AUSGABE 8 – APRIL 2021

CVP Hitzkirch aktuell
Liebe CVP-Familie
Liebe politisch Interessierte
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Angehörigen
gesund sind und Sie sich auf den Frühling
freuen können. Die letzten Monate waren
für Alle anspruchsvoll. Wegen der Pandemie mussten die persönlichen Kontakte
stark eingeschränkt werden und das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen. Wir
wünschen Ihnen, dass Sie von Ihrem privaten Umfeld getragen werden und dass die
Entwicklung der Pandemie bald weitere Erleichterungen ermöglicht. Auch in unserer
Gemeinde gibt es Personen und Betriebe,
die wegen den behördlich angeordneten
Massnahmen wirtschaftlich getroffen werden und wo wir hoffen, dass diese vom öffentlichen Netz der Härtefallmassnahmen
getragen werden. Besonders betroffen sind
auch die Kinder, die ihre Gspänli ausserhalb der Schule vermissen. Jugendliche im
Homeschooling haben weniger die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen
und es besteht die Gefahr, dass sie in ihrer
schulischen und persönlichen Entwicklung
zu kurz kommen. Insbesondere diese Bedenken haben wir der kantonalen Parteileitung zur Kenntnis gebracht. Wir freuen uns,
dass die Lockerung der Massnahmen und
Verordnungen ab dem 19. April ein Stück
Normalität zurückbringen. Wir wünschen
Ihnen einen schönen Frühling!

Absage der Parteiversammlung
Die Parteiversammlung vom 10. Mai 2021
kann aufgrund der aktuell geltenden CovidRegelungen nicht stattfinden und wird auf
später verschoben.
Die für die Parteiversammlung vorgesehene Verabschiedung und Würdigung der auf
Ende 2020 zurückgetretenen Gemeinderätin Luzia Ineichen und der Kommissionsmitglieder wird nicht auf die lange Bank
geschoben, sondern in kleinem Rahmen
demnächst erfolgen.
Die statutarisch vorgeschriebenen Traktanden werden so bald als möglich bei der
nächsten Parteiversammlung behandelt.

RÜCKTRITTE IM PARTEIVORSTAND
Patrik Steinger ist per Ende 2020 aus persönlichen Gründen als Vorstandsmitglied
zurückgetreten.
Beat Weingartner hat Anfangs April 2021
seinen Austritt aus der CVP und damit auch
als Co-Präsident der CVP Hitzkirch mitgeteilt. Er begründet seinen Entscheid an die
kantonale Parteileitung damit, dass er sich
heute nicht mehr mit der CVP identifizieren
könne. Aus seiner Sicht hätten sich die Politikerinnen und Politiker der CVP-Familienpartei auf Stufe Kanton und Bund bei den
Corona-Massnahmen kaum für die wichtigen Anliegen der Familien mit Kindern und
Jugendlichen engagiert. Es fehle in der CVP
auch eine Diskussion über die verschiedenen Meinungen, Ideen und Bewertung der
Sachverhalte, insbesondere zu den Coronamassnahmen und deren gesellschaftlichen
Folgen. Sein Austritt habe nichts mit der örtlichen CVP zu tun, es sei schmerzlich für ihn,
die gute und kollegiale Zusammenarbeit im
Vorstand aufgeben zu müssen.
Aufgrund dieser Ausgangslage ist der CVPVorstand wieder aufzustocken und das Präsidium neu zu bestimmen. Der Vorstand
arbeitet intensiv daran und wird so rasch als
möglich dazu informieren.
Aktuell besteht der Vorstand aus Josef Elmiger Sulz (Co-Präsident), Lea Bossart Hitzkirch und David Affentranger Müswangen.

JAHRESBEITRAG, SYMPATHISANTENUND GÖNNERBEITRAG
Die CVP Hitzkirch darf auf ein erfolgreiches
Wahljahr zurückschauen und die grossen
Anstrengungen haben sich gelohnt. Für alle
Ämter und Kommissionen konnten kompetente Personen nominiert werden, die dann
auch ehrenvoll gewählt wurden.
Der Aufwand hat die Parteikasse erheblich
geschröpft, sie ist ins Minus gerutscht.
Wir bitten die Parteimitglieder um ihren
geschätzten Jahresbeitrag 2021, der pro
Person wieder Fr. 30.— beträgt, siehe beiliegende Rechnung.
Wir freuen uns sehr, wenn unsere politische
Arbeit von weiteren Personen geschätzt
wird und dies mit einem Sympathisantenoder Gönnerbeitrag unterstützt wird auf
IBAN CH04 0077 8209 8973 6200 1.
Wir danken Ihnen jetzt schon herzlich dafür.
MAILADRESSEN / NATELADRESSEN
VERVOLLSTÄNDIGEN
Die elektronische Kommunikation wird immer wichtiger und erleichtert das rasche
Erreichen der Kontaktpersonen und kann
auch hohe Druck- und Portospesen ersparen.
Wir möchten unsere Adressdatei vervollständigen und bitten Sie, uns Ihre E-Mailadresse und wo vorhanden Ihre Natelnummer (z.B. für SMS) zu melden auf
info@cvphitzkirch.ch.
Hinweis: wenn Sie auf Ihrer Adresse im beiliegenden Brief rechts neben der Anrede ein
„@“ vorfinden, dann haben wir Ihre E-Mailadresse und Sie müssen nichts unternehmen.
Wenn Sie ein „S“ vorfinden, dann haben wir
auch Ihre Natelnummer.

100 TAGE IN NEUER ZUSAMMENSETZUNG - DIE CVP-GEMEINDERÄTE
BERICHTEN

Wie doch die Zeit vergeht. Bereits gehört
knapp ein Drittel des aktuellen Jahres der
Vergangenheit an und der Gemeinderat
tagt schon gut 100 Tage in neuer Zusammensetzung. Gerne fragen wir bei der CVPGemeinderätin und den CVP-Gemeinderäten nach, wie die Zusammenarbeit und das
Wohlbefinden nach dieser Zeit ist.
Lukas Elmiger, du bist nun gut 100 Tage im
Amt. Was hat dich in den ersten 100 Tagen
im neuen Ressort überrascht? Was war dein
Highlight?
- Die gesetzlichen Grundlagen sowie die
Ansprüche der Bevölkerung sind in den
letzten Jahren sehr anspruchsvoll geworden. Das Ressort Bau, Umwelt, Wirtschaft
(BUW) beinhaltet eine grosse Bandbreite
von Aufgaben mit zahlreichen Herausforderungen. Unsere Abteilung ist bestrebt
den verschiedenen Bedürfnissen möglichst gut gerecht zu werden, und die Ziele
der Gemeinde zu erreichen.
- Ich durfte in den letzten Wochen zahlreiche Persönlichkeiten kennen lernen, was
ich als sehr wertvoll und bereichernd fand.

Rebekka Renz, du hast das Ressort BUW per
01.01.2021 an Lukas Elmiger übergeben. Wie
lief die Übergabe und wie hast du dich im
neuen Ressort eingelebt?
Lukas Elmiger und ich hatten bereits im Dezember erste Übergabetage und er war bei
zentralen Sitzungen als Gast schon dabei.
Seit 1.1.21 ist er „voll“ im Amt; bei Rückfragen stehe ich natürlich immer noch zur Verfügung.
Mein neues Ressort Bildung, Kultur, Sport ist
sehr vielfältig und spannend. Aufgrund der
Pensionierung der Rektorin im Sommer 21
durfte ich als eine meiner ersten Aufgaben
den neuen Rektor rekrutieren und den entsprechenden Prozess leiten. Es ist eindrücklich, wie viel Engagement in der Schule, in
den Vereinen, in den Kommissionen etc. geleistet wird. Corona-bedingt war natürlich
nur ein eingeschränkter Kontakt möglich
– ich freue mich deshalb sehr, wenn wieder
mehr persönliche Begegnungen stattfinden.

David Affentranger, seit anfangs Jahr tagt der
Gemeinderat in neuer Zusammensetzung.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.
Das hat zum einen damit zu tun, dass der
Wechsel nicht sehr gross war und zum anderen, weil das Team auch vor den Neuwahlen schon sehr gut funktioniert hat. Obwohl
jede*r von uns für ein Ressort verantwortlich ist, werden gerade die grösseren oder
anspruchsvolleren Geschäfte im gesamten
Gremium intensiv diskutiert und alle bringen sich ein. Das ergibt breit abgestützte
Geschäfte und bringt gerade bei einem
Wechsel Kontinuität. Wichtig ist auch der
Respekt, welcher die Ratsmitglieder einander entgegenbringen. Ich freue mich sehr
auf die künftige Arbeit mit diesem Team.

Termine

Wir wünschen…

Montag, 10. Mai 2021
Die Parteiversammlung wird
auf später verschoben.

Ihnen gute Gesundheit und viel Freude
an der aufwachenden Natur im Frühling.
Ebenso wünschen wir, dass Sie nicht
ängstlich, aber mit Augenmass die behördlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie befolgen und
hören Sie dabei auch auf sich selbst.

Montag, 17. Mai 2021,
Die Gemeindeversammlung
Hitzkirch ist abgesagt.
Sonntag, 13. Juni 2021
Eidgenössischer Abstimmungssonntag
Mittwoch, 17. November 2021
Parteiversammlung
Sonntag, 28. November 2021
Eidgenössischer Abstimmungssonntag
Mittwoch, 1. Dezember 2021
Gemeindeversammlung

Wir danken…
den beiden zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Patrik Steinger und Beat
Weingartner herzlich für die zweijährige,
grosse und sehr kollegiale Arbeit für die
Ortspartei.

Wir ermuntern Sie…
ihre Anregungen, Fragen, Hinweise
und Meinungen zu aktuellen Themen
aus der Bevölkerung direkt an die Mitglieder des Vorstandes oder per Mail an
info@cvphitzkirch.ch zu richten.

IBAN-Konto der CVP Hitzkirch
Mehr Infos auf der Website:
www.cvphitzkirch.ch

Einzahlungen der Jahresbeiträge und
Unterstützungsbeiträge der Gönner und
Sympathisanten bitten wir auf folgendes
Konto: IBAN CH04 0077 8209 8973 6200 1.

