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Cham geht es gut – 
tragen wir Sorge dazu

www.svp-cham.ch

In den vergangen Jahren konnte Cham nebst 
Rückstellungen in die finanziellen Reserven 
Millionenüberschüsse generieren. Dies vor al-
lem Dank namhafter Beiträge aus dem Zuger 
Finanzausgleich. Die Verwaltung und der Ge-
meinderat sind kostenbewusst mit diesen Erträ-
gen umgegangen. Es scheint fast so, als hätte 
Cham Geld im Überfluss. Dies führte dazu, dass 
die verschiedensten Interessenvertreter lauthals 
neue Ansprüche anmelden. Gratis Eintritt im 
Strandbad, das Führen einer eigenen Ludothek, 
höhere Förderbeiträge bei der Realisierung von 
Solaranlagen, massiver Ausbau bei den modu-
laren Tagesschulen und Sportanlagen, nur um 
einige Beispiele zu nennen. Anderseits verlangt 
das anhaltend hohe Bevölkerungswachstum  in 
Cham nach hohen Investitionen im Bildungs-
bereich. Aber auch die Kosten im Bereich der 
Alterspflege steigen wegen des demographi-
schen Wandels kontinuierlich. Bildungs- und 
Altersausgaben sind notwendige Aufwände für 
eine sichere Zukunft und ein lebenswertes Älter 
werden in Cham. 

Der Gemeinderat hat im Be-
reich Bildung einen wich-
tigen Schritt vorwärts 
gemacht und eine Schul-
raumstrategie für die 
nächsten 15 Jahre erar-
beitet. Daraus ist nicht 
nur ersichtlich wie sich die 
Schülerzahlen voraussicht-
lich entwickeln werden. Auch 
die Standorte für Neubauten und 
Erweiterungen mit einer provisorischen 
Kostenschätzung werden aufgezeigt. Nebst 
den Schulhausbauten stehen Investitionen im 
Bereich Aufwertung von Strassenräumen und 
Plätzen, sowie diverse Sanierungen auf dem 
Wunschzettel. Insgesamt Investitionen von weit 
über 200 Millionen CHF in den nächsten 15-20 
Jahren. Dies ist für Cham aus heutiger Sicht und 
bei anhaltend guter Wirtschaftslage händelbar. 
Es ist aber an der Zeit, aufzuhören immer neue 
Leistungen von der Gemeinde zu fordern.
Geniessen wir den Hirsgarten, den Villettepark 
und die vielen anderen schönen Plätze in unse-

rer Gemeinde. Tragen wir Sor-
ge zu unseren Anlagen und  

der Landschaft am See, 
aber auch zu unserem 
wunderbaren Erholungs-
raum in der Natur im Nor-
den unserer Gemeinde. 

Ich freue mich, gemeinsam 
mit Ihnen, die Entwicklung 

unserer Gemeinde positiv und 
mit dem erforderlichen Verantwor-

tungsbewusstsein weiter anzugehen. 

Brigitte Wenzin Widmer
Kantonsrätin, Präsidentin SVP Cham

Hinweis: Dies ist eine politische Publikation. Po-
litische, gemeinnützige und amtliche Mitteilun-
gen fallen nicht unter das Werbeverbot. Diese 
werden deshalb in alle Haushaltungen verteilt.

Cham am See - immer ein Ausflug wert
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Mit Innovationskraft in die Zukunft
Die Fensterfabrik G. Baumgartner AG in Ha-
gendorn hat sich in den letzten 20 Jahren 
zum führenden Fenstersystemhersteller der 
Schweiz entwickelt. 

Viele Mitbewerber haben die Produktion 
eingestellt oder sind mit ihren Fertigungen 
in Billiglohnländer im Osten ausgewichen. 
Nicht so die G. Baumgartner AG. Mit wich-
tigen Produktinnovationen und einer lau-
fend optimierten Fertigung hat sich die 
Unternehmung am Markt behauptet und 
ihre Position gestärkt und ausgebaut. 

Die Nachfrage nach immer komplexeren 
und qualitativ hochwertigen Systemlösun-
gen zwingt auch die bereits heute mo-
dernste Schweizer Fensterfabrik weiter zu 
denken und sich für die vielseitigen, künfti-
gen Marktanforderungen fit zu machen. 

Eine grosse Herausforderung, nebst der 
technischen Entwicklung der Fenster, ist 
die Logistik. 

Die Bauherrschaft erwartet eine termin-
gerechte Lieferung der bestellten Fenster 
«just in time» und zwar genau zu dem 
Zeitpunkt, wo sie auf der Baustelle für den 
Einbau benötigt werden. 

Dass diese Termine im Projekt, auf Grund 
des Baufortschrittes, vielfach immer wieder 
verschoben werden und so eine Produkti-
onsplanung extrem erschweren, stellt für die 

Verantwortlichen eine grosse 
Herausforderung dar.  

Die Lösung ist nach der 
kommiss ionsweisen 
Fertigung die entspre-
chende Zwischenlage-
rung bis zur Ausliefe-
rung. So ist es nur logisch, 
dass flächenmässig der 
grösste Teil der geplanten 
Neubauten dieser Problematik ge-
schuldet ist. Dafür soll die heutige Halle bis 
zur Frauentalstrasse erweitert werden. 

Alle übrigen geplanten Anpassungen bei 
Büro-, Service- und Fabrikationsgebäude 
werden im bereits heute bebauten Gebiet 
realisiert. 
Der grosse Vorteil dieser Lagerung vor Ort 

in Hagendorn liegt darin, dass die heuti-
gen täglichen Fahrten in ein Zwischenlager 
wegfallen. Zusätzlich werden künftig auch 
die Aluteile für die Holz- Metallfenster in 
Hagendorn produziert. Dadurch reduzieren 
sich die kommissionsweisen Anlieferungen 
und beschränken sich nur noch auf die we-
nigen kompakten Lieferungen der Rohma-
terialien. Diese beiden Massnahmen tragen 
zu einer wesentlichen Reduktion der heu-
tigen Lastwagenfahrten bei. Dagegen wird 
die geplante schrittweise Produktionsstei-
gerung bis ins Jahre 2050 zusätzliche Fahr-
ten bringen.

Gemäss Gutachten des 
Verkehrsingenieurbüros 

TEAMverkehr.zug AG aus 
Cham, wird die Zunahme 
auf der Dorfstrasse im 
Endausbau und  pro Tag 
lediglich 4% betragen. 
Die Zunahme in Spitzen-

stunden beträgt 1-2%.
Das aktuelle Strassennetz 

Dorfstrasse (Kantonsstrasse), 
Flurstrasse ist heute schon für die-

se Mehrbelastung gewappnet. Punktuelle, 
qualitative Verbesserungen innerhalb des 
gesamten Strassennetzes in Hagendorn, 
unabhängig der Erweiterung der Fensterfa-
brik, sind schon heute in der langfristigen 
Verkehrsplanung vorgesehen (Trottoir-Ver-
breiterungen, Einfahrt Sinserstrasse etc.)

«Die grüne Fabrik»
Diese Bezeichnung, die von externen Fach-
journalisten ins Leben gerufen wurde, be-
zeichnet treffend die Einmaligkeit dieser Fa-
brikation. Eine pionierhafte, hochwertige 
Dachbegrünung, die die Wiese vom Boden 
auf das Dach des grossen Lager- und Fa-
brikationsgebäudes bringt, sorgt für eine 
einmalige Flora und Fauna. Im Weiteren re-
guliert das grosse Dach den Wasserhaushalt 
und isoliert und kühlt die darunterliegenden 
Räume. Eine weltweit anerkannte und von 
vielen Fachleuten aus dem In- und Ausland 
beobachtete Pionierlösung, die hohes An-
sehen geniesst. 
   
Damit nicht genug grün – rund um das Ge-
bäude läuft eine Vegetationswand die 
nebst Sichtschutz ein Paradies für Vögel 
und Insekten darstellt. Im Weiteren ist im 
Projekt, innerhalb des Bebauungsplanperi-
meters die Offenlegung des Wuhrgrabens, 
die Erstellung eines weiteren Seerosentei-
ches und verschiedene zusätzliche Auf-
wertungsmassnahmen vorgesehen.

Ausserhalb des Perimeters hat die ENHK 
(eidgenössische Natur- und Heimat-
schutzkommission) die Aufwertung von  
5‘660 m2 Fläche gefordert, die durch die 
Bauherrschaft zum Zeitpunkt der Umset-
zung realisiert werden muss. 

Die grossflächigen Solaranlagen und ein 
Heizsystem, bei dem mit den betriebsbe-
dingten Holzabfällen Wärme produziert 
wird, sind  Bestandteil des Projektes und 
sind bei der hohen Qualität des Vorhabens 
schon fast selbstverständlich.   

Rendering Flurstrasse
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Von grossem Interesse für die Öf-
fentlichkeit
Das Projekt ermöglicht einem jahrzehnte-
langen in Hagendorn ansässigen Betrieb, 
sich zu erneuern und weiter zu entwickeln. 
Über 300 unterschiedlichste Arbeitsplätze 
bleiben erhalten und können ausgebaut 
werden.
 
Hochwertige ökologische Aufwertungs-
massnahmen innerhalb und ausserhalb des 
Bebauungsplanperimeters bringen einen 
Mehrwert für Flora und Fauna.

Die Schenkung von 1700 m2 Land an die 
Gemeinde, ermöglicht in der Zukunft eine 
Neugestaltung des Spielplatzes Lorzenpa-
radies. 

Nicht zuletzt trägt die G. Baumgartner AG, 
als lokal stark verbundenes Unternehmen, 
mit ihrem finanziellen Engagement bei re-
gionalen Kultur- und Sportvereinen, immer 

wieder massgeblich  zur Realisierung von 
Anlässen und Aktivitäten in der ganzen Ge-
meinde bei.  

Daher zweimal JA zu diesem gross-
artigen und schweizweit wohl ein-
zigartigen Projekt.

Marc Plüss
Vizepräsident SVP Cham

Dachlandschaft heute

Rendering aus Richtung Frauental

Rendering in Richtung Frauental

INNOVATIVE 
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FÜR KMU
BITFEE.CH
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Schulraumstrategie der Gemeinde 
Cham mit Fokus auf Flexibilität, Nähe 
und Verdichtung
Bevölkerungswachstum hat seinen Preis. 
Nicht nur weil Erholungsräume am See und 
in der Landschaft stärker genutzt werden, 
wird die Nachfrage im ÖV-Verkehr steigen, 
Langsamverkehrswege  intensiver genutzt 
werden und auch der MIV (motorisierter 
Individualverkehr) weiter zunehmen – nein, 
vor allem im Bereich Bildung steigt die 
Nachfrage nach Schulraum massiv. All diese 
steigenden Nachfragen verlangen nach ei-
nem langfristigen und sorgfältigen Konzept 
und vorsichtigen Planung. Die Abteilung 
Bildung und Planung + Hochbau haben sich 
in den letzten Monaten intensiv mit dieser 
Thematik befasst und dem Gemeinderat 
eine Strategie mit grösstmöglicher Flexibi-
lität vorgelegt.

Alle involvierten gemeindlichen Kommis-
sionen haben die nun vorliegende Strate-
gie, die nebst Flexibilität, auf Nähe zu den 
Schulkindern und Verdichtung der Schuls-
tandorte achtet, begrüsst und unterstützt. 

Als Grundlagen für die Hochrechnung der 
Schülerzahlen diente die heutige Bevöl-
kerungs-zahl (17‘100), dazu wurden die 
aktuell bekannten grösseren Bauprojekte 
wie Papieri, Cham Nord und ein Anteil in-
nere Verdichtung  dazugerechnet, was bis 
2034 für Cham eine Einwohnerzahl von 
ca. 20‘000 Personen ergeben könnte. Bei 
einer Steigerung von rund 3000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner, kann auf Grund 
von Erfahrungszahlen von zusätzlich rund 
360 Schülerinnen und Schüler ausgegan-
gen werden. Dies wiederum bedeutet bei 

einer Klassengrösse von 18 
Schülerinnen und Schü-
lern rund 3 Klassenzüge. 
1 Klassenzug beinhaltet 
2 Kindergartenklassen, 
6 Primarschulklassen  
mit Gruppenräumen 
und entsprechende Zu-
satzräume (Werkräume, 
Handarbeit etc.)

Da sich das Wachstum in erster 
Linie auf den Schulkreis Dorf konzentrie-
ren wird, wurde dies auch in der Strategie 
entsprechend berücksichtigt und folgende 
Meilensteine (Etappen) abgeleitet. 

2021 Schulhauspavillon Röhrliberg wird 
durch einen Klassenzug der Primarschule 
Kirchbühl belegt und soll ab 2034 wieder 
für weitere Einsatzmöglichkeiten freige-
spielt werden.
 
2022 – 2026 Das Schulhaus Papieri (auf 
dem gemeindeeigenen Grundstück M1/M2 
vor Lagerhaus) wird geplant und realisiert. 
1 Klassenzug mit Modularer Tagesschule, 
Turnhalle, Nebenräume und Tiefgarage. 
(Wettbewerb- und Planungskredit GV De-
zember 2020)

2021/2022 Erstellung eines Schulraumpro-
visoriums (für ca. 12-15 Jahre) auf dem Are-
al des Schulhauses Städtli. 1 Klassenzug mit 
modularer Tagesschule. Dies um die aktuell 
sehr hohe Auslastung in der Schulanlage 

Städtli abzufedern und für die 
Neubauprojekte Spielraum 

zu erhalten. Planungs- 
und Baukredit GV Juni 
2021. 

2022 Wettbewerb für 
die Realisierung von 

Neu- und Erweiterungs-
bauten der Schulanlage 

Städtli 1 und 2. 4 Klassenzüge 
mit Modularer Tagesschule, 3-fach 

Turnhalle und Musikschulzentrum. Realisie-
rung in Etappen ab 2026 bis 2034. 

Kirchbühl 1 und 2. Diese Schulanlage wird 
laufend unterhalten, saniert und bedarfsge-
recht erweitert.

Schulanlage Hagendorn. Laufender aktuel-
ler Unterhalt und bedarfsgerechte Erweite-
rung für modulare Tagesschule und Turnhal-
le. Zeithorizont ca. ab 2034/35.

Kleinschulhäuser Alpenblick und Nie-
derwil. Diese beiden Schulhäuser wurden 
2020 umfassend saniert und erneuert. Sie 
befinden sich nun in einem einwandfreien 
Zustand und können für die nächsten 2-3 
Jahrzehnte ihren Zweck erfüllen.

Oberstufenschulanlage Röhrliberg 1 und 
2. Die Schulanlage Röhrliberg 1 wurde in 
den letzten 3 Jahren komplett erneuert 
und erweitert. Ab Januar 2021 steht sie als 
neuwertige Schulhausanlage zu Verfügung. 
Röhrliberg 2 mit Anbau, wird weiter be-
darfsgerecht unterhalten und zeitgerecht 
saniert. 

Regelmässige Kommunikation. Die Ma-
terie ist komplex. Das sind sich alle Be-
teiligten bewusst. Deshalb ist eine re-
gelmässige Kommunikation wichtig. Die 
gewählte langfristige Strategie lässt sich 
nur in enger Zusammenarbeit mit der Be-
völkerung, Schule und Politik gemeinsam 
mit einem offenen, transparenten Vorge-
hen umsetzen. Die wichtigsten und neu-
esten Informationen finden sie jeweils auf  
www.cham.ch/schulraumplanung.

Machbarkeit und Kosten. Für die Schulh-
ausstandorte Papieri und Städtli wurden 
vertiefte Projektstudien durchgeführt, die 

Pavillon Röhrliberg



SVP aktuell

aufzeigen, wie die vorgesehen räumlichen 
Anforderungen  erfüllt werden können. Die 
geschätzten Investitionskosten von 150 
Mio. CHF basieren auf Flächen und Volu-
menzahlen und es gilt, sie als Richtzahl zu 
betrachten.

Etappierung und Flexibilität. Die verschie-
den Projekte innerhalb der Strategie las-
sen eine optimale Etappierung zu. Auf die 
wirtschaftliche und der damit verbundenen 
Bevölkerungsentwicklung kann Rücksicht 
genommen werden. Ebenso bleiben wir 
bei allfälligen Anpassungen im Schulsystem 
flexibel und können auf Veränderungen, 
wenn erforderlich, rasch reagieren.   

Als Gemeinderat und Vorsteher Planung + 
Hochbau möchte ich mich an dieser Stelle 
bei allen Beteiligten, die an dieser Strate-
gie tatkräftig mitgearbeitet haben, herzlich 
bedanken. Die Zusammenarbeit über die 
Abteilungsgrenzen hinaus und allen mitin-
volvierten Kommissionen war äusserst kon-
struktiv und immer zielführend. Ich freue 
mich jetzt schon auf die nächsten Schritte 
und sichere mit meinem Gemeinderats-
kollegen, Schulpräsident Arno Grüter, allen 
eine weiterhin offene und transparente Zu-
sammenarbeit zu. 

Rolf Ineichen, Gemeinderat
Vorsteher Planung + Hochbau

Kleinschulhaus Alpenblick

Attraktiver Aussenraum Alpenblick

Neuer Schulhausanbau in Niederwil

Niederwil Klassenzimmer Ost
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Gut gemeint – aber bei den aktuellen 
Rahmenbedingungen äusserst fraglich
Motion von Herrn Jean Luc Mösch (Kan-
tonsrat CVP) und sechs Mitunterzeichnen-
den für einen Fernwärmeverbund ARA 
Friesencham

In der Motion stellen die Motionäre 4 For-
derungen an die Gemeinde. 
 
1. Die Gemeinde Cham erhebt umgehend 

den Bedarf an Fernwärme aus der ARA 
Friesencham in Hagendorn und Linden-
cham, sowie dem weiteren Einzugsge-
biet.

2. Parallel dazu schreibt die Gemeinde 
Cham die Realisation und den Betrieb ei-
ner Fernwärmeanlage ab der ARA Frie-
sencham für diese Gebiete aus.

3. Sollte kein Interessent gefunden wer-
den, so gründet die Gemeinde eine Be-
triebsgesellschaft und realisiert dieses 
Projekt selbst.

4. Das Fernwärmenetz Hagendorn soll in-
nert 2 Jahre realisiert werden. 

Was sich auf den ersten Blick als sinnvolle 
und ansprechende Lösung präsentiert, hält 
aber einer näheren Betrachtung nicht oder 
nur bedingt stand. 

Die Forderung 1 nach einer 
umgehenden Bedarfsab-
klärung im Raum Ha-
gendorn könnte die 
Gemeinde sicher durch-
führen. Was jedoch da-
gegen spricht ist, dass 
den zuständigen Stellen 
in der Gemeinde heute 
schon bekannt ist, dass eine 
sehr grosse Anzahl an Erdwär-
mesonden und Luftwärmepum-
penanlagen bereits installiert worden sind. 
Zudem besteht bereits ein Wärmeverbund 
(Hofamatt und Schulanlage Hagendorn) der 
Abwasser aus der ARA Schönau als Wär-
mequelle nutzt. Im Weiteren werden die 
Siedlungen Kosthäuser, Lorzeninsel und die 
Fensterfabrik Baumgartner mit Holz, CO2-
neutral beheizt. 

Auch die Forderung 2 nach einer Ausschrei-
bung für die Realisierung könnte die Ge-
meinde durchführen. Auf Grund der wohl 
eher  beschränkten Nachfrage,  wird sich 
aber kaum ein Investor finden lassen.      

Die Forderung 3/4, dass die Gemeinde 
eine Betriebsgesellschaft gründen und 
das Projekt mit Steuergeld innerhalb 2 Jah-
ren realisieren soll, ist total verfehlt. Es ist 

nicht die Aufgabe der Ge-
meinde auf Kosten von 

allen Steuerzahlern der 
Gemeinde, für einige 
wenige, Lösungen zu 
realisieren. Dies vor al-
lem auch darum nicht, 
da Machbarkeitsstudien 

klar aufzeigen, dass eine 
wirtschaftlich sinnvolle Lö-

sung,  bei dem noch vorhande-
nen Potential, aktuell nicht realisiert 

werden kann. 

Sollte sich jedoch jemand finden, der bereit 
ist auf privater Basis das Vorhaben voran-
zutreiben und umzusetzen, bin auch ich der 
Ansicht, dass die Gemeinde die erforderli-
chen Bewilligungen und Konzessionen ge-
währen soll. 

Die SVP Cham unterstütz daher  die Stel-
lungnahme und den Antrag des Gemein-
derates die Motion als erheblich zu erklä-
ren und abzuschreiben. 

Walter Birrer
alt Kantosnsrat SVP, Mitglied 
Baukommission Gemeinde Cham,  
Elektroplaner mit eigenem Betrieb

Abwasserreinigungsanlage ARA Friesencham / Cham

Symbolbild Wärmepumpenanlage
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Wo stehen wir mit der UCH? 
(Umfahrung Cham – Hünenberg)
Kann dieses Bild bald Wirklichkeit 
werden?

Im Jahre 2007 hat die Zuger Bevölkerung 
dem Bau der Umfahrungsstrasse Cham-
Hünenberg (UCH) zugestimmt. Die weite-
ren Schritte wurden unter dem damaligen 
Zuger Baudirektor Heinz Tännler zügig an 
die Hand genommen. Auf gemeindlicher 
Ebene wurden die flankierenden Massnah-
men im Zentrum mit der Sperrung der Lor-
zenbrücke für den MIV (Motorisierten Indi-

vidualverkehr) still und heimlich durch den 
damaligen Gemeinderat beschlossen. Erst 
eine Motion der SVP Cham, die zu dieser 
Schliessung eine Konsultativabstimmung 
erwirkte konnte das Vorhaben gestoppt 
werden. Rund 70% der Stimmenden sprach 
sich gegen eine Sperrung aus. Unter Leitung 
des Kantons und in einer breit abgestützten 
Arbeitsgruppe wurde dann das heute vor-
liegende Konzept der flankierenden Mass-
nahmen im Dorf ausgearbeitet. Eine Lösung 
die die Anforderungen des Bundes erfüllt 
und trotzdem der Bevölkerung jederzeit die 
Möglichkeit gibt sich mit dem Auto ins Zen-
trum zu begeben.

Diese Lösung war dann auch ein Teil der 1. 
Öffentlichen Auflage 2016. Im Rahmen die-
ser Auflage wurden über 100 Einwendun-
gen durch Privatpersonen und Organisatio-
nen eingebracht. In langen Verhandlungen 
konnten diese dann bis auf 3 verbleibende 
Einsprachen reduziert werden, die dann 

von den Einsprechern als 
Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht des 
Kantons Zug weiter 
gezogen wurden. Dies 
nicht genug – nachdem 
das Verwaltungsgericht 
diese Beschwerden 2018 
abgewiesen hatte, zogen 
die Beschwerdeführer Ihre 
Beschwerden ans Bundesge-
richt weiter. 

Im Sommer 2020 wurden nun die ersten 
zwei, durch Privatpersonen vorgebrachten 
Beschwerden vom Bundesgericht abgewie-

sen. Ein letzter Entscheid des 
Bundesgerichtes zu einer 

Verbandsbeschwerde 
des VCS steht nun noch 
aus. Sollte auch diese 
Beschwerde vom Bun-
desgericht abgewiesen 
werden, steht 13 Jahre 

nach dem Volksentscheid 
das Signal für eine Realisie-

rung auf grün. 

Die künftige Entwicklung von Cham hängt 
wesentlich von der Realisierung dieses 
Bauwerkes ab. Der Durchgansverkehr wird 
um Cham herumgeleitet und im Zentrum 
kann eine verkehrsberuhigte, einladende 
Aufenthaltsqualität geschaffen werden. 

Hoffen wir auf einen weisen Entscheid des 
Bundesgerichtes – dann könnte die UCH 
(Umfahrung Cham – Hünenberg) bis ca. im 
Jahr 2028 doch noch Wirklichkeit werden. 

Rainer Suter, SVP Kantonsrat
Päsident der kantonsrätlichen Tiefbau- 
und Gewässerkommission
Mitglied der Verkehrskommission der 
Gemeinde Cham

Tunneleinfahrt Seite Städtlerallmend 

Zufahrt Knonauerstrasse / Teuflibach
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Baufachkommission
Rolf Ineichen (Präsident), Cham; Walter 
Birrer, Hagendorn; Pascal Lässer, Linden-
cham

Finanzkommission
Antonio Giustra, Lindencham; Hans Jörg 
Villiger, Cham

Planungskommission
Rolf Ineichen (Präsident), Cham; Gerhard 
Widmer, Friesencham

Schulkommission
Stefanie Böschenstein, Cham

Sozialkommission
Brigitte Wenzin Widmer, Friesencham

Verkehrskommission
Rainer Suter, Lindencham; Roman Inei-
chen, Cham

Urnenbüro
Martina Wüest, Cham, Milena Seeberger, 
Lindencham, Patrick Morgenegg, Linden-
cham

Pool Bauten
Mike Rogenmoser, Cham

Aufruf zur Stimmabgabe
Am 29. November stehen wichtige Ent-
scheide auf gemeindlicher wie nationaler 
Ebene an.

Nutzen Sie Ihr Privileg als Schweizer Bürge-
rin und Bürger zur Stimmabgabe. 

Bestimmen Sie mit ob wir unsere sozialen 
und wirtschaftlichen Vorteile gegenüber 
dem Ausland auch in der Zukunft behaup-
ten können. 

Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat, 
Freiheit zur individuellen Entwicklung und 
weniger Bürokratie, heisst die Lösung. 

Helfen Sie mit – informieren Sie sich umfas-
send und überlegen Sie gut, wie Sie sich bei 
der Stimmabgabe entscheiden. 

Ein spezielles Jahr geht bald 
dem Ende entgegen

Wer hätte das gedacht. Das 2020 ist ein Jahr 
das mit Sicherheit in die Geschichtsbücher 
eingehen wird und unser aller Leben verän-
dert hat. Corona – das Virus Covid 19, diese 
Worte und deren Bedeutung waren uns vor 
12 Monaten noch praktisch fremd, auch die 
daraus resultierenden weltweiten Konse-
quenzen. Als unser SVP Nationalrat Thomas 
Aeschi, auf Grund der massiv steigenden In-
fektionszahlen im Tessin, schon im Monat 
Februar die Schliessung der Grenze gegen 
Italien forderte, wurde er ausgelacht. Weni-
ge Wochen später war die Schweiz rundum 
dicht. Als Nationalrätin Martullo-Blocher eine 
Maskenpflicht forderte und demonstrativ im 
NR-Saal eine Maske trug, wurde sie durch 
Bundesrat und BAG belehrt, dass Masken kei-
ne Wirkung hätten.

Spätestens als die Schulen geschlossen wur-
den und ein Lockdown folgte, hat jeder be-
griffen, dass etwas Unfassbares passiert war. 

Der Bundesrat und das Parlament und später 
auch die Kantone und die Gemeinden haben 
laufend Massnahmen getroffen und ange-
passt, um neue Ansteckungen zu verhindern 
und den wirtschaftlichen Schaden des Lock-
downs zu begrenzen. Teilweise ist es ihnen 
gelungen.

Jetzt im Herbst nehmen die Zahlen der An-
steckungen wieder zu. Das Coronavirus ist 
also nicht so einfach zu besiegen. Das Con-
tact Tracing stösst an seine Grenzen und mit 
unserem Quarantäne-System generieren wir 
Arbeitsausfälle im Gegenwert von Millionen 
von Franken. Neue Strategien sind gefragt. 
Wenn uns Maskentragpflicht im ÖV, in Läden 
und Institutionen nicht weiterbringen, werden 
wir wohl eher lernen müssen mit dem Coro-
navirus zu leben und auf unser Immunsystem 
zu vertrauen. Vielleicht wird ein Impfstoff un-
ser Problem lösen. Wir werden sehen, wie es 
weiter geht.

Nein, es lässt sich nicht schönschreiben, das 
Jahr 2020 hat nur wenig Positives hervor-
gebracht. Es kann also nur besser werden 
im nächsten Jahr. Lassen Sie den Kopf nicht 
hängen. Erinnern sie sich an ihre persönlichen 
schönen Momente die ihnen dieses Jahr ge-
bracht hat. Hoffen wir, dass wir irgendwann 
wieder unseren gewohnten Alltag leben dür-
fen und dann werden wir alle Feste und An-
lässe, die dieses Jahr abgesagt wurden, zünf-
tig nachholen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Chame-
rinnen und Chamer einen schönen Spät-
herbst, beschauliche Festtage und bleiben sie 
gesund. 

Vorstand und Mandatsträger SVP Cham 

SVP Cham Kommissionsmitglieder 2019 – 2022

SVP Cham Vorstand 2020
Brigitte Wenzin Widmer, Präsidentin
Friesencham 18, Cham

Marc Plüss, Vizepräsident
Klostermatt 15, Cham

Brigitte Röllin, Finanzen
Pilatusstrasse 9, Cham

Walter Birrer, Projekte
Hofmatt 80, Hagendorn

Hans Jörg Villiger, Wirtschaftsförderung
Obermühleweid 9, Cham

Agnes Wyss, Events
Lorzenweidstrasse 99, Hagendorn

SVP Cham Mandatsträger
Rolf Ineichen, Gemeinderat, Planung + 
Hochbau
Sonneggstrasse 9, Cham

Brigitte Wenzin Widmer, Kantonsrätin
Friesencham 18, Cham

Rainer Suter, Kantonsrat
Lindenstrasse 21, Cham

Roger Lüssi, RPK/GPK
Brunnmatt 11, Cham

SVP-Agenda Herbst 2020
Samstag, 7. November, 16.00 Uhr
Besichtigung Fensterfabrik Baumgartner AG

Montag, 7, Dezember, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung Lorzensaal

Montag, 14. Dezember, 1930 Uhr
Gemeindeversammlung Lorzensaal

www.svp-cham.ch


