
 
 
 
 
 
 
FDP.Die Liberalen Alpnach Mitteilungen 
 
Gemeindeversammlung vom 03. November 2020 
An der Gemeindeversammlung vom kommenden Dienstag, 03. November 2020, stehen die 
zwei Initiativen „Gebührenerlass Alpnacher Dorfvereine“ und „Schulwegsicherheit 
Alpnachstad-Alpnach“ auf der Traktandenliste. 
An seiner letzten Sitzung hat sich der Vorstand der FDP.Die Liberalen Alpnach mit diesen 
zwei Initiativen auseinandergesetzt. 
 
Initiative „Gebührenerlass“: 
Die Alpnacher Dorfvereine leisten einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben. Speziell Vereine 
mit Jugendabteilungen bieten für unsere Kinder und Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung mit Gleichgesinnten. Die Idee, diese Vereine zu unterstützen, liegt voll 
und ganz im Interesse des Vorstandes der FDP.Die Liberalen Alpnach. 
Wie in der Botschaft zur Gemeindeversammlung ausgeführt, gibt es jedoch bei der 
Umsetzung der Initiative gewisse gesetzliche Unvereinbarkeiten. Der Gemeinderat schlägt 
vor, die Initiative aufgrund dieser rechtlichen Hindernisse abzulehnen. Als Alternative sollen 
Richtlinien zur Vereinsunterstützung erarbeitet werden, wie sie bereits in anderen 
Gemeinden vorhanden sind. 
Aus Sicht des Vorstandes der FDP Die Liberalen Alpnach können mit dem Vorschlag der 
Gemeinde die Alpnacher Dorfvereine gezielt unterstützt werden und es werden nicht einfach 
pauschale Beiträge giesskannenartig verteilt. Das Ziel der Initianten, eine finanzielle 
Entlastung der Vereine zu erreichen, wird damit aus unserer Sicht besser und zielgerichteter 
erfüllt. 
Der Vorstand der FDP.Die Liberalen Alpnach empfiehlt, dem Antrag der Gemeinde zu folgen 
und die Initiative abzulehnen. 
 
Initiative „Schulwegsicherheit“ 
Die Bevölkerung in Alpnach ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und somit auch der 
Anteil an Schulkindern. Die Schulwegsicherheit ist uns allen ein sehr grosses Anliegen und 
dem Thema muss genügend Beachtung geschenkt werden. Auch für den Gemeinderat ist es 
ein wichtiges Thema und er hat sich, wie in der Botschaft ausgeführt, intensiv damit 
auseinandergesetzt. Die im Initiativtext geforderten Massnahmen sind jedoch bei einer 
Annahme der Initiative zeitlich und rechtlich nicht wie gewünscht umsetzbar, sie zielt jedoch 
in die richtige Richtung. Wie in der Botschaft erläutert, hat sich die Gemeinde dem Thema 
angenommen und versucht dieses auch im Zusammenhang mit dem Vollanschluss und den 
flankierenden Massnahmen zu koordinieren und zu optimieren. 
Dieses Vorgehen ist auch im Sinne des Vorstandes der FDP.Die Liberalen Alpnach. Deshalb 
empfehlen wir, dem Antrag der Gemeinde zu folgen und die Initiative abzulehnen. 
 
 
Chlaushock FDP.Die Liberalen Alpnach 
Die Tage werden wieder kürzer und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Somit wird es wieder 
Zeit für unseren traditionellen Chlaushock. Am 05. Dezember 2020 ab 10.00 Uhr (bis ca. 
12.00 Uhr) möchten wir wieder bei „Nüssli und Manderindli“ das Jahr gemütlich ausklingen 
lassen. Die Einladung dazu wird zu gegebener Zeit verschickt. 
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