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Rain, 24. November 2020

Mitteilung an Freunde und Sympathisanten der FDP-Rain
Ein besonderes Jahr 2020, aber die Welt dreht sich weiter!
Generalversammlung und Vorstand:
Der Vorstand der FDP-Rain hat entschieden, dass die ordentliche Generalversammlung die wegen der
Pandemie bereits auf die Herbstversammlung verlegt wurde, nicht durchzuführen. Auch wenn wir uns
nicht sehen, dreht sich die Welt weiter und es stehen viele Themen zur Diskussion.
Mit grosser Freude dürfen wir euch über unser neues Vorstandsmitglied Carmen Fröschl-Gärtner
orientieren! Wir freuen uns sehr, dass Carmen mit all Ihren Kompetenzen, ihrer gewinnbringenden Art und
natürlich mit Rainer Frauen-Power die FDP Rain für die anstehenden Themen unterstützen wird.
Aus der Gemeinde Rain
Seit den Gemeindewahlen 2020 haben wir wieder zwei Vertreter aus unseren Reihen im Gemeinderat
vertreten. Hubi Rigert, Leiter Infrastruktur und Roberto Neff, Leiter Finanzen sind bereits mit Ihren Ressorts
vertraut und „mitten drin“ im Tagesgeschäft angekommen. Die Notwendigkeit für personelle
Veränderungen innerhalb des Gemeinderates Rain war längst überfällig und notwendig, denn es stehen
für die laufende Legislatur respektable Herausforderungen auf dem Programm.
Die Umsetzung der Schulraumerweiterung ist eine Aufgabe davon, kein neues Thema, aber es wird
zunehmend dringender die Versäumnisse aus den vergangenen Jahren aufzuholen. Bei den Finanzen
wurde immer das positive Ergebnis der Gemeinderechnung in den Vordergrund gestellt, schön und gut –
aber wie sieht es mit der der Weiterentwicklung der Gemeinde aus? Wo stehen wir 2035? Wie sieht die
Bevölkerungsentwicklung in Rain aus? Können wir mit unseren bestehenden Infrastrukturen den
notwendigen Bedarf decken? Sollen wir grösser und weiter zu denken, oder bremsen wir uns mit der
Zurückhaltungsstruktur selber aus? Mit einer kurzfristigen Denkweise werden wir uns von provisorischen
Bauten, die den heutigen Ansprüchen nicht mehr entsprechen, weiterhin begnügen müssen. Von HRM2
und Finanzplanung haben wir einiges gehört und gelesen, das ist wichtig – aber es ist nun an der Zeit den
Blickwinkel zu erweitern und strategische Überlegungen in Betracht zu ziehen. Die anstehende
Ortsplanungsrevision steht unmittelbar an, eine Arbeitsgruppe wurde dafür eingesetzt.
Die FDP Rain will sich für eine proaktive Kommunikationspolitik des Gemeinderates einsetzen. Wir wollen,
dass der Gemeinderat Rain bei wichtigen Geschäften die gesamte Bevölkerung transparenter, schneller
und übersichtlicher orientiert.
Es besteht Handlungsbedarf, dem Gemeinderat stehen genügend Kommunikationsplattformen wie zB.
Befragungen, ein Echoraum, Podiumsgespräche, Berichte im Rainfo, Veranstaltungen zusammen mit den
Ortsparteien und natürlich den online-Plattformen zur Verfügung.
Unser Motto: Fakten liefern und umsetzen!
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Personelles / Vakanzen / Kommissionen,
Wegen Wegzug aus Rain wird Willy Gärtner als kantonaler Delegierter der FDP Rain nicht mehr zur
Verfügung stehen. Danke Willy für dein langjähriges Engagement. Mit unseren Ersatzdelegierten können
wir die Vakanz kurzfristig abdecken.
Der Kirchenrat Rain hat uns orientiert, dass sie wegen Demission von Patricia Lang eine interessierte
Person die sich im als „Mitglied im Krichenrat“ engagieren möchte. Interessierte können sich beim FDPRain Briefkasten melden und die Stellenbeschreibung anfordern.
Wir sagen Danke! Auch in diesem Jahr durften wir auf Ihre Unterstützung zählen. Dafür bedanken wir uns
herzlich!

Abstimmungswochenende vom 29. November 2020
NEIN - UVI – die letzten Tage entscheiden
Aktuelle Rücklaufdaten zeigen, dass ein Grossteil der Bevölkerung noch nicht
abgestimmt hat. Bezüglich des Ausgangs der am Sonntag anstehenden UVIAbstimmung ist zurzeit noch alles offen!
Die Schlussmobilisierung läuft auf Hochtouren, in den nächsten Tagen wird
über den Ausgang entschieden und wir können den Unterschied machen!
Jetzt brauchen wir Ihre Mithilfe an der Urne, motiviert auch in eurem Umfeld,
denn jede Simme zählt!
NEIN zum Finanzierungs-Verbot der GSoA. Die Initiative gefährdet KMU: Die
Initiative trifft alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die mehr als 5%
ihres Umsatzes in irgendeiner Form von Rüstung erwirtschaften. Sie sind auch
betroffen, wenn sie 94% ihres Umsatzes nicht mit Rüstung verdienen und für
die Zivilgesellschaft wertvolle Güter herstellen.
Beide Initiativen verfolgen zwar hehre Ziele, schaden aber mit ihren
radikalen Forderungen dem gesamten Wirtschaftsstandort Schweiz,
ohne dabei ihrem eigentlichen Ziel zu nützen. Solche
Hochrisikoexperimente sind in Zeiten von Corona nicht verantwortbar.

Wir wünschen Allen eine schöne Adventszeit, frohe Festtage und ein gutes neues Jahr und bleiben Sie
bitte gesund!
Freundliche Grüsse!
Präsident FDP.Die Liberalen Rain
Markus Bucher
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