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Bea Heim war Gastreferentin

Dulliken Die SP-Ortspartei führte ihre Versammlung im Restaurant Kreuz-Bad durch

Die Dulliker SP liess sich von Bea Heim über ihre Arbeit in den Eidgenössischen Räten informieren.

Im zweiten Teil beriet die Parteiversammlung die Vorlagen über eine Teilrevision der Dienst- und
Gehaltsordnung sowie über das neue Organisationsreglement der Schule.

EDUARD HOFER

Dullikens SP-Ortsparteipräsident Edy Lütolf hiess die zahlreich erschienenen Mitglieder herzlich willkommen. Er
zeigte sich sehr befriedigt über das Interesse der Mitglieder für die Neuerungen in der Gemeindeverwaltung
Dulliken. Besonders begrüsste er die Nationalratskandidatin Bea Heim aus der Nachbargemeinde Starrkirch-Wil. 
Es ist jedes Mal sehr interessant, über das Geschehen in Bern informiert zu werden.

Vorreiterrolle der Partei

Die SP in der Vorreiterrolle für eine vernünftige Sozial-, Familien-, Verkehrs- und Energiepolitik – so umschrieb
Bea Heim ihre Informationen über ihre Arbeit in den Eidgenössischen Räten. Sie berichtete, dass harte Arbeit
und Überzeugung nötig seien, um vernünftige Lösungen zu erreichen, und wie schwierig es sei, dass die SP von
der Bevölkerung auch als jene Partei wahrgenommen werde, die sich der Sozial- und Umweltanliegen annehme.
Die SP setze sich für eine Gesundheitsordnung ein, die den Patienten gerecht werde. Steuern zahle niemand
gerne, sie sollten aber gerecht verteilt und nicht einige wenige bevorzugt werden. 

In der Ausländerpolitik solle sich die Wirtschaft der Verantwortung stellen, denn die vielen ausländischen
Arbeitskräfte seien ja von ihnen in die Schweiz geholt worden. Bea Heim setzte sich stark für den öffentlichen
Verkehr in unserer Region ein, so auch für den Eppenberg- und den Wisenbergtunnel. Sie dankte der SP Dulliken
für das Interesse und hoffte auf eine starke Unterstützung im kommenden Wahlkampf.

Neuerungen in der Gemeinde

Wie schon bei den grossen Änderungen im Betreiben des Stromnetzes hatten sich Vorstand und Partei auch
gründlich und kritisch mit den Neuerungen in Dulliken auseinandergesetzt. Die SP-Mitglieder in den Behörden
und Kommissionen hatten aktiv an den Vorbereitungen mitgearbeitet. 

Martin Wyss, Ressortleiter Bildung im Gemeinderat, stellte das neue Organisationsreglement der Schule vor. Mit 
der Einführung des Schulleiters sei es nötig geworden, ein neues Reglement zu schaffen, das die Aufgaben von
Gemeinderat, Schulleiter und Fachkommission Bildung regle. Zudem seien einige Anpassungen in der 
Gemeindeordnung nötig. 

Kompetenzen und Aufgaben von Gemeinderat und Schulleiter würden nun klar geregelt. Die neue
Fachkommission werde im Bereich Kontrolle und Vorberatung den Gemeinderat entlasten und unterstützen. Der
Kanton habe Dulliken für die schnelle Einführung des Schulleiters und deren Organisation gratuliert; sei sie doch
eine der ersten Gemeinden, die die Umsetzung abgeschlossen habe.

Vierjährige, intensive Arbeit

Über die Teilrevision der Gemeindeordnung und die Totalrevision der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO)
informierte Hans-Rudolf Bürki, Präsident der Finanzkommission. Er war massgeblich an ihrer Erarbeitung
beteiligt. Mit der Präsentation dieser Vorlage könne nun eine vierjährige, intensive Arbeit abgeschlossen werden.
Die Dienst- und Gehaltsordnung entspreche nun einer modernen Form, die sich an die Organisation in 
vergleichbaren Firmen anlehne. Auf zum Teil antiquierte Bestimmungen und Regelungen sei verzichtet worden. 
Die neue DGO sei übersichtlicher und klar ausgestaltet. Nach angeregter Diskussion sprach sich die
Versammlung ohne Gegenstimmen für die beiden Vorlagen aus.

Edy Lütolf dankte Martin Wyss und Hans-Rudolf Bürki für ihr grosses Engagement. Letzterer war bei der DGO
zweifellos die treibende Kraft, und dafür gebühre ihm ein grosses Kompliment. Der Präsident schloss die
interessante Versammlung mit dem Aufruf, doch recht zahlreich an der Gemeindeversammlung vom kommenden 
Montag, 27. August, teilzunehmen und die Vorlagen zu unterstützen.
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