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Nein zur geplanten Steuererhöhung 
und somit Nein zum Budget 2021 
in Stettlen
FDP und SVP haben sich im Vorfeld der Ab-
stimmung kritisch mit dem Budget 2021 aus-
einandergesetzt. Dieser Abstimmungskampf 
ermöglichte interessante politische Diskussi-
onen. Wir hoffen, dass dieser politische Aus-
tausch auch künftig im Rahmen einer Ge-
meindeversammlung möglich sein wird.

Was sind die Folgen einer Ablehnung des 
Budgets 2021? Stettlen wird ganz sicher 
nicht stillstehen. Notwendige Ausgaben kön-
nen weiterhin getätigt werden. Die Schule 
findet im gewohnten Rahmen statt, die Löh-
ne des Gemeindepersonals werden weiterhin 
ausbezahlt, die Bahnanschlüsse sind gesichert 
und auch der Schnee wird geräumt. Gemäss 
kantonaler Vorgabe hat der Gemeinderat 
sechs Monate Zeit, das Budget zu überarbei-
ten und dem Stimmvolk neu zu unterbreiten. 

Wir sind zuversichtlich, dass ein revidiertes 
Budget innert nützlicher Frist der Gemeinde-
versammlung vorgelegt werden kann. Gerne 
sind FDP und SVP bereit, Sparvorschläge 
einzubringen und gemeinsam mit dem Ge-
meinderat das Budget zu überarbeiten.

Die Gemeinde Stettlen steht auch zukünftig 
vor grossen Herausforderungen, die nur mit 
allen politischen Akteuren und den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bewältigt werden 
können. FDP und SVP werden sich weiterhin 
konstruktiv, jedoch kritisch in den politischen 
Entscheidungsprozess einbringen. 

Abschliessend halten wir nochmals an unserer 
Empfehlung fest, das Budget 2021 an der Ur-
nenabstimmung vom 13. Dezember 2020 ab-
zulehnen. Wir danken allen Stettlerinnen und 
Stettlern für ihre Unterstützung, wünschen ein 
schönes Weihnachtsfest und vor allem gute 
Gesundheit. 

Vorstand FDP und Vorstand SVP
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Gemeindewahlen 2020
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Am vorletzten Sonntag wurde Sibylle 
Schwegler-Messerli mit einem Glanzresultat 
zur neuen Gemeindepräsidentin von Vechi-
gen gewählt. Und auch die beiden bisherigen 
Gemeinderäte Hans Moser und Hans-Rudolf 
Galli schafften ihre Wiederwahl mit sehr guten 
Resultaten. Und mit einem Wähleranteil von 
38,1% bleibt die SVP klar die stärkste Kraft in 
der Gemeinde Vechigen. Das macht uns stolz 
und bestätigt, dass unser Engagement und un-
sere Arbeit richtig und wichtig sind!

Liebe Wählerinnen und Wähler, wir danken 
Ihnen von Herzen für Ihre Stimme und für das 
Vertrauen und den Respekt, welchen Sie unse-
ren Gemeinderäten und Kommissionsmitglie-
dern entgegenbringen. Mit grosser Motivation 
setzen wir uns auch in der neuen Legislatur für 
unsere Gemeinde und für die Sache ein!

Einen grossen Dank und ein Kompliment 
richten wir auch an unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kommissionen. Als einzi-
ge Partei konnten wir der Wählerschaft zwei 
volle Wahllisten präsentieren mit Frauen und 
Männern aus allen Dorfteilen und aus allen 
Berufs-, und Altersgruppen. Herzlichen Dank, 
dass ihr den Mut habt, euch einzubringen und 
das Leben in Vechigen mitzugestalten!

Vorstand SVP Vechigen

Evangelische Volkspartei 
Vechigen

Herzlichen Dank an alle  
Wählerinnen und Wähler für  
die Unterstützung!
Die EVP gratuliert allen Gewählten, beson-
ders Sibylle Schwegler-Messerli zur Wahl in 
den Gemeinderat und somit als Gemeinde-
präsidentin.

Wir sind enttäuscht, dass es nicht gereicht 
hat für einen Sitz im Gemeinderat. Dass wir 
den Wähleranteil trotz hoher Stimmbetei-
ligung leicht erhöhen konnten, freut uns. 
Ebenso das tolle Resultat der *jevp und die 
Resultate für die Kommissionen. Thomas 
Stutz gratulieren wir zum persönlichen Re-
sultat für den Gemeinderat und der sicheren 
Wiederwahl in die Bildungskommission für 
den Verein Gesamtschule Lindental.

Den Zustand, dass trotz 10.7 % Wähleran-
teil kein Mitwirken in gemeinderätlichen 
Kommissionen möglich ist, weil der Verteil-
schlüssel Kleinparteien nicht berücksichtigt, 
möchten wir in einem neuen Anlauf korri-
gieren. Die EVP wird sich weiterhin nach 
ihren Möglichkeiten politisch einsetzen. Un-
sere Anliegen bleiben – Verkehrssicherheit, 
Nachhaltigkeit und Begegnung.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.evp-vechigen.ch
 

Korrektur/Berichtigung der Wahlberichterstattung Gemeinde Vechigen:
Für die am 1. Dezember auf der Titelseite enthaltenen 
Fehler möchten wir uns in aller Form bei Sibylle  
Schwegler-Messerli, der Partei SVP und allen unseren 
Leserinnen und Leser entschuldigen.

Im Lead des Artikels bezeichneten wir  
Frau Schwegler-Messerli als FDP-Politikerin.  
Das ist falsch.

Sibylle Schwegler ist seit vielen Jahren Mitglied der SVP 
Vechigen und hat immer für die SVP politisiert. Ebenfalls 
nicht ganz korrekt ist die Bezeichnung «bisher» über dem 
kleinen Bild. Sie ist zwar zum zweiten Mal, jedoch neu in 
den Gemeinderat gewählt worden.       
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Sibylle Schwegler-Messerli, 
SVP, neu gewählte Gemeinde-
präsidentin Vechigen
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