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Artikel erschienen in der Rundschau, den 11 September 2003.

Neue Abdichtungsfolie fürs 
Schwimmbad, neue Fassung für die 
Wasserquelle im Hertenstein, ein 
neues Kommunalfahrzeug und eine 
Reihe neuer Bürger. Dies ist das 
Resultat einer problemlosen 
Einwohnerratssitzung.

Umstritten war keines der vorlie-
genden Geschäfte, dieser oder jener 
äusserte lediglich eigene oder 
parteiinterne Bedenken oder Gedanken 
zu gewissen Punkten. So störte man 
sich daran, dass bei den 
Einbürgerungsgesuchen neuerdings 
die Berufsbezeichnung fehlt und ver-
langte, diese wieder zu erwähnen.
Dem Antrag von Ursula Haag (svp)
nach geheimer Abstimmung der vor-
liegenden Gesuche wurde zugestimmt 
und letztlich doch alle acht 
Gesuchsteller, teilweise mit Familien, 
eingebürgert.

Zustimmung für Hallenbad
Kaum zehn Wochen nach Genehmi-
gung der Bauabrechnung von 2,5
Millionen Franken für die erste
Sanierungsetappe des Hallen- und

Gartenbades stand schon die zweite
Tranche ins Haus. Mit dem Kredit von 
780000 Franken soll der «Flickenteppich» 
der Folienauskleidung des 
Nichtschwimmerbeckens und des 
Hallenbadbeckens ersetzt werden.
Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen, obwohl Rene Berz (svp) fand, 
mit der Etappierung des Gesamtprojektes 
sei das obligatorische Referendum 
umgangen worden.

Neue Quellfassung
und Kommunalfahrzeug genehmigt
Mit der Quelle im Hertenstein verfügt die 
Gemeinde über eine einwandfreie 
Trinkwasserreserve. Gegen den Kredit 
von 480000 Franken zur Neufassung gab 
es eine Gegenstimme - sie kam vom 
einzigen Vertreter der Schweizer 
Demokraten, Bernhard Favre, der das 
Wassersparen etwas falsch verstand.
Unumstritten dagegen war der nötige 
Ersatz des 16Jahre alten Kom-
munalfahrzeuges, das mit dem ge-
nehmigten Kredit von 130000 Franken 
bezahlt wird.

Problemlose Geschäfte
OBERSIGGENTHAL: Zustimmfreude

Einwohnerratssitzung Obersiggenthal, SD-Argumenten gegen die Neufassung der Quelle Hertenstein.

Sehr geehrter Damen und Herren

Die Schweizer Demokraten lehnen das Projekt für die Neufassung der Quelle Hertenstein ab, wegen folgender Gründe.

 Dieses Projekt erhöht die Fordermenge um ca. 160l/min, d.h. fast 150% mehr als heute.

 Die Umwelt verlangt, daß man Wasser Spart.

 Die Einwohner von Obersiggenthal verbrauchen schon 280l Wasser pro Tag

 Das Abwasserreglement von 2002 sieht eine Trennung von Schmutzwasser und Regenwasser, also eine Entlastung der 
Abwasserreinigungsanlage. Es ist unlogisch daß wir mit diesem Abwasserreglement die Abwassermenge reduzieren 
wollen und heute, ein Jahr Später, erhöhen wir die Frischwassermenge um 160 L/min.

 Das Projekt wurde im 1990 ins leben gerufen, heute ist es nicht mehr Umweltverträglich  und kann nach meiner 
Meinung beerdigt werden.

 Das nicht gebrauchte Wasser soll in der Natur belassen werden

 Die Frei gewordenen Finanzmittel können für die Schulden-Tilgung eingesetzt werden.
Nussbaumen September 2003
B.Favre  


