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Medienmitteilung 

In ein paar Tagen feiert die christliche Welt den ersten Advent. Ein spezieller Moment, sich zu 

besinnen und auch einmal Dank zu sagen. Das Kreuz in der Abdankungshalle steht nun seit einigen 

Wochen und Einsprachen sind keine erfolgt. Das Initiativkomitee „ Kreuz in die Abdankungshalle“ 

nimmt dies zum Anlass, aus ganzem Herzen allen Beteiligten den Dank auszusprechen.  

Einen grosses Merci geht an die Wohler Bevölkerung, die mit ihrem Druck über Gespräche, Presse 

und Umfragen massgeblich daran beteiligt war, eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

Herzlichen Dank allen Unterzeichnern der Initiative, die auf diesem Weg ihren Wunsch eindrücklich  

geäussert haben. 

Wir danken dem Architekten, dem es gelungen ist, eine der Architektur angepasste Lösung zu finden. 

Wir danken den beiden Landeskirchen und deren Geistlichen, die mit ihrer Unterstützung tatkräftig 

mitgeholfen hatten, ein Zeichen der Liebe und Toleranz zu schaffen. Auch dafür natürlich, dass sie, 

zusammen mit ihren Mitgliedern, das Kreuz der Einwohnergemeinde geschenkt haben. 

Wir danken dem Gemeinderat, insbesondere dem Vorsteher der Liegenschaftskommission, der Hand 

geboten hat, den Wunsch der Initianten zu erfüllen. Auch der SVP grossen Dank, die mit ihrer 

finanziellen Hilfe und ihrer Tatkraft den Start einer Volksinitiative überhaupt ermöglichte. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott den Depotstellen und den Unterschriftensammlern, die mitgeholfen 

haben, die nötigen Unterschriften der Initiative innert kürzester Zeit einzubringen. 

Das Ziel, ein Kreuz in der Abdankungshalle, ist erreicht. Das Initiativkomitee begrüsst die geschaffene 

Lösung. Ein moderates, schlichtes, die Architektur betonendes Kreuz, das bei Bedarf durch 

Andersgläubige in eine Steele umgewandelt werden kann. Wir bedanken uns nicht nur bei allen 

Beteiligten, wir gratulieren zu diesem gelungenen Werk. Deshalb kann das Initiativkomitee mit 

ruhigem Gewissen feststellen, dass die Anliegen der Initiative erfüllt sind. Die Initiative muss nicht 

eingereicht werden, so bleibt der Wohler Bevölkerung eine Abstimmung erspart. Das Initiativkomitee 

ist zufrieden mit der geschaffenen Lösung.  
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