
REIDEN WÄHLT
PRO HANS KUNZ-Wahlzeitung zur Neuwahl des Gemeindepräsidenten

Seit Jahren leidet sie Schule Rei-
den unter prekären Platzver-
hältnissen. Durch den Neubau 
eines Schulhauses würden uralte 
Provisorien ersetzt und die stei-
genden Schülerzahlen könnten 
berücksichtigt werden. Anlässlich 
der der Gemeindeversammlung 
vom 2. Dezember 2015 bewil-
ligte die Gemeindeversammlung 
einen Projektierungskredit von 
Fr. 330‘000.00 zur Planung eines 
Schulhauses mit acht Schulzim-
mern  und notwendigen, zusätz-
lichen Räumen. Fristgerecht stellte 

Weil er die Probleme anpackt! Darum 
Hans Kunz CVP als Gemeindepäsident.

Der Bau eines Schulhaues ist meiner Ansicht 
nach dringendst notwendig und muss so schnell 
wie möglich realisiert werden. Dafür stehe ich ein.

die eingesetzte Projektsteuerungs-
gruppe im August 2016 ein bau-
reifes Schulhausprojekt mit einem 
Kostenvoranschlag von Fr. 6,29 
Mio vor. Die Finanzierung wurde 
abgeklärt und war gesichert durch 
Bankkredite. Um die Verschul-
dung der Gemeinde nicht noch 
zu erhöhen, empfahl die Control-
lingkommission noch alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten zu 
prüfen. Diese Abklärungen wur-
den eingeleitet, aber seit Dezember 
2016 verschleppt. Das Interesse bei 
Investoren wäre vorhanden. 

Der Gemeinderat von Reiden 
setzt sich aus vier Gemeinderäten 
und dem Präsidenten zusammen. 
Alle wurden vom Stimmvolk ge-
wählt und sind damit legitimiert, 
ihre Verantwortung wahrzuneh-
men und sich aktiv im Gemein-
derat einzubringen. In unserem 
politischen System, wo alle mass-
gebenden politischen Kräfte in 
die Verantwortung eingebunden 

werden, ist es daher folgerichtig, 
dass der Gemeinderat als Kolle-
gialbehörde auftritt und so seine 
Aufgabe erledigt. Ich habe fest-
gestellt, dass es im Gemeinderat 
Spannungen gibt und das Kolle-
gialitätsprinzip verletzt wird. Dies 
sind schlechte Voraussetzungen 
für eine konstruktive Zusammen-
arbeit. Fünf Personen mit entspre-
chenden Umgangsformen sollten 
im Interesse der Sache, also unse-
rer Gemeinde, in der Lage sein, 
konstruktiv und lösungsorientiert 
zusammenzuarbeiten. Dies ist 
mein Anspruch, den ich auch um-
zusetzen in der Lage bin.

… und bietet zudem ein sinn-
volles Freizeitangebot! Die Be-
sitzerin der Badi Reiden, die 
Schwimmbadgenossenschaft, ist 
total überschuldet und nicht mehr 
handlungsfähig. Ohne finanzielle 
Unterstützung der Gemeinde müss-
te die Badi geschlossen werden. 
Da eine Badi die Attraktivität ei-
ner Gemeinde erhöht und zudem 
ein sinnvolles Freizeitangebot 
zur Verfügung stellt, sollte nach 
Möglichkeit die Badi weiter be-
trieben werden können. Die Task 
Force Badi hat versch. Varianten 
geprüft und schlägt nun die Grün-
dung einer neuen Betriebsgesell-
schaft vor, ohne Übernahme von 
Aktiven und Passiven. Damit 
könnte der Badi betrieb und so-
mit auch das Schul-Schwimmen 
vorerst weitergeführt werden. 
Parallel dazu könnte die kom-
plexe Sanierung der Bilanz der 
Schwimmbadgenossenschaft in 
Angriff genommen werden. Ich 
unterstütze den Antrag des Ge-
meinderates als ersten Schritt in 
einem langen und kostspieligen 
Prozess zur Sanierung. 

«Ich packe meinen Rucksack 
für Sie liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aus Rei-
den, Langnau, Richenthal, 
Mehlsecken und dem Rei-
dermoos und lade Sie zu ei-
ner Grenzwanderung in drei 
Etappen ein». 

Mit dieser Aktivität möchte der 
Gemeindepräsident-Kandidat 
der CVP allen Interessierten die 
schöne Landschaft, die prächti-
gen Aussichten und die Attrak-
tivität unserer Dörfer und Orts-
teile vor Augen führen. 

Bei dieser Gelegenheit wird 
Hans Kunz in ungezwungenen 
Gesprächen auf die Fragen, 
Anregungen und Wünsche der 
Wanderungsteilnehmer/-innen 
eingehen. Er verfügt über einen 
gefüllten Rucksack an Erfah-
rungen und breitem Wissen 
über die Gemeindepolitik. 
Auch seine Visionen und Ziele 
wird sicher viele interessieren. 

Sie sind sicher bei der zwei-
ten und dritten Etappe der 
Grenzwanderung dabei? Die 
erste Etappe fand bereits am 
vergangenen Samstag statt.

Bei zweifelhafter Witterung bitte 
Anfragen auf Tel. 079 427 16 38 
oder E-Mail info@hans-kunz.ch 
oder WhatsApp.

Als Abschluss der Wan-
derung offeriert Hans 
Kunz jeweils allen 
Teilnehmern/-innen 
einen Imbiss mit Ge-
tränken.

www.hans-kunz.ch www.cvp-reiden.

Am 21. Mai 2017 findet die Ersatz-
wahl für das Gemeindepräsidium 
von Reiden statt. Ich bewerbe mich 
für dieses anspruchsvolle Aufgabe, 
weil ich der Überzeugung bin, alle 
Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Amtsführung zu erfüllen.

Ich habe Führungserfahrung, politi-
sches Know-how und hohe Sozial-
kompetenz, lebe in einem intakten 
Umfeld und schöpfe Kraft aus der 
Familie. Seit sechs Jahren führe ich 
den Arbeitgeberverband «AMSuis-
se» als Zentralpräsident und eine 
Pensionskasse. 

Die Gemeinde steht vor zukunfts-
weisenden Entscheidungen. Schul-
hausneubau,  Schwimmbadproble-
matik, Führungsmodell, Wachstum, 
Infrastruktur und Gemeindefinan-
zen sind nur einige der Themen, 
die angepackt und gelöst werden 
müssen. Es fehlt die Vision, wohin 
und wie sich die Gemeinde ins-
künftig entwickeln soll. Ich möchte 
durch Transparenz, Einbezug der 
massgebenden politischen Grup-
pen (auch für strategische Wei-
chenstellungen) und einer offenen 
Gesprächskultur das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Behörden zu-
rückgewinnen und Spannungen 
abbauen. 

Seit fünf Jahren bin ich Präsident der 
Controlling Kommission der Ge-
meinde Reiden und habe dadurch 
die Strukturen der Verwaltung 
und speziell die Finanzen kennen 
gelernt. Der Wechsel von einem 
«Aufsichtsgremium» in die Lei-
tung und Führung der Gemeinde 
ist somit nachvollziehbar und auch 
folgerichtig. Ich kann die für dieses 
Amt notwendige Zeit aufbringen.

Liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger

Eine Badi erhöht die 
Attraktivität einer 
Gemeinde … 

Der Gemeinderat muss 
eine Kollegialbehörde 
sein – grosse Spannun-
gen verträgt es nicht!

Hans Kunz bringt  einen grossen 
Rucksack an politischer Erfahrung 
mit! Näheres zur Grenzwan-
derung auf Seite 4!

UNTERWEGS MIT 

HANS KUNZ

www.facebook.com/hans-kunz.cvp

UNTERWEGS MIT 

HANS KUNZ!
Freundliche Einladung zu einer Grenzwanderung in drei Etappen

1. Etappe: 
Samstag, 29. April 2017 * 
Wanderzeit ca. 2.0 bis 2.5 Std.
Besammlung 09.30 Uhr auf 
dem Parkplatz Chlifeld beim 
Sportplatz Reiden.
Wanderung über Gigger – 
Schlatt – Uerketäli zum Ziel, 
dem Grenzstein an der Uerke. 
Anschliessend Bräteln beim 
Jagdhaus (Äbnet), Grillwurst, 
Brot und Getränke werden 
gratis abgegeben. Rückfahrt 
mit Bus zum Parkplatz beim 
Sportplatz Chlifeld Reiden

2. Etappe: 
Samstag, 6. Mai 2017
Wanderzeit ca. 2 Std.
Besammlung 09.30 Uhr beim 
Schulhaus Pestallozzi, Reiden.
Transport der Teilnehmenden 
mit dem Bus zum Start beim 
Grenzstein an der Uerke, 
Wanderung über Lätte, Ehag 
zum Ziel auf den Neuhuser. 
Zum Abschluss gemeinsames 
Bräteln; Grillwurst, Brot und 
Getränke werden gratis ab-
gegeben.Rückmarsch zum 
Schulhaus Reiden (ca. 20 Min.)

3. Etappe: 
Samstag, 13. Mai 2017
Wanderzeit ca. 2 Std.
Besammlung 09.30 Uhr auf 
dem Parkplatz bei der Kirche 
in  Langnau, Transport der 
Teilnehmenden mit Bus zur 
Käserei Fronhofen, Wande-
rung über Huebäbni –  Aeger-
ten – Hasli – um den Schallb-
rig zur Brätelstelle Schallbrig.
Grillwurst, Brot und Getränke 
werden gratis abgegeben
Rückmarsch zum Parkplatz der 
Kirche, Marschzeit ca. 20 Min.

*) Diese Wanderung hat 
bereits stattgefunden.www.facebook.com/hans-kunz.cvp

www.hans-kunz.ch



Isabella Schwegler, Reiden, 1961
Lehrperson KSS Schule Reiden

… weil ich überzeugt bin, dass 
er die Fähigkeit hat integrie-
rend zu wirken und die nötige 
Durchschlagkraft hat, die Ge-
meinde zu einen. 

Von einem zukünftigen Ge-
meindepräsidenten erwarte ich 
Anstand und Respekt gegen-
über allen Mitbürgern/-innen, 
Chargierten sowie Mitarbeiten-
den der Gemeindeverwaltung. 
Er muss integrativ denken und 
handeln und nicht Andersden-
kende mit Worten und Daten 
blossstellen. 

Darum gebe ich meine Stimme 
Hans Kunz, weil er die besten 
Voraussetzungen für das ver-
antwortungsvolle Amt des Ge-
meindepräsidenten mitbringt. 

Marianne Schärli, Richenthal, 
1965
leitende Pflegeexpertin, 
Präsidentin der Spitex Wigger-
tal und der CVP-Ortspartei

… weil ich über Jahre  seine 
kompetente, zielorientierte und 
zuverlässige Art in verschiede-
nen politischen Gremien miter-

Martin Brunner-Artho, Langnau 
1963
Direktor Missio und ehem. Pfar-
reileiter in Langnau-Richenthal

… weil ich ihn als einen um-
gänglichen, interessierten, aber 
auch engagierten Menschen 
kennengelernt habe. Ich wohne 
mit meiner Familie seit 2009 in 
Langnau und schätzte es sehr, 
dass er bei der Weihnachtsfeier 
für Alleinstehende mitmacht. 
Dies zeigte mir, dass er auch 
ein Gespür für das Menschli-
che hat und sich für das All-
gemeinwohl einsetzt. Für das 
Amt des Gemeindepräsidenten 
bringt er viel Erfahrungen als Po-
litiker, Gewerbetreibender, aber 
auch Führungskompetenzen als 
Verbandspräsident mit. Ich bin 
überzeugt, dass er mit seiner kla-
ren und ehrlichen Haltung mehr 
Konsens in die Gemeinde und 
Verwaltung bringen wird.Othmar Rölli, Reiden, 1947 

Leiter Altersturnen, Pensionär, 
SP-Mitglied

… weil ich ihn als umgängliche, 
engagierte, teamfähige und 
verlässliche Persönlichkeit in 
verschiedenen politischen Gre-
mien immer wieder erlebt habe. 

Durch seine kommunikative Art 
und seiner klaren Linie konnte 
er seine konstruktiven Ideen 
durchbringen. Das Wohl seiner 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
stand bei ihm immer an erster 
Stelle und er war stets bereit 
für die gute Sache viel Kraft 
und Zeit zu investieren. Ich bin 
überzeugt, dass er die vielen 
pendenten Probleme unserer 
Gemeinde angeht und mit dem 
Gemeinderat und der Verwal-
tung zusammen für viele gute 
Lösungen gerade stehen wird.

Heinrich Häfliger-Marfurt, 
Langnau, 1940
Initiant und  Konservator Dorf-
museum Langnau/Mehlsecken

… weil ich davon überzeugt 
bin, dass er die Geschicke der 
Gemeinde Reiden als Gemein-
depräsident souverän lenken 

Cyrill Broch, Richenthal, 1995
Elektrotechnik-Student an der 
Fachhochschule

… weil er als Präsident eines 
grossen Schweizerischen Berufs-
verbandes die besten Vorausset-
zungen für das Amt des Gemein-
depräsidenten mitbringt. In dieser 
Funktion muss er sich seit Jahren 
mit der Grund- und Weiterbil-
dung des Berufsnachwuchses be-
fassen, die Verbandsstrategie der 
schnelllebigen Zeit anpassen und 
sich mit komplexen Themen der 
Verbandsführung/-organisation 
und den Finanzen auseinanderset-
zen. Ich habe ihn in einem politi-
schen Gremium als aufgeschlosse-
nen, kommunikativen Teamplayer 
kennen- und schätzengelernt und 
bin überzeugt, dass er belastbar 
ist und die Fähigkeiten hat, Kon-
fliktsituationen in seiner ruhigen, 
sachlichen Art auszutragen und 
zu lösen. 

Alexandra und Fredi Hess, 
Langnau 
Hufschmid, Reitschule
Inhaber/-in Hufklang GmbH, 
Langnau

… weil wir Hans Kunz als zu-
verlässigen Fachmann und 
aufgestellte Person sehr schät-
zen. Bei einer Wasserversor-
gungbaustelle auf unserem 
Reithof packte er mit Einsatz 
und Tatenkraft das Projekt an 

Yvonne Thommen, Reiden 
1975
Personalfachfrau
Präsidentin der Schulpflege 
und Hausfrau

… weil ich ihn als strategisch 
und unternehmerisch denkende 

und auch die «Drecksarbeit» 
im tiefen Graben war ihm nie 
zuviel. Dank seiner Erfahrung 
und grossem Engagement 
konnten die anspruchsvolle Ar-
beiten ohne Zwischenfall und 
zu unserer vollsten Zufrieden-
heit abschliessen. Wir erlebten 
Hans Kunz als gradlinige und 
kommunikative Persönlichkeit 
– genau das, was der zukünf-
tige Gemeindepräsident von 
Reiden mitbringen sollte.

kann und zum Wohle der gan-
zen Bevölkerung dazu beste 
Voraussetzungen mitbringt. 
Hans Kunz hat die Begabung 
zuzuhören, die Bedürfnisse und 
Anliegen aller Bürgerinnen und 
Bürger wahrzunehmen und die 
vielen ungelösten Herausförde-
rung, die auf die Gemeinde Rei-
den zukommen, auf demokra-
tische Art zu lösen. Die Zeiten 
von respektlosem, zermürben-
dem Politisieren soll der Ver-
gangenheit angehören. Unsere 
aufgeschlossenen Bürgerinnen 
und Bürger haben besseres ver-
dient. Um das dringende Ver-
trauen in die Bevölkerung wie-
der herzustellen gibt es nur eine 
Empfehlung: Hans Kunz, CVP, 
als zukünftigen Gemeindeprä-
sidenten!

 Ich wähle Hans Kunz als Gemeindepräsident von Reiden …

Die Gemeinderäte sollten ins-
künftig nur noch strategisch 
tätig sein. Das operative Tages-
geschäft wird der Verwaltung 
übertragen. Das heisst, es gäbe  
eine klare Trennung von «ope-
rativ und strategisch», kein Wi-
schiwaschi-Modell mit unklaren 
Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten.

Der neue Gemeinderat setzte 
einen externen Projektleiter ein. 
In vier Teilprojekten arbeitete 
die Verwaltung motiviert an der 
Umsetzung.  Mitte Januar 2017 
stoppte der Gemeinderat in ei-
ner «Nacht- und Nebelaktion» 
die Umsetzung und wechselte 
das Geschäftsleiter- oder CEO-
Modell durch das Geschäftslei-
tungs-Modell aus. Der Wechsel 
erfolgte ohne Einbezug der 
Ortsparteien, der Verwaltung, 
der Controllingkommission, der 
Bevölkerung und gegen den 
Willen von zwei Gemeinderä-

leben durfte. Er hat sich immer 
mit viel Herzblut für Gerechtig-
keit und das Weiterkommen in 
einer guten Sache eingesetzt. 

Dank seinen langjährigen Er-
fahrungen in verschiedenen 
Tätigkeiten in Politik und Wirt-
schaft ist er es gewohnt, auch 
bei komplexen Aufgaben und 
Projekten strategisch und un-
ternehmerisch zu denken. Hans 
Kunz hat ein offenes Ohr für 
andere Meinungen, ist immer 
klar fokussiert für überlegte 
und nachhaltige Lösungen. Ich 
bin überzeugt, dass unter Hans 
Kunz als zukünftiger Gemein-
depräsident sich die Wogen in 
Reiden glätten und er mit gro-
sem Engagement das Gemein-
de-Schiff in ruhigere Wasser 
manövriert.

Persönlichkeit in Kommissionen 
und der CVP-Ortspartei schätzen 
gelernt habe. Mit seiner politi-
schen Erfahrung, seiner offenen 
und ehrlichen Art, kann er in 
unserer Gemeinde viel Positives 
erwirken. Dank seiner Boden-
ständigkeit und Volksnähe so-
wie seinem lösungsorientierten 
Denken ist er der ideale und 
kompetente Ansprechpartner 
für alle Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die Verwaltung und die 
verschiedenen Kommissionen 
sowie Ämter. Seine Verlässlich-
keit, Belastbarkeit, seine klare 
Linie sowie seine Teamfähigkeit  
hat er in vielen verantwortungs-
vollen Positionen auf Verbands-
ebene, in Institutionen und po-
litischen Gremien immer wieder 
bewiesen.

Unsere Gemeinde mit 7000 Einwohnern hat Anspruch auf 
eine professionelle Führung und Verwaltung. Diese Erkennt-
nis hatte auch der «alte Gemeinderat» und entschied im Juni 
2016 ein neues Führungsmodell, das Geschäftsleiter- oder 
CEO-Modell einzuführen.

ten. (Stichentscheid des Präsi-
denten ad interim), also eine 
Handlung mit schalem Nach-
geschmack.

Nun liegt eine Vernehmlassung 
vor zur geänderten Gemein-
deordnung. Der Gemeinderat 
möchte den erzwungenen Sys-
temwechsel dadurch legitimie-
ren. Bejahen die Vernehmlas-
sung-Teilnehmer die entspre-
chenden Fragen, sagen sie auch 
ja zum Geschäftsleitungsmo-
dell. Ich bin aber der Überzeu-
gung, dass das Geschäftsleiter- 
oder CEO-Modell die bessere, 
professionellere und effizientere 
Lösung ist für unsere Gemeinde. 
Im Kanton Luzern wurde dieses  
Modell schon in verschiedenen 
Gemeinden mit sehr guten Er-
fahrungen eingeführt.

Ich werde deshalb die vorlie-
gende Vernehmlassung zur 
Gemeindeordnung ablehnen. 

Im Mittelpunkt aller Entscheidungen zum Führungs-
modell müssen immer die Mitbürgerinnen und Mit-
bürger stehen und nicht die Interessen der Behörden.

Das neue Führungs-
modell der Gemeinde 
Reiden muss vielen 
Ansprüchen genügen!

Man darf niemals «zu spät» sagen. 
Auch in der Politik ist es niemals zu 
spät. Es ist immer Zeit für einen 
neuen Anfang.
         Konrad Adenauer 


