
Medienmitteilung Orientierungsversammlung «Forum Weggis» 

 

 

Forum Weggis wird gegründet 

 

17 sozial und ökologisch engagierte Weggiserinnen und Weggiser haben beschlossen, den Verein 

«Forum Weggis» zu gründen. Die Gründungsversammlung ist auf Donnerstag, 30. Januar 2020 ab 

19.30 Uhr im Foyer des Schulhauses Sigristhofstatt angesetzt. 

 

Vorbild für das Forum Weggis ist die L20 in Horw. Urs Steiger, Gründungsmitglied und ehemaliger 

Präsident der L20, umriss denn auch an der Orientierungsversammlung vom 29. November in einem 

Leitreferat die Eckpunkte, nach denen die L20 seit über 30 Jahren höchst erfolgreich unterwegs ist: 

Kreative Sachpolitik fernab vom links-rechts – Schema, aber aus sozialer und ökologischer Sicht; 

Konzentration auf lokale Themen, flache Hierarchien mit einer ausgeprägten Dialogkultur und 

anpassungsfähige Strukturen.  

 

Genau so will auch das Forum Weggis funktionieren: Mit einer Kerngruppe, die das möglichst schlank 

gehaltene Tagesgeschäft besorgt, und Forumsgruppen unter der Leitung der Kerngruppenmitglieder 

nach dem Motto: Wähle dein Themengebiet oder deine Themengebiete, bringe dich in die 

Diskussion ein und gestalte so ganz direkt das politische Leben in der Gemeinde mit. Die 

Organisationsform kann dabei von trendigen Chatrooms per WhatsApp bis zu gemütlichen Treffen 

reichen.  Aus diesen Ideenpools werden dann konkrete Positionen herausgefiltert, die das Forum 

Weggis geeint und kreativ nach aussen tragen will.  In den Forumsgruppen kann man grundsätzlich 

auch ohne Vereinsmitgliedschaft mitmachen. Die Teilhabe am Forum Weggis soll denn auch ohne 

feste Mitgliederbeiträge möglich sein. Die Idee ist, dass die Finanzierung der Forumsaktivitäten vor 

allem über freiwillige Gönnerbeiträge und Spenden läuft. 

 

Klar ist: Brisante Themen gibt es mehr als genug, um mitzudenken – von Kulturförderung über 

drängende Verkehrsfragen bis zu bezahlbarem Wohnraum und diversen Umweltanliegen. Die Ideen-

Party ist also angerichtet. Schön, wenn sich noch mehr und gerne auch junge Weggiserinnen und 

Weggiser dafür begeistern können. Du bist also herzlich willkommen, diese frische politische 

Bewegung mitzutragen und dich aktiv einzubringen. Melde dich bis Ende Jahr bei 

forumweggis@gmail.com, wenn du in einer Forumsgruppe oder in der Kerngruppe mitmachen oder 

dich in ein politisches Gremium einbringen - oder das Forum als Nicht-Vereinsmitglied unterstützen 

willst. Besonders freuen wir uns aber auf alle, die am 30. Januar an die Gründungsversammlung 

kommen, um dem Forum Weggis als Vereinsmitglied Kraft und Schwung zu verleihen und um diesen 

tatendurstigen Vogel, der schon am Nestrand hockt und ungeduldig mit den Füssen scharrt, mit zum 

Fliegen zu bringen.  

 

Die Vorbereitungsgruppe 

 

David Coulin, Margrit Jann, Aldo Magno, Manuel Weingartner 
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