
Rücktritt aus dem Gemeinderat 

Der Gemeinderat musste an seiner letzten Sitzung leider vom Rücktritt von Hansruedi 

Keller per Ende Mai 2016 Kenntnis nehmen. Hansruedi Keller ist dann in vierjährigen 

Amtszeit als Gemeinderat und neunjährigen Zeit in der Kommission Bildung, davon 

fünf Jahre als Präsident der Kommission tätig gewesen und hat während dieser Zeit 

einige Projekte umsetzen und Anliegen behandeln können. Sein enormes Wissen 

konnte er auch in den verschiedensten Bereichen des Gemeinderates und vor allem 

auch in der Kommission Verwaltung äusserst wertvoll einbringen. Zudem war er mit 

seiner herzlichen, menschlichen und auch humorvollen Art sehr beliebt. Der Ge-

meinderat versteht den Entscheid von Hansruedi Keller wohl, bedauert diesen aber 

auch ausserordentlich.  

 

 

Vernehmlassung zum Personalgesetzt 

Der Gemeinderat nahm an seiner letzten Sitzung die Chance wahr, sich zum Perso-

nalgesetz vernehmen zu lassen. Hauptpunkte der Vernehmlassung bildete der Input, 

dass grundsätzlich zu überlegen sei, die Volksschullehrer auch unter das Personalge-

setz und Verordnung fallen zu lassen, da die Lehrer der Kantonsschule ebenfalls expli-

zit dem Personalgesetz unterstellt sind. Weiter gab der geplante Vaterschaftsurlaub 

von 10 Tagen zu reden. Der Gemeinderat versteht, dass der Kanton als Arbeitgeber 

die Familien unterstützt und gesamtschweizerisch eine Vorreiterrolle einnehmen 

möchte. Doch der Druck auf die Privatwirtschaft und auch die finanzielle Komponen-

te - das Sparprogramm ist noch nicht abgeschlossen – haben den Gemeinderat da-

zu bewogen, eine moderatere aber immer noch fortschrittliche Lösung von sechs 

Tagen (einen für die Geburt und fünf für die Familie) vorzuschlagen.  

 

 

Strategiesitzung 

Ende Oktober hat sich der Gemeinderat zu einer Strategiesitzung getroffen. Haupt-

themen dieses Tages bildeten die zukünftigen ortsplanerischen Schritte sowie die 

Überarbeitung der Gemeindeordnung. Bezüglich Ortsplanung ist es dem Gemeinde-

rat ein grosses Anliegen, trotz des Einzonungsstopps mögliche Szenarien bereit zu hal-

ten und auch für die Zeit danach gerüstet zu sein. Das Augenmerk liegt zur Zeit vor 

allem beim Dorf.  

 

Auch bezüglich Gemeindeordnung hat sich der Gemeinderat Gedanken gemacht. 

Unsere ist nun bereits 15 Jahre alt. Es war deshalb dem Gemeinderat ein Anliegen, 

diese auf ihre Aktualität zu prüfen und die notwendigen bzw. sinnvollen Anpassun-

gen vorzunehmen. Der Entwurf der neuen Gemeindeordnung wird im ersten Semes-

ter vom kommenden Jahr in die Vernehmlassung gegeben. Die Abstimmung wird 

auf das zweite Semester vorgesehen.  

 


