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Kerns sagt mit 7300 Gutscheinen danke
DieGemeinde verteilt Gewerbegutscheine anUnternehmen undEinwohner. Sogar Kinder werden beschenkt.

Robert Hess

Erfreuliche Briefe flattern seit
einigenTagen indieBriefkästen
und Postfächer der Gemeinde
Kerns. Sie enthaltenGutscheine
im Wert zwischen 15 und 50
Franken, die bis zum 30. Juni
2021 bei einem der rund 300
Kernser Unternehmungen und
Selbstständigerwerbenden ein-
gelöst werden können.

Die vergangenen Wochen
seien für alle herausfordernd
gewesen und «vorderhand
bleibt das Coronavirus in ir-
gendeiner Art undWeise unser
Begleiter», heisst es im Schrei-
ben andieBevölkerungunddie
UnternehmungenderGemein-
de. Dem Einwohnergemeinde-
rat unddemkatholischenKirch-
gemeinderat Kerns «ist es ein
Anliegen, Ihnen allen von Her-
zen danke zu sagen. Danke für
die Ausdauer, für die Nachbar-
schaftshilfe, für das Zusam-
menhalten beim Abstandhal-
ten, für den Einsatz, für die So-
lidarität und vielesmehr!»

Die Gewerbegutscheine
habe die Einwohnergemeinde
Kerns«ohneRückfragenbeiden
Unternehmungen lanciert»,

heisst es in einerMedienmittei-
lung. «Die über 300 Unterneh-
merundSelbstständigerwerben-
den entscheiden selber, ob sie
dieGutscheinealsZahlungsmit-
tel akzeptieren.» Sichergestellt
sei aber, dass die Kernser Fi-
nanzverwaltung die von der Be-
völkerungeingelöstenGutschei-
ne«unkompliziert andieUnter-
nehmungen rückvergütet».

Gesamtwert von
135000Franken
Die rund 7300 ausgestellten
Gutscheine imGesamtwert von
rund 135000 Franken sind in
verschiedeneKategorienaufge-
teilt. So haben alle 6359 Ein-
wohnerinnen und Einwohner
(Stand 30. April) ein Dankes-
schreiben zusammen mit je
einem Kernser Gewerbegut-
schein imWert von 15 Franken
erhalten.«Bewusst sindalle an-
geschrieben worden», erklärt
Gemeindepräsident André
Windlin.«DennauchdieKinder
spüren die Einschränkungen,
zeigenaberviel Solidarität.»Die
Gutscheine sollen die Bevölke-
rung auch animieren, vermehrt
die einheimischen Firmen zu
berücksichtigen.

EinenweiterenGutschein inder
Höhevon50Frankenhaben321
Personen erhalten, die sich in
der zu Ende gehenden Legisla-
turperiode2016bis 2020«in ir-
gendeinerArt undWeise fürdas
Gemeinwohl der Gemeinde
Kerns, beispielsweise in Kom-
missionen, eingesetzt haben.»
Als Dank war am 1.Mai ein Le-
gislaturfest geplant, dasaber ab-
gesagt werdenmusste.

Verzichtet werden muss
auchaufdenNeuzuzügeranlass
am 20. Juni. Rund 400 Perso-
nen sind in den vergangenen
zwei Jahren nach Kerns gezo-
gen. Als Ersatz für das Fest ha-
ben sie je einen Gewerbe-Gut-
scheinvon20Frankenerhalten.

Schliesslich haben auch die
rund300KernserUnternehmer
und Selbstständigerwerbenden
einenGutscheinvon je 50Fran-
ken«alsDank für ihreAusdauer
und die Bereitschaft, den Blick
indieZukunft zu richten»erhal-
ten. «Es ist uns bewusst», sagt
Gemeindepräsident André
Windlin, «dass wir mit diesen
Gutscheinen keine Firmen ret-
ten können. In solch schwieri-
gen Phasen sind aber auch klei-
ne Zeichen sehr wichtig.»Solche Gutscheine flattern in die Kernser Briefkästen. Bild: PD


