
 
 
 
 

SVP Rain, Mitgliederzuwachs +25% seit letzter GV 

 

 

Mit dieser erfreulichen Botschaft konnte Präsident Beat Burri die Generalversammlung der 

SVP Rain am 07. Mai im Rest. Kreuz eröffnen. In schon fast euphorische Stimmung ging es los 

mit den einzelnen Geschäften. Im Jahresbericht wurden die wichtigsten Aktivitäten des 

vergangenen Jahres nochmals Revue passiert. Die tolle Grillparty im August in der 

Mooshütte im Chüserainer Wald, welche sich zu einer richtigen Schlagerparty entwickelten. 

Dann der Neujahrstreff im Bistro der Firma Jenny Science mit kurzem, prägnantem 

Statement des Vorstandes über die vorgefassten Ziele der SVP Rain bis 2018. Ein sehr 

gelungener, fröhlicher Abend mit viel positivem Feedback. Im März dann das Experiment mit 

dem Brief an „Alle zukunftsinteressierten Rainerinnen und Rainer“. Da waren wir sehr 

gespannt ob und wie dies ankommt. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. 

Etwas hat uns dabei sehr gefreut, es waren fast ausschliesslich nur positive und freundliche 

Rückmeldungen dabei. Damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet. 

Von Angelika Burri aus der Schulpflegekommission erfuhren wir, dass in Rain 50 Kinder den 

Kindergarten besuchen und ab 2016 eine dritte Kindergartenklasse geführt wird. Die 

Primarstufe besuchen 214 Schüler und auf Stufe ISS sind es 76 Schüler. Dabei wird jede Stufe 

mit 3 Leistungsniveaus geführt. 

Ehrenmitglied Klaus Furrer aus der Umweltschutzkommission berichtete vom Projekt 

Energiestadt Rain, bei dem in betreuten Sitzungen 68 Fragen durchgearbeitet wurden. Die 

Auswertung mündete in ein Punktesystem über den aktuellen Stand der Gemeinde. Die in 

diesem Zusammenhang zentrale Frage zum Aufwand/Nutzen respektive 

Investitionen/Einsparungen konnte leider nicht fundiert beantwortet oder eingeschätzt 

werden. Dies war nach all den Arbeiten enttäuschend und hinterliess einen zweifelhaften 

Eindruck zum Projekt Energiestadt Rain. 

Unter dem Traktandum Ausblick / Ziele erläuterte Beat Burri nochmals den Fokus der Partei 

und bat um entsprechende Unterstützung durch die Mitglieder. 

Die Generalversammlung wurde zusätzlich angeregt durch kurze, pointierte Voten und 

endete mit dem angenehmen Gefühl auf dem richtigen Weg zu sein. 
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