Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 über die Fusion „4704“
Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger
Die Anforderungen, welche der Kanton heute an eine Gemeindeverwaltung stellt, werden
zunehmend anspruchsvoller und vielfältiger. Kleine Gemeinden können diesen Anforderungen
kaum mehr alleine gerecht werden und auch das Bereitstellen der nötigen finanziellen Mittel
wird für sie immer schwieriger. Zudem stellt die Suche nach motivierten Behördenmitgliedern
mittlerweile auch grössere Gemeinden vor eine Herausforderung.
Die oben genannten Tatsachen führten dazu, dass die Gemeinden Niederbipp und Wolfisberg
im Herbst 2017 Fusionsgespräche aufnahmen. Nach 1½ Jahren intensiver Diskussionen und
Verhandlungen liegen nun sowohl der Fusionsvertrag als auch das Fusionsreglement zur
Abstimmung vor.
Für die Wolfisbergerinnen und Wolfisberger ist eine Fusion verständlicherweise mit vielen
Emotionen und einigen Änderungen verbunden. Für uns Niederbipperinnen und Niederbipper
hingegen ändert sich kaum etwas. Diese Fusion löst weder eine Steuererhöhung noch sonst
eine einschneidende Veränderung aus. Ich bin klar der Meinung, dass unsere Gemeinde
absolut nichts zu verlieren hat. Selbstverständlich haben alle Wolfisberger in Zukunft die
Möglichkeit, sich in der fusionierten Gemeinde aktiv am politischen und kulturellen Geschehen
einzubringen.
Seit Jahren arbeiten unsere beiden Gemeinden bereits in verschiedenen Bereichen
(Feuerwehr, WABI) sehr erfolgreich zusammen. Uns verbindet jetzt schon viel mehr, als nur
die gemeinsame Postleihzahl. Zudem sehe ich es als logische Folge der heutigen
Gegebenheiten an, dass sich Niederbipp gegenüber Wolfisberg solidarisch verhält. Ich bin zu
100% überzeugt, dass ein Zusammenschluss für beide Gemeinden ein Gewinn ist und auch
langfristig absolut Sinn macht. Die Kosten, welche eine Fusion auslöst, werden von einem
einmaligen Kantonsbeitrag von Fr. 470‘000,- mitgetragen.
Legen Sie am 19. Mai 2019 zwei Mal ein JA in die Urne.
JA zum Fusionsvertrag und JA zum Fusionsreglement.
Freundliche Grüsse
Sibylle Schönmann, Gemeindepräsidentin Niederbipp

Wahlempfehlung:
Der Vorstand der SVP Niederbipp empfiehlt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
JA zum Fusionsvertrag und JA zum Fusionsreglement zu sagen.
Gehen Sie am 19. Mai an die Urne und setzen Sie sich für eine gemeinsame Zukunft von Wolfisberg
und Niederbipp ein.
Der Vorstand der SVP-Niederbipp

