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Gelebte	  Basisdemokratie	  in	  Gattikon	  
	  
Gattikon,	  02.	  Juni.	  Unter	  dem	  Motto	  „Bilde	  Dir	  Deine	  Meinung“	  hat	  der	  Dorfverein	  
Gattikon	  (DVG)	  am	  vergangenen	  Sonntag	  zur	  ersten	  „VOTUM“-‐Veranstaltung	  mit	  
Brunch,	  Podiumsdiskussion	  und	  musikalischer	  Unterhaltung	  ins	  Schulhaus	  
Schweikrüti	  eingeladen.	  
	  
Tagespolitische	  Themen	  auf	  den	  Ebenen	  Gemeinde,	  Kanton	  und	  Bund	  stehen	  bei	  der	  
Diskussionsrunde	  im	  Rahmen	  der	  neuen	  Veranstaltungsreihe	  VOTUM	  im	  Vordergrund.	  
Dabei	  bietet	  VOTUM	  eine	  neutrale	  Plattform	  für	  das	  Zusammentreffen	  aller	  
interessierten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  und	  fördert	  die	  Meinungsbildung	  und	  den	  
geselligen	  Austausch.	  
	  
Innerhalb	  der	  einstündigen	  Podiumsdiskussion	  stellten	  sich	  Vertreter	  der	  Ortsparteien	  
brennenden	  Themen	  wie	  „Thalwiler	  Finanzen	  –	  wie	  weiter?“	  oder	  „Änderung	  
Gemeindegesetz/Kantonsverfassung	  -‐	  1.	  &	  2.	  Gebührenvorlage“.	  Unabhängig,	  fair	  und	  
geistreich	  moderierte	  Beat	  Mattle,	  Vizepräsident	  DVG,	  die	  Runde	  und	  forderte	  die	  
Teilnehmer	  auf,	  mit	  roten	  und	  grünen	  Karten	  und	  einem	  Kurzstatement	  zu	  
verschiedenen	  gesellschaftspolitischen	  Themen	  Farbe	  zu	  bekennen.	  	  
	  
Auch	  das	  gemütliche	  Zusammenkommen	  von	  Familien	  aus	  dem	  Gemeindegebiet	  lohnte	  
sich.	  Als	  musikalisches	  Highlight	  begeisterte	  das	  Musiktrio	  UNPLUGGED	  das	  Publikum.	  	  
Köllibeck	  und	  Metzgerei	  Kraus	  sorgten	  mit	  einem	  ausgiebigen	  Brunchangebot	  für	  das	  
leibliche	  Wohl.	  Die	  Kinder	  konnten	  sich	  am	  Stand	  des	  neu	  in	  Gattikon	  etablierten	  
Vereins	  Art	  in	  Thalwil	  Aith	  unter	  fachkundiger	  Anleitung	  kreativ	  austoben.	  
	  
„VOTUM	  hat	  mir	  geholfen,	  mir	  meine	  Meinung	  zu	  bilden.	  Ich	  bin	  nach	  Hause	  gekommen	  
und	  habe	  die	  Wahlunterlagen	  ausgefüllt.“	  sagte	  eine	  Besucherin.	  „Das	  gemütliche	  
Beisammensein	  hat	  den	  weiterführenden	  Austausch	  unterstützt.	  VOTUM	  ist	  eine	  tolle	  
Möglichkeit,	  in	  angenehmer	  und	  freundschaftlicher	  Atmosphäre	  einen	  unabhängigen	  
Diskurs	  zu	  führen	  und	  gleichzeitig	  gemeinsam	  Spass	  zu	  haben.“	  	  
	  
Für	  dieses	  Jahr	  sind	  noch	  zwei	  weitere	  VOTUM-‐Veranstaltungen	  in	  Gattikon	  geplant.	  Im	  
August	  und	  November	  werden	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  Thalwils	  und	  Gattikons	  
erneut	  eingeladen	  zusammenzukommen	  und	  sich	  ihre	  Meinung	  zu	  bilden	  
(www.dorfverein-‐gattikon.ch).	  
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