Bantiger Post vom 20.Dezember 2012.

Die Würfel sind gefallen
Das FORUM gratuliert Thomas Iten ganz herzlich zu seiner Wahl als Gemeindepräsident. Wir freuen
uns, ihn bei seiner wertvollen Arbeit unterstützen zu dürfen und wünschen ihm viel Erfolg, damit
sein Wunsch zu einem neuen „Gemeindegesicht“ in Erfüllung geht.
Herzliche Gratulation auch Aliki Panayides für ihr sehr gutes Wahlresultat . Wir wünschen ihr viel
Erfolg und alles Gute bei ihrer Arbeit als Gemeinderätin.
Dass bei dieser Wahl die Stimmendifferenz sehr knapp ausfallen wird, war Voraussehbar – umso
mehr freuen wir uns, mit zwei anerkannten und gut ausgewiesenen Politikern das neue Jahr
beginnen zu dürfen. Wir wünschen beiden gute Gesundheit und viel Erfolg in ihren Ämtern.

Abschied und Dank
Mit Madeleine Schenk verlässt eine profilierte Parlamentarierin den GGR. Sie hat das FORUM
während mehr als 4 Jahren im Parlament vertreten und mit grossem politischen Wissen und
Engagement unsere Sachpolitik vertreten. Wir danken ihr ganz herzlich für die gute Arbeit in den
politischen Gremien und wünschen ihr für die Zukunft gute Gesundheit und viel Erfolg.
Herzlichen Dank auch an Adrian Meienhofer für seine gute politische Arbeit , die er seit Sept.2012 im
GGR , als Nachfolger von Walter Bruderer, geleistet hat.

GGR Sitzung vom 13.12.12
Wir hatten dem Finanzplan und dem Budget ohne grosse Begeisterung zugestimmt. Die Entwicklung
betreffend neuer Steuerzahler um die Finanzlage zu verbessern, hat noch nicht grosse Früchte
getragen. Das Budget von 2013 sieht ein Defizit vor (wie auch in den kommenden Jahren) und beim
Finanzplan 2013-2017 sehen wir in ferner Zukunft etwas Morgenröte. Jetzt sind alle involvierten
Akteure stark gefordert und haben die Pflicht, mit jedem Steuerfranken sorgsam umzugehen.
Unsere nächste Zusammenkunft, zu der wie immer Parteilose eingeladen sind, beginnt am 14.Januar
2013 um 1900 h im Rest. Rüti. Wir danken im Voraus für Ihr Interesse.
Wir wünschen allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.
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