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Therwil, im März 2016 
 
 

Jahresbericht 2016 des Präsidiums 
 
Liebe Mitglieder der Sektion Therwil 
 
Letztes Jahr an dieser Stelle hatten wir unserer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass nach den gros-
sen Wechseln im Vorstand etwas Ruhe einkehren würde. Leider stehen wir jetzt aber schon wieder 
vor der Aufgabe den Vorstand neu zu besetzen. Gabriela Schmidt ist ganz aus der FDP ausgetreten, 
da sie ihre Mitgliedschaft nicht mit ihrem Präsidium des Basellandschaftlichen Natur- und Vogel-
schutzverbandes vereinbaren kann. Gabriela hat in ihren zwei Jahren als Co-Präsidentin mit viel En-
gagement die Anlässe der FDP Therwil organisiert und sich dafür eingesetzt, dass an diesen auch 
der gesellige Teil nicht zu kurz kam. Patrick Häberli tritt an der Generalversammlung nach einem 
Jahr als Kassier zurück. In seinem Amtsjahr hat er die FDP Therwil auf elektronische Zahlungsfrei-
gabe direkt bei der Bank und eine durchgehende Vieraugenkontrolle umgestellt. Ich möchte Gab-
riela und Patrick herzlich für ihren Einsatz für die FDP Therwil danken. 
 
Bei der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats und der Gemeindekommission konnte die FDP 
reüssieren. Reto Wolf und Dora Weissberg wurden mit der höchsten Stimmenzahl in ihrem Amt in 
Gemeinderat und als Gemeindepräsident bestätigt. Dies ist ein Vertrauensbeweis und ein Danke-
schön der Stimmenden für ihr Engagement, dass Therwil weiterbringt. 
In der Gemeindekommission ist uns der Erhalt unserer drei Sitze gelungen. Neben Fritz Vischer und 
Tycho Leifels wurde neu Manuel Heitz in die Gemeindekommission gewählt. 
 
Auf kantonaler Ebene ist, nach den Landratswahlen im letzten Jahr, wieder etwas Ruhe eingekehrt. 
Die neue bürgerliche Mehrheit im Landrat ist ein grosser Erfolg der stark von der Zusammenarbeit 
mit der SVP und der CVP gefördert wurde. Leider scheint von aussen betrachtet diese Zusammenar-
beit bereits wieder erste Risse zu bekommen. Die SVP macht mit sehr polemischen Beiträgen zu 
verschiedenen Themen eine sachliche Diskussion und gemeinsame Aktionen sehr schwierig. 
 
Die leeren Kassen des Kantons sind nach wie vor eine grosse Herausforderung. Die nötigen Einspa-
rungen sind nicht ohne schmerzliche Abstriche möglich. Die Spannungen mit unserem Nachbarkan-
ton aber auch mit den Gemeinden dürften daher noch eine Weile anhalten. Umso wichtiger scheint 
es, dass wir als Gemeinde attraktiv sowohl für die Einwohner als auch für das Gewerbe bleiben. Mit 
dem Zonenplan haben wir dafür ein wichtiges Instrument in der Hand. Darin wird skizziert wie at-
traktiv die Naherholungszonen rund um die Gemeinde bleiben, ob es uns gelingt die Gewerbezonen 
nicht zu stark zu reglementieren und attraktiv zu erhalten und ob wir es schaffen die Voraussetzun-
gen für eine Verdichtung zu schaffen und trotzdem den dörflichen Charakter und Charme von Ther-
wil zu bewahren. Entsprechend angetan war ich von der ersten Mitwirkung, die wir seit längerem 
eingereicht haben und möchte Peter Müller, Dominik Fricker und Werner Meyer noch einmal herz-
lich für ihre Arbeit danken. Mit dem Spatenstich wurde der Bau des Schulhaus Wilmatt gestartet 
und an der Gemeindeversammlung wurde das Budget für den Umbau der Musikschule bewilligt. 
Damit haben wir zwei sehr teure aber auch wichtige Projekt im Bereich Bildung angestossen. 
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Unseren Sommeranlas durften wir bei guter Beteiligung auf dem Chäppeli erleben. Balz 
Stückelberger, unser Gast aus Arlesheim, hat mit seiner Rede den Grundstein für anregende 
politische Diskussionen gelegt und die ausgezeichnete Bewirtung hat den gelungenen Anlass 
abgerundet. 
An unserem Winteranlass konnten wir zwar weniger Teilnehmer begrüssen. Die Führung von 
Hanspeter Axt durch die Oldtimer des Pantheons war aber gerade in dieser kleinen Runde ein tolles 
Erlebnis. 
 
Unsere Vertreter haben sich aktiv an den Delegiertenversammlungen und im Parteirat der 
Kantonalpartei betätigt.  
 
Zum Schluss dieses Berichtes danken wir allen Mitgliedern und Sympathisanten herzlich für ihre 
vielseitige Unterstützung, auf die wir auch weiterhin angewiesen sind. In diesen Dank 
eingeschlossen sind alle ungenannten Helferinnen und Helfer im Wahlkampf und bei gesell-
schaftlichen Anlässen, sowie natürlich alle Mandatsträger und Vorstandsmitglieder. 
 
 
 
 
 
 
Für das Präsidium der FDP.Die Liberalen Therwil 
 
 


