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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Infolge weiterer Abgänge hat sich die Situation in der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat, gegenüber den im Dorfblatt von Ende März
2010 gemachten Äusserungen, erneut geändert. Aus diesem Grund sehen wir uns dazu veranlasst, Ihnen wichtigen Informationen mit dieser
Sonderausgabe des Dugginger – Dorfblattes bekannt zu geben. Es ist uns ein grosses Anliegen allfälligen Interpretationen und Gerüchten entgegen zu wirken um Ihnen die aktuelle Situation transparent und umfassend darstellen zu können. Bereits wurden in den Medien Berichte
publiziert, welche nicht auf offiziellen Aussagen beruhen und auch nicht die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Duggingen vollständig
wiedergeben.
Der Gemeinderat

Krankmeldung des Gemeindeverwalters – Herr Marcel Müller
Herr Marcel Müller ist mindestens bis Ende April 2010 zu 100% krankgeschrieben und die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit als
Gemeindeverwalter kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden.
Wir wünschen Herr Müller gute Besserung.

Einstellung des interimistischen Gemeindeverwalters – Herr Walter Mohler
Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Gemeindeverwalter Marcel Müller, sind wir gezwungen eine Übergangslösung zu finden, welche das
weitere Funktionieren der Gemeindeverwaltung gewährleistet. Unter der Federführung von Vize-Präsident Erich Thommen konnten wir in der
Person von Walter Mohler eine erfahrene und kompetente Person finden. Herr Mohler stand der Gemeinde Füllinsdorf über 23 Jahre als Gemeindeverwalter vor.
Der Gemeinderat ist der Ansicht mit Herrn Mohler eine gute, interimistische Lösung gefunden zu haben, deren Funktion er aufgrund der aktuellen Vorkommnisse vorerst jedoch nur versuchsweise ausführen möchte. Herr Mohler wird seine Tätigkeit im Teilpensum zwischen 40% und
60% bereits am 7. April 2010 aufnehmen.
Herr Mohler hat sich inzwischen ein Bild der aktuellen Abläufe gemacht und Vorschläge zu deren Optimierung aufgelistet.
Der Gemeinderat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.
Neubesetzung der Stelle des Gemeindeverwalters – Herr Christian Friedli
Die über die Firma Topkader AG durchgeführte Suche nach einem neuen Gemeindeverwalter konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Mit
Herrn Christian Friedli haben wir eine Person mit viel Engagement und langjähriger Erfahrung im Gemeindewesen gefunden. Er ist motiviert die
anstehenden Arbeiten anzugehen und lässt sich auch nicht durch die aktuellen personellen Veränderungen beunruhigen.
In einer der nächsten Dorfblatt – Ausgaben wird sich Herr Friedli mit einer kurzen Präsentation persönlich vorstellen. Infolge seiner
sechsmonatigen Kündigungsfrist kann er spätestens am 01. Oktober 2010 seine Tätigkeit als Gemeindeverwalter aufnehmen.
Der Gemeinderat ist überzeugt, mit Herrn Friedli die richtige Wahl getroffen zu haben und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Demission aus dem Gemeinderat
Gemeinderat - Frau Gitta Kel
Keller Hardmeier
An der ordentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 30. März 2010 hat Gemeinderätin Gitta Keller Hardmeier, nachdem sie am 9. März 2010
den Gemeinderat mündlich über ihre Demissionsabsicht informiert hatte, schriftlich ihre Demission per 31. März 2010 eingereicht.
Frau Keller Hardmeier dankt in ihrem Schreiben dem Gemeinderat für die über längere Zeit gute Zusammenarbeit, die sich jedoch in den
vergangenen Wochen leider infolge verschiedener Auffassungen in bestimmten Kommunikationsfragen sowie Führungs- und Sachgeschäften
eingetrübt habe.
Der Gemeinderat nimmt die Demission von Frau Keller Hardmeier mit Bedauern zur Kenntnis. Wir bedanken uns für die Zeit, die wir mit ihr im
Gemeinderat verbringen durften und für die guten Leistungen, welche sie für die Gemeinde Duggingen erbracht hat.
Auf ihrem weiteren Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute.

Demission aus der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission – Herr Martin Getzmann
Mit Schreiben vom 24. März 2010 hat Herr Martin Getzmann seinen sofortigen Rücktritt als Präsident der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission eingereicht.
Herr Getzmann begründet den Rücktritt mit beruflichen Herausforderungen, welche seit geraumer Zeit seine volle Hingabe und ein sehr
starkes zeitliches Engagement erfordern. Diese führen dazu, dass er sich nicht mehr im notwendigen Umfang und mit der angebrachten
Aufmerksamkeit in die Kommission einbringen kann.
Er bedankt sich für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit während der vergangenen knapp zwei Jahre und bittet um Verständnis für
seinen Schritt, welcher ihm nicht leicht gefallen ist.
Der Gemeinderat nimmt die Demission mit Bedauern entgegen und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit, welche stets sachlich, prägnant
und kompetent war.
Bei seinen beruflichen Herausforderungen wünschen wir ihm viel Erfolg.

Kündigung des Sachbearbeiters Finanzen - Herr Michael Hunold
An der ordentlichen Gemeinderatssitzung vom 30. März 2010 hat Herr Michael Hunold schriftlich seine Kündigung per 30. Juni 2010 eingereicht
und gegenzeichnen lassen.
Herr Hunold begründet die Kündigung mit der starken zeitlichen Belastung der letzten Wochen unter gleichzeitiger Doppelbelastung als
stellvertretender Gemeindeverwalter. Ein weiterer Grund ist die bis heute ausgebliebene Überprüfung seiner Lohneinstufung.
Der Gemeinderat bedankt sich bei Herr Hunold für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Schlusswort
Wie Sie den vorstehenden Auflistungen entnehmen können, sind einige Ämter und Stellen neu zu besetzen. Durch diese nochmalige
Verschärfung der Situation muss die Prioritätensetzung neu überdacht werden. Erste Massnahmen wurden bereits getroffen, so wurden z.B. die
Projektbearbeitungen mit der Bauverwaltung neu festgelegt, die Ressortverantwortung der Gemeinderäte projektbezogen zugeordnet,
Sekretariatsarbeiten zum Teil über die Schulsekretärin abgewickelt und auch verwaltungsinterne Organisationsmassnahmen getroffen.
Die aktuellen Vorkommnisse verzögern unsere angestrebten Optimierungen erneut, lassen uns jedoch optimistisch in die Zukunft blicken, dass
die Überprüfung der Ablaufprozesse und die daraus folgenden Änderungen umgesetzt und gelebt werden können.
Die nächsten Schritte werden die Einleitung der Ersatzwahl in den Gemeinderat und in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission sein,
sowie die Ausarbeitung des Stellenanforderungsprofils der Abteilung Finanzen.
Weitere Informationen werden wir Ihnen wie gewohnt über das Dorfblatt und unsere Homepage bekannt geben.
Der Gemeinderat

