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Editorial 
 

Viele von uns benützen das Internet und kommunizie-
ren mit E-Mail. Die meisten Gemeinden haben eine 
eigene Homepage oder sind daran, eine solche einzu-
richten. Diese Instrumente sind somit bereits Bestand-
teil unseres Alltags. 
 

Nun sind neue Begriffe wie E-Government, E-Voting 
und Guichet virtuel aufgetaucht. Die Bevölkerung soll 
sich jederzeit einfach und rasch über das Internet mit 
staatlichen Stellen austauschen können. Der Bund, der 
Kanton Luzern und verschiedene Gemeinden, wie 
zum Beispiel die Stadt Luzern, haben dazu bereits 
Projekte gestartet und erarbeiten Konzepte. Diese 
Entwicklung ist an sich zu begrüssen, sollen doch da-
durch die Verwaltungen der verschiedenen Gemein-
wesen für die Einwohnerinnen und Einwohner über-
schaubarer werden. Auch schafft eine klare Anlaufstel-
le mehr Transparenz. Die durch E-Government nötige 
Überprüfung der verwaltungsinternen Abläufe dürfte 
ferner eine Steigerung der Effizienz zur Folge haben. 
 

So weit, so gut. Nach meiner Meinung besteht jedoch 
kein Grund, in Euphorie auszubrechen oder gar ein 
neues Verwaltungszeitalter einzuläuten. Viele Men-
schen werden sich aus verschiedenen Gründen nach 
wie vor nicht über das Internet mit den staatlichen 
Stellen austauschen. Auch diese haben Anspruch auf 
eine rasche, zuvorkommende, korrekte Behandlung 
ihrer Anliegen. Es darf nicht sein, dass inskünftig die 
althergebrachte Kontaktnahme mit der Verwaltung 
per Telefon, Fax oder gar persönlich als nachteilig 
empfunden wird. Der Einsatz von elektronischen 
Hilfsmitteln innerhalb der Verwaltung oder zwischen 
ihr und externen Stellen ist zwar für viele rasch und 
einfach. Wo bleibt dabei aber das persönliche Ge-
spräch am Schalter oder am Telefon? Diese direkte 
Art von Kommunikation ist wichtig im Umgang mit 
Einwohnerinnen und Einwohnern und Verwaltungs-
stellen. Ich bevorzuge deshalb ein Telefongespräch 
vor einem E-Mail. Abgesehen vom persönlichen Um-
gang miteinander ist dabei sehr oft auch das Ergebnis 
des Gesprächs klarer, indem sich Rückfragen und Er-
gänzungen erübrigen. Das Gespräch am Telefon oder 
am Schalter kann durch E-Government nur zum Teil 
ersetzt werden. Fraglich ist auch, ob durch die verein-
fachte Mitwirkungsmöglichkeit der Bevölkerung das 
Interesse, die Teilnahme am Staat und seinen Einrich-
tungen gefördert wird. So hat sich zum Beispiel die 
briefliche Stimmabgabe zwar rasch durchgesetzt, aber 
die Stimmbeteiligung kaum positiv beeinflusst. 
 

Man verstehe mich jetzt bitte nicht falsch: Die neuen 
Möglichkeiten, verstanden als Ergänzung des Bisheri-
gen, sind durchaus zu nutzen. Der Staat soll sie zur 
Verfügung stellen. Er muss alles fördern, was den Zu-
gang der Bevölkerung zur Verwaltung erleichtert. E-
Government ist aber kritisch zu begleiten und kann 
nie die gerade in der heutigen Zeit wichtige persönli-
che Begegnung, das direkte Gespräch zwischen Men-
schen ersetzen.  
 
Toni Göpfert  

Weiterbildung 

Weiterbildungsmodul Or-
ganisation, Führung und 
Personal OFP 
 

Im vergangenen Dezember 
führte der GSV eine Umfrage 
durch, bei der der Weiterbil-
dungsbedarf der Mitglieder 
erhoben wurde. Insbesondere 
im Bereich Organisation, Füh-
rung und Personal wurde Inte-
resse an einer Weiterbildung 
artikuliert. Daraufhin hat das 
IBR ein Angebot für diese drei 
Bereiche zusammengestellt, 
welches sich an die amtieren-
den Gemeindeschreiberinnen 
und Gemeindeschreiber sowie 
weitere Führungskräfte in den 
Gemeinden richtet. Sie können 
sich innert sechs Tagen Wissen 
in den Bereichen Organisation, 
Führung und Personalmanage-
ment aneignen (für den 19. Ok-
tober - Terminkollision mit der GV 
des GSV - wird zusammen mit den 
Teilnehmenden ein neues Datum 
gesucht). Die Teilnehmenden 
lernen Konzepte, Theorien und 
Modelle kennen, welche an 
praktischen Beispielen veran-
schaulicht und geübt werden. 
Ziel ist es auch, Anwendungs-

Weiterbildung zum The-
ma „Kindsrecht“ 
 

Auf Freitag, 9. November 
2001, laden der kantonale Ver-
band der Sozialvorsteherinnen 
und Sozialvorsteher sowie der 
Gemeindeschreiberverband zu 
einer ganztägigen Weiterbil-
dung zum Thema „Kindsrecht“ 
ein. Die definitive Kursaus-
schreibung (Programm mit 
Anmeldetalon) wird in der 
zweiten Hälfte des Monates 
August 2001 zugestellt. Wir 
freuen uns auf ein reges Inte-
resse (GV Amt Sursee wird be-

möglichkeiten für den eigenen 
Arbeitsalltag zu finden. 
 

Dieses Seminar bietet ausser-
dem die Gelegenheit, sich im 
Kreis von maximal 15 Teilneh-
menden intensiv auszutauschen 
und von den Erfahrungen der 
Kolleginnen und Kollegen zu 
profitieren. 
 

Bis jetzt sind die Anmeldungen 
leider noch sehr spärlich einge-
troffen. Zusammen mit dem 
Vorstand GSV hofft das IBR, 
dass Sie dieses Angebot wahr-
nehmen. 

Vernehmlassung Bürgerrecht 

Am 08.03.2001 unterbreitete 
der Schweizerische Verband 
der Zivilstandsbeamten die 
Unterlagen zur Revision des 
Bürgerrechtsgesetzes zur Ver-
nehmlassung. Es geht dabei im 
Wesentlichen um Einbürge-
rungserleichterungen für Aus-
länder der 2. und 3. Generati-
on sowie um die Einbürge-
rungsgebühren bzw. deren 
künftigen Verzicht. Der Vor-
stand des Kantonalen Gemein-
deschreiberverbandes hat sich 
hiezu zusammenfassend wie 
folgt verlauten lassen: 

- Grundsätzlich wird eine er-
leichterte Einbürgerung in 
der 2. und 3. Generation 
von Ausländern befürwortet. 

- Auf eigentliche Einkaufsbei-
träge für den Erhalt des Bür-
gerrechtes kann verzichtet 
werden, sofern die Erhebung 
kostendeckender Gebühren 
möglich ist.  

- Ein in der Schweiz geborener 
Ausländer soll das Bürger-
recht durch einfache Erklä-
rung erwerben können, so-
fern er nicht nur hier gebo-
ren, sondern auch hier auf-
gewachsen ist. 
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Besprechung mit dem Justizdepartement  

Am 16.05.2001 fand die periodische Besprechung mit Justizdirektor Dr. Paul Huber und seinen engsten Mitarbeitern statt. 
Dabei kamen folgende Traktanden zur Sprache: 
 

1. Verordnung über die Ausbildung zum/zur GemeindeschreiberIn 
 

 Beat Hensler informierte über den aktuellen Stand der Arbeiten und erläuterte den Verordnungsentwurf. Noch ausste-
hend ist die Regelung des Prüfungsablaufs. Sobald diese bereinigt vorliegt, wird sie zusammen mit dem Prüfungsregle-
ment und dem Ausbildungslehrgang der Regierung zur Verabschiedung unterbreitet.  

 

2. Reorganisation Zivilstandswesen 
 

 Die Arbeitsgruppe Zivilstandswesen hat das Papier „Projekt Reorganisation des Zivilstandswesens des Kantons Luzern“ 
erarbeitet. Der produktive Start mit Infostar ist gemäss Vorgabe des Bundes auf Juli 2003 vorgesehen. Gemäss Angaben 
des Bundes besteht zwischen der Einführung von Infostar und der Regionalisierung der Zivilstandsämter grundsätzlich 
kein Zusammenhang und auch keine Notwendigkeit. Für die Erfüllung der Mindestanforderung des 40% Beschäftigungs-
grades besteht eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2005. Der Vorstand ist diesbezüglich anderer Meinung. Eine Trennung 
zwischen der Einführung von Infostar und der Reorganisation ist nach Auffassung des Vorstandes nicht machbar. Der 
Entscheid bezüglich des künftigen Aufgabenträgers sollte vor der Umsetzung der Reorganisation gefällt werden. Es wurde 
vereinbart, den Konzeptbericht der Arbeitsgruppe abzuwarten und den Bericht alsdann anlässlich einer Sondersitzung mit 
dem Vorstand des Gemeindeschreiberverbandes zu diskutieren und das weitere Vorgehen festzulegen.  

 

3. Revision Stimmrechtsgesetz 
 

 Der Gemeindeschreiberverband hatte die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Vorentwurf zur Revision des Stimm-
rechtsgesetzes abzugeben. Dies wird als positives Zeichen für eine neue Zusammenarbeitsform zwischen Kanton, Gemein-
den und Verbänden gewertet. Der Vorstand hat gestützt auf die verbandsinternen Vorschläge, insbesondere folgende 
Anträge gestellt: 

 

 - Abschaffung des Stimm- und Wahlcouverts 
 - Verzicht auf den Kontrollstempel bei der brieflichen Stimmabgabe 
 - Verzicht auf Unterzeichnung des Stimmrechtsausweises 
 

 Der Vorstand dankt allen für die Mitarbeit bei dieser Vernehmlassung. 
 

Die nächste Sitzung mit dem Justizdepartement findet am Montag, 24. September 2001, statt.  

Beurkundungsrecht 

§ 35 BeurkG; §§ 14 und 17 
BeurkV: Weisung betreffend In-
tegration von Grundbuchauszü-
gen bei der Anmeldung von 
Rechtsgeschäften des Grundstück-
verkehrs 
______________________________________________ 
 

Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des EDV-Grundbuches hat das 
Grundbuchinspektorat die Notare 
angehalten, soweit möglich für die 
Anmeldung von Rechtsgeschäften 
des Grundstückverkehrs aktuelle 
EDV-Grundbuchauszüge beim 
Grundbuchamt zu bestellen und die-
se (im Original oder in Kopie und 
samt Briefkopf des Grundbuchamtes) 
unverändert in die Urkunde zu integ-
rieren (Merkblatt vom 28.04.1999). 
Dieses für Notar und Grundbuchamt 
vorteilhafte Vorgehen wird in der 
Zwischenzeit von einer Vielzahl von 

Notaren mit Erfolg praktiziert und 
auch von der Aufsichtsbehörde über 
die Urkundspersonen begrüsst. 
 
In den letzten Monaten musste je-
doch von den Grundbuchämtern 
festgestellt werden, dass verschiede-
ne Notare die als solche erkennbaren 
amtlichen Grundbuchauszüge abän-
dern oder ergänzen. Ein solches Vor-
gehen ist unzulässig, stellt doch der 
Grundbuchauszug eine Urkunde des 
öffentlichen Rechtes dar, die der Ein-
flussnahme durch Drittpersonen 
gänzlich entzogen ist. Grundbuchaus-
züge dürfen daher generell nicht er-
gänzt oder sonst wie abgeändert 
werden. 
 
Allerdings sind Fälle denkbar, in de-
nen der amtliche Grundbuchauszug 
nicht oder nicht mehr mit der 
Rechtswirklichkeit übereinstimmt 
(u.a. in den Fällen von § 17 Abs. 3 
und 4 Beurkundungsverordnung). In 
diesen Fällen ist zwingend folgendes 

Vorgehen einzuschlagen: 
1. Unveränderte Integration des 

vollständigen Grundbuchauszuges 
im Original oder in Kopie in den 
Rechtsgrundausweis (öffentliche 
Urkunde oder Parzellierungsbe-
gehren).  

 
2. Erwähnung der Ergänzungen 

oder Änderungen im Rechts-
grundausweis, systematisch vor 
oder nach dem Grundbuchaus-
zug. 

 
Bei dieser Gelegenheit werden die 
Notare auch angewiesen, bei der 
Vorbereitung von Rechtsgeschäften 
des Grundstückverkehrs stets einen 
Grundbuchauszug möglichst neusten 
Datums zu verwenden (vgl. u.a. Sid-
ler Kurt, Kurzkommentar zum luzer-
nischen Beurkundungsgesetz, Luzern 
1975, S. 103). 
 
Aufsichtsbehörde über die Urkunds-
personen, 24.05.2000 (AU 99 21) 
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Aus den Amtsverbänden 

2000 (bedeutet neue Vorgesetzte 
u n d  M e h r a r b e i t  f ü r  d i e 
Geme inde s ch re i be r  be i  de r 
Einarbeitungszeit), umfangreiche 
Projektarbeiten einzelner Seetalge-
meinden im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der „Gemeinde-reform 
2000+“, Benchmarking in den 
Gemeinden, Vorbereitung Internet-
A u f t r i t t e  d e r  G e m e i n d e n , 
Änderungen der Sondersteuern 
( G r u n d - s t ü c k g e w i n n s t e u e r , 
H a n d ä n d e r u n g s s t e u e r , 
Erbschaftssteuer), Volkszählung mit 
EDV-Unterstützung, neue Aufgaben 
der Vormundschaftsbehörden im 
Kindesschutz bei der Einführung des 
n e u e n  S c h e i d u n g s r e c h t , 
S t e l l u n g n a h m e n  z u m 
Stimmrechtsgesetz und zum Gemein-
deschreiber-Prüfungsreglement und 
viele andere Themen.  
 
Ersatzwahl für Präsident Benno 
Stocker 
Als wichtigstes Traktandum neben 
den ordentlichen Geschäften war die 
Ersatzwahl des Präsidenten Benno 
Stocker. Er hat nach 7-jähriger 
P r ä s i d i a l z e i t  a u s s e r z e i t l i c h 
demissioniert. Er erklärt: Sieben 
Jahre Verbandsarbeit sind genug ! 
Als Nachfolger wurde einstimmig der 
fachlich bestens ausgewiesene Felix 
Kolly, Gemeindeschreiber in der 
Gemeinde Römerswil gewählt. 
Der abtretende Benno Stocker 
wurde für seine sehr erfolgreiche und 
sehr engagierte Präsidialtätigkeit 
gewürdigt. Benno hat während den 
sieben Jahren zu insgesamt 58 

Monatsstämmen eingeladen und diese 
selber lückenlos besucht und geleitet. 
Als weitere besondere Verdienste des 
abtretenden Präsidenten werden 
hervorgehoben: Die Einführung und 
Herau sgabe  de r  s ch r i f t l i chen 
Zusammenfassung der an den Monats-
stämmen diskutierten Themen sowie 
die Herausgabe einer kleinen 
Jubiläumsschrift zum 50-Jahr-Jubiläum 
des Amtsverbandes Hochdorf im Jahre 
1996 mit interessanten Daten zur 
Vereinsgeschichte.    
 
Mutationen/Gratulationen 
Marlis Roos, hat nach 6-jähriger 
e r f o l g r e i c h e r  T ä t i g k e i t  a l s 
Gemeindeschreiberin von Herlisberg 
per 01. September 2000 demissioniert. 
Jost Heim, bereits Gemeindeschreiber 
von Gelfingen und Ermensee, hat auf 
diesen Zeitpunkt hin zusätzlich die 
Gemeinde Herlisberg übernommen. 
Benno Felder wird zufolge Wahl als 
Stadtschreiber von Sempach per Ende 
Juni 2001 als Gemeindeschreiber die 
Gemeinden Hämikon und Retschwil 
verlassen. Die Nachfolgeregelung ist 
pendent. Der Präsident konnte zu 
folgenden Dienstjubiläen gratulieren: 
Kurt Schnarwiler für 30 Jahre 
Gemeindeschreiber in Sulz, Pius Stöckli 
für 20 Jahre Gemeindeschreiber in 
Hohenrain, Margrith Häfliger für 10 
Jahre Gemeindeschreiber-Substitutin in 
Rothenburg und Leo Isenegger für 10 
J a h r e  Geme inde s ch r e i b e r  i n 
Müswangen.  
 
Gesellschaftlicher Teil 
Beim zweiten Teil wurde uns der 

51. Generalversammlung des Ge-
meindeschreiberverbandes des 
Amtes Hochdorf, von Freitag, 
08. Juni 2001, 16.00 Uhr, auf 
dem Weingut von Peter Schuler, 
Gelfingen.   
 

Der Gemeindeschreiberverband des 
Amtes Hochdorf hat am 08. Juni 
2001 unter dem Vorsitz von Benno 
Stocker, Gemeindeschreiber von 
H i t z k i r c h ,  d i e  5 1 . 
Generalversammlung auf dem 
schönen Weingutsbetrieb von Peter 
und Barbara Schuler in Gelfingen, 
abgehalten.  
Einleitend durfte der Präsident als 
Gä s t e  beg rü s sen :  P r ä s iden t 
kantonaler Gemeindeschreiberver-
b a n d  F r a n z  G a l l i k e r , 
Regierungsstatthalter Erwin Galliker 
und Ressortleiter Thomas Keist, 
Grundbuchverwalter Bruno Sidler. 
Der Tagesleitspruch: Wenn man alle 
Gesetze studieren sollte, so hätte man 
keine Zeit, sie zu übertreten“ könne 
von den Gemeinschreiber/innen für 
ihren Alltag nicht herangezogen 
werden. Die Verbandsmitglieder 
trafen sich im Berichtsjahr an 
insgesamt acht Stämmen. An den 
Monatsstämmen wurden wiederum 
viele aktuelle Gesetzesänderungen 
bzw.  Vo l l zug sbe s t im mungen 
diskutiert und wertvolle Meinungs- 
und Erfahrungsaustausche gepflegt, 
die für den vielfältigen Berufsalltag 
der Gemeindeschreiber erforderlich 
und wertvoll sind. Im Berichtsjahr 
beschäftigten insbesondere die 
Themen: die Gemeinderatswahlen 

Amt Hochdorf  

Ämter Sursee und Entlebuch - Stammveranstaltung 
Die Präsidentin und der Präsident 
der Amtsverbände Sursee und Entle-
buch veranstalteten erstmals Ende 
Mai einen gemeinsamen Stamm. Der 
Anlass wurde dem Thema Qualitäts-
management mit Fehlererkennung 
und Fehlermeldesystem gewidmet. 
Als Praktiker informierte Robert Ar-
nold, Gemeindepräsident Nottwil, in 
seiner Eigenschaft als Leiter Militär-
betriebe Kanton Luzern, über das 

Qualitätsmanagement (QM). Als 
Projektleiter erläuterte er die Einfüh-
rung des QM als modernes Füh-
rungsinstrument sowie dessen Erfah-
rungen. Bei diesem Prozess ist der 
Einbezug aller Mitarbeiter unabding-
bar. Die Arbeitsabläufe werden 
schriftlich festgehalten und für Ver-
besserungsvorschläge erhalten die 
Mitarbeiter Prämien. Herr Arnold ist 
für die mögliche Einführung des QM 

bei den Gemeinden mit dem VLG im 
Gespräch. Im Gemeindebrief infor-
miert der VLG über das weitere Vor-
gehen. Anschliessend erläuterte Herr 
Winterberg von der Firma RCI Un-
ternehmensberatung AG, Luzern, die 
Fehlererkennung und das Fehlermel-
desystem. Aufgrund von Bewertun-
gen ist die Qualität der Dienstleistun-
gen anzupassen und ständig zu 
verbessern.  
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Nach einem kurzen Apéro präsen-
tierte der Regionalmanager Dr. En-
gelbert Ruoss, Wolhusen, mit interes-
santen Bildern das Projekt Biosphä-
renreservat Entlebuch. Begeisternd 
berichtete er über die Entstehung, 
den Aufbau und die bisherigen Tätig-
keiten dieses innovativen und kreati-
ven Projektes. Das Weltnetz der Bio-
sphärenreservate wurde 1976 ge-
gründet. Derzeit existieren 368 Bio-
sphärenreservate in 91 verschiedenen 
Ländern. Kürzlich präsentierten sich 
die Gemeinden des kommenden 
Biosphärenreservates Entlebuch an 
der LUGA. Im Herbst 2001 wird die 
Anerkennung der UNESCO erwartet. 
Interessierte können sich unter 
www.biosphaere.ch informieren.  
Beim gemütlichen Nachtessen wur-
den die Gedanken und Erfahrungen 
aus den Amtsstuben über die Amts-
grenzen hinaus ausgetauscht. 
 

Daniel Schenker, GS Flühli 

Amt Luzern  

Lehrlingskommission 

Rücklauf Fragebogen  
Mitgliederkontrolle 

Generalversammlung 
Schweizerischer Ver-
band für Zivilstands-

wesen 

Voranzeige GV Gisikon 

Vom 31. Mai bis 2. Juni 2002 findet 
in Luzern die Generalversammlung 
des Schweizerischen Verbandes für 
Zivilstandswesen statt (siehe auch 
Ausgabe Nr. 4/00). 
 

Das Organisationskomitee setzt alles 
daran, eine angenehme Tagung mit 
einem interessanten und abwechs-
lungsreichen Programm auf die Beine 
zu stellen. Die Generalversammlung 
und die Arbeitstagung finden in den 
Räumlichkeiten der Hochschule für 
Wirtschaft HSW an der Zentralstrasse 
9, also direkt im Bahnhofareal, statt. 
Auch die übrigen Veranstaltungen 
werden möglichst zentral durchge-
führt, damit die Distanzen zwischen 
den einzelnen Anlässen grundsätzlich 
zu Fuss zurückgelegt werden kön-
nen. 
 

Das Referat vom Freitagnachmittag 
und das Thema der Arbeitstagung 
vom Samstagvormittag werden vom 
Vorstand des Schweizerischen Ver-
bandes bestimmt und sind noch nicht 
bekannt. 
 

Als Vertreter der Kantonsregierung 
hat uns Regierungsrat Dr. Paul Huber 
seine Teilnahme zugesagt. Die Stadt 
Luzern wird durch Stadträtin Ursula 
Stämmer-Horst vertreten sein. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 
Organisationskomitee lädt Sie alle 
herzlich ein, an der Generalver-
sammlung teilzunehmen. Wir freuen 
uns bereits heute auf einen grossen 
Aufmarsch und eine schöne General-
versammlung! 
 

Die OK-Präsidentin 
Marlis Inderbitzin 

An der Generalversammlung vom 
17. Mai 2001 wurde der Vorstand 
wie folgt neu bestellt: 
 

- Linus Hecht, Gemeindeschreiber 
Buchrain, Präsident 

- Roland Baggenstos, Gemeinde-
schreiber-Substitut Ebikon, Aktuar 

- Reto Wermelinger, Gemeinde-
schreiber Malters, Kassier 

 

Der Vorstand hat sich im vergange-
nen Verbandsjahr zu acht Sitzungen 
getroffen. Zudem wurden insgesamt 
10 verschiedene Veranstaltungen 
durchgeführt, wobei es sich vorwie-
gend um Weiterbildung handelte.  
 

In einem interessanten Referat gab 
Bundeskanzlerin Renate Hotz-Huber 
einen Einblick in ihre tägliche Arbeit 
im Bundeshaus. Dabei war unter 
anderem zu erfahren, dass sie einen 
Mitarbeiterstab von 170 Leuten hat, 
einmal monatlich eine Klausur mit 
dem Bundesrat stattfindet und sie 
oberste Chefin im Katastrophen-
schutz ist. Im weiteren gab sie zum 
Ausdruck, dass sich der Bund sehr 
freuen würde, wenn sich die Ge-
meinden sehr rasch mit dem Projekt 
E-Government befassen würden. Der 
Bund stellt diesbezüglich bei Bedarf 
auch gerne ausgewiesene Referenten 
zur Verfügung. 

Die Lehrlingskommission sucht für 
die Lehrlings-Abschlussprüfungen 
zwei Experten für die Abnahme der 
schriftlichen Prüfungen und vier bis 
fünf Experten für die Abnahme der 
mündlichen Prüfungen. Interessentin-
nen und Interessenten melden sich 
bitte bei Gilbert Roos, Stadtkanzlei 
Luzern.  

Mit der letzten Feder haben wir Ih-
nen ein Erhebungsblatt für die Über-
arbeitung der Mitgliederkartei zuge-
stellt. Der Rücklauf dieser Fragebo-
gen mit einem Anteil von rund 90% 
ist sehr erfreulich. Der Vorstand 
dankt allen Mitgliedern, die sich die 
Mühe genommen haben, diesen Fra-
gebogen gewissenhaft auszufüllen. 
Diejenigen, welche den Fragebogen 
noch auf dem pendenten Aktenstoss 
haben, werden gebeten, diesen bald-
möglichst einzusenden an:  
Gaby Kolly-Wyss, Sekretariat GSV, 
Feldheim 13, 6027 Römerswil 

Die Generalversammlung 2001 des 
Kantonalen Gemeindeschreiberver-
bandes findet wie bereits angekün-
digt am Nachmittag des 19. Okto-
ber 2001 statt. Tagungsort wird die 
Gemeinde Gisikon sein.  
 

Wir bitten Sie, sich dieses Datum in 
Ihrer Agenda fest vorzumerken 
(Datum für Trauungen blockieren lassen). 

 
 
 
Das Redaktionsteam wünscht 
allen Mitgliedern eine schöne 
und erholsame Sommerpause 


