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Auch in diesem Jahr mussten wir uns von einem vorbildlichen Menschen, ehemaligen Kantonsrat und
Politiker verabschieden. Josef Bossard hat sich während sowie nach seiner politischen Laufbahn immer
wieder für die Schwächsten unserer Gesellschafft eingesetzt. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in
dieser schweren Zeit.

Bei den letztjährigen National- und Ständeratswahlen schnitt die CVP Zug sehr erfolgreich ab. Unser
Ständerat Peter Hegglin erzielte ein top Resultat; auch unser Parteipräsident der CVP Schweiz und
Nationalrat Gerhard Pfister wurde mit einem sehr guten Resultat wieder für eine neue Amtsperiode
gewählt. Für diese tatkräftige Unterstützung bedankt sich der Vorstand sowie die beiden wiedergewählten
Bundespolitiker bei Euch von ganzen Herzen.

Der neue RPK Präsident Martin Baumann übernahm sofort nach seiner Wahl das Zepter und
professionalisierte die Aufgaben innerhalb der Rechnungsprüfungskommission. Auch dir Martin möchten
wir im Namen des gesamten Vorstandes für deinen Einsatz herzlich danken.

Unseren Vorstandsmitgliedern möchte ich auch in diesem Jahr einen grossen Dank aussprechen, für die
tatkräftige Unterstützung bei den anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten. Es ist motivierend in einem
aufgestellten, diskussionsfreudigen aber auch entscheidungsfreudigen Team zu arbeiten. Einen
speziellen Dank möchte ich an dieser Stelle Hanspeter Kempf und seinem Team für das Aufstellen und
Abräumen der Plakate während den zwei letzten Wahljahren aussprechen.

Die letztjährig eingereichte Interpellation zur Auslastung der Turnhallen und des Sport-Parks für die
Vereine, wurde von dem Gemeinderat detailliert beantwortet. Dafür danken wir dem zuständigen
Gemeinderat Markus Scheidegger und seinem Team. Auch in Zukunft müssen wir weiterhin wachsam
sein und unsere Vereine tatkräftig unterstützen.

Ein grosses Highlight war die Eröffnungsfeier des Sportparks, Bahnüberführung und der Tag der offenen
Tür der HSLU für Informatik, welche am 14. September 2019 stattfand. Bei den Informationsständen
konnte man interessanten Vorträge lauschen, sowie auch zum Teil selber aktiv mitmachen.

Den Helfern der CVP Risch-Rotkreuz während dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug,
welche im Bistrobetrieb für Unterstützung sorgten, gebührt ebenfalls ein grosser Dank.

Was uns natürlich ausserordentlich gefreut hat, war das Portrait und die Publikationen unseres
ehemaligen Schuldirektors und Dorf Historiker Richard Hediger, welche in der letztjährigen Einladung zur
Frühlings-Gemeindeversammlung veröffentlicht wurden. Es ist immer wieder spannend, in die
Vergangenheit zu schauen und Interessantes über unsere Bürgerinnen und Bürger von früher zu
erfahren.

In den beiden Gemeindeversammlungen im Jahr 2019, wurden die von uns zur Annahme
vorgeschlagenen Traktanden angenommen. Als Beispiel möchte ich den Baukredit Neubau Kindergarten
Binzmühle, den Zusatzkredit Planung Sanierung und Erweiterung Schulhaus 4 sowie auch die
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Steuersenkung um 3 Prozentpunkte erwähnen.

Bei den im Herbst durchgeführten gemeindlichen Abstimmungen, wurde das deutliche Resultat für den
Umbau und Ausbau des Schulhauses 4 mit Freude entgegengenommen. Weniger gut klappte es bei der
Abstimmung über die Sanierung der Binzmühle, welche um 9 Stimmen nicht angenommen wurde, trotz
grossem Engagement des Gemeinderates und des pro Komitees Binzmühle. Aktuell wird das Projekt
überarbeitet, um möglichst schnell eine Lösung für alle Beteiligten zum Erhalt der Binzmühle zu finden.

Bei der letztjährigen Strategie Konferenz liess das Interesse zu wünschen übrig. Nicht viele Personen
folgten unserer Einladung. Es wäre schön und wünschenswert, wenn dieser für unsere Partei wichtige
Anlass mehr Anklang finden würde. Wir brauchen Eure Ideen, Wünsche und Inputs, welche für eine gute
Weiterentwicklung unserer Gemeinde von grosser Wichtigkeit sind.

Trotz schlechter Witterung während unserem Auftritt beim alljährlichen Kaffeestand am Dorfmarkt,
konnten wir sehr viele prominente Besucher begrüssen wie z.B. NR Gerhard Pfister, SR Peter Hegglin,
Gemeinderäte Christine Blättler Cham, Pirmin Andermatt Baar und diverse Jung-CVPler, die sich für den
Nationalrat aufgestellt haben. Die Stimmung war sehr gut und es ergaben sich diverse interessante
Gespräche zwischen den Kandidierenden und den anwesenden Besuchern. Da entstand auch die Idee,
eine Vernissage mit der Unterschriftensammlung von Vinzent Brändli zu organisieren. Unser Nationaler
Parteipräsident sollte auch anwesend sein. Leider wurde auch dieser Event wegen dem Corona Virus
abgesagt, respektive er musste verschoben werden.
Bei der alljährlichen Adventsfeier in der Rischer Stube konnte der Vorstand viele CVP Mitglieder,
Sympathisantinnen und Sympathisanten begrüssen. Gleichzeit würden wir uns aber auch über mehr
Teilnehmer riesig freuen. Es ist immer interessant bei einem köstlichen Fondue-Chinoise und einem
guten Schluck Wein, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und auf ein weiteres anzustossen.
Auch hier möchten wir Veronika und Marcel Hess und ihren Helfern für den gelungen Abend einen
grossen Dank aussprechen.
An der letzten Vorstandsitzung vom Dienstag 17. März 2020, welche treu den Richtlinien des BAG’s
erfolgte, entschied der Vorstand einstimmig die Generalversammlung auf unbestimmte Zeit zu vertagen.
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