
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bist du nicht sicher, wo sich der nächste 

Posten befindet? Dann hol dir ein Tipp unter:  

www.fdp-sense.ch/schatzsuche/tipps  

 

Sollte während der Schatzsuche etwas nicht in Ordnung sein, dann sind wir über einen 

Hinweis per Mail an info@fpd-duedingen.ch dankbar. 

Frage 

 

Posten 6 – Thema: Aktivität im Düdinger Parlament 

In den 18 Sitzungen des Düdinger Generalrats in der Legislatur 2016-21 gab es knapp über 400 Wortmeldungen 

der Generalräte, etwas mehr als 20 pro Sitzung also. Acht Politiker waren dabei besonders eifrig und haben sich 

im Schnitt in jeder Sitzung zu Wort gemeldet. Zusammen verantworten sie fast 45 Prozent der Wortmeldungen. 

Aus Parteisicht vertraten die FDP, die Freien Wähler und die SP ihre Wähler am aktivsten. Die CVP als grösste 

Partei und die Junge Liste sind unter den «Top-8-Politikern» nicht vertreten. Die SVP stellt einen der acht. 

Die zahlenbasierte Analyse stellt den Düdinger Generalräten allgemein ein gutes Zeugnis aus. Es wurde rege 

diskutiert, und fast alle Generalräte haben sich in der Legislatur einmal zu Wort gemeldet. Es gab nur drei 

Generalräte, welche die ganze Legislatur absolvierten, und in dieser Zeit zumindest in den offiziellen 

Diskussionen still blieben. Weiter erfreulich war die hohe Präsenz, im Schnitt hatte der Generalrat eine 

Anwesenheitsquote von 98 Prozent – Bravo! 

 

 

Wer war der oder die aktivste Politiker/in im Generalrat in der Legislatur 2016/2021? 

A) Patrick Schneuwly (SP) 

B) Jacqueline Haymoz (Freie Wähler) 

C) Benjamin Brägger (FDP) 

Der Rang des richtigen Antwortbuchstabens im ABC multipliziert mit 3 liefert dir die fehlende Ziffer (x) 

für die nächsten Koordinaten auf der Suche nach dem grossen Schatz. 

Nächste Koordinaten: 46.84x289, 7.190065 

 

Die Zahlen zeigen es: Die FDP hat sich in der Legislatur 2016-2021 sehr aktiv für die Bedürfnisse ihrer Wähler 

eingesetzt. Gerne lassen wir uns auch in der neuen Legislatur messen. Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt 

findet ihr auf der Liste 3. Wir freuen uns über deine Stimme.  
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