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Viermal Ja am 22. April 2007

Die Ortsgruppe Heiden der SP Vorderland hat zur Orientierung über die beiden Ab-
stimmungsvorlagen von Heiden eingeladen

Ja zum Studienauftrag zur Umgestaltung Kirchplatz

Gemeinderätin Judit Kantor informierte über den Studienauftrag „Umgestaltung
Kirchplatz“. Der Kirchplatz ist einerseits der bedeutendste Knotenpunkt aller von
und zu Heiden pendelnden Postautos und andererseits das „Herz“ des geschützten
Ortsbildes des Biedermeierdorfes Heiden. Das Angebot an Postautokursen hat in
den letzten Jahren zugenommen. Dies hat mit der erhöhten Taktfrequenz der Linien
Richtung St. Gallen zu tun, was vor allem den Berufsleuten zu Gute kommt. Aus-
serdem hat Heiden als Zentrumsgemeinde ein gutes Angebot an Postautokursen in
alle Richtungen. Dieses Privileg muss sich Heiden aber auch etwas kosten lassen.
Die bestehenden Verhältnisse auf dem Kirchplatz sind seit Jahren unbefriedigend.
Der mangelnde Platz verhindert geordnetes Aus-, Ein- und Umsteigen und auch die
Unfallgefahr ist massiv erhöht. Die wichtigste Bushaltestelle von Heiden ist weder
behindertengerecht, noch kinderfreundlich und auch für ältere Menschen höchst
verwirrend. Um diesen Zustand zu verbessern, sind dringend bauliche Massnahmen
nötig. Diese müssen aber mit Rücksicht auf das historische Ortsbild sehr sorgfältig
geplant werden. Die Anforderungen, die an den Postplatz gestellt werden, können
mit dem Versetzen der bestehenden Mauer um 1.5m nicht erfüllen werden. Das
Dorfzentrum ist eine Visitenkarte für Heiden, darum unterstützt die SP Ortsgruppe
die Vergabe eines Studienauftrags zu dessen Gestaltung

Ja zu Gemeindeordnung, Entschädigungsreglement, Ausgabenbeschluss

Mit dem Projekt Reorganisation Gemeinderat und Verwaltung hat sich die SP Orts-
gruppe schon während der Volksdiskussion eingehend befasst. Die Anträge und
Eingaben, die während der Volksdiskussion von verschiedenen Seiten eingebracht
wurden, sind nun im Edikt zur Volksabstimmung mehrheitlich berücksichtigt wor-
den. Damit ist eine breit abgestützte und ausgewogene Vorlage entstanden, die ei-
ne gute Grundlage für die gemeinsame zukünftige Gemeindearbeit bildet. Es ist zu
hoffen, dass der guten schriftlichen Arbeit eine ebenso gute Umsetzung folgt. Die
SP Heiden empfiehlt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die drei Teile „Ge-
meindeordnung“, „Entschädigungsreglement“ und „Ausgabenbeschluss“ dieses Pro-
jekts am 22. April anzunehmen.

Gesamterneuerungswahlen

Gleichzeitig mit den Sachvorlagen finden auch die Gesamterneuerungswahlen von
Gemeinderat und Kantonsrat statt. Die SP ruft alle Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger auf, sich an den Wahlen zu beteiligen. Die Wahlempfehlungen der Partei sind
auf den Stimmzetteln ersichtlich, ausserdem empfiehlt die SP Ortsgruppe Norbert
Näf als Gemeinderat und Gemeindepräsidenten wieder zu wählen.


