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Gassmann präsidiert neu Gemeinderat
WAUWIL Der Zweikampf
um das Gemeindepräsidium
wird überraschend deutlich
entschieden. Die Befürworter
einer Fusion mit Egolzwil
erhalten einen Dämpfer.

ERNESTO PIAZZA
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Die Würfel sind gefallen: In Wauwil
gewinnt die amtierende Gemeindeamt
frau Annelies Gassmann (CVP) die
Kampfwahl um das Gemeindepräsi

dium. Auf sie ent
fallen 401 der 734
gültigen Stimmen.
Das entspricht bei 37
vereinzelten Voten
einem Anteil von
knapp 55 Prozent. Ihr
Kontrahent Hans
Schöpfer (Bild, eben
falls CVP) bekommt
296 Stimmen. Die

Stimmbeteiligung lag bei hohen 63,6
Prozent. Gassmann tritt die Nachfolge
von Jakob Lütolf an. Dieser hatte Mitte
Oktober nach diversen Fusionsquerelen
als Gemeindepräsident demissioniert.

«Indiz für gute Exekutivarbeit»
Annelies Gassmann (60) zeigt sich über

das Ergebnis sehr zufrieden. «Es ist ein
klares Resultat», betont sie auf Anfrage.
Umso mehr, da sie den Ausgang zwar
erhoffte, ihn jedoch nicht wirklich ab
schätzen konnte. Für die Gemeindeamt
frau, welche bereits 17 Jahre im Gemein
derat von Wauwil mitwirkt, ist dieses
Ergebnis «vor allem ein Indiz für unsere
gute Exekutivarbeit». Im Vorfeld wurde
die Wahl immer wieder an der Fusions
frage mit Egolzwil festgemacht. Gass
mann sagt dazu: Als nächster Schritt
werde nun die Gemeindeinitiative be
handelt. Im Moment will sie sich zu
diesem Thema nicht weiter äussern, da
sie dem Gemeinderat nichts vorweg
nehmen wolle.
Für Schöpfer bedeutet das Resultat

«keine Enttäuschung». Im Gegenteil: Mit
der Nichtwahl in den Gemeinderat sei
ihm wahrscheinlich viel erspart geblie
ben. Ob er sich beim Komitee «Demo
kratie am Santenberg» weiter engagiert,
ist für ihn noch unklar. «Entschieden hat

der Stimmbürger jedoch: Er will mit der
Fusion nichts mehr zu tun haben», so
der unterlegene Kandidat für das Amt
des Wauwiler Gemeindepräsidiums.

«Akzeptieren Volksentscheid»
«Demokratie am Santenberg» wollte

mit demKandidaten Hans Schöpfer (71)
eine stille Wahl verhindern, wie das
Komitee in einer Medienmitteilung
schreibt. Sprecher Hansjörg Gassmann
sagt auf Anfrage: «Wir akzeptieren den
Volksentscheid.» Man nehme das Re
sultat sportlich. Mit ihren 401 Stimmen
liegt Annelies Gassmann 33 Stimmen
über dem absoluten Mehr. Der Vor
sprung gegenüber ihremHerausforderer
beträgt jedoch 105 Voten.
Hansjörg Gassmann deutet das Verdikt

auch dahingehend, «dass die Bevölke
rung für Wauwil keine Änderung in der
Politik will». Es sei jetzt müssig über die

Gründe der Nichtwahl von Hans Schöp
fer zu diskutieren. Von den Gegnern
wurde in diesem Zusammenhang aber
immer wieder sein vorgerücktes Alter
angeführt. Schwierig abzuschätzen ist,
inwieweit die Handyantenne im Egolz
wiler Kirchturm eine Rolle spielte. Die
se liess der Kirchgemeinderat, deren
Präsident Schöpfer ist, installieren.

Nächste Herausforderung wartet
Den Parteien wie auch dem Komitee

«Demokratie am Santenberg» bleibt jetzt
bis am 7. März Zeit, um für die Gesamt
erneuerungswahlen des Gemeinderates
zu nominieren. Am 1. Mai befindet der
Stimmbürger nicht nur über ein fünftes
Ratsmitglied. Es gilt auch, die zurücktre
tende Beatrix Felder (FDP) zu ersetzen.
Und der sich für die neue Legislatur zur
Verfügung stellende Rat muss vom Volk
ebenfalls wieder gewählt werden.

Freiamt

Die neue Gemeindepräsidentin von Wauwil hat gut lachen:
ein Blumenstrauss für Annelies Gassmann (60, CVP).

Bild Nadia Schärli

Vertrauen
schaffen

Wauwil hat Gemein
deamtfrau Annelies
Gassmann zur Ge
meindepräsidentin

gewählt. Auf die CVPFrau
entfielen knapp 55 Prozent der
gültigen Stimmen.

Das Komitee «Demokratie
am Santenberg» vermochte mit
dem Fusionsargument und
seinem Kandidaten Hans
Schöpfer nicht zu überzeugen.
Der angestrebte politische
Richtungswechsel wurde nicht
erreicht. Der Zusammenschluss
mit Egolzwil dürfte – zumin
dest für längere Zeit – kein
Thema mehr sein.

Interessant ist, was jetzt
mit der Gemeindeinitiative
«Eine Zukunft am Santen
berg» passiert. Dafür sind in
den beiden Gemeinden über
700 Unterschriften gesammelt
worden – rund dreieinhalb
mal so viel wie verlangt.
Heute wird die Initiative
eingereicht.

Der politische Graben in
Wauwil existiert nach wie vor.
Von der Gemeindepräsidentin
wird deshalb jetzt zu Recht
erwartet, dass sie eine neue
Vertrauensbasis schafft.

ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Landreporter
Ernesto Piazza über
den Kampf ums
Gemeindepräsidium
in Wauwil

401
STIMMEN

Dieses Ergebnis reicht Annelies
Gassmann (CVP) zur Wahl als

Gemeindepräsidentin von Wauwil.

296
STIMMEN

Damit verpasst Hans Schöpfer
(CVP) die Wahl zum

Gemeindepräsidenten deutlich.

Bevölkerung lehnt das Budget ab
SINS Die Steuererhöhung
um 4 Prozent ist an der Urne
gescheitert. Auf den
Gemeinderat wartet nun
eine Menge Arbeit.

Es war eine hitzige Debatte, die im
Vorfeld zur gestrigen kommunalen Ab
stimmung in Sins geführt wurde. Soll
die Gemeinde sparen, oder wie von der
Gemeindeversammlung im Herbst be
schlossen, die Steuern um 4 Prozent
punkte auf 109 Prozent erhöhen? Um
diese Frage drehte sich die Diskussion,
die von Andy Villiger, Daniel Meyer,
Daniel Urech und Christian Vetsch los
getreten wurde, als sie ankündigten, das
Referendum gegen das Budget 2016 zu
ergreifen.

918 Nein- und 865 Ja-Stimmen
Die Frage, an der sich im Dorf die

Geister schieden, ist nun beantwortet.
Sparen, lautet der Auftrag, den die
Stimmberechtigten dem Gemeinderat
gestern erteilten. Das Budget mit einem
Steuerfuss von 109 Prozent wurde mit
918 Nein zu 865 JaStimmen abgelehnt.
Das entspricht einem NeinStimmen
Anteil von knapp 51,5 Prozent. Die
Stimmbeteiligung lag bei 66,7 Prozent.
2705 Stimmberechtigte zählt die Ober
freiämter Gemeinde.
Andy Villiger, ehemaliger SVPGe

meinderatskandidat und Mitglied des
Referendumskomitees, zeigt sich erfreut
über das Ergebnis: «Es ist knapp, aber
klar», stellt er fest. Das Resultat habe
ihn überrascht, zumal der Gemeinderat

vor der Abstimmung «mit allen Mitteln
kommuniziert hat, dass Sparen nicht
möglich ist». Eine Mehrheit der Sinser
Bevölkerung habe nun einen Richtungs
wechsel eingeleitet, sagt er weiter. «Bei
absehbaren Finanzengpässen muss zu
erst gespart werden, bevor an der Steuer
schraube gedreht werden darf.»
Villiger erwartet nun vomGemeinde

rat, dass er «konstruktive Sparvorschlä
ge» ausarbeitet. «Es gibt viele vernünf
tige Möglichkeiten», hält das Mitglied

des Referendumskomitees fest. Er den
ke dabei an Massnahmen im Bereich
der Energiepolitik, an die Optimierung
von Verwaltungsprozessen oder an
Einsparungen bei laufenden Projekten.
Anfang Februar hat Andy Villiger einen
Workshop für die Bevölkerung organi
siert, an dem rund 52 Sparvorschläge
erarbeitet wurden. «Weniger als die
Hälfte dieser Vorschläge reicht aus, um
2016 mehr als 300 000 Franken zu
sparen. Damit ist die Steuererhöhung
bereits obsolet», schrieb er nach dem

Anlass in einem Leserbrief im «An
zeiger für das Oberfreiamt». Jetzt wer
de sich zeigen, ob der Gemeinderat
auch wirklich konstruktive Vorschläge
erarbeite, zeigt sich Villiger nun kri
tisch, «oder ob er den Auftrag des
Volkes mit ‹TrotzSparen› umsetzen
wird». Insofern sei das gestrige Resul
tat zwar ein Sieg, aber auch der Beginn
einer schwierigen Phase. «Jetzt beginnt
erst die Arbeit.»

Ausserordentliche Versammlung
Diese hat der Sinser Gemeinderat zu

bewältigen. Er steht vor einer schwieri
gen Aufgabe: Es gilt, das Budget für das
laufende Jahr zu überarbeiten und in
nerhalb von 60 Tagen eine ausserordent
liche Gemeindeversammlung einzube
rufen. Dann wird der neue Voranschlag
der Bevölkerung vorgelegt. Wann die
Versammlung stattfinden wird, ist noch
offen. «Klar, wir stecken dieses Ergebnis
nicht so locker weg», sagt Gemeinde
ammann Josef HuwilerVollenweider zur
gestrigen Niederlage. Durch die Ableh
nung des Budgets ergebe sich für die
Exekutive ein grosser Mehraufwand.
«Die Situation stellt eine Herausforde
rung dar, vor allem, weil wir laufende
Verträge und Projekte nicht so leicht
streichen oder kürzen können.» Man
werde nun eine Auslegeordnung ma
chen und den Auftrag der Bevölkerung
«so gut wie möglich umsetzen», ver
spricht der Gemeindeammann. Details
zu allfälligen Sparmassnahmen könne
er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
nennen. Für Huwiler ist jedoch klar: «Es
wird in gewissen Bereichen wehtun. Das
haben wir immer so kommuniziert.»

RAHEL HUG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Zwei neue
Gemeinderäte
GELTWIL/OBERRÜTI red. In den
Gemeinden Oberrüti und Geltwil fan
den gestern Gemeinderatswahlen statt.
In Geltwil, der drittkleinsten Gemein
de im Kanton Aargau mit 137 Stimm
berechtigten, wurde Marco Suter in
die Exekutive gewählt. Er ersetzt Doris
Geisseler, die aus persönlichen Grün
den ihren Rücktritt erklärt hat. Suter
erhielt 71 von total 73 gültigen Stim
men. Das absolute Mehr lag bei 37
Stimmen. Die Stimmbeteiligung im
Dorf lag gestern bei 59,9 Prozent.
Marco Suter war der einzige Kandidat.

Roland Meier mit 412 Stimmen
In Oberrüti ziehtRolandMeier neu

in den Gemeinderat ein. Der Partei
lose tritt die Nachfolge von Urs Küng
an, der sich aus beruflichen Gründen
entschieden hat, sein Amt niederzu
legen. Ausser ihm hat sich niemand
zur Wahl gestellt. Roland Meier er
reichte 412 von total 563 Stimmen,
das absolute Mehr lag bei 282 Stim
men. Nicht gewählt wurde mit
123 Stimmen Samuel Engel. Die Aus
wahl der Kandidaten hatte im Dorf
im Vorfeld für Aufregung gesorgt. In
Oberrüti wird vor Wahlen jeweils das
«Rüter Wahlkomitee» aktiv. Diese
Gruppierung hatte Roland Meier an
gefragt. Der Gemeinderat erfuhr da
raufhin, dass Samuel Engel für eine
Kandidatur bereit gewesen wäre, und
kritisierte schliesslich das Wahlkomi
tee, es habe die Zusammenarbeit
verweigert und den zweiten Kandi
daten bewusst nicht mit einbezogen.
Die Stimmbeteiligung in Oberrüti

lag bei 58,5 Prozent. In der Gemein
de wohnen 1037 Stimmberechtigte.

«Das Ergebnis ist
knapp, aber klar.»

ANDY VILLIGER,
REFERENDUMSKOMITEE

Wohnhaus
für Asylsuchende
DIETWIL red. Die Gemeinde Ober
rüti hat seit dem Jahr 2009 die Asyl
suchenden für die Gemeinden Diet
wil, Abtwil und Oberrüti unterge
bracht und sämtliche Betreuungs und
Unterbringungsaufgaben übernom
men. Dafür wurde eine entsprechen
de Vereinbarung abgeschlossen. Für
die Gemeinde Dietwil wurden drei
bis vier Asylsuchende aufgenommen.
Die Aufnahmepflicht wurde damit
jederzeit erfüllt, wie die Gemeinde
Dietwil mitteilt.
Im Zusammenhang mit den Mass

nahmen zur Sicherstellung von ge
nügend Asylunterkünften hat der
Regierungsrat auf den 1. Januar 2016
neue Rechtsgrundlagen in Kraft ge
setzt. Für die Gemeinden Abtwil,
Dietwil und Oberrüti bringen die
neuen Regelungen eine bedeutend
grössere Anzahl von Zuweisungen
sowie einen höheren Betreuungsauf
wand mit sich, schreibt der Gemein
derat. Dies hat den Gemeinderat
Oberrüti bekanntlich dazu veranlasst,
die Vereinbarung aus dem Jahr 2009
per 31. März zu kündigen. Dietwil
hat somit per 1. April «seine» Asyl
suchenden selber unterzubringen.
Die Aufnahmepflicht liegt dabei bei
mindestens fünf Personen.
Der Gemeinderat konnte in der

Zwischenzeit das Wohnhaus Baby
lon 1 mieten. Das Wohnhaus ist be
reits teilweise möbliert und wird nun
soweit hergerichtet, damit die Asyl
suchenden per 1. April untergebracht
werden können. Falls die Gemeinde
ihre Pflicht nicht erfüllen würde, wäre
eine Pauschale für die Kosten der
Ersatzvornahme zu leisten.


