8862 Schübelbach, 5. Juni 2018

Medienmitteilung der Gemeinde Schübelbach

Schübelbach sucht einsatzfreudige Bürger
Auf die neue Legislatur hin gibt es in der Gemeinde Schübelbach noch in
mehreren interessanten Kommissionen freie Plätze.
Einen geselligen oder kulturellen Gemeindeanlass ins Leben rufen. Sich aktiv und von der
ersten Stunde an einbringen, wenn es um wichtige Projekte geht. Sein berufliches Wissen
für die Gemeindewerke einbringen. Die unmittelbare Umwelt schützen. Diese und viele
weitere Gestaltungsmöglichkeiten bietet die Gemeinde Schübelbach mit der Mitarbeit in
einer Kommission. Der Gemeinderat hat noch viele Ideen und Ziele für ein verbessertes
Zusammenleben in der grössten Gemeinde der March. Doch alleine kann er das nicht alles
umsetzen – dazu braucht er die Unterstützung aktiver Kommissionen.
Für die kommende Legislaturperiode, die am 1. Juli beginnt, sucht der Gemeinderat noch
Mitglieder für die Umweltkommission, die Planungskommission, die Gemeindewerkekommission, die Kommission Kultur, Jugend und Freizeit und den Schulrat. Zudem gilt es die
Wirtschaftskommission, die frisch ins Leben gerufen wird, zu besetzen.
Ein Beitrag für die Allgemeinheit
Was braucht es, um in einem dieser Gremien mitzuwirken? Wichtigste Voraussetzungen
neben einer grossen Portion Idealismus sind die Freude an der Kommunalpolitik und die Zeit
und der Wille, sich zugunsten der Allgemeinheit und für ein besseres und schöneres
Zusammenleben einzusetzen. Sicherlich von Vorteil – aber keine absolute Voraussetzung –
sind fachliche Kenntnisse des jeweiligen Themengebiets. Der zeitliche Aufwand ist von
Kommission zu Kommission unterschiedlich und hängt nicht zuletzt auch vom persönlichen
Engagement ab. Doch es ist nicht nur ein Geben. Als Mitglied einer Kommission erhält man
einen tiefen Einblick in das Gemeindewesen und so auch das Verständnis für Abläufe und
Prozesse, die auf den ersten Blick langwierig und unverständlich erscheinen mögen. Auf den
Punkt gebracht lässt sich die Kommissionsarbeit wie folgt zusammenfassen: Dahinter sehen,
dahinter stehen - und dafür einstehen.
Eine Demokratie und das Milizsystem leben nur, wenn die Bevölkerung mitmacht. Ohne die
Kommissionsarbeit käme das Gemeindeleben ins Stocken. So lädt der Gemeinderat die
Einwohnerinnen und Einwohner von Schübelbach zur Kommissionsarbeit ein. Für weitere
Auskünfte und die Beantwortung spezifischer Fragen steht Gemeindeschreiber Bruno Stolz
unter
der
Telefonnummer
055
450
56
56
oder
der
E-Mailadresse
gemeindeschreiber@schuebelbach.ch gerne zur Verfügung.
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