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Il saluto della sezione PLR di Ascona

Matteo Rampazzi
Presidente PLR Ascona
Präsident FDP Ascona

Benvenuti 
all’edizione 2018 de 
La Voce di Ascona

Abbiamo passato da poco la metà della 
legislatura e il Partito Liberale Radicale, 
grazie alla collaborazione tra il Municipio 
e il Consiglio Comunale, ha saputo porta-
re avanti moltissimi temi e concretizzare 
tanti progetti.

Nelle prossime pagine, come ogni anno, 
potrete leggere gli interventi del nostro 
Sindaco e dei nostri Municipali oltre che 
del nostro Capogruppo in Consiglio Comu-
nale nei quali verrà riassunto ciò che, gra-
zie al contributo del PLR, è stato ideato e 
portato avanti per Ascona.
In qualità di presidente della sezione PLR 
di Ascona ho il piacere di comunicarvi che 
abbiamo ripreso l’appuntamento mensile 
dell’aperitivo migliorandone la comuni-
cazione a tutti i simpatizzanti. Assieme 
al Vice presidente Sascha Mauro, alla 
segretaria Giselda Saletti e al cassie-

re Ryan Andreotti abbiamo fatto grandi 
passi nella digititalizzazione della comu-
nicazione del Partito. In particolare trami-
te la creazione di una newsletter che ci 
permette di informare al meglio i simpa-
tizzanti sugli appuntamenti che abbiamo 
durante l’anno. Siamo inoltre impegnati 
per il rifacimento del sito web della se-
zione, un lavoro che richiederà tempo ma 
ci permetterà di presentarci in modo più 
moderno. Infine, sempre nell’ottica della 
comunicazione, abbiamo una pagina Face-
book della sezione che vi invito a visitare 
in modo da poter essere sempre informati 
sugli appuntamenti e sugli incontri.
In generale posso dire che la sezione PLR 
di Ascona gode di ottima salute, con una 
grande partecipazione ai nostri momenti 
di incontro e degli scambi sempre molto 
arricchenti tra tutti noi.

Vi invito quindi a scoprire, nelle prossime 
pagine, quanto lavoro è stato fatto a li-
vello comunale in un anno e quali sono i 

prossimi appuntamenti, di incontro ma 
anche politici, che ci attendono nei pros-
simi mesi.
Il 2019 sarà infatti un anno elettorale sia 
a livello Cantonale che Federale. Avremo 
un incontro di presentazione con i candi-
dati alle elezioni cantonali il 26 febbraio 
2018 al Monte Verità.

Sempre per quanto concerne queste ele-
zioni ho il piacere di comunicare che ab-
biamo una candidata PLR di Ascona al 
Gran Consiglio. Si tratta di Michela Ris, 
Municipale di Ascona, che ha deciso di 
mettersi a disposizione per le elezioni e 
merita tutto il sostegno della sezione di 
Ascona in questa sua avventura.

Concludo dicendo che ci vediamo per il clas-
sico brunch natalizio del partito sabato 1 
Dicembre 2018 al ristorante Lanchetta 
di Ascona.

Buona lettura
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Gruss der FDP-Sektion

Sektion, die zu besuchen ich Sie gerne ein-
lade, damit Sie immer über die Termine und 
Treffen informiert sein können.
Allgemein kann ich sagen, dass sich die 
FDP Sektion Ascona guter Gesundheit er-
freut und dass an unseren Veranstaltungen 
rege teilgenommen wird, wodurch ein stets 
sehr bereichernder Austausch zwischen al-
len erfolgt.

So darf ich Sie einladen, auf den folgenden 
Seiten zu entdecken, wie viel Arbeit in die-
sem Jahr auf Gemeindeebene geleistet 
wurde und welche Begegnungs- und politi-
schen Termine in den kommenden Monaten 
anstehen.

Im Jahr 2019 wird nämlich sowohl auf kan-
tonaler, als auch auf Bundesebene gewählt. 

Am 26. Februar 2019 werden sich die Kan-
didatInnen für die Kantonswahlen auf dem 
Monte Verità vorstellen.

Im Zusammenhang mit diesen Wahlen habe 
ich die Ehre mitzuteilen, dass wir eine 
FDP-Kandidatin aus Ascona für den Kan-
tonsrat haben. Es ist Michela Ris, Mitglied 
der Exekutive von Ascona, die sich für die 
Wahlen zur Verfügung stellt und für dieses 
Abenteuer die volle Unterstützung der Sek-
tion Ascona verdient.

Abschließend erinnere ich Sie daran, dass 
wir uns am 1. Dezember zum traditionellen 
Weihnachtsbrunch der Partei im Restau-
rant Lanchetta in Ascona treffen.

Viel Spaß beim Lesen

Willkommen 
bei der Ausgabe 2018 
von La Voce di Ascona

Vor kurzem ist die erste Hälfte der Legisla-
turperiode zu Ende gegangen, während der 
die FDP in konstruktiver Zusammenarbeit 
mit der Exekutive und dem Gemeinderat 
zahlreiche Themen entwickelt und viele 
Projekte verwirklicht hat.

Auf den folgenden Seiten werden Sie wie 
jedes Jahr die Beiträge unseres Bürger-
meisters und der Mitglieder unserer Exeku-
tive, sowie unseres Fraktionsvorsitzenden 
im Gemeinderat lesen, in denen das prä-
sentiert wird, was dank dem Beitrag der 
FDP für Ascona geplant und ausgeführt 
wurde.
Als Präsident der FDP-Sektion Ascona habe 
ich die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass wir den 
monatlichen Apéro wieder aufgenommen 
und die Mitteilung an alle SympathisantIn-
nen verbessert haben. Zusammen mit dem 
Vizepräsidenten Sascha Mauro, der Sekre-
tärin Giselda Saletti und dem Kassier Ryan 
Andreotti sind wir große Schritte hin zur 
Digitalisierung der Parteimitteilungen vor-
angekommen. Dies insbesondere durch ei-
nen Newsletter, mit dem wir die Sympathi-
santInnen im Laufe des Jahres bestens 
über die Termine informieren können. Au-
ßerdem sind wir dabei, die Webseite der 
Sektion neu zu gestalten; dies wird zwar 
einige Zeit in Anspruch nehmen, doch wer-
den wir uns dann auf zeitgemäßere Art und 
Weise präsentieren können. Ebenfalls im 
Hinblick auf eine bessere Kommunikation 
haben wir nun eine Facebook-Seite der 
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Avanti tutta

È già passato un anno dall’ultima volta 
che vi ho aggiornati su quanto il Munici-
pio di Ascona sta facendo e quindi è per 
me un piacere riassumervi quanto fatto e 
quanto abbiamo ancora in progetto.

Purtroppo nell’anno passato è stato 
bocciato il progetto del Parco nazionale 
del Locarnese: peccato! Abbiamo perso 
un’occasione per aiutare soprattutto le 
regioni periferiche. Ringrazio comunque i 
cittadini di Ascona che l’avevano capito e 
che hanno appoggiato il progetto.

Anche quest’anno abbiamo portato a 
compimento parecchi progetti da Viale 
Papio dove gli interventi strutturali sono 
terminati ed ora sono previsti quelli di 
arredo così da terminarla per la prossima 
stagione turistica, all’Ecocentro in zona 
Pra’ di vizi che aprirà le proprie porte ad 
inizio 2019. Interventi che dimostrano 
come da una parte si cerca di rendere 
ancora più bella e attrattiva la nostra 

Ascona e dall’altra però si è attenti alle 
esigenze e ai servizi per i propri cittadini. 
In quest’ottica è pure da vedere il lavo-
ro della nostra operatrice sociale che da 
subito è entrata nel ruolo e viene molto 
apprezzata da numerosi utenti.

Altra novità dell’anno passato è stata 
l’introduzione del bike sharing, molto 
utilizzato da Asconesi e turisti. Questo 
progetto si inserisce nell’idea di rispetto 
del territorio che va dal favorire la mobi-
lità lenta ad esempio all’utilizzo di veicoli 
elettrici o ibridi. Basti pensare che l’uffi-
cio tecnico dispone di 4 veicoli elettrici, 
la pulizia del nucleo avviene con mezzi 
elettrici, le aziende hanno tre veicoli e 
uno scooter elettrici e addirittura la poli-
zia viaggia su vetture ibride e motoveicoli 
elettrici. L’azienda elettrica ha pure piaz-
zato tre ricariche rapide nuovissime e una 
di vecchia generazione.

Durante questo inverno continueremo ad 
investire sul nostro territorio. Conclude-
remo i lavori di ingrandimento dello sta-
dio comunale. Col nuovo anno effettuere-
mo gli interventi necessari per mettere in 
sicurezza l’autosilo, abbelliremo il Parco 
dei Poeti e finalmente ci occuperemo di 
finire il lavoro di restauro delle cappelle, 
lavoro iniziato anni fa. Finiremo inoltre gli 
interventi al museo comunale e speriamo 
di iniziare i lavori di messa in sicurezza di 
Piazzale Torre per poi l’anno dopo proce-
dere al suo nuovo arredo.

Ma stiamo già pensando ai prossimi la-
vori e per questo porteremo in Consiglio 
Comunale dei messaggi riguardanti i nuo-

Luca Pissoglio
Sindaco
Bürgermeister

vi stalli per biciclette, il progetto di nuova 
passerella e ciclopista in zona Pra’ di Vizi 
e se ce la facciamo anche il progetto per 
la manutenzione del Sentiero dei Pini. Un 
messaggio importante e che arriverà in 
primavera, sarà quello sul nuovo snodo in 
zona via Ferrera, Via al Pascolo e nuovo 
passaggio sul ponte nuovo verso Locar-
no per i bus. Si perché a dicembre 2020, 
con l’apertura della galleria del Ceneri, ci 
sarà una rivoluzione per i trasporti. Avre-
mo una via diretta di trasporto pubblico 
verso la stazione di Locarno senza più 
passare da Solduno e dalla campagna si 
potrà prendere il bus verso il centro bor-
go. Tutto questo avrà un prezzo, ma ne va 
del nostro territorio e del nostro futuro. 

Pensando al futuro, avrete sicuramente 
letto tutti dell’ipotesi della passerella 
che dovrebbe congiungere la nostra Piaz-
za alle Isole di Brissago. Un’idea che po-
trebbe portare il nome di Ascona in tutto 
il mondo (ora che abbiamo anche l’aereo 
Swiss con il nostro nome) e ridare ossi-
geno al nostro turismo. L’operazione non 
è semplice, ma dovesse andare in porto 
ci assicureremo di mettere i paletti giu-
sti per rispettare il nostro lago ed evitare 
un’invasione fine a se stessa. Avrete sicu-
ramente anche letto delle discussioni in 
atto tra Comuni e Cantone per il futuro 
delle Isole di Brissago. Quando questo 
opuscolo andrà in stampa probabilmen-
te non ci sarà ancora una decisione, ma 
posso dirvi che stiamo lavorando ad una 
soluzione atta a mantenere il carattere 
turistico culturale delle Isole, ma che por-
ti però ad una gestione più razionale delle 
stesse.
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schade! Wir haben eine Gelegenheit ver-
passt, vor allem die Randgebiete zu un-
terstützen. Ich möchte mich aber trotz-
dem bei den Bürgern von Ascona 
bedanken, die dies verstanden und das 
Projekt unterstützt haben.

Auch dieses Jahr haben wir mehrere Pro-
jekte zum Abschluss gebracht, angefan-
gen beim Viale Papio - wo die strukturellen 
Eingriffe fertig sind und die Ausstattungs-
arbeiten vor dem nächsten touristischen 
Saisonbeginn abgeschlossen werden kön-
nen - bis hin zur Müllsammelstelle im Ge-
biet Pra‘ di Vizi, die Anfang 2019 eröffnet 
werden wird. Diese Projekte zeigen einer-
seits, dass wir uns darum bemühen, unser 
Ascona immer schöner und attraktiver zu 
gestalten, und andererseits, dass wir der 
Bedürfnisse unserer Einwohner und der 
Dienstleistungen Rechnung tragen. Im Sin-
ne dieser Bemühungen ist auch die Arbeit 
unserer Sozialarbeiterin, die sich von An-
fang an voll in den Dienst der zahlreichen 
Nutzer stellte und von ihnen entsprechend 
hochgeschätzt wird.

Eine weitere Neuigkeit des eben vergan-
genen Jahres war die Einführung des Bi-
kesharing, von dem sowohl die Bürger von 
Ascona, als auch die Touristen regen Ge-
brauch machen. Dieses Projekt entspricht 
der Idee eines respektvollen Umgangs mit 
dem Territorium, der eine langsame Mobi-
lität und den Einsatz von Elektro- oder Hy-
bridfahrzeugen fördert. Man denke nur an 
die Tatsache, dass das technische Amt 
über 4 Elektrofahrzeuge verfügt, die Reini-
gung der Innenstadt mit Elektrofahrzeugen 
erfolgt, die Firmen drei Elektrofahrzeuge 

und einen Elektromotorroller haben und 
dass sogar die Polizei mit Hybridfahrzeu-
gen und Elektromotorrädern unterwegs 
ist. Das Elektrizitätswerk hat sogar drei 
brandneue Schnellladestationen und eine 
Ladestation alter Generation eingerichtet.

Auch im kommenden Winter investieren 
wir weiterhin in unser Territorium. Wir 
werden die Arbeiten zur Vergrößerung 
des Gemeindestadions abschließen. 
Im neuen Jahr werden wir die nötigen 
Eingriffe tätigen, um das Parkhaus zu si-
chern, ferner den Parco dei Poeti verschö-
nern und uns endlich darum bemühen, 
dass die vor Jahren begonnene Restauri-
erung der Kapellen abgeschlossen wird.

Doch bereits denken wir an die nächsten 
Arbeiten. Wir haben vor, dem Gemeinde-
rat folgende Vorschläge zu unterbreiten: 
neue Fahrradständer, neuer Steg und 
Fahrradbahn im Gebiet Pra‘ di Vizi, und 
wenn möglich das Projekt für den Unter-
halt des Pfads Sentiero dei Pini. Eine 
wichtige Botschaft, die im Frühling über-
reicht wird, betrifft den neuen Knoten-
punkt im Gebiet via Ferrera, Via al Pascolo 
und den neuen Fahrverlauf der Busse über 
die neue Brücke nach Locarno. Denn im 
Dezember 2020 bringt die Eröffnung des 
Ceneri-Tunnels eine grundlegende Wende 
im Transportwesen. Wir werden für die öV 
einen direkten Weg zum Bahnhof Locarno 
haben, der nicht mehr durch Solduno 
führt. Vom Gebiet Campagna wird man 
den Bus in Richtung Ortsmitte nehmen 
können. Dies alles hat natürlich seinen 
Preis, aber es dient unserem Territorium 
und unserer Zukunft.

In questi mesi stiamo anche trattando, 
assieme ai Comuni della regione, con il 
Cantone, affinché si giunga finalmente 
alla realizzazione della tanto attesa Gal-
leria Moscia Acapulco, ed ora tanto ne-
cessaria per la sicurezza degli abitanti 
e di chi ci transita. Avremo sicuramente 
modo di parlarne, assieme al tema delle 
Isole, in un prossimo numero.

Per quanto riguarda il piano regolatore, le 
trattative con il Cantone continuano e sono 
sempre difficili. Stiamo cercando di trovare 
dei compromessi validi, ma per il momento 
la strada è ancora molto in salita.

In salita è pure il Progetto Ticino 2020 
nato sotto il motto: chi comanda, paga. 
Anche qui il Comune, assieme agli altri 
Comuni, deve difendersi per far rispetta-
re quello che soprattutto per gli Asconesi 
è un caposaldo imprescindibile: l’AUTO- 
NOMIA COMUNALE. 

Come vedete ce la stiamo mettendo tutta 
e non corriamo il pericolo di annoiarci.

Buone feste a tutti

Volle Kraft voraus
Es ist bereits ein Jahr vergangen, seit ich 
Sie darüber informiert habe, was die Exe-
kutive von Ascona macht.Nun darf ich für 
Sie zusammenfassen, was wir verwirk-
licht haben und noch anpacken wollen.

Leider wurde dieses Jahr das Projekt Na-
tionalpark vom Locarnese abgelehnt: sehr 

Dal Municipio
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Sie versichern, dass wir an einer Lösung 
arbeiten, die sowohl dem touristisch-kul-
turellen Charakter der Inseln, als auch ei-
nem rationaleren Management derselben 
Rechnung trägt.

Zurzeit sind außerdem gemeinsam mit an-
deren Gemeinden der Region Verhandlun-
gen mit dem Kanton im Gange, damit der 
lang ersehnte Tunnel Moscia Acapulco 
endlich gebaut wird. Der Tunnel ist für die 
Sicherheit der Anwohner und Nutzer von 
großer Bedeutung. Über dieses Thema 
und über dasjenige der Inseln werden wir 
sicher im nächsten Heft berichten können.

Bezüglich Bebauungsplan sind die Ver-
handlungen mit dem Kanton noch im Gan-

ge und weiterhin schwierig. Wir versu-
chen annehmbare Kompromisse zu finden, 
doch scheint der Weg dahin zurzeit noch 
steil und mühsam.

Steil und mühsam ist auch der Weg für 
das Projekt Ticino 2020, das unter dem 
Motto entstand: wer befiehlt, zahlt. Auch 
in diesem Fall muss sich unsere Gemein-
de zusammen mit den anderen Gemein-
den wehren, um das zu verteidigen, was 
vor allem für die Bewohner von Ascona 
ein unverzichtbarer Eckpunkt darstellt: 
DIE UNABHÄNGIGKEIT DER GEMEINDE.
Sie stellen also fest: wir bleiben dran und 
laufen nicht Gefahr, uns zu langweilen.

Allen frohe Festtage!

Sicher haben Sie von der zukünftigen 
Möglichkeit erfahren, einen Steg von un-
serer Piazza zu den Brissagoinseln zu bau-
en. Diese Idee könnte den Namen von 
Ascona auf der ganzen Welt bekannt ma-
chen (da wir nun auch einem Flugzeug von 
Swiss den Namen gegeben haben) und 
unserem Tourismus Aufschwung bringen. 
Das Projekt ist nicht einfach auszuführen, 
doch falls es zustande kommt, werden 
wir dafür sorgen, dass die nötigen Gren-
zen gesetzt und eine übermäßige Invasi-
on vermieden werden. Sicher haben Sie 
auch über die Diskussionen zwischen Ge-
meinden und Kanton über das Schicksal 
der Brissagoinseln gelesen. Wenn dieses 
Heft zum Druck geht, wird wohl noch kei-
ne Entscheidung vorliegen, doch kann ich 

Dal Municipio

Fotografia di CM
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I 6 candidati al Consiglio di Stato 
Die 6 Kandidaten für den Regierungsrat

ELEZIONI CANTONALI
KANTONALE WAHLEN

Michela Ris
La nostra candidata al Gran Consiglio
Unsere Kandidatin für den Grossen Rat

www.michelaris.ch

Fotografia: Foto Video Garbani SA
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fiscale non dovrebbe questa volta influi-
re sulle nostre finanze contrariamente a 
quanto avvenuto nel recente passato con 
la soppressione del riversamento della quo-
ta parte della tassa sugli utili immobiliari. 
Il benessere del Cantone è stato generato 
anche grazie allo sforzo dei Comuni che 
nonostante la sempre maggiore pressione 
hanno continuato a operare sul territorio 
per garantire il benessere e rendere la 
regione sempre più attrattiva. Ora che le 
finanze cantonali sono migliori potrebbero 
(dovrebbero!) essere rivisti i vari contribu-
ti che i Comuni hanno finora versato per 
il funzionamento dello Stato, in particolar 
modo i 25 milioni che da anni vengono ver-
sati senza uno scopo preciso, ma che erano 
stati introdotti in modo generico per il ri-
sanamento delle finanze cantonali. Anche a 
causa di questi contributi il nostro Comune 
aveva dovuto aumentare il moltiplicatore di 
5 punti percentuali. Grazie alla tenuta del 
gettito fiscale, ad un’evoluzione positiva 
dei ricavi fiscali e al contenimento della 
spesa intrapreso si può comunque guarda-
re al futuro con un certo ottimismo, anche 
se non si dovrà mai abbassare la guardia 
soprattutto nel controllo delle spese, poi-
ché l’obiettivo primario rimane quello di 
perseguire il mantenimento dell’equilibrio 
finanziario al fine di garantire i necessari 
spazi di manovra in termini di progettualità 
e investimenti.
A questo proposito i lavori previsti per il 
prossimo anno sono ancora superiori a 
quelli dell’anno corrente e superano i 7,6 
Mio. di franchi. Tra le principali opere previ-
ste la riqualifica dell’area del Parco dei Po-
eti e di Piazzale Torre, l’ampliamento dello 
stadio comunale, la realizzazione del nodo 

intermodale di Via Ferrera, premessa del 
nuovo assetto viario del servizio pubblico 
di linea e importanti lavori presso l’autosilo 
Comunale. 
Si dice che ogni franco speso tra mostre 
d’arte, musei e eventi culturali ne genera tre 
in ricadute finanziarie, per questo per Asco-
na è importante continuare a sostenere le 
sue molteplici attività culturali. La stagione 
è stata molto intensa, dagli appuntamenti 
fissi degli Eventi Letterari e delle Settimane 
Musicali, a novità come Giardini in Arte. In 
occasione del Festival Jazz, è stata propo-
sta a Casa Serodine la mostra “Riverside 
Records. La riscoperta dei “race records” de-
gli anni ’20 con grafica degli anni ’50. Paul 
Bacon e il graphic design delle copertine 
jazz”, con le copertine della pregiata colle-
zione privata di Stefano Wagner. Sempre a 
Casa Serodine la mostra “Arte e Perturbante 
– Visarte” è stata oggetto di un concorso, in 
cui sono stati premiati 4 artisti nell’ambito 
del primo “Concorso Arte Ascona”. Il nostro 
Museo Comunale ha ospitato la mostra 
“ART BRUT Swiss Made”, organizzata in col-
laborazione con la Collection de l’Art Brut di 
Losanna, che ha avuto un buon successo di 
pubblico e di critica. Il Museo Castello San 
Materno ha ospitato la mostra dedicata a 
Marianne Werefkin “in trasferta al Castel-
lo”, e la mostra “Max Liebermann. Pioniere 
dell’impressionismo tedesco”. Fino al 30 
dicembre potete ancora visitare la mostra 
“Marianne Werefkin e Anna Induna Zehnder. 
Un’amicizia al femminile.” Se quest’anno è 
stato quindi molto attivo e vivace, l’anno 
prossimo non sarà da meno, a partire da 
una simpatica “invasione artistica” che ve-
drà protagonista il nostro splendido Borgo 
durante la prossima primavera!

Dal Municipio

Il consuntivo 2017 del Comune di Ascona 
ha chiuso con un utile di CHF 430’000.- 
Questo trend positivo è confermato anche 
dal preventivo 2019 che, con un disavanzo 
di CHF 120’000.-, sarà il secondo miglior 
preventivo presentato negli ultimi 10 anni. 
Nonostante il continuo e inarrestabile ri-
versamento di oneri da parte del Cantone, 
questo dato confortante premia gli sforzi 
fatti in questi anni nel contenere la spesa 
pur mantenendo alto il livello dei servizi e 
degli investimenti, come pure i contributi 
erogati alle diverse associazioni sia sporti-
ve che culturali, riuscendo così a supportare 
le numerose iniziative che il nostro Comune 
offre. A questo proposito vi segnalo come 
da uno studio allestito da studenti di eco-
nomia della SUPSI, è risultato che Ascona 
sia il Comune che distribuisce un contribu-
to medio per società sportiva nettamente 
superiore rispetto ad altri Comuni di ugual 
o maggior dimensione: Ascona, rispetto al 
totale della spesa, spende 4 volte più di co-
muni come Lugano e Chiasso!
Anche a livello cantonale si prospetta un 
risultato positivo e la possibile riforma 

Michela Ris
Capo Dicastero Finanze e Cultura
Verantwortlicher Departement 
Finanzen und Kultur
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das Wohlergehen und die Attraktivität der 
Region zu sichern. Da nun die Finanzlage 
des Kantons besser ist, könnten (sollten!) 
die verschiedenen, bisher von den Ge-
meinden an den Kanton geleisteten Bei-
träge neu berechnet werden. Wir denken 
vor allem an die 25 Millionen, die seit Jah-
ren ohne bestimmten Zweck überwiesen 
werden und eingeführt worden waren, um 
die Finanzen des Kantons zu sanieren. 
Nicht zuletzt wegen dieser Beiträge sah 
sich unsere Gemeinde gezwungen, den 
Steuerfuß um 5% zu erhöhen. Dank stabi-
ler Steuereinnahmen, positiver Entwick-
lung des Steuerertrags und Eindämmung 
der Ausgaben können wir mit einem ge-
wissen Optimismus in die Zukunft schau-
en, obwohl vor allem auf die Kontrolle der 
Ausgaben ein wachsames Auge zu behal-
ten ist. Hauptziel ist es nämlich, ein finan-
zielles Gleichgewicht zu behalten, um den 
nötigen Handlungsspielraum in Sachen 
Projekte und Investitionen zu sichern.
Dazu ist zu sagen, dass die für das nächste 
Jahr vorgesehenen Arbeiten noch kosten-
intensiver als die diesjährigen sind und 
den Betrag von 7.6 Mio. Franken überstei-
gen. Zu den wichtigsten Projekten gehö-
ren die Aufwertungsarbeiten im Bereich 
Parco dei Poeti und Piazzale Torre, die Ver-
größerung des Gemeindestadions, die 
Verwirklichung des Knotenpunkts in Via 
Ferrera - Voraussetzung für das neue 
Straßengefüge für die öV - und wichtige 
Arbeiten am Parkhaus der Gemeinde.
Man sagt, dass sich jeder Franken, der für 
Kunstausstellungen, Museen und kulturel-
le Anlässe ausgegeben wird, finanziell mit 
drei Franken auswirkt. Deshalb ist es für 
Ascona wichtig, seine vielfältigen kultu-

rellen Tätigkeiten weiterhin zu unterstüt-
zen. Die vergangene Kultursaison war sehr 
intensiv: von den wiederkehrenden Termi-
nen wie den Literarischen Anlässen und 
den Musikwochen, bis zu Neuigkeiten wie 
den Giardini in Arte. Anlässlich des Jazz 
Festivals konnte im Haus Serodine die 
Ausstellung «Riverside Records. Die Wie-
derentdeckung der «Race Records» der 
1920-er Jahre mit Graphik aus den 1950-
er Jahren. Paul Bacon und das Graphic De-
sign der Jazz-Plattenhüllen» besucht wer-
den. Zu sehen war die kostbare 
Privatsammlung von Stefano Wagner. 
Ebenfalls im Haus Serodine wurde im Zu-
sammenhang mit der Ausstellung «Kunst 
und Verwirrung - Visarte» der erste 
«Kunstwettbewerb Ascona» veranstaltet, 
bei dem 4 Künstler prämiert wurden. Un-
ser Gemeindemuseum hat die Ausstellung 
«ART BRUT Swiss Made» aufgenommen, 
die in Zusammenarbeit mit der Lausanner 
Collection de l›Art Brut organisiert wurde 
und sowohl beim Publikum, als auch bei 
der Kritik einen schönen Erfolg verzeich-
nen konnte. Im Museum von Schloss San 
Materno gastierte die Marianne Werefkin 
gewidmete Ausstellung und konnte die 
Ausstellung «Max Liebermann. Pionier des 
deutschen Impressionismus» betrachtet 
werden. Bis am 30. Dezember können Sie 
noch die Ausstellung «Marianne Werefkin 
und Anna Induna Zehnder. Eine Freund-
schaft unter Frauen» besuchen.
Dieses Jahr war also sehr aktiv und leb-
haft, doch wird ihm das nächste nicht 
nachstehen, angefangen bei einer sympa-
thischen «künstlerischen Invasion», bei 
der unser wunderschöner Ort im Frühling 
eine führende Rolle spielen wird!

Die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde 
Ascona schloss mit einem Gewinn von 
CHF 430’000.- ab. Dieser positive Trend 
bestätigt sich auch für den Haushaltsplan 
2019, für den Mehreinnahmen von CHF 
120›000.- vorgesehen sind. Dies wird der 
zweitbeste Haushaltsplan der letzten 10 
Jahre sein.
Obwohl der Kanton weiterhin unaufhalt-
sam Ausgaben auf die Gemeinden ab-
wälzt, beweist unser ermutigendes Bud-
get, dass sich die in den vergangenen 
Jahren ergriffenen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Ausgaben bei gleichbleiben-
den Dienstleistungen, Investitionen und 
Beiträgen an die verschiedenen Sport- und 
Kulturvereine gelohnt haben und es er-
laubten, die zahlreichen Initiativen unserer 
Gemeinde zu unterstützen. In diesem Zu-
sammenhang darf ich Ihnen mitteilen, 
dass aus einer von Wirtschaftsstudenten 
der SUPSI ausgeführten Studie hervor-
geht, dass die Gemeinde Ascona im Ver-
gleich zu gleichgroßen oder größeren Ge-
meinden durchschnittlich deutlich höhere 
Beiträge pro Sportverein leistet: Gemes-
sen an den gesamten Ausgaben gibt Asco-
na 4 Mal mehr dafür aus als Gemeinden 
wie Lugano und Chiasso!
Auch auf kantonaler Ebene zeichnet sich 
ein positives Ergebnis ab und die mögliche 
Steuerreform sollte - anders als in der na-
hen Vergangenheit mit der Aufhebung der 
Ausschüttung des Anteils an der Immobili-
engewinnsteuer geschehen - diesmal kei-
nen Einfluss auf unsere Finanzen haben. 
Der Wohlstand des Kantons ergab sich 
auch dank der Bemühungen der Gemein-
den, die trotz wachsenden Drucks weiter-
hin auf dem Territorium tätig waren, um 
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A tutta energia!

Sul finire del 2016 il nostro Consiglio Co-
munale aveva dato il via libera al messag-
gio municipale riguardante l’approvazione 
del piano energetico comunale. Un mes-
saggio importante, che partiva dalla con-
statazione che i consumi medi per abitante 
di energia primaria risultavano nel nostro 
Comune di circa 8’348 W/ab annui e che si 
poneva l’ambizioso traguardo a lungo ter-
mine (ovvero tra il 2100 e il 2150, seguendo 
i piani d’azione per l’efficienza energetica 
e per le energie rinnovabili della Confede-
razione) di giungere a un consumo medio 
di energia primaria di 2’722 Watt pro ca-
pite. Il piano energetico comunale, oltre a 
rappresentare una radiografia della situa-
zione energetica esistente, individuava i 
potenziali di miglioramento e proponeva le 
strategie future per un uso parsimonioso 
delle nostre risorse, tema sempre più di 
attualità, già solo considerato il fenomeno 
del riscaldamento globale e il richiamo a 

un maggior senso di responsabilità indivi-
duale e collettivo che lo stesso impone.
Certo quel messaggio, approvato con il 
consenso unanime del Legislativo comuna-
le, rappresentava solo un passo importan-
te, che non poteva però rimanere decla-
matorio e che dunque necessitava di altri 
passi verso l’opportunità di perseguire una 
politica energetica all’avanguardia.
Così, all’inizio del 2018, il Municipio ha 
proceduto ad istituire l’Ufficio dell’ener-
gia, che lavora a stretto contatto con le 
Aziende e con l’Ufficio tecnico comunale 
e che rappresenta il braccio operativo per 
l’attuazione di tutte le misure previste 
dal Piano energetico comunale. Così fa-
cendo, si è da subito permesso di creare 
uno “sportello” che gestisce e coordina 
i contatti con le aziende locali, che for-
nisce informazioni, documentazione e, 
più in generale, garantisce le prime con-
sulenze attive alla cittadinanza. Inoltre e 
nella seduta di martedì 23 ottobre 2018, 
il Consiglio comunale ha approvato il Re-
golamento comunale concernente l’eroga-
zione di incentivi in favore del risparmio 
energetico, dell’uso di energie rinnovabili 
e della mobilità sostenibile, regolamento 
che mira a promuovere attraverso azioni 
volontarie della cittadinanza la transizione 
verso una società più sostenibile e rispet-
tosa dell’ambiente. Insomma, la nostra cit-
tadinanza potrà d’ora in poi far capo anche 
ad incentivi finanziari comunali per analisi 
energetiche degli edifici residenziali, per la 
conversione di impianti di riscaldamento 
ad olio combustibile o elettrici, per l’allac-
ciamento ad una rete di teleriscaldamento, 
per la creazione di stazioni di ricarica do-
mestiche per vetture elettriche e così via.

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

Ritenuta inoltre l’importanza del settore 
alberghiero per il nostro Comune e l’im-
patto sui consumi di energia che queste 
strutture generano, Ascona si è fatta pro-
motrice, insieme alla Città di Locarno e 
a SvizzeraEnergia, di un evento, tenutosi 
giovedì 25 ottobre 2018, che tematizzava 
la conversione energetica e l’ottimizza-
zione della performance energetica delle 
strutture alberghiere nel prossimo futuro. 
Infine, il Dicastero Aziende ha di recente 
dato mandato esterno di verificare quali 
stabili comunali risultano interessanti per 
la posa di collettori solari, valutando il tut-
to sia a livello tecnico che di rapporto co-
sti/benefici, nonché un ulteriore mandato 
di valutazione per la realizzazione nel pros-
simo futuro di una centrale a produzione 
termica in zona Scuole comunali.
Come ben potete vedere, Ascona ha pre-
so più che seriamente il proprio compito 
di politica energetica, questo nella con-
sapevolezza che in un sistema federalista 
come il nostro non bastano le linee guida e 
gli obiettivi di Confederazione e Cantone, 
bensì servono piccoli e grandi passi anche 
e soprattutto a livello di Comuni. Per Asco-
na le misure del piano energetico comuna-
le e la questione di un uso intelligente e 
parsimonioso delle risorse energetiche 
sono temi attuali e che meritano di restare 
nell’agenda politica, perché non si può es-
sere uno dei Borghi più belli della Svizzera 
senza la giusta attenzione per ciò che ci 
circonda.
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zuständig ist. Auf diese Art konnte sofort 
ein «Schalter» eingerichtet werden, der 
die Kontakte mit den örtlichen Firmen lei-
tet und koordiniert, Informationen und Do-
kumentationen liefert und allgemein die 
Bürger aktiv berät. Außerdem hieß der 
Gemeinderat bei der Versammlung von 
Dienstag, dem 23. Oktober 2018, das Ge-
meindereglement zur Abgabe von Förder-
geldern zugunsten der Energieersparnis, 
der Nutzung erneuerbarer Energien und 
der nachhaltigen Mobilität gut. Das Regle-
ment verfolgt das Ziel, durch freiwillige 
Unternehmungen seitens der Bürger den 
Übergang zu einer nachhaltigeren und um-
weltfreundlicheren Gesellschaft zu för-
dern. Zusammengefasst können unsere 
Bürger von nun an für Energieanalysen der 
Wohngebäude, für die Konversion von 
Brennstoff- und Elektroheizungen, für den 
Anschluss an ein Fernwärmenetz und für 
die Einrichtung von Ladestellen für Elekt-
roautos usw. auch mit Fördergeldern der 
Gemeinde rechnen.
Angesichts der Bedeutung des Gastge-
werbes für unsere Gemeinde und des Ein-
flusses der dazugehörigen Betriebe auf 
den Energieverbrauch, wurde Ascona zu-
sammen mit Locarno und EnergieSchweiz 
zum Förderer eines Anlasses, der am 25. 
Oktober 2018 stattfand und die Energie-
umwandlung und Optimierung der Energie-
leistung von Hotelbetrieben in der nahen 
Zukunft thematisierte. Schießlich gab das 
Departement Firmen kürzlich einer Außen-
stelle den Auftrag festzustellen, auf wel-
chen Gebäuden der Gemeinde Solarpanels 
aufgestellt werden können, wobei sowohl 
die technischen Vorgaben, wie auch das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet wer-

den sollen; ein weiterer Auftrag soll ferner 
prüfen, ob in nächster Zukunft im Gebiet 
der Gemeindeschule ein Wärmekraftwerk 
gebaut werden soll.
Wie Sie sehen, nimmt die Gemeinde Asco-
na ihre Aufgabe im Bereich Energiepolitik 
ernst, da sie sich bewusst ist, dass in ei-
nem föderalistischen System wie dem un-
seren Leitlinien und Zielformulierungen 
von Bund und Kanton nicht reichen, son-
dern dass auch und gerade auf Gemeinde-
ebene kleine und große Schritte nötig 
sind. Für Ascona sind die Maßnahmen des 
Gemeindeenergieplans und die Frage einer 
klugen und sparsamen Nutzung der Ener-
gieressourcen aktuelle Themen, die es 
verdienen in der politischen Agenda zu 
bleiben. Denn man kann nicht einer der 
schönsten Orte der Schweiz sein, ohne der 
Umwelt die notwendige Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Mit voller Energie!

Gegen Ende 2016 hieß unser Gemeinderat 
die Botschaft bezüglich Annahme des Ge-
meinde-Energieplans gut. Es war eine 
wichtige Botschaft, die von der Feststel-
lung ausging, dass in unserer Gemeinde 
der durchschnittliche Verbrauch an Pri-
märenergie pro Einwohner etwa 8›348 W 
pro Jahr betrug und dass langfristig (d.h. 
zwischen 2100 und 2150 gemäß Aktions-
pläne für Energieeffizienz und erneuerba-
re Energien) das ambitionierte Ziel eines 
durchschnittlichen Energieverbrauchs von 
2›722 Watt pro Einwohner anzustreben 
ist. Der Energieplan der Gemeinde stellte 
nicht nur ein Bild der aktuellen Energiesi-
tuation dar, sondern zeigte auch das Ver-
besserungspotenzial auf und schlug zu-
künftige Strategien für eine behutsame 
Nutzung unserer Ressourcen vor. Dieses 
Thema ist angesichts der globalen Erwär-
mung und des damit zusammenhängen-
den Aufrufs zu einem größeren Verant-
wortungsbewusstsein seitens der 
Einzelnen wie auch der Gesellschaft wei-
terhin überaus aktuell.
Jene einstimmig von der Gemeindelegisla-
tive verabschiedete Botschaft stellte na-
türlich nur einen ersten Schritt dar, der 
sich nicht auf eine Absichtserklärung be-
schränken durfte, sondern weitere 
Schritte hin zur Umsetzung einer der Zeit 
vorauseilenden Energiepolitik verlangte.
Deshalb richtete die Exekutive Anfang 
2018 ein Energiebüro ein, das eng mit den 
Firmen und mit dem technischen Amt der 
Gemeinde zusammenarbeitet und operativ 
für die Umsetzung aller vom Energieplan 
der Gemeinde vorgesehenen Maßnahmen 
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Oltre la metà del guado
In un contesto generale pesantemente influenza-
to dalle misure di risanamento delle finanze del 
Cantone, che ha riversato oneri e spese sui comu-
ni, privandoli di importanti entrate, il Gruppo PLR 
in Consiglio Comunale e nelle varie Commissioni 
ha esaminato con attenzione e con spirito critico 
ma sempre costruttivo le varie problematiche, 
soppesando e confrontando le esigenze di conte-
nimento della spesa con la necessità di garantire 
la continuità e, dove possibile, il miglioramento 
dei servizi a disposizione dei cittadini e di soste-
nere quegli investimenti necessari ed indispen-
sabili per un Comune come il nostro, che vuole 
essere attento ai propri cittadini ed alle loro aspi-
razioni continuando ad essere attrattivo e prota-
gonista.Il nostro Gruppo in Consiglio Comunale 
aveva ad esempio concluso il 2017 intervenendo, 
pur consapevoli della necessità di procedere con 
un contenimento della spesa anche in questo am-
bito, a sostegno della cultura, sottolineandone 
l’importanza storica ma anche l’importante ritor-
no economico che ne deriva per il nostro Borgo.
Il 2018 è quindi stato caratterizzato dalla necessi-
tà di consolidare la politica di revisione della spe-
sa e delle entrate del nostro Comune ed in tale 

ambito il nostro Gruppo ha dimostrato particolare 
sensibilità ed attenzione nel sostenere gli investi-
menti che hanno proposto misure di rinnovo delle 
infrastrutture che permetteranno una riduzione 
dei costi di gestione e di manutenzione.
Si è così sostenuto con convinzione il messaggio 
per lo stanziamento dell’importante credito qua-
dro per il rinnovo e risanamento dell’illuminazio-
ne pubblica con introduzione di tecnologia della 
generazione al LED che garantisce una maggiore 
efficienza energetica e minori costi di gestione e 
manutenzione ed il messaggio che ha introdotto 
il nuovo Regolamento comunale concernente gli 
incentivi a favore del risparmio energetico, l’uso 
di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, 
che getta le basi per un coinvolgimento dei privati 
e che permetterà di concretizzare il Piano ener-
getico del nostro Comune che, con uno sguardo 
al futuro, persegue l’obiettivo del risparmio ener-
getico e dell’abbattimento delle immissione con 
risparmi che andranno a beneficio delle finanze 
del Comune ma anche dei privati.
Il nostro Gruppo ha però garantito il suo compatto 
sostegno anche gli investimenti per la realizzazio-
ne di nuove opere necessarie per rendere sempre 
più bella, accogliente e fruibile Ascona. Si è così 
dato il convinto e sostegno al credito per la riqua-
lifica di Piazzale Torre, che completa gli interventi 
di sistemazione della Piazza, nostro fiore all’oc-
chiello e si è dato sostegno alla variante di Piano 
Regolatore per il riassetto di Via Ferrera / Via 
Aerodromo che permetterà la concretizzazione 
delle importanti opere previste dal Piano di ag-
glomerato del Locarnese che garantiranno, a bre-
ve, un sensibile miglioramento e potenziamento 
sia del trasporto pubblico sia delle piste ciclabili e 
dei percorsi pedonali e che, in prospettiva futura, 
darà l’opportunità per un ulteriore sviluppo quali-
tativo ed ambientale del comparto.
Sempre con l’obiettivo dell’ottimizzazione delle 
risorse già a disposizione del Comune ma con un 
occhio di particolare riguardo ai bisogni dei citta-
dini il Gruppo PLR ha appoggiato l’approvazione 
della convenzione che permetterà l’apertura di un 

asilo nido sul territorio di Ascona da affiancare, 
per completarne l’offerta, al già presente ed ap-
prezzato Giardino dei piccoli ed ha appoggiato il 
Messaggio per lo stanziamento di un credito in 
favore della Fondazione Pancaldi Pasini , neces-
sario per permetterle di completare dei lavori di 
ristrutturazione e di meglio perseguire, adattan-
dolo al contesto presente, il suo scopo originale 
di aiuto alle persone bisognose.
Si è poi proceduto con l’approvazione di diversi 
crediti per la manutenzione di infrastrutture co-
munali che mostravano segni di usura per garan-
tirne la fruibilità e funzionalità in futuro. Fra di 
essi citiamo il risanamento del campo sintetico 
delle scuole comunali, gli interventi alle infra-
strutture sulla strada in Via Madonna della Fon-
tana, il risanamento di un muro in via Collinetta, 
la manutenzione di una facciata della Palestra 
comunale ed il risanamento dello stand di tiro 
Madonna della Fontana.
Il clima di lavoro in Consiglio Comunale e nelle 
varie Commissioni, positivo e costruttivo, è sup-
portato dalle diverse competenze e dall’approccio 
pragmatico e propositivo del nostro Gruppo che 
con la sua composizione variegata garantisce 
la necessaria pluralità di esperienze personali e 
professionali, presupposti necessari per cercare 
di interpretare al meglio le varie sensibilità dei 
cittadini di Ascona.
Tutto ciò ci fa guardare all’immediato futuro con 
sicuro ottimismo, pur consapevoli, con le pros-
sime ed importanti elezioni cantonali alle porte, 
alle quali seguiranno le prossime elezioni comu-
nali, che il lavoro da svolgere sarà ancora molto.
I conti del Cantone già mostrano segni di sensibi-
le miglioramento e l’interesse per la nostra regio-
ne e per la nostra bella ed amata Ascona in par-
ticolare è sempre alto e ciò non può che essere 
di buon auspicio per il futuro del nostro Comune 
ed è con questo senso di appassionato ottimismo 
che invitiamo tutti coloro, donne e uomini, giovani 
e meno giovani, vicini e lontani ma che fossero 
interessati alla vita politica attiva del nostro Co-
mune di farsi avanti!

Riassunto attività in CC 2018

Massimo Biffi
Capogruppo PLR Ascona
Fraktionsleiter FDP Ascona
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Letztere garantiert eine höhere Energieleistung 
und tiefere Betriebs- und Unterhaltskosten. 
Ebenso wurde die Botschaft unterstützt, welche 
Fördermittel zur Energieeinsparung, zum Einsatz 
von erneuerbaren Energien und zur nachhaltigen 
Mobilität bereitstellen wird. Sie stellt den Grund-
stein dar zum Miteinbezug der Privaten bei der 
Umsetzung des Energieplans unserer Gemeinde, 
damit in Zukunft Energie gespart, Schadstoffein-
träge vermindert und die Finanzen der Gemeinde 
wie der Privaten entlastet werden.
Unsere Gruppe unterstützte aber dezidiert auch 
jene Investitionen, die für die Verwirklichung neu-
er Bauten nötig sind, die unser Ascona immer 
schöner, einladender und gemütlicher gestalten. 
Kräftig eingestanden sind wir denn auch für den 
Kredit zur Aufwertung von Piazzale Torre als Er-
gänzung der Erneuerungsarbeiten an unserer Pi-
azza, dem Kleinod Asconas; und für die Variante 
des Bebauungsplans mit dem Umbau von Via Fer-
rera/Via Aerodromo zur Verwirklichung jener 
baulichen Elemente, die im Rahmen des Locarne-
ser Siedlungsplans die öV sowie den Fahrrad- und 
den Fußgängerverkehr spürbar verbessern und 
ausbauen werden. Diese Maßnahmen werden in 
naher Zukunft einen weiteren Schritt hin zu einer 
vorteilhaften Entwicklung der Qualität und Um-
welt unseres Gebietes beitragen.
Mit dem Ziel, die der Gemeinde zur Verfügung 
stehenden Ressourcen zu optimieren, und gleich-
zeitig im Bemühen, die Bedürfnisse der Bürger zu 
befriedigen, förderte die FDP-Gruppe die Annah-
me der Konvention, dank der als Ergänzung zum 
bereits vorhandenen “Giardino dei piccoli” in 
Ascona eine Kinderkrippe eingerichtet werden 
kann. Die FDP hat sich außerdem für die Gewäh-
rung eines Kredits zugunsten der Stiftung Pan-
caldi Pasini eingesetzt, damit diese die nötigen 
Restaurierungsarbeiten abschließen und ihre 
Dienstleistungen für hilfsbedürftige Menschen 

der aktuellen Lage anpassen kann. Gutgeheißen 
wurden verschiedene Finanzierungen für den Un-
terhalt von Infrastrukturen mit Abnutzungser-
scheinungen, damit sie auch in Zukunft nutzbar 
und betriebsfähig sind. Dazu gehören die Sanie-
rungsarbeiten am Kunstrasen der Gemeindeschu-
le, an der Straße Via Madonna della Fontana, an 
der Stützmauer von Via Collinetta, ferner der Un-
terhalt der Fassade von der Turnhalle und die Re-
novierung des Schießstandes Madonna della 
Fontana.
Das Arbeitsklima im Gemeinderat und in den ver-
schiedenen Ausschüssen ist und war positiv und 
konstruktiv und profitiert vom Beitrag der vielfäl-
tigen Kompetenzen und vom pragmatischen und 
kreativen Ansatz unserer Gruppe. Dank ihrer 
breitgefächerten Zusammensetzung garantiert 
unsere Gruppe den nötigen Reichtum an persönli-
cher und beruflicher Erfahrung, was für die best-
mögliche Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Wünsche und Bedürfnisse der Bürger von Ascona 
von grundlegender Bedeutung ist.
All das erlaubt es uns, mit bodenständigem Opti-
mismus in die nahe Zukunft zu schauen, obwohl 
wir uns bewusst sind, dass es noch viel zu tun 
gibt, insbesondere im Hinblick auf die nächsten, 
wichtigen kantonalen Wahlen und den darauf fol-
genden Gemeindewahlen.
Der Haushalt des Kantons zeigt bereits Anzeichen 
der Erholung; das Interesse für unsere schöne Re-
gion und insbesondere für das schöne, geliebte 
Ascona bleibt lebendig. Das sehen wir als gutes 
Zeichen für die Zukunft unserer Gemeinde. Daher 
laden wir Frauen und Männer, Junge und weniger 
Junge in der Nähe und Ferne, also alle jene, de-
nen die aktive Politik unserer Gemeinde am Her-
zen liegt, mit leidenschaftlichem Zukunftsver-
trauen ein, sich zu melden und mitzuwirken!

Halbzeit bereits 
überschritten 

In einem schwer von den Sanierungsmaßnahmen 
des Kantonshaushalts belasteten allgemeinen 
Kontext, in dem den Gemeinden Lasten und Aus-
gaben aufgehalst und wichtige Einnahmen entzo-
gen wurden, untersuchte die FDP Gruppe im Ge-
meinderat und in den verschiedenen Ausschüssen 
die einzelnen Problemkreise aufmerksam, kri-
tisch, jedoch stets mit einem konstruktiven An-
satz. Dabei wurden die erforderlichen Sparmaß-
nahmen sorgfältig bewertet und mit dem 
Bedürfnis verglichen, die den Bürgern gebotenen 
Dienstleistungen aufrecht zu erhalten, wenn 
nicht sogar auszubauen. Mitberücksichtigt wur-
den auch die Investitionen, die nötig und unver-
zichtbar sind für eine Gemeinde wie der unseren, 
welche sowohl die Wünsche der eigenen Bürger 
ernst nimmt, als auch attraktiv und eigenbe-
stimmt sein und bleiben will.
Obwohl wir uns bewusst waren, dass Einsparun-
gen auch im Bereich Kultur notwendig waren, hat 
sich unsere Gruppe im Gemeinderat für die Kultur 
stark gemacht und auf die historische Bedeutung 
der Kunst und auf die wirtschaftliche Auswirkung 
für unseren Ort hingewiesen.
Das Jahr 2018 war also geprägt von der Notwen-
digkeit, die Revisionspolitik von Ausgaben und 
Einnahmen unserer Gemeinde zu entwickeln. In 
diesem Bereich bewies unsere Gruppe besondere 
Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit bei der Förde-
rung von Investitionen zur Erneuerung der Infra-
strukturen, was zu einer Verminderung der Be-
triebs- und Unterhaltskosten führen wird.
So wurde denn auch die Botschaft über Gewäh-
rung des bedeutenden Rahmenkredits für die Er-
neuerung und Sanierung der öffentlichen Be-
leuchtung mit LED-Technologie unterstützt. 

Riassunto attività in CC 2018
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Candidati PLR della regione al GC per le elezioni cantonali 2019

Fotografia: Foto Video Garbani SA
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Abbiamo il piacere di invitarvi al nostro:

Brunch Natalizio
Sabato 1 dicembre 2018 a partire dalle ore 11:00
presso La Lanchetta Lounge ad Ascona.
Vi aspettiamo numerosi! 

Wir laden Euch herzlich zu einem:

Weihnachtsbrunch
Samstag, den 1. Dezember 2018 ab 11:00 Uhr 
beim La Lanchetta Lounge in Ascona.
Wir hoffen Euch zahlreich anzutreffen!

Iscrizioni / Anmeldungen
Tel. +41 91 791 83 53 / giseldasaletti@bluewin.ch

seguiteci su Facebook PLR Ascona 

SAVE THE DATE
29.01.2019: Assemblea Annuale PLR Ascona
presso Hotel Delta alle ore 20:00.
26.02.2019: Presentazione Candidati PLR
al GC presso il Monte Verità alle ore 20:00.


