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Verein VIVA Eglisau - Protokoll der Generalversammlung 2018 vom 6. April 
 
Ort: Weierbachhaus Eglisau  Zeit: 20.00 - 22.10 Uhr 

 
Anwesende: 38 Mitglieder plus 6 Vorstandsmitglieder 
 

 

Entschuldigt:  
Peter Bär, Susann und Walter Bührer, Christoph und Iris Froehlich 
Margrit Fröhlich, Matthias Nauer und Esther Müller, Dorothea Neuhaus, Astrid und Andreas 
Nüssli, Margrith und Max Waiblinger, Christina & Christian Wendler, Doris und Dominik 
Wepfer, Nadine und Marco Wieser, Vreni und Walter Forrer, Yvonne und André Kuhn, 
Andreas Weber 
 
Traktanden:  
 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Abnahme Protokoll der GV 2017 
4. Tätigkeitsberichte der Arbeitsgruppen 2017 und Ausblick 2018 
5. Jahresrechnung 2017, Revisorenbericht, Rechnungsabnahme 
6. Décharge Vorstand 
7. Budget 2018 
8. Anträge und Verschiedenes 
 

 
1. Begrüssung 
C.Hagedorn begrüsst alle Anwesenden und erkundigt sich, ob es Änderungs- oder 
Ergänzungswünsche für die Traktandenliste gebe. Es werden keine Änderungen 
gewünscht. 

 
2. Wahl der Stimmenzähler 
W.Flüeler stellt sich zur Verfügung. Es sind 44 Stimmberechtigte (inkl. 
Vorstandsmitglieder) anwesend. 

 
3. Abnahme Protokoll der GV 2016 
Das Protokoll wird ohne Änderungen gutgeheissen. 
 
4. Tätigkeitsberichte der Arbeitsgruppen 2017 und Ausblick 2018 
AG Kommunikation (Rob Neuhaus) 
Das Arbeits-"Grüppli" Kommunikation hat die Entwicklung in Richtung Digitalisierung 
und damit weg vom Papier vorangetrieben. Die persönliche Begegnung sei aber 
ungeachtet dessen nach wie vor sehr wichtig - wie auch der heutige Abend zeige. 
Weiterhin auf Papier erscheinen die Plakate "S Städtli läbt" und unser Vereinsmagazin 
"vivaktuell". 
Neu wurden der monatliche "Newsletter" und die Homepage eingerichtet. Vivien Wick, 
welche für VIVA ehrenamtlich die neue Homepage kreierte und den 
Vorstandsmitgliedern eine Schulung ermöglichte, stellt die Homepage persönlich vor. 
Ihre grosse geleistete Arbeit wird mit einem kräftigen Applaus verdankt. 
 
Kultur und Begegnung (Denise Huber) 
Die Tanzwoche 2018 war erfolgreich über die Bühne gegangen. Dieses Jahr waren viele 
Jugendliche anwesend. Denise stellt eine erfreuliche Entwicklung fest: Während bisher 
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Denise die verschiedenen Akteure anfragen musste, ob sie teilnehmen würden, 
gelangen diese jetzt an Denise mit Anfragen um Teilnahmemöglichkeit. 
Im Bereich Unterhaltung habe VIVA nun seine Nische gefunden: Cabaret in Form von 
Try-outs. Dank der Beziehung zu einer Agentin vom Cabaret-Bereich, konnten auch im 
2017 wieder drei Aufführungen zu einem sehr vorteilhaften Preis  angeboten werden. 
Das Helferfest fand bei "Moschti" an einem perfekten Sommerabend statt, und "Eglisau 
lacht" wurde von der Kulturkommission für die diesjährige "Goldene Kolanuss" 
nominiert. 
 
Ortsbild und Infrastruktur (Christoph Hagedorn) 
Die diesjährigen Weierbachgespräche werden etwas später als bisher stattfinden, damit 
die neu gewählten Behördemitglieder auch teilnehmen können. 
Die Weiterentwicklung der Törliplatzgestaltung kann nun definitiv mit Begleitung von 
Fachleuten durchgeführt werden. 
 
Rhein-Arbeitsgruppe (Eveline Fotsch) 
Von den verschiedenen Anlässen der Rhein-AG im vergangenen Jahr können die 
Exkursion zum Weidlingsbauer Kohler in Thayngen mit anschliessender Stadtführung in 
Schaffhausen und die letzte Etappe der Rheinreise "Von der Quelle bis zur Mündung" 
besonders erwähnt werden. Aus der Wehmut über das Ende dieses Projekts entstand 
die Idee, im September 2018 noch eine dreitägige Reise entlang des Hinterrheins 
durchzuführen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt - es stehen jedoch noch ein paar 
freie Plätze zur Verfügung. 
Den "Runden Tisch" im Pontonierlokal eröffnete Frau Petra Zajec vom Naturzentrum 
Thurauen mit einem sehr interessanten Referat über die nun abgeschlossene 
Renaturierung von Rhein und Thur. Die Atmosphäre beim anschliessenden Austausch 
unter Vertretern der vierschiedenen Rheinnutzer war freundlich und respektvoll. Leider 
war dieses Jahr niemand von der Fischerei anwesend. 
Die "Rhyputzete" wird von Ende April auf Ende September verschoben, da zurzeit wenig 
Abfall vorhanden ist. 
Am Samstag, 26. Mai 2018, wird eine Demonstration von elektrischen Schiffsmotoren 
stattfinden. 
 
Arbeitsgruppe "Kunst" mit Galerie am Platz und Platzhirsch (Regina Maag-Schaad) 
Es bildete sich eine grosszügige Gönnerschaft. Bei der Eröffnung waren sehr viele Leute 
anwesend. Die vergangenen, äusserst arbeitsintensiven Monate wurden von einem 
zehnköpfigen Team bewältigt, das sich wie folgt aufteilte: 

• künstlerische Leitung (Anne Bürgisser) 
• Infrastrukturaufgaben (z.B. Apéros organisieren) 
• PR und allgemeine Organisation sowie Mitarbeit im Vorstand (Regina Maag-

Schaad) 
Bisher fanden vier Ausstellungen statt, welche auch finanziell sehr erfreulich waren und 
fast kostendeckend in die Bilanz eingehen. Das Team ist freudig unterwegs! Die Idee, 
die GaP auch noch anderweitig zu nutzen, gestaltete sich schwieriger als gedacht, 
weshalb davon wieder Abstand genommen wurde. Mit der "Bilderbörse", welche vom 
11.-13. Mai stattfinden wird, geht die Arbeitsgruppe ein Wagnis ein. Die Idee, dass 
Kunst vielfältig sei und etwas frischer Wind in etablierten Strukturen nicht schaden 
könne, stand dabei Pate. Ausserdem gehen die Organisatoren davon aus, dass dieser 
Anlass dem Verein zusätzliche Einnahmen bringen wird.  
Die künstlerische Leitung hat für die Galerie ein Konzept erarbeitet, welches jedoch nicht 
rigide angewendet werden soll: 

• eine Ausstellung pro Jahr soll einen Bezug zu Eglisau haben 
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• eine Ausstellung soll Unbekanntes zum Thema haben 
• auch bekannte Künstler werden ausstellen 
• Experimente sollen auch ermöglicht werden. Erstes Beispiel: während des 

Sommers werden junge Künstler der ZHAW Gelegenheit erhalten, ihre Arbeiten 
auszustellen. 

Die Ausstellungen für 2019 sind bereits beinahe fertig zusammengestellt. 
Anlässlich des Brückenfestes im nächsten Jahr ist ein Skulpturenweg zum Thema 
"Brücken/Brückenschlag" durch Eglisau geplant. 
Regina Maag-Schaad bedankt sich abschliessend bei den Mitgliedern für ihr Interesse.  
C.Hagedorn ergänzt, dass die Galerie wesentlich zur Belebung von Eglisau beitrage. 
Er erläutert anschliessend wie der "Platzhirsch" entstanden sei. Daniel Heiniger, der 
Besitzer des Lokals, habe eine Studie veranlasst, um Ideen zu erhalten, wie dieses Lokal 
sinnvoll und zeitgemäss genutzt werden könne. Alles, ausser einem Gastro-Betrieb, 
wäre möglich, war der Befund. D.Heiniger hat darauf die Gemeinde angefragt, ob sie die 
weitere Nutzung des Lokals und des Platzes davor übernehmen möchte, doch diese 
erachtete sich als nicht die richtige Instanz für so etwas und gelangte an VIVA Eglisau. 
Der Platzhirsch soll Raum bieten für künstlerisches und kreatives Schaffen von 
Eglisauern und Eglisauerinnen sowie für Leute aus der Umgebung und gleichzeitig 
Begegnungsort sein. Als nächstes wird eine Korberin während einer Woche im 
Platzhirsch zu sehen sein. Später werden die drei Naturgärtnerinnen Conny Vogel, 
Christina Alder und Cristina d'Acquisto vom Platzhirsch aus das Projekt "Eglisauer 
Nutzgärten für alle" lancieren. 
 
Mitgliederverwaltung 
Alexander Lerch berichtet, dass das 300. und 301. Mitglied von VIVA Alex und Matthias 
Heller seien und der Verein mittlerweile aus 306 Mitgliedern bestehe. Der Verein befinde 
sich nun - nach beträchtlichem Wachstum in den letzten zwei Jahren - in einer 
Konsolidierungsphase, ergänzt C.Hagedorn. Arbeit gebe es genug - Mitwirkung sei 
jederzeit herzlich willkommen. 
  
5. Jahresrechnung 2017 
V.Truttmann erläutert die Erfolgsrechnung von 2017: 

• das Budget wurde nicht voll ausgeschöpft, es bestehe ein Gewinn von Fr. 3702.- 
• Betriebsaufwand entstand durch das Helferfest, die GV und die 

Verwaltungskosten (Anschaffung Software für die Buchhaltung/Versicherung); 
hier wurde weniger budgetiert als ausgegeben 

• Publikationen und Werbeaufwand sind fixe Ausgaben; unser Vereinsmagazin 
"vivaktuell" wird in alle Haushalte verteilt 

Bei den Finanzen hat es personell eine Veränderung gegeben: V.Truttmann hat die 
Verantwortung für die Finanzen übernommen, A.Lerch besorgt die Buchhaltung. 
Die Revisoren Walter Hangartner und Hansjörg Maag-Schaad attestieren V.Truttmann 
und A.Lerch eine rundherum korrekte und übersichtliche Buchführung. 
 
6. Déchargé Vorstand 
Nachdem der Revisorenbericht vorgelesen wurde, werden Erfolgsrechnung und Bilanz 
2017 einstimmig abgenommen und dem Vorstand Déchargé erteilt. 
 
7. Budget 2018 
Zum Budget 2018 erklärt V.Truttmann: 

• Die Einnahmen betragen Fr. 15'650.-; für die GaP sind Fr. 3000.- budgetiert. Das 
entspricht der Hälfte der Miete. Die andere Hälfte finanziert die 
Kulturkommission. Bis jetzt hat die GaP gute Erträge erwirtschaftet; es könnte 
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daher gut sein, dass VIVA in den kommenden Jahren weniger als Fr. 3000.- 
bezahlen muss. 

• Das Vereinsmagazin "vivaktuell" wird durch die Post in alle Haushalte verteilt. 
Das verursacht Kosten; umgekehrt besitzt dieses Magazin auch einen 
Werbeeffekt. 

• Der Verlust beträgt gegenüber den Einnahmen Fr. 4800.-. Durch den Gewinn von 
Fr. 3700.- aus dem Jahr 2017 entsteht insgesamt ein budgetierter 
Ausgabenüberschuss von Fr. 1000.-, der durch Abbau am Eigenkapital 
kompensiert wird. 

Christina Kuhn möchte wissen, ob bei einer Miete von Fr. 3000.- für die GaP VIVA nicht 
zu kurz komme und ob es da nicht nötig wäre, die Konditionen mit Familie Schaltegger 
neu zu verhandeln. V.Truttmann erklärt, dass der Vorstand bereits einen Plan für 
Neuverhandlungen habe, der nach Ablauf des bestehenden Vertrags auch umgesetzt 
werde. Der Plan sieht vor, die Provision von Familie Schaltegger zu plafondieren; danach 
bestehe ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
Das Budget 2018 wird einstimmig abgenommen. 
C.Hagedorn bedankt sich abschliessend bei der Kulturkommission im Namen des 
Vereins herzlich für die permanente Unterstützung. 
 
8. Wahlen und 9. Anträge, Verschiedenes 
V.Truttmann stellt sich nicht mehr zur Verfügung als Co-Präsidentin und möchte aus 
dem Vorstand austreten. Sie begründet ihren Rücktritt mit diesen Argumenten: 
 

• Zwischen V.Truttmann und dem anderen Co-Präsidenten, C.Hagedorn, habe 
sich ein zu grosser Unterschied in der Haltung bezüglich privatem politischem 
Engagement als Vorstandsmitglied bzw. als Co-Präsident von VIVA ergeben, der 
es ihr verunmögliche, auf dieser Basis ihre Tätigkeit als Co-Präsidentin 
wahrzunehmen. Auslöser für ihre Entscheidung war das Engagement von 
C.Hagedorn als Redaktionsmitglied des Wahlblattes für die Wiederwahl der SVP-
Gemeindepräsidentin U.Fehr. 

• V. Truttmann beruft sich auf die Beschlüsse des Vorstandes, welche an der 
Retraite von 2015 festgehalten wurden: 
"VIVA ist ein neutraler, lokaler Verein, der die Interessen der Bevölkerung 
aufnimmt und vertritt." 
"VIVA schlägt Brücken zwischen verschiedenen Interessengruppen, Parteien, 
Behörden und stellt sicher, dass die für Eglisau wichtigen Themen am richtigen 
Ort platziert und behandelt werden." 

• Ausserdem habe diese Freiwilligenarbeit für sie mehr und mehr den Charakter 
von "Arbeit" bekommen und das entspreche - neben ihrer beruflichen Tätigkeit, 
welche ihr auch volles Engagement abverlange - nicht mehr ihren Vorstellungen. 

V.Truttmann hat dem Vorstand jedoch angeboten, ihre Aufgaben noch so lange weiter 
wahrzunehmen bis eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für sie gefunden sei. 
 
A.Lerch erklärt ebenfalls seinen Rücktritt aus dem Vorstand; er wird jedoch - wie 
S.Frischknecht - im Hintergrund weiterarbeiten und die Mitgliederverwaltung sowie die 
Buchhaltung weiter führen. Im Vorstand entsteht dadurch Platz für Thomas Durrer, der 
die finanzielle Leitung von Galerie und Platzhirsch übernommen hat. 
 
C.Hagedorn bedankt sich bei V.Truttmann für ihren grossen Einsatz als Co-Präsidentin, 
für die Finanzen von VIVA und für die Märkte. Bei A.Lerch bedankt sich C.Hagedorn 
ebenfalls für sein langjähriges Engagement. Die Bereitschaft beider, nach individueller 
Vereinbarung noch weiter für VIVA tätig zu sein, wird sehr geschätzt und ebenfalls 
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verdankt. 
 
Ab sofort beginnt die Suche für eine Nachfolge des zweiten Co-Präsidenten bzw. der 
zweiten Co-Präsidentin. 
 
Bevor das Wahlprocedere für die restlichen Vorstandsmitglieder und den ersten Co-
Präsidenten weitergeht, stellt J.Hugelshofer einen Ordnungsantrag:  
Der eingegangene Antrag von R.Glaus solle vor den weiteren Wahlen behandelt werden. 
Die Mitglieder stimmen zu und K.Vogel wird gebeten, die Leitung dieses Traktandums zu 
übernehmen. 
 
K.Vogel liest den Antrag vor (s. Anhang) und bittet die Versammlung, die aufgeworfene 
Frage mit Respekt und in angemessenem Ton zu diskutieren. 
R.Glaus wird gebeten, seinen Antrag noch zu erläutern und zu formulieren, welches 
seine Erwartungen seien an die folgende Diskussion. Es gehe ihm in erster Linie darum, 
dass seine Frage im Plenum diskutiert werde und die einzelnen Beiträge protokolliert 
würden, antwortete R.Glaus. 
C.Hagedorn nimmt Bezug auf den Vorstandsbeschluss vom 23.08.2017: "Die Mehrheit 
der Vorstandsmitglieder findet unter der Bedingung, dass es für die Öffentlichkeit klar ist, 
dass der Vorstoss auf privater Ebene erfolgt, NICHT, dass es ein Problem ist, wenn 
C.Hagedorn als VIVA-Co-Präsident privat eine politische Initiative einreicht." 
R.Neuhaus teilt der Versammlung mit, dass er in der Redaktion der fokus-Zeitung 
mitarbeite. 
J.Hugelshofer ergänzt, dass R.Neuhaus jedoch nicht an den Inhalten der Zeitung 
mitgestalte, sondern nur für die sprachliche Ausformung zuständig sei. 
H.Alder, Präsident der GLP Eglisau, sei von U.Fehr ebenfalls angefragt worden für einen 
Beitrag in ihrem Wahlblatt. Er habe sich darauf jedoch explizit als Unternehmer beteiligt. 
C.Hagedorn habe sich aber aktiv am Wahlkampf von U.Fehr beteiligt. 
C.Kuhn ist der Meinung, dass sich C.Hagedorn im Flugblatt durchaus hätte äussern 
können. Sie findet jedoch, dass die Mitarbeit in der Redaktion nicht mehr als 
überparteilich betrachtet werden könne. Damit sei eine rote Linie überschritten worden, 
was sie störe. Es wäre klüger gewesen, wenn C.Hagedorn nicht in der Redaktion 
mitgearbeitet hätte und nur seinen Namen in einer Liste von Leuten aufgeführt worden 
wäre, welche U.Fehr unterstützten. 
K.Vogel fragt, ob J.Hugelshofer als Präsident von Fokus demnach nicht Präsident von 
VIVA werden könnte. 
W.Bloesch, Präsident der FDP Eglisau, findet auch, dass man sich als Präsident 
zurückhalten sollte mit Äusserungen in der Öffentlichkeit; das sei heikel, da sei eine 
Grenze überschritten worden. 
K.Vogel fragt nach, ob der Vorstand Regeln zu diesem Thema ausarbeiten müsse. 
W.Bloesch verneint das. 
V.Truttmann bestätigt die Aussage von W.Bloesch. 
J.Hugelshofer erinnert an die Situation damals, als sich fokus von VIVA abgespalten 
habe. Das sei eine vergleichbare Situation gewesen. Einen Unterschied gebe es jedoch: 
damals waren mehrere Vorstandsmitglieder politisch aktiv, jetzt handle es sich nur um 
eine Person. Die Abspaltung damals habe zu der nachhaltig guten Situation von heute 
geführt (Trennung von Politik bzw. Partei und Verein). Christoph überschiesse manchmal 
- er akzeptiere sein Vorgehen nicht - möchte aber darauf hinweisen, dass Christoph 
sonst sehr viel Gutes für Eglisau tue. 
Er wendet sich an V.Truttmann mit der Bitte, ihre Entscheidung nochmals zu 
überdenken. Die Lehre aus dem Vorfall sei klar: So nicht mehr! Doch jetzt solle man das 
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Thema ad acta legen. 
A.Meister erzählt, dass sich C.Hagedorn dereinst sehr engagiert habe für die Umfahrung 
von Eglisau. Als er von dem Aktionskomitee "Umfahrung Eglisau" jedoch gebeten wurde 
um eine öffentliche Stellungnahme, habe er abgelehnt, da er sich als Präsident politisch 
nicht engagieren dürfe. 
Es gehe jetzt nicht darum, zu moralisieren, meint M.Matthys. Für ihn sei diese 
Angelegenheit kein Problem. Es stelle sich allgemein die Frage, ob ein Vorstandsmitglied 
ein politisches Amt übernehmen könne. M.Matthys wollte von R.Glaus nochmals erklärt 
bekommen, was der Zusammenhang sei zwischen dem Engagement von C.Hagedorn 
für U.Fehr und dem, wie es wirken würde, wenn ein Mitglied der Grünen Partei einen 
Porsche fahren würde. 
R.Mösch ist der Meinung, dass ein Co-Präsident den Verein repräsentiere und damit 
keine so klaren Stellungnahmen abgeben dürfe bei Gemeindewahlen. 
K.Vogel wiederholt die Frage, was denn ein Vorstandsmitglied dürfe. 
W.Bloesch meint, es sei nun Zeit, nach dieser Diskussion "auf den Boden 
zurückzukehren". Wir sollten jetzt versöhnlich sein, uns erinnern, dass wir alle erwachsen 
sind, und die Auseinandersetzung nicht eskalieren lassen, weil das dem Verein VIVA 
Eglisau schaden würde. VIVA mache so tolle Sachen - es brauche jetzt keinen Eclat. 
C.Hagedorn habe den Spiegel vorgehalten bekommen und nun sei genug. 
J.Freudiger möchte nicht den verlängerten Arm von U.Fehr sein, deshalb stelle er den 
Antrag für einen Zusatz in den Statuten: 
"Einem Vorstandsmitglied ist die aktive Unterstützung einer Partei bzw. einer Person in 
einer Wahlabstimmung nicht erlaubt, damit die Überparteilichkeit des Vereins VIVA 
Eglisau gewahrt bleibt." 
K.Vogel entgegnet, dass dieses Vorgehen nicht ordnungsgemäss sei. U.Freudiger 
müsste diesen Antrag dem Vorstand stellen im Sinne einer Hausaufgabe oder ihn der 
nächsten GV im ordentlichen Verfahren stellen. 
V.Truttmann wendet sich an M.Matthys und streicht nochmals heraus, wie wichtig ein 
unpolitisches Verhalten sei. Wenn man offen sein wolle für alle, müsse man neutral sein. 
S.Frischknecht erinnert daran, dass diese Diskussion immer wieder von Neuem geführt 
werde, da neue Leute auch neue Ansichten mitbrächten. Deshalb wäre es wichtig, das 
Nein zu politischem Engagement als Vorstandsmitglied in den Statuten festzuhalten oder 
eine Art "Verhaltensbrevier" zu schaffen. 
C.Hagedorn findet es nach wie vor in Ordnung, dass er als Privatperson politisch aktiv 
sein darf. Dass er sich mit Foto und klarer Stellungnahme zugunsten von U.Fehr 
geäussert habe, bereue er mittlerweile. Vor vier Jahren sei er jedoch noch viel 
engagierter für fokus aufgetreten und da habe niemand reklamiert ... . 
K.Vogel stellt fest, dass die Diskussion hier abgeschlossen werde und der Antrag von 
R.Glaus nun erfüllt sei. 
 
Die Wahlen werden nun fortgesetzt: 
Die drei Vorstandsmitglieder Denise Huber, Rob Neuhaus und Eveline Fotsch werden 
einstimmig wiedergewählt für die nächsten zwei Jahre. 
R.Neuhaus leitet die Wahl des ersten Co-Präsidenten. C.Hagedorn wird einstimmig - bis 
auf vier Enthaltungen - wiedergewählt. Die Position des zweiten Co-Präsidenten oder der 
zweiten Co-Präsidentin ist nun vakant. 
M.Glaus bittet V.Truttmann nochmals eindringlich, ihren Rücktritt doch zu überdenken, 
da sie ausserordentlich kompetent sei und hervorragende Qualitäten im Umgang mit 
Menschen hätte. 
 
Als neues Vorstandsmitglied wird Regina Maag-Schaad von der Arbeitsgruppe "Kunst" 
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vorgeschlagen. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass sie sich NICHT zur Wahl zur 
Verfügung stellen würde, wenn man ihr vorschreiben möchte, was sie tun dürfe und was 
nicht. 
K.Vogel erinnert, dass der Antrag von R.Glaus nur daraus bestand, eine Diskussion 
unter den Mitgliedern zu führen und keine Regeln aufzustellen. Der Vorstand habe nun 
die Aufgabe, sich noch vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen. 
U.Frischknecht wünscht, dass der Vorstand dazu an der nächsten GV eine Antwort 
unterbreiten solle. 
C.Hagedorn fragt Regina Maag-Schaad, ob sie sich nun vorbehältlich dieses 
Entscheides in den Vorstand wählen lassen wolle. 
S.Fröhlich meint, die ganze Thematik sei eigentlich nur eine Stilfrage. 
Regina Maag-Schaad wird darauf einstimmig und mit grossem Applaus gewählt. 
U.Frischknecht möchte wissen, was nun mit seinem Antrag geschehe. C.Hagedorn 
versichert ihm, dass der Vorstand die Auseinandersetzung mit dem Thema "Politisches 
Engagement von Vorstandsmitgliedern" vornehmen werde. 
 
C.Hagedorn lädt zum Abschluss alle ein zum anschliessenden Chästeilet. 
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Anhang: 
 

 

 

 

Rolf Glaus 
Eigenackerstrasse 10 
8193 Eglisau Eglisau, 17.03.2018 

 

 

Antrag an den Vorstand betreffend Aktivitäten bei Abstimmungen 

 

In den Statuten von VIVA steht «der Verein versteht sich als überparteiliches Forum, 
welches den Behörden oder Ortsvereinen bei der Umsetzung Unterstützung 
anbietet».  

Ist eine aktive Unterstützung einer Partei / einer Person bei Abstimmungen erlaubt, 
sofern Ortsparteien und selbst der VIVA-Vorstand unterschiedlicher Meinung 
sind? Unter Partei sind nicht nur politische Parteien zu verstehen, sondern zum 
Beispiel auch eine Interessensgruppe bei Sachfragen. 

Selbstverständlich darf jedes Vorstandsmitglied seine persönliche Meinung gegen 
aussen vertreten (vielleicht sogar auf einem Flugplatt inmitten diverser Namen). 
Meiner Meinung nach wird aber die Grenze überschritten, wenn ein Vorstands-
mitglied mit Foto oder einem Kommentar auf einem Flugplatt (in einer Zeitung) steht 
oder aktiv in einem Abstimmungs-Komitee bzw. in der Redaktion einer Abstimmungs-
Zeitung mitarbeitet. Das gleiche gilt analog auch für digitale Medien. 

Der Vorstand von VIVA wird gebeten zu prüfen, wie stark das Engagement der 
Prädidentin / des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder bei einer 
Abstimmung sein darf, wenn bei politischen Parteien und auch innerhalb des VIVA-
Vorstands unterschiedliche Meinungen vorhanden sind. 

Ich beantrage, dass die vom Vorstand definierten Grenzen für Aktivitäten bei 
Abstimmungen an der GV vom 6.April 2018 diskutiert werden. 

 

Vielen Dank und freundliche Grüsse 

Rolf Glaus  


