Parteiversammlung der SP Küttigen-Rombach vom 20.05.2009
Die SP nominiert ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen vom 27.09.09
An der Parteiversammlung der SP Küttigen-Rombach wurden die Traktanden der
Sommer Gemeindeversammlung besprochen. Die Besoldungserhöhung der Gemeinderäte gab aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage zur kurzen Diskussion Anlass. Die neuen Ansätze sind mit der hohen Belastung der Gemeinderäte und im
Vergleich mit der Privatwirtschaft gerechtfertigt. Die restlichen Traktanden wurden
allesamt gut geheissen.
Die SP Küttigen-Rombach zeigt sich enttäuscht, dass es der Gemeinde trotz intensiven Bemühungen nicht gelungen ist, das Konsortium Locherareal von den Vorteilen
einer Anbindung an den Wärmeverbund Bohnlet zu überzeugen. Damit wird die von
Anwohnern gewünschte Anbindung weiterer Häuser am Bielweg und der westlichen
Kirchbergstrasse und damit eine energieschonende und praktisch Co2-neutrale Lösung verunmöglicht.
Die SP wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die neuen Alterswohnungen im
Vergleich mit den Nachbargemeinden überdurchschnittlich teuer sind. Für die aktuelle Bauphase besteht aufgrund der fortgeschrittenen Arbeit kein Verbesserungspotential mehr. Die SP wird sich in den weiteren Ausbauphasen für die Erstellung von kostengünstigeren Alterswohnmöglichkeiten einsetzen.
Zum Abschluss nominierte die Parteiversammlung die Kandidaten für die Gemeindewahlen vom 27.09.2009. Erfreulicherweise kann die Partei mit den bisherigen,
sehr engagierten Gemeinderäten Stephan Bircher und Thomas Kaspar wieder ins
Rennen steigen. Nebst den beiden Gemeinderäten sind weiter nominiert: die bisherigen Peter Roth (Schulpflege) und Roland Lütolf (Finanzkommission) und neu Regula
Müller (Steuerkommission), Stephanie Hunn (Finanzkommission) sowie Susanna
Diemling (Wahlbüro). Die Kandidatinnen und Kandidaten für sämtliche Ämter werden
im Laufe des Sommers der Bevölkerung vorgestellt.
In der vergangenen Amtsperiode konnten unsere Gemeinderäte mit der Einführung
der Schulsozialarbeit ein langjähriges Ziel der Sektion erreichen. Ebenfalls wurde mit
tatkräftiger Unterstützung von SP-Mitgliedern in der Kinderkrippe Chinderscheese
eine neue Baby-Gruppe gebildet, die ab 09.08.2009 Plätze für 10 Kinder ab 18 Monaten bis zum Schulalter zur Verfügung stellt.
Zum Abschluss konnte Co-Präsident Roland Lütolf auf die neu gestaltete Homepage
der Sektion aufmerksam machen, die neu unter www.sp-kuettigen.ch abgerufen werden kann.

