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Ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung sinnvoll?
«Ja!» – sowohl im
geschäftlichen als auch
im privaten Bereich.
Warum? Weil niemand
gern sein Vermögen für
Streit oder verursachte
Schäden einsetzt.

Was heisst Haft-
pflicht eigentlich?

Haftpflicht bedeutet allgemein die Verpflichtung
zum Schadenersatz. Jemand – eine natürliche
Person oder eine juristische Person (Firma) –

muss für ein Fehlverhalten finanziell gerade-
stehen. Die generelle Grundlage zur Haftung
findet sich im Schweizer Obligationenrecht.
In vielen Spezialgesetzen finden sich weitere
Haftungsbestimmungen. Es gibt unterschiedliche
Formen von Haftungen, wobei es angesichts der
unterschiedlichen Haftungskonstellationen nicht
ganz einfach ist, den Überblick zu behalten.

Haftpflicht im privaten Alltag
Im Alltag passieren immer wieder Missgeschicke:
Ihr Kind fährt mit dem Dreirad in die Beine einer
betagten Frau, im Haus von Freunden schütten

Sie unabsichtlich ein Glas Wein über den teuren
Teppich. Schliesslich überschätzen Sie sich beim
Skifahren und im Unterschied zu Marco Odermatt
können Sie Ihre Fahrt aber nicht mehr kontrol-
lieren und kollidieren mit einer Skifahrerin. Was
nun? Wie geht es weiter?

Haftpflicht im geschäftlichen Alltag
Auch ein Unternehmen ist vor Fehlhandlungen
nicht gefeit: Handwerker beschädigen bei einem
Reparaturauftrag den Parkettboden des Haus-
eigentümers oder aus dem Leck eines Öltanks
fliesst Öl auf das Nachbargrundstück. Dies sind

nur zwei aus einer Reihe zahlloser Beispiele.
Sie und Ihr Unternehmen können mit Schaden-
ersatzforderungen von dritter Seite konfrontiert
werden. Welche Konsequenzen hat dies für Ihr
Unternehmen?

Was deckt eine Haftpflichtversicherung?
Eine Haftpflichtversicherung beinhaltet grund-
sätzlich zwei wesentliche Komponenten: Die
Abwehrfunktion klärt, ob Sie rechtlich für den
Schaden verantwortlich sind. Wenn ja, ersetzt
die Entschädigungsfunktion den von Ihnen bzw.
Ihrem Unternehmen verursachten Schaden. Ihr

privates und/oder Unternehmensvermögen wird
somit umfassend geschützt.

Haben Sie weitere Fragen zur Haftpflicht oder
zu einem verzwickten Schadenfall? Rufen Sie
uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Devise: Strategischer und doch volksnah
GEMEINDE NEUENKIRCH ÜBERARBEITET IHRE ORGANISATION UND LUD DIE BEVÖLKERUNG ZUR ÖFFENTLICHEN MITWIRKUNG

Die Verwaltung stärken und sich
selbst mehr auf die Strategie kon-
zentrieren – dieses Ziel verfolgt
der Neuenkircher Gemeinderat
mit einer neuen Organisation. Da-
mit er den Draht zur Bevölkerung
nicht verliert, will er auch in Zu-
kunft Mitwirkungen wie am ver-
gangenen Montag organisieren.

Wie muss die Gemeinde organisiert
sein, damit sie ihre Aufgaben auch zu-
künftig mit hoher Qualität erledigen
kann und ein attraktiver Arbeitgeber
bleibt? Mit dieser Frage befasst sich
Neuenkirch seit letztem Jahr. Klar
scheint, dass es Anpassungen braucht
bei der sogenannten Gemeindeord-
nung. Im Oktober 2022 informierte die
Gemeinde über die geplanten Ände-
rungen und tauschte sich mit der Be-
völkerung aus. Am vergangenen Mon-
tag stand ein weiterer Workshop an.

Eine strategische Behörde
Gemeindepräsident Kari Huber erläu-
terte zu Beginn der Veranstaltung noch-
mals, warum es bei der Organisation
Anpassungen brauche. Die aktuelle Ver-
waltung sei überlastet, da die Sachge-
schäfte immer komplexer würden und
die Anforderungen aus der Bevölkerung
stiegen. So gab es innerhalb der Verwal-
tung vermehrt Abgänge und man spüre
Unzufriedenheit, so Kari Huber. Zudem
würden die aktuellen Pensen des Ge-
meinderats nicht ausreichen. Und
schliesslich wolle man in Zukunft ope-
rative und strategische Themen besser
entflechten.
Mit dem präsentierten Vorschlag sollen
deshalb die politisch gewählten Ge-
meinderäte zukünftig keine operativen
Aufgaben mehr ausüben. Das bedeutet,
weder über einzelne Baugesuche befin-
den noch ein Benutzungsreglement für
Räumlichkeiten ausarbeiten. Der Ge-
meinderat will vielmehr strategisch
führen und sich mit der längerfristigen
Entwicklung der Gemeinde befassen.
Die Trennung operativ und strategisch

sei jedoch auf der Ebene einer Gemein-
de nicht messerscharf, wurde an diesem
Abend mehrmals erwähnt, es brauche
immer Flexibilität und Absprache. Im
letzten Workshop hatte sich ein Anwe-
sender kritisch geäussert und sagte, mit
der neuen Organisation könne «kaum
mehr ein Bauer als Gemeinderat ge-
wählt werden». Sozialvorsteherin Nad-
ja Wüest erklärte, mit den neuen Funk-
tionen brauche es weniger Fachwissen
bei den Gemeinderäten, das Amt sei
somit nach wie vor für alle möglich.

Pensen gaben zu diskutieren
Die fünf Gemeinderäte und -rätinnen
werden zukünftig je ein Ressort füh-
ren. Nebst dem Präsidium sind es die
Ressorts Finanzen, Bau, Soziales sowie
Bildung & Immobilien. Geplant sind
dafür Anstellungen im Umfang von 30
bis 35 Prozent. In der Diskussion wur-
den die Pensen als eher hoch einge-
stuft und als schwierig zu vereinbaren
mit einem anderen Job. Der Gemeinde-
rat will deshalb zu dieser Frage noch-
mals über die Bücher gehen. Rückmel-
dungen gab es ebenfalls zu einer
Amtszeitbeschränkung, die für Ge-
meinderäte neu eingeführt werden

soll. Ob 12 oder 16 Jahre, diese Frage
soll noch geklärt werden.
Die operative Führung der Gemeinde,
also das Tagesgeschäft, obliegt künftig
einer fünfköpfigen Geschäftsleitung.
Sie führen die Bereiche Immobilien,
Finanzen, Soziales und Gesellschaft
sowie Hoch- und Tiefbau. Vorsitzender
der Geschäftsleitung und zugleich Ge-
meindeschreiber wird der Leiter oder
die Leiterin zentrale Dienste sein. Zur
erweiterten Geschäftsleitung gehört
der Leiter des Steueramts sowie die
Leitungen der externen Organisationen
Spitex, Wohn- und Pflegezentrum,
Schule und Musikschule.

Draht zur Bevölkerung behalten
Bürgernähe – das Wort fiel an diesem
Abend mehrmals, sowohl seitens Ge-
meinderat als auch von den Work-
shop-Teilnehmenden. Es gelte zu ver-
hindern, dass der Gemeinderat den
Draht zur Bevölkerung und ihren An-
liegen verliere, so der mehrheitliche
Tenor. Und da es mehr Schnittstellen
innerhalb der neuen Organisation
gebe, brauche es eine gute Kommuni-
kation. Ein Anwesender schlug vor,
eine Sprechstunde einzuführen.

Gemeinderat Benjamin Emmenegger
erläuterte, dass man sich der Proble-
matik bewusst sei. Es werde zukünftig
jedoch verschiedene Instrumente ge-
ben, um den Puls der Einwohnerinnen
und Einwohner zu spüren. So solle es
immer wieder Mitwirkungsveranstal-
tungen geben. Die Zusammenarbeit
zwischen Gemeinderat und neuer Ge-
schäftsleitung werde sehr eng sein, da
jedem Ratsmitglied ein Mitglied der
Geschäftsleitung unterstellt sei.

Neue Kommission eingesetzt
Eine stärkere Mitwirkung will der Ge-
meinderat auch mit der neuen Cont-
rolling-Kommission bezwecken. Sie
soll die Themen Strategie und Finan-
zen verknüpfen und den Gemeinderat
als «Sparringpartner» begleiten. Ge-
bildet wird sie von vier bis sechs Per-
sonen, welche die Ortsteile und Par-
teien möglichst gut vertreten sollen.
Dafür brauche es keine spezifischen
Finanzkenntnisse, sagte Kari Huber.
Ein Pflichtenheft dafür werde noch er-
arbeitet. Die neue Kommission wurde
von den Anwesenden begrüsst, auch
wenn es «eine grosse Aufgabe» sei,
wie ein Votant erwähnte.

Nicht mehr geben soll es die heutige
Rechnungsprüfungskommission. Die
Aufgabe könne zukünftig ein externes
Rechnungsbüro übernehmen. Damit
trage man der Komplexität im öffentli-
chen Rechnungswesen besser Rech-
nung, ist der Gemeinderat überzeugt.

Eine schwierige Suche
Geht es nach den Anwesenden am
Workshop, scheint die neue Gemein-
deordnung im Grundsatz unbestritten.
Das Interesse war jedoch gering, nur 25
Personen wollten sich aktiv einbrin-
gen. Man habe trotzdem viele wertvol-
le Rückmeldungen erhalten, sagte Ge-
meindepräsident Kari Huber. Es
brauche noch einige Justierungen und
das Ping-Pong-Spiel mit der Bevölke-
rung. In der nächsten Phase geht der
Ball zu den Parteien, im November
2023 schliesslich wird die Gemeinde-
versammlung darüber befinden. In
Kraft tritt die neue Organisation auf die
neue Legislatur per 1. September 2024.
Parallel laufen die Besetzungen ein-
zelner Funktionen. Per Juni braucht es
einen neuen Gemeindeschreiber. Die
Rekrutierung sei schwierig, sagt Ge-
meindepräsident Kari Huber: «Die
Kandidaten standen nicht Schlange».
Er sei jedoch zuversichtlich, schon
bald eine valable Person präsentieren
zu können. Um die Geschäfte bis Ende
Jahr sicherzustellen, hat die Gemein-
de eine Übergangslösung geplant. Bis
zum Start der neuen Organisation
werden dann auch noch Leitungen für
die Bereiche Immobilien sowie Hoch-
und Tiefbau gesucht.
Auch im Gemeinderat entstehen Va-
kanzen. Sozialvorsteherin Nadja Wüest
wird ab September 2024 aus dem Rat
zurücktreten, um die operative Leitung
des Sozialbereichs zu übernehmen.
Und schon in zehn Tagen wird mit der
Wahl des neuen Gemeindepräsidenten
ein wichtiges Amt in der neuen Organi-
sation besetzt. Zur Wahl stellen sich
Marcel Wolfisberg, Die Mitte, und Pir-
min Müller, SVP. STEFAN SCHMID

Trotz geringem Inte-
resse am Workshop
gab es intensive Dis-
kussionen.
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Wo Kunst draufsteht, ist auch Kunst drin
MUSIK- UND KULTURRAUM ERHÄLT DURCH DIE KÜNSTLERIN MARINA LUTZ FARBE IM INNEREN

Marina Lutz wird die Gänge des
Zentrums Grünau gestalten. Die
Bündner Künstlerin hat sich in ei-
ner Projektausschreibung gegen
die Konkurrenz durchgesetzt.

Im kürzlich neu erbauten Musik- und
Kulturraum des Zentrums Grünau ent-
steht in den Innengängen ein Kunstob-
jekt. Unter dem Namen «Kunst am Bau»
konnten Künstlerinnen und Künstler
ihre Ideen einbringen. Die Jury, beste-
hend aus sechs in der Gemeinde Neu-
enkirch wohnhaften Personen aus un-
terschiedlichen Bereichen, hat sich
nach intensiver Diskussion und Bera-
tung für ein Projekt der Künstlerin Ma-
rina Lutz entschieden.

Die Künstlerin bringe mit ihren Schwin-
gungen Farbe ins Zentrum Grünau,
schreibt die Gemeinde in einer Medien-
mitteilung. Die Farben und Formen
stünden für das Zusammenspiel von
verschiedenen Instrumenten, Men-
schen, Tönen und Rhythmen. Die un-
terschiedlichen Wandbilder werden
sich durch das Treppenhaus und die
Gänge ziehen. Die Besucherinnen und
Besucher des Zentrums Grünau könn-
ten sich spielerisch von den Farben und
Formen leiten und inspirieren lassen,
schreibt die Gemeinde. Die Farben sol-
len Leichtigkeit und Fröhlichkeit zeleb-
rieren. Die Jury freut sich auf die Um-
setzung, die im Sommer 2023
abgeschlossen sein soll. PD

Die Bildmontage zeigt, wie die Innenraumgestaltung im Zentrum Grünau dereinst aus-
sehen könnte. FOTO ZVG

Rechtzeitig erste
Hilfe leisten
NOTHILFEKURS Unfälle passieren
jederzeit und überall. Lebensrettende
Sofortmassnahmen überbrücken die
Zeit bis zum Eintreffen der professio-
nellen Rettungsdienste und lindern
die Folgen von Unfällen. Im Nothilfe-
kurs lernen die Teilnehmenden die
erste Hilfe bei Unfällen. Der Kurs fin-
det am 10. und 11. März im Schulhaus
Sonneweid 1 in Neuenkirch statt. Am
Freitag dauert er von 19 bis 22 Uhr
und am Samstag von 8 bis um 16 Uhr.
Der Nothilfekurs ist Voraussetzung
zur Erlangung des Fahrausweises. Die
Kurskosten belaufen sich auf 150
Franken inklusive Kursunterlagen. In-
teressierte können sich bei Tiffany
Erni (Kursleiterin), tiffany.amrein@
bluewin.ch, anmelden. Anmelde-
schluss ist der Freitag, 3. März. RED


