Jahresbericht der Präsidentin 2016

Das Jahr 2016 war ein ereignisreiches. Z.B mit der Machtdemonstration in der
Türkei, den Wahlen in Amerika, dem Brexit und den Folgen der Flüchtlingsströme.
Ich beschränke meinen Bericht in diesem Jahr auf die vielen Aktivitäten und
Ereignisse, die uns als SP-Sektion beschäftigt haben.
Am traditionellen Suppentag haben wir eine Petition für einen barrierefreien Bahnhof
Lengnau lanciert. Gemeinsam mit der EVP, SVP und FDP konnten wir über 1‘000
Unterschriften sammeln und die Petition am 5. Juli dem Gemeinderat übergeben.
Bereits kurz nach den Sommerferien haben wir uns stark für die AHVplus-Initiative
engagiert. Auf Initiative der Gewerkschaftsbünde Kanton Bern und Solothurn und
Unterstützung der SP-Sektionen des ehemaligen Amts Büren und Grenchen sowie
der Gewerkschaft Unia haben wir diverse Verteilaktionen durchgeführt. Daneben
konnten wir am 25. September in Lengnau ein Podiumsgespräch durchführen. Doris
Bianchi, Sozialversicherungsfachfrau des SGB, und Heinz Siegenthaler, BDP Rüti,
legten, unter der Leitung des Journalisten Hanspeter Flückiger, in sachlicher Art und
Weise ihre Pro- und Contra-Argumente dar. Die Abstimmung ging zwar verloren dennoch war unsere Kampagne in Lengnau erfolgreich, haben doch die
Lengnauerinnen und Lengnauer der Initiative mit ca. 55% zugestimmt.
Im selben Zeitraum haben wir zusammen mit den anderen Ortsparteien und ein paar
engagierten, jungen Lengnauerinnen und Lengnauern das erste «meet and eat» auf
die Beine gestellt. Mit einbezogen waren die Restaurants in der Begegnungszone,
die für das leibliche Wohl gesorgt haben. Ein gelungener Anlass, der in diesem Jahr
eine Fortsetzung finden wird.
Bereits kurz danach waren wir mit dem Abstimmungskampf für die neue Schul- und
Sportanlage im Schulhaus Dorf beschäftigt. Die tolle Zusammenarbeit von allen
Parteien und Vereinen hat schlussendlich ein sehr klares, positives Ergebnis an der
Urne bewirkt.
Leider haben wir im 2016 zwei langjährige Mitglieder verloren.
Bereits im Februar mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Erwin Aeschimann den
Kampf gegen seine Krankheit verloren hat.
Nur Wochen später erreichte uns die traurige Nachricht, dass Rosmarie Ghisoni
unsere Welt freiwillig verlassen hat.
Rebecca Balsiger hat aus familiären Gründen auf den 30. Juni ihren Rücktritt aus
dem Gemeinderat und Vizegemeindepräsidentin, erklärt. Ihre Nachfolgerin ist Sandra
Huber.
Bei Rebecca bedanken wir uns herzlich für ihr Engagement. Sandra hat sich bereits
gut eingearbeitet und wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
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