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Il saluto della sezione PLR di Ascona

Matteo Rampazzi
Presidente PLR Ascona
Präsident FDP Ascona

Cari simpatizzanti,

a nome della sezione PLR di Ascona vi do il benvenuto a questa nuova edizione de “LA 
VOCE Liberale di Ascona”.
Anche in questo 2017, come potrete leggere nelle prossime pagine, la sezione PLR di 
Ascona si è contraddistinta per il suo impegno e per l’amministrazione del Comune in 
modo attento ma anche aperto al futuro.
I nostri Municipiali, ma anche i Consiglieri Comunali, hanno saputo portare il loro contri-
buto con proposte e progetti che verranno illustrati nelle prossime pagine.

Da parte mia è con piacere che vi comunico che abbiamo proposto alcuni momenti convi-
viali che intendiamo ampliare nel futuro. Perché la politica non si fa solo nelle aule e nelle 
sale riunioni, bensì tutti assieme, anche in momenti conviviali e piacevoli.

A tal proposito posso comunicare che il brunch di Natale della sezione PLR di Ascona si 
svolgerà sabato 2 dicembre 2017 al ristorante Lanchetta Lounge di Ascona, proprio nel 
mezzo del meraviglioso mercatino di Natale di Ascona, per unire la convivialità con lo 
spirito natalizio.

A nome di tutta la sezione PLR di Ascona vi auguro quindi una piacevole lettura.
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Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,

Im Namen der FDP-Sektion Ascona heiße ich Sie herzlich willkommen zu dieser neuen 
Ausgabe von “La Voce di Ascona – Die Stimme Asconas”.
Wie Sie auf den folgenden Seiten lesen werden, zeichnete sich die FDP-Sektion Ascona 
auch 2017 wieder durch ihren Einsatz und ihre auf die Zukunft ausgerichtete, aufmerksa-
me Verwaltung aus.
Dazu trugen unsere Exekutive wie auch unsere Gemeinderäte mit Vorschlägen und Pro-
jekten bei, über die wir auf diesen Seiten berichten.

Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir eine Reihe von Anlässen zum ge-
mütlichen Zusammensein angeboten haben, die wir in Zukunft weiter ausbauen möchten. 
Wir sind nämlich davon überzeugt, dass Politik nicht nur in den Sitzungs- und Versamm-
lungszimmern gemacht wird, sondern gerade auch im freundschaftlichen Austausch bei 
geselligem Beisammensein.

In diesem Zusammenhang kann ich bereits ankünden, dass der Weihnachtsbrunch der 
FDP-Sektion Ascona am 2. Dezember 2017 im Restaurant Lanchetta in Ascona stattfinden 
wird, und zwar mitten im wunderschönen Weihnachtsmarkt, um uns auf die Weihnachts-
zeit einzustimmen.

Im Namen der gesamten FDP-Sektion Ascona wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen.

Gruss der FDP-Sektion
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Dal Municipio

Il tempo vola

Tre mesi e siamo già a metà legislatura. Di 
solito il tempo vola quando si vive in un bel 
clima e si ha molto da fare. E così è stato 
per il nostro Municipio.

L’ambiente di lavoro e i rapporti tra muni-
cipali sono molto buoni. Questo ci ha per-
messo di affrontare con successo parec-
chie tematiche.

Il grosso problema di legislatura è stato 
l’intervento del Cantone che ci ha portato 
via da un giorno all’altro due milioni della 
tassa sugli utili immobiliari, aumentando 
nel contempo una serie di partecipazioni 
ai costi soprattutto nell’ambito della so-
cialità. Questo ci ha obbligati a lavorare 
intensamente per ridurre la spesa. Non 
entro qui nei particolari, perché questo 
capitolo verrà trattato nell’articolo della 
capo dicastero finanze Michela Ris.

Oltre alla riduzione della spesa, abbiamo 
dovuto far fronte al cambio di cassa pen-

sione. Infatti i nostri dipendenti erano affi-
liati ad una cassa pensione con il principio 
del primato delle prestazioni, primato oggi 
non più finanziabile (in effetti in Svizzera 
esistono solo ancora poche casse, il 3%, 
che funzionano con questo sistema). Sia-
mo ora passati ad una cassa pensioni che 
si basa sul primato dei contributi e quindi 
più sicura e finanziabile. Però questo è co-
stato più di 5 mio anche perché abbiamo 
voluto garantire, almeno al momento del 
cambio, le stesse condizioni per tutti i di-
pendenti.

In questi anni è giunta anche a scadenza 
la convenzione con il Collegio Papio. Ne 
abbiamo approfittato per portare alcuni 
correttivi che ci permettessero di soste-
nere in modo più equo sia i nostri concit-
tadini che la struttura Collegio, che per il 
nostro Borgo è molto importante. La nuova 
convenzione permette quindi di ridurre l’e-
sborso del Comune senza mettere in peri-
colo la sopravvivenza del nostro Collegio.

Tutto quanto elencato sopra non si vede, 
quello che si vede sono le strade e gli edi-
fici. E Ascona, luogo con la migliore imma-
gine della Svizzera, comprovata con uno 
studio, ha bisogno di essere anche bella e 
funzionale. E quindi anche qui non ci siamo 
risparmiati. In quest’autunno-inverno sono 
partiti e partiranno i vari progetti: Viale 
Papio, rifacimento in parte dei campi di at-
letica, nuovo ecocentro comunale in zona 
Pra’ di vizi, ristrutturazione interna Museo 
comunale, ampliamento Stadio comunale 
di calcio, zona 30 nelle campagne e bike 
sharing. Questi due ultimi progetti per una 
vivibilità migliore nel nostro Borgo.

Luca Pissoglio
Sindaco
Bürgermeister

Però non ci accontentiamo e sul tavolo 
abbiamo già i prossimi progetti: Piazzale 
Torre, Parco dei poeti, Sentiero dei Pini e 
le diverse strade Via Ferrera, Via Circon-
vallazione, Via Lido e Via Patrizia.

Naturalmente tra un progetto e l’altro ci 
troviamo tra i piedi il Cantone con la sua 
mania delle aggregazioni e qui ci difende-
remo con i denti nel rispetto del giudizio 
popolare che qualche anno fa ha respinto 
con l’80% un’idea di aggregazione. L’unica 
apertura che l’attuale Municipio potrebbe 
condividere è quello del Comune del lago 
con Ronco s/Ascona e Brissago.

Spero che quando leggerete queste righe, 
il Cantone avrà preso posizione sulla pro-
posta dei tre Comuni comproprietari di ri-
levare le Isole di Brissago a condizione che 
il Parco botanico cantonale venga gestito 
e finanziato dal Cantone.

L’anno prossimo dovremo votare sulla pro-
posta di Parco Nazionale del Locarnese. 
Una vera opportunità per il turismo e per 
lo sviluppo delle realtà periferiche coinvol-
te. Ma ne avremo ancora modo di parlare. 

Non ho potuto affrontare tutto e in ma-
niera approfondita, perché come vedete 
la carne al fuoco è molta, ma questo non 
ci spaventa e ce la stiamo mettendo tut-
ta per far crescere e migliorare la nostra 
amata Ascona!
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und somit sicherer und finanzierbar ist. Al-
lerdings kostete uns das über 5 Millionen, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil wir we-
nigstens im Moment des Wechsels allen 
Angestellten dieselben Konditionen garan-
tieren wollten.

Auch die Vereinbarung mit der Internats-
schule Collegio Papio ist kürzlich abgelau-
fen. Wir nahmen die Gelegenheit wahr, um 
einige Korrekturen anzubringen, dank denen 
wir sowohl unsere Mitbürger, als auch das 
für unseren Ort so wichtige Institut auf ge-
rechtere Art und Weise unterstützen kön-
nen. Die neue Vereinbarung ermöglicht eine 
Verringerung der Ausgaben der Gemeinde, 
ohne das Überleben unserer Internatsschu-
le zu gefährden.

Was bis hier genannt wurde, ist nicht sicht-
bar: was man sieht, sind die Straßen und 
die Gebäude. Und Ascona, das laut einer 
Untersuchung schweizweit das schönste 
Ortsbild hat, muss auch schön und funktio-
nell sein. Deshalb haben wir in diesem Be-
reich keine Mühe gescheut. 
Diesen Herbst wurden die verschiedenen 
Projekte gestartet: die Allee Viale Papio, 
Erneuerung eines Teils der Sportplätze, 
neues Gemeinde-Ökozentrum im Gebiet Prà 
di vizi, Innenumbau des Gemeindemuse-
ums, Erweiterung des Gemeinde-Fußball-
stadions, Geschwindigkeitslimit 30 auf den 
Landwegen und Bike Sharing. Letztere 
zwei Projekte dienen einer besseren Le-
bensqualität in unserem Städtchen.

Wir geben uns jedoch nicht damit zufrieden 
und haben bereits die nächsten Projekte auf 
dem Tisch liegen: Torre-Platz, Parco dei po-

eti, Pfad dei Pini und die Straßen Via Ferre-
ra, via Circonvallazione, Via Lido und via 
Patrizia.

Dabei kommt uns ständig der Kanton mit 
seiner Schnapsidee der Zusammenlegungen 
in die Quere. Wir werden uns jedoch mit al-
len Mitteln verteidigen unter Einhaltung des 
Willens der Bürger, die vor einigen Jahren 
mit einer 80% Mehrheit den Zusammenle-
gungsvorschlag ablehnte. Die einzige Opti-
on, mit der sich die Exekutive einverstanden 
erklären könnte, ist jene einer Seegemeinde 
mit Ronco s/A, Ascona und Brissago.

Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, wird 
sich der Kanton hoffentlich zum Vorschlag 
der drei Gemeinden geäußert haben, die 
Brissagoinseln unter der Bedingung zu 
übernehmen, dass der kantonale Botani-
sche Park vom Kanton verwaltet und finan-
ziert wird.

Nächstes Jahr werden wir über den Vor-
schlag eines Nationalparks Locarnese ab-
stimmen. Es ist eine echte Chance für den 
Tourismus und für die Entwicklung der mit 
einbezogenen Randgebiete. Aber wir wer-
den noch ausgiebig darüber diskutieren 
können.

Es gäbe noch vieles mehr zu nennen, aber 
es würde diesen Rahmen sprengen. Wir ha-
ben viele Eisen im Feuer, was uns sicher 
nicht erschreckt, sondern dazu anspornt, 
alles zu tun, damit unser geliebtes Ascona 
weiterhin wächst und besser wird.

Die Zeit verfliegt

Noch drei Monate und schon befinden wir 
uns in der zweiten Hälfte der Legislaturperi-
ode. Gewöhnlich verfliegt die Zeit, wenn 
man viel zu tun hat. Und so war es auch tat-
sächlich für unsere Exekutive.

Das Arbeitsklima und die Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedern der Exekutive sind 
hervorragend, sodass wir gemeinsam ver-
schiedene Themen erfolgreich angehen 
konnten.

Das größte Problem, das wir lösen mussten, 
war bedingt durch den Beschluss des Kan-
tons, der uns von heute auf morgen 2 Millio-
nen aus der Immobiliengewinnsteuer ent-
zog, und durch den gleichzeitigen Ausbau 
einer Reihe von Kostenbeteiligungen insbe-
sondere im Bereich des Sozialwesens. Dies 
zwang uns dazu, hart an der Einschränkung 
der Ausgaben zu arbeiten. Ich möchte an 
dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten ein-
gehen, weil die Ressortleiterin Finanzen 
Michela Ris dieses Thema eingehend be-
handeln wird.

Zusätzlich zur Ausgabenverminderung 
mussten wir uns dem Problem des Pensi-
onskassenwechsels stellen. Zuvor gehör-
ten unsere Angestellten einer Pensions-
kasse an, die auf dem Prinzip des 
Leistungsprimats basierte. Diese Methode 
ist heute nicht mehr haltbar (und in der 
Schweiz wenden nur noch wenige Pensi-
onskassen, nämlich 3%, dieses System 
an). Nun sind wir in eine Pensionskasse 
getreten, die das Prinzip des Beitragspri-
mats als Berechnungsgrundlage einsetzt 

Dal Municipio
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risultato, nettamente migliore rispetto agli 
anni precedenti, è il frutto dell’importante 
lavoro svolto per contenere e revisionare 
tutte le voci di spesa del Comune. Sono 
stati analizzati i contributi versati e, dove 
possibile, abbiamo proceduto con riduzio-
ni. Le principali misure di risparmio adot-
tate sono la sostituzione del regolamento 
sull’aiuto AVS con un aiuto sociale più mi-
rato, che da solo ha comportato una minor 
uscita prevista di 300’000 franchi. Inoltre, 
la nuova Convenzione con il Collegio Papio 
porterà a una minor uscita per il Comune 
di circa 160’000 mila franchi, senza natu-
ralmente compromettere l’ottima offerta 
scolastica. Purtroppo però, le manovre di 
risparmio sono parzialmente neutralizzate 
dall’aumento costante dei contributi che il 
Comune è obbligato a versare al Cantone: 
parliamo di oltre 300’000 franchi!

Per quanto riguarda gli eventi culturali è 
stato un anno molto intenso e, nello specifi-
co, le mostre organizzate dal Museo Comu-
nale d’Arte Moderna, il 2017 si è aperto con 

Giuliano Collina, artista comasco che per la 
prima volta ha presentato un ciclo di opere 
– “LCA, Le Cose Avanzate” – create utiliz-
zando gli scarti dei suoi lavori. In questo 
contesto è stato organizzato un incontro tra 
l’artista e l’architetto Mario Botta. A segui-
re, a fine maggio, è stata allestita la mo-
stra “Nouveaux Réalistes, gli anni classici 
1960 – 1970”, protratta per un mese oltre il 
previsto visto il successo riscontrato. A fine 
settembre è stato poi inaugurato il Progetto 
Arte e Perturbante, che comprende due mo-
stre: una tavola rotonda e un concorso per 
gli artisti Visarte. Al Castello San Mater-
no si è svolta la mostra Da Lovis Corinth a 
Alexej Jawlensky - “La figura umana nell’ar-
te moderna”. Vi ricordo, infine, che durante 
la chiusura del Museo per i lavori di ristrut-
turazione, la collezione di Marianne Weref-
kin viene ospitata ed esposta nelle sale del 
Museo Castello San Materno.

Si conclude quindi un altro anno di cultura 
e finanze comunali … davvero appassio-
nanti!

Dal Municipio

Malgrado il 2017 sia stato caratterizzato 
da una attenta revisione della spesa, il 
preventivo 2018 mostra un disavanzo di 
4’680’870 franchi. Come mai ?

Se a prima vista questo risultato appare 
negativo, occorre chiarire come sia in gran 
parte dovuto all’importante contributo di 
4,3 mio per il passaggio, nell’ambito della 
cassa pensione dei dipendenti del Comune, 
dal principio del primato delle prestazioni 
al primato dei contributi, basato sull’età 
dei dipendenti secondo percentuali fissa-
te in anticipo anziché sul principio di soli-
darietà. La scelta della CPE Fondazione è 
stata obbligata e non più procrastinabile, 
poiché la CPE Società cooperativa – a cui 
il Comune era affiliata – non era più un’op-
zione economicamente sostenibile. Le trat-
tative sono state lunghe, ma ora la situa-
zione è stabile e, soprattutto, prevedibile 
per quanto concerne i contributi futuri.

Senza questa spesa straordinaria, il deficit 
comunale per l’anno 2018 sarebbe stato di 
“soli” 390’000 franchi. Questo importante 

Michela Ris
Capo Dicastero Finanze e Cultura
Verantwortlicher Departement 
Finanzen und Kultur
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300‘000.- Franken ermöglichte, und die 
neue Vereinbarung mit der Internatsschu-
le Collegio Papio, durch welche die Aus-
gaben der Gemeinde um rund 160‘000.- 
Franken vermindert werden, ohne dabei 
die Qualität des Lehrangebots zu beein-
trächtigen. Leider werden diese Spar-
maßnahmen teilweise durch die ständige 
Erhöhung der Beiträge vereitelt, welche 
die Gemeinde dem Kanton leisten muss, 
im Klartext über 300‘000.- Franken!

Bezüglich kultureller Anlässe zeichnete 
sich dieses Jahr durch eine besondere 
Reichhaltigkeit aus: das Gemeindemuse-
um für Moderne Kunst eröffnete das Jahr 
2017 mit einer Ausstellung von Giuliano 
Collina, einem Künstler aus Como, der un-
ter dem Titel „LCA, Le Cose Avanzate“ 
zum ersten Mal eine Reihe von Werken 
präsentierte, für die er die Überreste an-
derer Arbeiten einsetzte. In diesem Zu-
sammenhang wurde eine Begegnung zwi-

schen dem Künstler und Mario Botta 
organisiert. Ende Mai folgte die Ausstel-
lung „Nouveaux Réalistes, die klassi-
schen Jahre 1960-1970“, die angesichts 
des großen Erfolgs um einen Monat ver-
längert wurde. 
Ende September wurde das Projekt „Arte 
e Perturbante“ eingeweiht, welches zwei 
Ausstellungen vorsieht: ein Podiumsge-
spräch und einen Wettbewerb für die 
Visarte-Künstler. Im Schloss San Mater-
no fand die Ausstellung „Da Lovis Corinth 
a Alexej Jawlensky – La figura umana 
nell’arte moderna“ statt. Ich erinnere zum 
Schluss auch daran, dass die Werke der 
Marianne Werefkin Sammlung während 
der Renovierungsarbeiten im Museum in 
den Räumen des Museums San Materno 
ausgestellt sind.

So klingt denn nun ein kulturell und finan-
ziell wahrhaft spannendes Gemeindejahr 
aus!

Obwohl das Jahr 2017 gekennzeichnet ist 
durch eine sorgfältige Überprüfung der 
Ausgaben, weist der Voranschlag für 
2018 ein Haushaltsdefizit von 4›680›870.- 
auf. Warum ist das so?

Auf den ersten Blick mag dieses Resultat 
negativ scheinen, doch muss berücksich-
tigt werden, dass es vom kostspieligen 
Betrag von 4,3 Millionen abhängt, der für 
den Übergang zur neuen Pensionskasse 
für die Gemeindeangestellten aufgeboten 
werden musste. 
Das neue System basiert nicht mehr auf 
dem Prinzip des Leistungsprimats, son-
dern auf dem des Beitragsprimats auf-
grund des Alters und im Voraus festge-
legter fixer Prozentsätze. 
Die Wahl der PKE Vorsorgestiftung war 
überfällig, denn die PKE Genossenschaft 
– der die Gemeinde angegliedert war – 
war finanziell nicht mehr tragbar. Die Ver-
handlungen zogen sich in die Länge, doch 
nun ist die Situation stabil und vor allem 
voraussehbar in Bezug auf die zukünfti-
gen Beiträge.

Ohne diese außerordentliche Ausgabe 
hätte sich das Gemeindedefizit für das 
Jahr 2018 auf „nur“ 390‘000.- Franken 
belaufen. Dieses im Vergleich zu den Vor-
jahren sichtlich bessere Resultat folgt aus 
der geleisteten gründlichen Arbeit zur 
Einschränkung und Revision aller Ausga-
benpunkte der Gemeinde. Es wurden alle 
Beiträge überprüft und wo möglich ver-
mindert. Die wichtigsten Sparmaßnah-
men betreffen den Ersatz der AHV-Unter-
stützung durch eine gezieltere Sozialhilfe, 
welche allein schon eine Einsparung von 

Dal Municipio
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La più bella del reame!

Giugno 2017, il New York Times pubblica 
un contributo della giornalista Amy Tara 
Koch, che propone 5 alternative alle de-
stinazioni turistiche più popolari. Ascona 
posta a confronto con Positano, Positano 
a confronto con Ascona. Ascona, con la 
sua duplice natura: montagne dalle cime 
innevate sullo sfondo e palme e vigne più 
in basso, al bordo del lago. Ascona e la sua 
dolce vita, dove (per la giornalista) il vespi-
sta di turno si ferma alle strisce pedonali 
per far passare i pedoni. Ascona e i suoi 
ristoranti gastronomici, ma anche con pro-
poste culinarie più semplici… buone uguali 
comunque. Ascona a un tiro di schioppo da 
Cimetta o dai grotti della Valle Verzasca. 
Che succede per Amy Tara Koch? Insomma, 
va pur detto, il confronto è ostico (c’è il ri-
schio di finire come la Nazionale di calcio in 
quel di Lisbona) e invece, per la giornalista, 
poche storie: Ascona 1 – Positano 0, parti-
ta finita e tutti negli spogliatoi.

Ottobre 2017, esce uno studio condotto 
oltre Gottardo sull’immagine del marchio 
delle destinazioni turistiche svizzere. Luga-
no (che per l’inno un po’ datato dei liberali-
radicali risulterebbe la più bella) 36esima, 
St. Moritz (non proprio l’ultima delle desti-
nazioni turistiche) 31esima, Locarno 27esi-
ma, Crans Montana 23esima, Zermatt 
13esima, Montreux seconda e manca solo 
la prima. Chi ti ritrovi sul gradino più alto? 
Semplice: la Perla del Verbano, quella che 
ha battuto Positano, la nostra Ascona, che 
in una classifica stilata tenendo conto di 
criteri come affidabilità, esperienza, aper-
tura mentale, ospitalità e qualità mette 
tutti in riga.
Il turismo alle nostre latitudini è in ripresa, 
i pernottamenti ultimamente aumentano, 
c’è voglia di sicurezza e il villeggiante ritor-
na a scegliere Ascona. Lo fa anche grazie 
alla professionalità degli operatori turisti-
ci, (albergatori, ristoratori e commercianti), 
che accolgono con garbo e con il sorriso, 
tanto che ad esempio i nostri alberghi fi-
niscono sempre, anno dopo anno, ai primi 
posti delle migliori strutture svizzere (risul-
tati non scontati, anche se ormai non fan-
no più notizia). La politica di casa nostra 
è attenta al settore, elargisce importanti 
contributi per manifestazioni di richiamo 
(JazzAscona, Concorso ippico internazio-
nale, Settimane musicali, Artisti di Strada, 
ecc.), sostiene fattivamente l’Associazione 
Manifestazioni Ascona (ci tengo qui a rin-
graziare Marc Antoine Tschudi per quanto 
ha fatto fino ad oggi in qualità di coordi-
natore e ad augurare al nuovo corso di sa-
per portare novità di rilievo, come è stato 
fatto quest’anno con l’Ascona Jazz Night) 
e dimostra attenzione anche negli investi-

Stefano Steiger
Capo Dicastero Aziende, 
Contenzioso e Turismo
Capo Departement Unternehmen, 
Kontroversen und Tourismus

menti per rendere Ascona sempre più bella 
(in questo periodo si sta procedendo a rin-
frescare l’immagine di Viale Papio, la porta 
d’entrata del Borgo).
Poi c’è un’altra politica, quella cantonale, 
quella che si fa a Palazzo delle Orsoline. 
Una politica che se ne esce con un piano 
delle aggregazioni insensato, che vorrebbe 
cancellare Ascona e mortificarla annac-
quandola nella “grande Locarno”. Una poli-
tica che mira solo a ridurre i partner istitu-
zionali, perché così è più semplice ottenere 
il consenso e che, così facendo, non tiene 
conto dell’essenza stessa del federalismo, 
il rispetto tra i livelli istituzionali e la vici-
nanza tra cittadino e autorità. Una politica 
che ripete, come un disco rotto, che il tutto 
risulterebbe funzionale in termini di effica-
cia ed efficienza, pur se un recente studio 
targato Università di San Gallo dimostra 
che i processi aggregativi portati avanti in 
Svizzera sono risultati neutri (alcuni han-
no comportato dei benefici, altri solo dei 
danni). Insomma, la politica cantonale è 
funzionale solo a se stessa, ad alimentare 
la sua macchina amministrativa (che si è 
trasformata nei decenni in un pachiderma), 
a fare gli interessi di Bellinzona, la Capi-
tale. Ascona alcune aggregazioni le potrà 
anche fare, quelle che sono funzionali ad 
Ascona e che non ne cancellano l’essenza, 
il microcosmo, il marchio e l’identità. Forse 
però a Bellinzona dovrebbero finalmente 
accorgersi che Ascona non è un Comune 
comune, che Ascona è e resterà la più bella 
del reame.

Dal Municipio



10

ist zweite – und wen finden wir auf der 
höchsten Podiumsstufe? Ganz einfach: die 
Perle des Verbano, welche Positano ge-
schlagen hat. Unser Ascona, das die auf-
grund der Kriterien Verlässlichkeit, Erleb-
nis, Aufgeschlossenheit, Gastfreundlichkeit 
und Qualität aufgestellte Rangliste an-
führt.
Hierzulande hat sich der Tourismus erholt, 
die Übernachtungen nehmen zu, die Si-
cherheit hat Vorrang und der Feriengast 
entscheidet sich wieder für Ascona. Dies 
nicht zuletzt auch dank der Professionalität 
der touristischen Fachleute (Hoteliers, 
Gastwirte und Geschäftsinhaber), die stets 
ein freundliches Lächeln bereithalten, so-
dass sich unsere Hotels Jahr für Jahr re-
gelmäßig als beste Schweizer Strukturen 
auf den ersten Rängen positionieren (das 
ist nicht selbstverständlich, fällt aber 
schon gar nicht mehr auf). Unsere Politik 
nimmt den Sektor ernst: sie spricht großzü-
gig Gelder für erfolgreiche Veranstaltun-
gen wie JazzAscona, Internationales 
Springturnier Ascona, Musikwochen, 
Straßenkünstler usw. Sie unterstützt den 
Verein für Veranstaltungen von Ascona (an 
dieser Stelle möchte ich Marc Antoine 
Tschudi für seinen Einsatz als Koordinator 
danken und der neuen Mannschaft alles 
Gute wünschen, damit sie weiterhin wich-
tige Neuerungen wie dieses Jahr mit Jazz 
Night bringt) und beschließt Finanzierun-
gen zur ständigen Verschönerung von As-
cona (zurzeit wird die Allee Viale Papio neu 
gestaltet, das Zugangstor zu unserem Ort).

Daneben gibt es eine andere Politik, näm-
lich die kantonale, die sich im Regierungs-
gebäude Palazzo delle Orsoline abspielt. 

Diese Politik produziert den unsinnigen Zu-
sammenlegungsplan, durch den Ascona 
ausradiert und gedemütigt wird und im 
„großen Locarno“ verschwinden soll. Die-
se Politik dient einzig dazu, die institutio-
nellen Partner zu reduzieren, damit ein 
Konsens leichter zu erreichen ist. Doch 
dieses Vorgehen trägt dem eigentlichen 
Wesen des Föderalismus nicht Rechnung, 
der den Respekt zwischen den verschiede-
nen institutionellen Stufen und die Nähe 
zwischen Bürger und Behörden voraus-
setzt. Wie eine kaputte Schallplatte leiert 
diese Politik immer wieder dieselben Aus-
sagen herunter, nach denen alles viel funk-
tioneller, wirksamer und leistungsfähiger 
sein wird. Dies obwohl eine kürzlich veröf-
fentliche Studie der Universität Sankt Gal-
len beweisen konnte, dass die bisher in der 
Schweiz umgesetzten Zusammenlegungen 
insgesamt keine Wirkung gezeigt haben 
(einige brachten Vorteile, andere nur Scha-
den). Kurz, die Politik des Kantons dient 
ausschließlich dem Selbstzweck, nährt nur 
ihre eigene Verwaltungsmaschine (die sich 
in den Jahrzehnten in ein schwerfälliges 
Trampeltier verwandelt hat), pflegt nur die 
Interessen Bellinzonas, des Hauptorts. As-
cona könnte sich gegebenenfalls mit jenen 
Zusammenlegungen einverstanden erklä-
ren, die seiner Sache dienen und die weder 
seine Existenz gefährden, noch seinen Mi-
krokosmos, seine Marke und seine Identi-
tät beseitigen. In Bellinzona sollte man 
endlich merken, dass Ascona keine ge-
wöhnliche Gemeinde ist, dass Ascona der 
schönste Ort im Land ist und bleibt.

Der schönste Ort
im Land!

Juni 2017, die New York Times veröffent-
licht einen Beitrag der Journalistin Amy 
Tara Koch, in dem 5 alternative touristi-
sche Destinationen vorgeschlagen wer-
den. Ascona wird gegen Positano abgewo-
gen, Positano mit Ascona verglichen. 
Ascona mit seinen Gegensätzen: ver-
schneite Bergspitzen im Hintergrund und 
Palmen und Rebberge an den Ufern des 
Sees. Ascona und seine “Dolce Vita”, wo 
(laut Journalistin) der jeweilige Vespafah-
rer vor den Fußgängerstreifen stoppt, um 
die Fußgänger durchzulassen. Ascona mit 
seinen Restaurants für Feinschmecker, 
aber auch mit einfacheren, doch ebenso 
schmackhaften kulinarischen Angeboten. 
Ascona, das einen Katzensprung von Ci-
metta oder von den Grotti im Verzascatal 
entfernt ist. Wie ist Amy Tara Kochs Ein-
schätzung? Zugegeben, der Vergleich ist 
nicht ganz einfach und man läuft Gefahr, 
dasselbe zu erleben wie die Fußballnatio-
nalmannschaft in Lissabon, doch für die 
Journalistin ist der Fall klar: Ascona–Posi-
tano 1 zu 0, das Spiel ist zu Ende, alle in die 
Umkleideräume.
Oktober 2017, es wird eine Studie veröf-
fentlicht, die jenseits des Gotthards zum 
Markenimage der Schweizer Tourismus-
Destinationen geführt wurde. Lugano (die 
schönste Stadt nach der etwas betagten 
Hymne der Freisinnig-Demokraten) landet 
auf Platz 36, St. Moritz (nicht eben die letz-
te Tourismus-Destination) auf Platz 31, Lo-
carno auf Platz 27, Crans Montana auf 
Platz 23, Zermatt auf Platz 13, Montreux 

Dal Municipio
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In un contesto generale di attenzione alla 
spesa da parte del Comune, il Gruppo PLR 
di Ascona si è contraddistinto, in questo 
2017, per il proprio sostegno convinto alle 
misure di contenimento della spesa pro-
poste dal Municipio, pur mantenedo uno 
spirito aperto e attento nei confronti degli 
investimenti che sono parte irrinunciabile 
di un comune dinamico e attento ai propri 
cittadini. In questo senso il PLR di Ascona 
ha dato, in Consiglio Comunale, la propria 
adesione, ad esempio, all’iniziativa volta a 
creare una rete integrata di bike sharing del 
Locarnese anche ad Ascona.
Nello spirito del contenimento della spesa 
pur garantendo un serivizio importante ai 
propri cittadini, il gruppo di Consiglio Comu-
nale ha altresì aderito al messaggio sulla 
creazione della figura dell’operatore socia-
le comunale che permetterà di allocare al 
meglio le risorse per il sostegno e, contem-
poraneamente, rendere più mirato l’aiuto 
ai cittadini che dovessero necessitarne. 
Sempre su questo fronte anche la revisio-
ne della convenzione con il Collegio Papio è 
stata sostenuta dal gruppo PLR in Consiglio 
Comunale.
Più in generale si è proceduto alla manuten-
zione di diverse infrastrutture comunali che 
cominciavano a mostrare i segni di usura 
del tempo, affinché esse siano nuovamen-
te pienamente funzionali e fruibili anche in 
futuro, si pensi in particolare ai campi di 
atletica situati nei pressi delle scuole co-
munali, il risanamento del tetto della scuola 
d’infanzia.
In questo periodo, caratterizzato da una 
grande attenzione all’ottimizzazione delle 
spese il gruppo PLR in Consiglio Comunale 
ha sempre ponderato le esigenze di conte-

nimento della spesa con quelle dei servizi ai 
cittadini e degli investimenti futuri.
In generale il clima del Consiglio Comunale 
in questo 2017 è stato positivo e costrutti-
vo, a tutto beneficio delle attività di questo 
importante organo comunale.
Il team PLR in Consiglio Comunale, con la 
sua composizione variegata e con la plura-
lità di esperienze professionali e personali, 
ha cercato di rappresentare al meglio tutte 
le sensibilità di Ascona, portando avanti un 
discorso coerente e propositivo. In questo 
senso guardiamo anche al 2018 con fiducia, 
pur consci che il lavoro da svolgere sarà 
molto, ma ottimisti in merito alla capacità di 
saper trovare sempre posizioni equilibrate, 
pragmatiche e propositive.

Im Rahmen einer besonderen Aufmerksam-
keit gegenüber den Ausgaben der Gemeinde 
zeichnete sich die FDP Gruppe Ascona 2017 
durch eine dezidierte Unterstützung des 
Sparkurses aus, der von der Exekutive vor-
geschlagen worden war. Dabei blieben wir 
in Bezug auf jene Investitionen offen, die 
unverzichtbare Elemente einer dynamischen 
und bürgernahen Gemeinde sind. In diesem 
Sinne hat die FDP Ascona im Gemeinderat 
beispielsweise die Initiative zur Schaffung 
eines integrierten Bike-Sharing-Netzes im 
Locarnese und in Ascona unterstützt.
Im Hinblick auf eine Verminderung der Aus-
gaben ohne Einschränkung der notwendi-
gen Dienstleistungen an die Bürger stimmte 
unsere Gruppe im Gemeinderat auch der 
Einrichtung einer neuen Kontaktfigur - des 
Gemeindesozialarbeiters - zu, der eine effizi-
entere Zuweisung der Unterstützungsgelder 
sichert und gleichzeitig die hilfsbedürftigen 

Bürger gezielter betreuen kann. Mit dem 
gleichen Ziel wurde auch die Änderung der 
Vereinbarung mit dem Collegio Papio von 
der FDP Gruppe im Gemeinderat unterstützt. 
Außerdem wurden die Unterhaltsarbeiten 
an verschiedenen Infrastrukturen der Ge-
meinde ausgeführt, an denen die ersten Ab-
nutzungserscheinungen sichtbar geworden 
waren. Dadurch sind diese Infrastrukturen 
nun wieder und auch für die Zukunft vollum-
fänglich funktional und nutzbar. Es seien in 
diesem Zusammenhang insbesondere die 
Sporteinrichtungen in der Nähe der Gemein-
deschule genannt sowie die Sanierung des 
Kindergartendaches.
Zurzeit ist es nötig, der Optimierung der 
Ausgaben besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; die FDP-Gruppe hat denn auch im 
Gemeinderat stets sorgfältig die Sparnot-
wendigkeit einerseits und die Bedürfnisse 
der Bürger nach Dienstleistungen und Inves-
titionen andererseits geprüft.
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass das Arbeitsklima im Gemeinderat 
2017 überaus positiv und konstruktiv war, 
was diesem wichtigen Gemeindeorgan sehr 
zugute kam. Das FDP Team, das sich durch 
eine vielfältige Zusammensetzung von Mit-
gliedern mit den verschiedensten berufli-
chen und persönlichen Erfahrungen aus-
zeichnet, hat sich dafür eingesetzt, alle 
Bedürfnisse von Ascona mit einer konse-
quenten und kreativen Vorgehensweise 
bestmöglich zu vertreten. In diesem Sinne 
sehen wir dem Jahr 2018 vertrauensvoll 
entgegen, auch wenn viel Arbeit auf uns 
wartet. Doch wir sind optimistisch, dass die 
Fähigkeit vorhanden ist, in jedem Fall ausge-
glichene, pragmatische und schöpferische 
Lösungsansätze zu finden.

Riassunto attività in CC 2017
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Abbiamo il piacere di invitarvi al nostro:

Brunch Natalizio
Sabato 2 dicembre 2017 a partire dalle ore 11:00
presso La Lanchetta Lounge ad Ascona.

Vi aspettiamo numerosi! 

Wir laden Euch herzlich zu einem:

Weihnachtsbrunch
Samstag, den 2. Dezember 2017 ab 11:00 Uhr 
beim La Lanchetta Lounge in Ascona.

Wir hoffen Euch zahlreich anzutreffen!

Iscrizioni / Anmeldungen
Tel. +41 91 791 83 53 / matteorampazzi@gmail.com

seguiteci su Facebook PLR Ascona 


