CVP Niederwil-Nesselnbach

Resolutionen der CVP Niederwil-Nesselnbach an den Gemeinderat, verabschiedet
anlässlich der Jahresmitgliederversammlung vom 17. Juni 2020
Thema: Wohnen im Alter
1. Dem Gemeinderat wird als Grundsatz beantragt, in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen,
Wohnangebote, Dienstleistungen und die Beratung für die ältere Wohnbevölkerung so zu organisieren,
dass die starke Zunahme der zunächst fitten, später tendenziell eher gebrechlichen und dann mehr oder
weniger pflegebedürftigen alten Menschen aufgefangen werden kann. Diese müssen mit ambulanten
Pflege- und Betreuungsdienstleistungen versorgt werden, damit sie möglichst gut in einer selbstständigen Wohnform alt werden können. Das entspricht nicht nur dem Wunsch der meisten älteren Menschen, sondern ist auch günstiger als die Pensionstaxen für ein Pflegeheim. Und günstige Lösungen sind
nötig, denn in zwanzig Jahren werden nicht mehr vier erwerbstätige Personen auf eine pensionierte
kommen wie heute, sondern nur noch zwei.
2. Nach Ansicht der CVP Niederwil-Nesselnbach bietet sich als konkrete Möglichkeit für altersgerechtes
Wohnen auf dem zentral gelegenen ehemaligen Stenz-Areal an, wo in mittlerer Zukunft eine
Neuüberbauung geplant ist. Die CVP Niederwil-Nesselnbach beantragt dem Gemeinderat, diese Variante
zu prüfen und seinen Einfluss geltend zu machen, dass auf diesem Areal ein entsprechendes
Wohnprojekt realisiert werden kann.

Thema: Erneuerbare Energie
1. Dem Gemeinderat Niederwil wird als Grundsatz beantragt, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Gemeinde Niederwil kontinuierlich ihren Energiebedarf und ihren CO2-Ausstoss reduziert,
um die Ziele der Energiestrategie 2050 mindestens zu erreichen oder zu übertreffen. Damit legt sie einen wichtigen Grundstein für das Zusammenleben der kommenden Generationen. Durch vorausschauendes Planen werden die Mehrkosten bei Bau und Renovation den geringeren Unterhaltskosten in den
Folgejahren entgegengestellt.
2. Die CVP Niederwil-Nesselnbach unterstützt die diesbezügliche Stossrichtung des Gemeinderates bei den
anstehenden Projekten:
– Neubau Kindergarten in MINERGIE-Standard mit Solaranlage
– Solaranlage Feuerwehrmagazin
– Umsetzung Energiestadt-Label
3. Die CVP Niederwil-Nesselnbach erachtet es als sinnvoll, dass die Gemeinde Niederwil den Bau von Photovoltaikanlagen vorantreibt. Unter anderem sollen bei der kommenden Revision der Bau- und
Nutzungsordnung (BNO) die Hürden für die Erstellung von Photovoltaikanlage in der Dorfzone abgebaut
werden. Als Eigentümerin des Elektrizitätswerkes Niederwil hat die Gemeinde optimale
Voraussetzungen, um ihren Stromkundinnen und –Kunden selbst produzierten Solarstrom anbieten zu
können. Dem Gemeinderat wird beantragt, ein Konzept zu erarbeiten, inwiefern es für das EW Niederwil
möglich ist, eigene Photovoltaikanlagen zu bauen und zu betreiben, sowie diesen Strom direkt an die
Kundinnen und Kunden des EW Niederwils zu verkaufen.
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