Sitzung des Einwohnerrats vom 19. Dezember 2012

Reg. Nr. 1.3.1.11

Nr. 10-14.700.02.

Interpellation Peter Mark betreffend Weihnachtsfeier Gemeindepersonal
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und der Gemeindeschulen haben zusammen mit dem Gemeinderat am Mittwoch, 5. Dezember, im schönen Ambiente der
Reithalle im Wenkenhof ihr Jahresabschlussessen gefeiert. Diejenigen, die dabei waren, haben den Anlass in guter Erinnerung.
Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden:
1.

Wie steht der Gemeinderat prinzipiell zu diesem Essen?

Der Gemeinderat teilt die Einschätzung des Interpellanten, dass das jeweilige Jahresabschlussessen einerseits die Möglichkeit geben soll, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und andererseits Danke zu sagen. Der Rahmen in der Reithalle war
gemütlich, entspannt und ungezwungen, genau so wie es der Interpellant selbst beschreibt, eine gute Möglichkeit, sich kennen zu lernen und auszutauschen.
2.

Ist sich der Gemeinderat bewusst, dass die Mitarbeiter/innen am anderen Tag
arbeiten müssen und deshalb die Gäste oft unmittelbar nach dem Essen und Kaffee den Anlass verlassen?

Ja, der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Mitarbeitenden am andern Tag wieder
arbeiten müssen. Der Anlass beginnt dementsprechend verhältnismässig früh, nämlich bereits um 18.00 Uhr. Die letzten verlassen die Reithalle jeweils gegen 24.00Uhr.
Es ist nicht speziell aufgefallen, dass einzelne Gäste die Veranstaltung früh verlassen
hätten, damit sie anderentags wieder frisch am Arbeitsplatz erscheinen können. Wenn
jemand frühzeitig geht, kann das viele Gründe haben.
3.

Wäre der Gemeinderat gewillt, zukünftig das Weihnachtsessen an einem Freitag
durchzuführen?

Es ist die Geschäftsleitung, die entscheidet, an welchem Wochentag die Feier stattfinden soll. Sie stützt sich bei der Festlegung des Tages auf eine gute Tradition und berücksichtigt dabei, dass der Freitagabend von vielen Mitarbeitenden bereits als Teil
des Wochenendes verstanden wird, das sie gerne im privaten Umfeld verbringen. Der
Gemeinderat ist jeweils bloss Gast, nimmt aber gerne an der Feier teil, egal an welchem Wochentag.
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