
 

 
 
  
 An die 
 Einwohnerinnen und Einwohner 
  von Neuheim  
 

 

 Im Juni 2020 
 
 
 
Berge statt Meer 
 
 
Liebe Neuheimerinnen und Neuheimer 
 
Das Covid-19 Virus hat nicht nur unseren Alltag auf den Kopf gestellt, sondern schüttelt die ganze 
Welt durch. Die Pandemie hat zu Situationen geführt, welche bei uns vor wenigen Monaten für 
undenkbar schienen.  
 
Die Infektionszahlen sind zurzeit tief und weitgehende Lockerungen konnten beschlossen werden. Für 
viele nähert sicher der Alltag dem Zustand, welcher uns vor der Verbreitung des Virus bekannt und 
beliebt war. Einige Einschränkungen werden aber noch länger bleiben und viele von uns mussten die 
Ferienplanung anpassen. 
 
Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir verhältnissmässig glimpflich davon gekommen, wobei 
verschiedene Landesteile unterschiedlich stark betroffen waren. Dazu beigetragen hat auch das 
weitsichtige Krisenmanagement des Bundesrates. Die Entscheide wurden Schritt für Schritt gefällt. 
 
Die unkomplizierten und pragmatischen Finanzhilfen welche notwendig sind um das wirtschaftliche 
Überleben in der Schweiz zu sichern, waren nur dank einer vorausschauenden und zurückhaltenden 
Finanzpolitik möglich. Es zeigt sich jetzt, wie wichtig dass die Ausgabenbremse des Bundes auch in  
guten Jahren ist. Dank diesen Massnahmen können wir nun aus dem Vollen schöpfen, ohne dass 
unser Staat in einen finanziellen Abgrund fällt. Zukünftige Generationen werden es danken. 
 
Die CVP will vorwärts schauen und aus der Krise, im Guten wie im Schlechten, lehren. Sie setzt sich 
für eine Stärkung der Selbstversorgung, insbesondere im Gesundheitswesen und in der 
Landwirtschaft ein. Jede Krise ist auch eine Chance und die gilt es zu nutzen.  
 
In unserem Kanton und unserer Gemeinde geht die politische Arbeit weiter. Die langfristigen Effekte 
und allfällige zukünftige Steuerausfälle können zurzeit nur schwer abgeschätzt werden. Bedachtes 
Handeln ist deshalb wichtiger denn je. 
 
Die CVP bildet die grösste Fraktion im Kantonsrat und ist sich der Verantwortung bewusst. Auch in 
Neuheim ist die CVP in zahlreichen Kommissionen vertreten und nimmt am politischen 
Meinungsbildungsprozess aktiv teil. 
 
Für unser politisches Engagement sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Der 
Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt Fr. 30.00 und für Ehepaare  Fr. 50.00. Auch sonstige 
Beiträge sind uns willkommen. Herzlichen Dank! 
 
Freundliche Grüsse 
Ihre CVP Neuheim 
 
 
 
 
Walter Ulrich Emanuel Henseler 
Präsident Kassier 
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