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Holderbank,  den 3. August  2020

Offizielle  Beschwerde  und  öffentlicher  Brief  an  die  Behörde

Sehr geehite  Damen  und  Herren

In schwierigen  Zeiten  die wir  mit  Corona  zurzeit  erleben,  sind  Traditionen  und

Aufmunterungen  wichtig  für  die Bevölkerung.

Der  1.August  ist unser  Nationalfeiertag  und  steht  stelfüertretend  dafür,  die Menschen  in

unserem  Land  an die Anf?4nge unserer  Gemeinschaft  zu erinnern.  Nicht  immer  waren  die

Menschen  in unserem  Land  so woabend  und beschützt  wie  Heute.

Als  Symbol  iu'id als Zeichen  der Freude  geben  sich  viele  Leute  an diesem  Tag  besonders

Mfföe  und schmücken  ihre  Häuser,  Balkone,  Gärten  uSW.  mit  Flaggen  und  anderen

Dekorationen.

Es gehört  zur  Tradition  in  der Schweiz,  dass sicli  auch  die Gemeinden  herausputzen  und  sich

von  ihrer  Besten  Seite  zeigen.

Nicht  zuletzt  werden  die dafür  mit  Steuergelderiü  angeschafften  Flaggen  aufgehängt.

Aber  nicht  so in der aufstrebenden  Gemeinde  Holderbank  im  schönen  Natuipark  Thal.

Bei  uns scheint  es Tradition  zu haben,  das man  sich  von  Seiten  der Behörde  keinen  Deut

darum  schert,  wie  sich  die Gemeinde  nach  Außen  präsentiert.

2019  wurde  die Beflaggung  nur  mit  Nachdruck  aus der  Versenkung  geholt,  wo sie im 2018

verschwunden  war  und  auch  in diesem  Jahr wieder  verharrte.

Ich  in meiner  Funktion  als gewählter  Vertreter  und für  Kulturelle  Arigelegeiföeiten  nach  innen

ind  außen,  sviuidere  mich  doch  sehr  über  diese Ignoranz.

Aber  scMussendlich  ist in meinen  Augen  genau  diese  für  mich  unerträgliche  Gleicligültigkeit

ein  typischer  Ausdruck  fiir  den Zustand  unserer  Gemeinde.

Die  Verantwortung  für  die Ft:förung  der Gemeinde  und der Gemeindeangestellten  und deren

Aufgaben,  ist ganz  klar  geregelt  und  an Pflichten  und  einen  Amtseid  gebunden.

Wen  man es also nicht  für  nötig  hält  sich  an diese Gesetze  und Vorgaben  zu halten  und die

Bedürfnisse  der  Einwohner  mit  Füssen  tiitt,  sind  diese Positionen  für  mich  mehr  wie  in Frage

gestellt.

Ich  fordere  den Gemeinderat  von  Holderbank  auf, sich  über  diese Worte  Gedanken  zu

machen.

Im Weiteren  verlange  ich  im Mindesten  eine öffentliche  Entschuldigung  der Zuständigen  an

die Bevölkerung  von  Holderbank  in  welclier  Form  auch  immer.

Mit  mehr  und  weniger  freundlichen  Grüßen
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