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Aktive und kreative Osterferien
Die Aktiv-Osterwoche, ein Ferienangebot der Schule Weggis
Am Dienstag nach Ostern
öffneten sich die Türen für
die verschiedenen Ateliers.
137 Kinder vom Kindergarten bis zur Sekundarschule
hatten sich für dieses Ferienangebot angemeldet, das
letztes Jahr noch Sport- und
Kreativwoche hiess.
Schule Weggis, Regula Michel

Mit dem neuen Konzept erhielten
die vier Tage auch einen neuen Na-

Gemalt mit selber hergestellten Naturfarben.

men. Nach wie vor gab es Ateliers
für täglich 90 Minuten, es gab aber
auch solche, die nur einmal stattfanden, dafür länger dauerten. Die
Kinder konnten so mehr verschiedene Ateliers besuchen, was auch
rege genutzt wurde.

Dank an die Leiterinnen und Leiter

Die Auswahl war gross. Es gab
sportliche Ateliers wie Schwimmen und Judo, aber auch Ballspiele und viel Spass in den Turnhallen.
In den kreativen Ateliers wurde
getöpfert, aus Ytong originelle
Kerzenständer gesägt und geschliffen, bei Tschumis gebacken oder

mit selbst hergestellten Naturfarben gemalt. Interessierte konnten
am Computer Fotos bearbeiten,
einen Schminkkurs besuchen, eine
Toilettentasche nähen, unsere Feuerwehr kennen lernen oder im
Kraftwerk Rathausen faszinierende Versuche mit Strom erleben.
Yoga mit Massage war für jedes
Alter wohltuend, Kunst im Wald
erleben spannend und ein Besuch
in der Chocolaterie in Greppen ein
süsser Genuss. Glück hatten die
zehn Kinder, die am Mittwochnachmittag Cake-Pops herstellen durften. Angemeldet hatten
sich dafür rund 40 Schüler.

Aktiver Besuch bei der Feuerwehr.

Spielerische Kämpfe in der Turnhalle.

Töpfern im Nassraum.

Vielfältige Ateliers

Die Atelierleiterinnen und Atelierleiter ermöglichten den Kindern
abwechslungsreiche und unterhaltsame Stunden. Besonders erwähnenswert war die tolle Leistung
der Jugendlichen aus der 3. Sekundarklasse, die ihre Ateliers bestens vorbereitet und durchgeführt
haben. Das OK dankt allen ganz
herzlich, die mitgeholfen haben,
dass die Aktiv-Osterwoche 2015
ein solcher Erfolg wurde.

Forum der Parteien
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Sanierung Pavillon-Dach / Rechnung 2014
SVP Weggis

Die SVP Weggis kann sich mit
dem Nachtragskredit für das Pavillon-Dach aus grundsätzlichen
Gründen nicht einverstanden erklären. Der Kredit-Betrag ist mit
Fr. 608’000.- unverhältnismässig
hoch. Deshalb würde die SVP einen Rückweisungsantrag zu diesem Geschäft unterstützen. Die
SVP plant einen Antrag, diesen
Kredit an der Urne abstimmen zu
lassen.
Die SVP bleibt bei der Ansicht,
dass die leidige Geschichte mit
dem Pavillon-Dach eine Verschleuderung von Steuergeldern

darstellt und dass die präsentierte
Lösung übertrieben ist. Die Rückweisung dieses Geschäfts gäbe dem
Gemeinderat die Möglichkeit, ein
besseres und deutlich günstigeres
Projekt auszuarbeiten. Das sollte
technisch machbar sein, allenfalls
mit leichten Anpassungen an die
Ästhetik.
Sollte eine Rückweisung an der
Gemeindeversammlung nicht
mehrheitsfähig sein, plant die SVP
Weggis einen Antrag, dieses Sachgeschäft an die Urne zu überweisen. Das hätte den grossen Vorteil,
dass wesentlich mehr Stimmbürger (durchschnittlich +/- 50%)

über diesen umstrittenen Kredit
befinden könnten. An der Gemeindeversammlung nehmen in der
Regel nur etwa 3 – 5% der Stimmberechtigten teil. Die Kosten für
eine Urnenabstimmung sind minimal und vertretbar. Eine saubere
demokratische Auseinandersetzung sollte uns das wert sein.
Viele Stimmbürger sind oft verhindert, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Sei dies
aus Mobilitätsgründen, Ferienabwesenheit, Auslandaufenthalt oder
aus familiären wie beruflichen
Gründen. Eine Urnenabstimmung
sollte auch im Interesse des Ge-

meinderates sein, um dieses emotionale Abstimmungs-Geschäft
durch eine hohe Stimmbeteiligung
legitimieren zu lassen.
Zur Rechnung der Gemeinde
Weggis dürfen wir feststellen, dass
ein erfreuliches Ergebnis erzielt
werden konnte. Als Wermutstropfen kann angefügt werden, dass
nicht nur die Einnahmen jährlich
steigen, sondern im gleichen Ausmasse auch die Ausgaben. Diese
Tatsache belegt, dass die geplante
Steuererhöhung für das Jahr 2016
nicht angebracht ist.

