
Medienbericht Gründungs- und Nominationsversammlung Forum Weggis 

 

Das Forum Weggis ist gegründet 

 

25 Personen versammelten sich am 30. Januar im Foyer des Schulhauses Sigristhofstatt, um etwas 

eigentlich Denkwürdiges zu vollziehen: Die Gründung einer neuen Partei in Weggis. Es ist also ok, das 

Forum Weggis als Partei zu bezeichnen, weil das Forum Weggis gegen aussen ähnlich wie eine Partei 

auftreten und wirken wird. Dies, auch wenn das Forum Weggis von innen betrachtet eher eine 

überparteiliche politische Bewegung ist. Dies erstens, weil das wichtigste Gremium im Forum Weggis 

die Gesprächsgruppen sind mit dem Ziel, neue, ganz konkrete Idee und politische Impulse für Weggis 

einzubringen. Und zweitens, weil hier Menschen aus dem politischen Spektrum von grün über sozial 

bis grünliberal und darüber hinaus zusammenfinden, um aus ökologischem und sozialem 

Engagement heraus die Lokalpolitik konstruktiv mitzugestalten und zu bereichern.  

 

Margrit Jann, David Coulin, Aldo Magno und Manuel Weingartner bilden die Kerngruppe 

 

Diesen Willen bekundeten die Anwesenden auf eindrückliche Weise: Die Statuten wurden beinahe 

diskussionslos und einstimmig genehmigt, der Gründungsbeschluss ebenso einstimmig gefällt. Einzig 

die Frage der Mitgliederbeiträge wurde im Plenum entschieden, und ja: Es wird Mitgliederbeiträge 

geben. Eigentlich handelt es sich hierbei jedoch lediglich um «Abstimmungsbeiträge», denn im 

Forum Weggis dabei sein und mitmachen dürfen auch Nicht-Mitglieder, nur eben abstimmen nicht. 

Sechs Namen umfasst die Liste dieser interessierten Nicht-Mitglieder bisher, bei den Mitgliedern liegt 

die Zahl momentan bei 26, Tendenz steigend. Auch die Wahl der Kerngruppen - oder, auf 

Vereinsdeutsch gesagt, Vorstandsmitgliedern - verlief problemlos. Es sind dies Margrit Jann, David 

Coulin, Aldo Magno und Manuel Weingartner. 

 

David Coulin kandidiert für den Gemeinderat 

 

Im Folgenden legte David Coulin seine Motivation für die Gemeinderatskandidatur dar. Klar ist, dass 

mit dieser Kandidatur für die Weggiserinnen und Weggiser eine weitere Wahlmöglichkeit geschaffen 

wird – vor allem für die 25% der Stimmberechtigten von grün über sozial bis grünliberal, die bisher 

parteipolitisch im Gemeinderat nicht vertreten sind. Dann geht es sicher auch darum, dem Forum 

Weggis ein Gesicht zu geben und die Kandidatur zu nutzen, um diese neue politische Kraft zu 

erklären und bekannt zu machen. Für David Coulin entscheidend ist jedoch, dass er sich vom 

Stellenprofil insbesondere der Vorsteherin/des Vorstehers Ressort Bildung angesprochen fühlt. In 

fünf Punkten legte er nochmals dar, warum er diesem Profil entsprechen kann: 

- David Coulin hat sich in den 12 Jahren, die er in Weggis lebt, mit seiner fünfköpfigen Familie 

gut integriert und engagiert sich unter anderem als langjähriger OK-Präsident des Riviera 

Latina Festival Weggis, als Vorstandsmitglied des Vereins «zäme läbe» und als Mitglied des 

Jodlerklubs Weggis für Weggis. Als Autor des «Wanderbuch Rigi» und 

Schneeschuhtourenleiter für die Rigi Bahnen AG ist er auch mit der Rigi verbunden. 

- Als ehemaliger Sekundarlehrer, Lehrmittelautor, aktiver Elternteil von 3 schulpflichtigen 

Kindern und Medienbeauftragter des Gymi Immensee verfügt David Coulin über vertiefte 

Kenntnisse in der Organisation staatlicher, aber auch privater Schulen. 

- Als schweizweit bekannter (Berg-)buchautor und Fotojournalist sowie als 

Kommunikationsmanager mit Master-Abschluss ist er etabliert als Medienprofi und 

Kommunikationsexperte. In dieser Funktion ist er für Schiliger Holz AG in Küssnacht am Rigi 

und für den Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz BFVI in Horw tätig. 



- David Coulin verfügt über eine breite Erfahrung in Organisation und Projektmanagement in 

verschiedensten Bereichen. 

- Durch seine jahrelange Tätigkeit als Medienmitarbeiter der Bethlehem Mission Immensee 

(heute Comundo) und durch seine CAS Ausbildung in Corporate Social Responsability ist 

David Coulin insbesondere auch kompetent in Fragen der institutionellen Nachhaltigkeit. In 

dieser Rolle arbeitet er als Auditor für das wichtigste Gütesiegel für Touroperators und berät 

einen der grössten Reiseanbieter der Schweiz in Fragen der Nachhaltigkeitskommunikation. 

 

Auf Grund dieses Leistungsausweises wurde David Coulin einstimmig als Kandidat für den 

Gemeinderat Weggis nominiert.  

 

Positionen des Forum Weggis 

 

Für das Forum Weggis wird es neben der Unterstützung der Gemeinderatskandidatur nun darum 

gehen, sich zu konstituieren und ein Positionspapier zu erarbeiten. Wichtige Aspekte dieses Papieres 

können unter anderem sein, dass sich das Forum Weggis einsetzt  

- für eine umfassende und umgesetzte Umweltstrategie in der Gemeinde Weggis 

- für die Förderung von nachhaltiger Mobilität – zum Beispiel mit der Anbindung des Lido an 

den öffentlichen Verkehr 

- für den konsequenten Einsatz von erneuerbaren Energien  

- für die Förderung einer offenen, lebendigen und vielfältigen Dorfkultur 

- für eine konstruktive Tourismusdebatte 

- für Chancengleichheit – auch bei der Bildung  

- für familienfreundliche Strukturen   

- für die Bekämpfung von sichtbarer und unsichtbarer Armut 

- für eine Vielfalt gesunder Gewerbebetriebe mit sicheren Arbeitsplätzen 

Das Positionspapier wird kein fixes Parteiprogramm sein, sondern eine Orientierungshilfe und 

Leitlinie, die ständig überarbeitet, differenziert und angepasst wird. 

 

Öffentliche Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung 

 

Ein noch wichtigerer Meilenstein für das Forum Weggis ist die Mitgliederversammlung vom 9. April, 

20 Uhr im Seehotel Gotthard. Dann wird es darum gehen, die Gesprächs- oder Forumsgruppen zu 

bilden und die Themenschwerpunkte zu definieren. Wiederum sind auch Sie, liebe Leserin, lieber 

Leser, zu dieser Veranstaltung eingeladen. Machen Sie mit beim Forum Weggis, lassen Sie sich ein 

auf spannende Diskussionen und Aktionen, oder unterstützen Sie uns ideell oder auch finanziell. Wir 

freuen uns auf Sie! 

 

Weitere Informationen: www.forumweggis.ch oder www.davidcoulin.ch 

 

 

Legende 1: Die Kerngruppe v.l.n.r Aldo Magno, Margrit Jann, Manuel Weingartner, David Coulin 

 

Legende 2: David Coulin kandidiert für den Gemeinderat 

http://www.forumweggis.ch/
http://www.davidcoulin.ch/

