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Sagenmatt - attraktive Wohnlage in Ebikon

UVI wird zum Bumerang für Entwicklungsländer

Der Bebauungsplan Sagenmatt auf dem Areal der ehemaligen Amag-Garage überzeugt
qualitativ. Die zentrale Lage, ein innovatives Mobilitätskonzept (eigenes Autosharing)
sowie eine attraktive Aussengestaltung, welche auch für Dritte zugänglich ist, tragen
wesentlich zu einer Aufwertung von Ebikon bei! Die Kombination von Verdichtung und
gleichzeitig grosszügigem Freiraum (Grünflächen) ist den Planern gelungen. Auch architektonisch überzeugt das Projekt. Kein Wunder können sich viele Ebikoner vorstellen, hier
zu wohnen, sei es als Mieter oder als Eigentümer. Zahlreiche Interessenten haben bereits
konkretes Interesse an einer der Wohnungen kundgetan. Mit der attraktiven Wohnlage
werden zudem gute Steuerzahler angezogen oder behalten, so auch Eigentümer von Einfamilienhäusern, die aus Altersgründen in eine Wohnung ziehen, aber in Ebikon bleiben
möchten. Die Absage der Abstimmung vom 27. September war wegen Formfehlern in den
Abstimmungsunterlagen zurückzuführen. Das Projekt, welches gemeinsam mit Gemeinde
und Kanton erarbeitet wurde, entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Deshalb empfehle ich am 29. November ein Ja in die Urne zu legen.

Den Initianten der Unternehmens-Verantwortungs-Initiative gelingt es
meisterhaft, die Emotionen zu schüren. Dass sie in ihrem Abstimmungskampf auf manipulierte Fotomontagen zurückgreifen, erachte ich als
unredlich. Was mich jedoch viel mehr beschäftigt, ist der Umstand, dass
die Initianten so tun, als handle es sich bei der UVI um eine generelle
Lösung für die Probleme dieser Welt. Dem ist natürlich nicht so – ganz
im Gegenteil. Die UVI weist zahlreiche Konstruktionsfehler auf. So sind
eben nicht nur internationale Grosskonzerne von der Initiative betroffen: Mit ihrem extremen Haftungsmechanismus schadet die Vorlage auch
tausenden rechtschaffenen KMU in der Schweiz. Sorgen bereitet mir zudem die Botschaft, die unser Land mit einem solchen Alleingang aussenden würde. Die Initiative hebelt internationale Rechtsgrundsätze aus
und verlangt, dass Schweizer Richter über mutmassliche Vorkommnisse
im Ausland urteilen. Damit spielt sich die Schweiz zur Weltpolizistin auf
und missachtet die Gerichte souveräner Staaten. Doch damit nicht genug: Um dem Risiko erpresserischer Klagen zu entgehen, würden sich
wohl nicht wenige Schweizer Firmen aus dem Ausland verabschieden.
Zurück bleiben die lokalen Produzenten und die Bevölkerung vor Ort.
Welche Konsequenzen es für sie hätte, wenn sich in der Folge Konzerne
aus Ländern mit tieferen Standards als in der Schweiz üblich engagieren, können Sie sich denken. Menschenrechte und Umweltschutz würden
sich dann bestimmt nicht verbessern, im Gegenteil. Das grundsätzliche
Anliegen der UVI erachte ich als berechtigt – tatsächlich handelt es sich
bei der Initiative aber um einen Bumerang für die betroffenen Entwicklungsländer. Ganz anders der Gegenvorschlag, der bei einer Ablehnung
der UVI in Kraft tritt: Dieser ist wirkungsvoll, umsetzbar und international abgestimmt. Lassen Sie sich nicht von emotionalen Fotomontagen
manipulieren – sagen Sie NEIN zur radikalen UVI, damit der wirksame
Gegenvorschlag in Kraft treten kann.

Alexandra Püntener, Ebikon

Wo bleibt die externe Untersuchung?
Der Regierungsrat liess die Abstimmung zur Sagenmatt vom 27. September 2020 absagen, weil die Botschaft „erhebliche Mängel“ aufwies. Der Gemeinderat informierte
intransparent und z.T. falsch. Schon nach vier Wochen sagte er die 2. Abstimmung
an. Nach dem Absage-Debakel ordnete der Gemeinderat eine interne Untersuchung
an. Ein weiser Entscheid. Nur: Der nächste Termin wurde angesagt, bevor das Ergebnis der Untersuchung vorliegt. Die Intransparenz bleibt. Weshalb die externe Untersuchung, wenn daraus keine Lehren gezogen werden? Der Gemeinderat zieht ohne
nach links oder rechts zu schauen, sein Ding durch. Das entspricht keineswegs einem
demokratischen Führungsverständnis. Was treibt ihn dazu? Wer oder was nötigt ihn?
Es bleiben Fragen über Fragen. Deshalb Nein zur Sagenmatt.
S. + I. Ineichen, Ebikon

Damian Müller, Ständerat des Kantons Luzern, Hitzkirch
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55 Jahre – eine geballte Ladung
an Versicherungskompetenz
Ein spezielles Jubiläum feiern im Oktober 2020 René Plöbst
und Adrian Röösli von der AXA Versicherungen in Ebikon.
René Plöbst kann auf 35 Jahre und Adrian
Röösli auf 20 Jahre im Dienste der AXA (vormals
Winterthur-Versicherungen) zurück blicken.Zwei
nicht alltägliche Jubiläen im schnellwandelnden
Versicherungs-Business.
Beide Herren haben bereits die kaufmännische
Lehre bei der seinerzeitigen «Winterthur» abgeschlossen. Nach 3 Jahren im Schadendienst der
«Winterthur» wechselte René Plöbst als junger
Versicherungsberater auf die Generalagentur
Luzern Maihof. Im Sommer 1994 startete er auf
die Hauptagentur Ebikon, unter der Leitung
von Guido Kaufmann sel. Seit 1996 führt er die
Hauptagentur Rontal als selbständiger und vollhaftender Hauptagent.
Adrian Röösli begann seine berufliche Laufbahn
mit der Lehre als Detailhandelsangestellter.
Seine 2. Ausbildung als kaufmännischer Angestellter bei der «Winterthur», Generalagentur
Emmenbrücke, schloss er im Millennium-Jahr
2000 erfolgreich ab. Anschliessend war er auf
verschiedenen Agenturen der «Winterthur» im
Innendienst tätig. Nach 2 Wanderjahren kehrte

er im August 2005 zur «Winterthur» zurück und
startete seine erfolgreiche Karriere als Versicherungsberater im Rontal.
Auf die Frage, was Ihnen in ihrem Job denn am
besten gefällt, kommt von beiden die gleiche
Antwort: «Der tägliche Umgang mit den verschiedensten Kunden in allen Lebenslagen – sei
es im privaten oder im gewerblichen Umfeld.
Jeder Tag ist anders und auch nach all den
Jahren extrem spannend und bereichernd».
Dass beide Menschen mögen und die grosse
Verantwortung gegenüber ihren Kunden wahrnehmen, spürt man. Herzliche Gratulation den
Jubilaren!
Zum Team der AXA Hauptagentur Rontal gehören auch noch Alexandra Portmann, Nathalie
Peita, Patrick Bucheli, Mario Werdmüller und
Marco Speranda.
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