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Cham im FOKus:  
die FdP unTerWegs in Cham
im sommer will die FdP Cham im wahrs-
ten sinne des Wortes «erfahren», was die 
Chamerinnen und Chamer bewegt. auf 
unserer Fokus-Tour kommen wir mit dem 
VW-bus «FdP-bulli» bei ihnen vorbei. 

Wir zeigen Ihnen unsere Kernthemen und wol-
len erfahren, wo Sie für Cham Ihren Fokus set-
zen. Das Spezielle daran: Wir sind mit unserem 
«FDP-Bulli» unterwegs und Sie können online 
unter fdp-cham.ch > Positionen verfolgen, was 
die Chamer bewegt.

unser Fokus – unsere Kernthemen
Wofür setzt sich die FDP ein?

 > Fortschrittliche raumplanung
Mit der Nutzung des technologischen Fort-
schritts und neuen Denkmustern ist es mög-
lich, dass wir in Cham wieder schneller von A 
nach B kommen. Die Digitalisierung kann uns 
beispielsweise helfen, Informationen besser 
zu nutzen und die bestehende Infrastruk-
tur noch effektiver zu machen. Wirtschaft 
und Politik müssen bestehende Denk- und  
Planungsstrukturen aufbrechen, um zukunfts-
fähige Mobilitäts-, Arbeits- und Infrastruktur-
lösungen zu ermöglichen.
-- Weniger Stau, mehr Bewegungsfreiheit für 

uns Chamer
-- Raumplanung, welche bei einem schonungs-

vollen Umgang mit der Landschaft wirt-
schaftliche Entwicklung und qualitatives 
Wachstum ermöglicht

-- Besserer Anschluss an den überregiona-
len Verkehr

 > lebenswertes Cham
Trotz des starken Wachstums ist Cham eine 
gewinnende Gemeinde geblieben und hat 
seinen lebenswerten Charakter bewahrt. Mit 
Gemeinsinn kann dies gefördert und gepflegt 
werden.
-- Förderung des starken sozialen Zusammen-

halts und des Engagements der Chamer für 
einander

-- Die Chancen der Digitalisierung und Vernet-
zung nutzen, um in der Pflege neue Wege zu 
beschreiten

-- Pflege eines lebendigen kulturellen Ange-
bots

-- Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch fortschrittliche Strukturen 
in Wirtschaft und Schule

 > Wirtschaftsstandort Cham
Cham hat gute Voraussetzungen, weiter an 
wirtschaftlicher Stärke zu gewinnen und sein 
Potenzial weiter auszuschöpfen.
-- Cham als dynamischer Wirtschafts- und 

Gewerbe-Standort mit überregionaler Aus-
strahlung

-- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch 
weitere Ausschöpfung des wirtschaftlichen 
Potenzials

-- Verantwortungsvoller Umgang mit den Finan- 
zen der Gemeinde

und wo liegt ihr Fokus?
Sagen Sie uns, wo Ihr Fokus für Cham liegt! 
Kommen Sie an eine unserer drei Etappen der 
Fokus-Tour in Hagendorn und Cham und sa-
gen Sie uns, was Sie von der Chamer Politik 
erwarten, oder kontaktieren Sie uns unter den 
Kontaktdaten auf der Rückseite. 
Gemeinsam kommen wir weiter!

rückblick

In der aktuellen Legislatur fokussierte sich die 
FDP unter anderem auf das Zusammenspiel 
zwischen Gewerbe und Gemeinde sowie der 
Schaffung von guten Rahmenbedingungen 
für Unternehmungen. Unter anderem reichte 
die FDP eine Interpellation zum öffentlichen 
Beschaffungswesen in der Gemeinde Cham 
und die Motion «Wirtschafsstrategie Cham» 
ein. Ziel der Motion war es, Voraussetzungen 
zu schaffen, damit sich zusätzliche juristische 
Personen in Cham ansiedeln. Daher nehmen 
wir mit Freude zur Kenntnis, dass sich die Ge-
biete «Cham Nord» und «Städler Allmend» in 
unserem Sinne entwickeln und neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. Dadurch lassen 
sich auch die Steuererträge erhöhen, wobei 
diesbezüglich das Potential noch nicht ausge-
schöpft ist und wir zusätzliche Unternehmun-
gen nach Cham holen möchten.
Als Kantonsrat habe ich in über einem Dut-
zend Kommissionen mitgearbeitet. In der 
Kommission für Tiefbau und Gewässer konnte 
ich das Präsidium übernehmen. Projekte wie 
die Erneuerung der Verkehrsleittechnik oder 
die Strassensanierung zwischen Baar und 
Ägeri wurden unter meiner Führung beraten. 
Auch bei der Ausarbeitung von eingereichten 
Vorstössen war ich oft beteiligt, wobei mein 
letzter Vorstoss «Bussengelder in den Stras- 
senbau» zum Ziel hat, dass die Einnahmen 
aus Geschwindigkeitsbussen nicht mehr der 
Staatskasse, sondern der «Spezialfinanzie-
rung Strassenbau» zugeführt werden.
Trotz all dem Erreichten gibt es noch viele 
spannende Herausforderungen, welche es zu 
bewältigen gilt. Gerne möchte ich weiterhin 
aktiv an diesen Lösungen mitarbeiten wozu 
ich mich gerne für eine weitere Legislatur im 
Kantonsrat zur Verfügung stelle. 
Besten Dank für Ihre Stimme!

Thomas Gander
Kantonsrat FDP.Die 
Liberalen Cham

VW-Bus Jahrgang 1981 der FDP, genannt  
«FDP-Bulli»



Wahlen 2018 – die Kandidierenden

agenda / anlässe
samstag, 30. Juni 2018 – Fokus-Tour 1. etappe 
vis-à-vis Volg, Hagendorn – 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

donnerstag, 23. august 2018 – Fortschrittsforum (u.a. mit Petra gössi)
Kalandersaal, Papieri-Areal – 18.30 Uhr
Fortschritt – Chancen für die Schweiz und Cham

samstag, 25. august 2018 – Fokus-Tour 2. etappe
Kirchplatz, Cham – 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

donnerstag, 6. september 2018 – FdP-lunch mit referat: «Crime Time» 
Restaurant Milchsüdi, 12 Uhr
Wir wagen einen Einblick in die Arbeit der Zuger Kriminalpolizei.

samstag, 8. september 2018 – märtkafi der FdP Cham 
Lorzensaal, Cham – 9.00 bis 12 Uhr
Die FDP betreibt das Märtkafi am traditionellen Dorfmärt vor dem Lorzensaal.  
Nutzen Sie die Gelegenheit, uns kennenzulernen.

samstag, 22. september 2018 – Fokus-Tour 3. etappe 
Zugerstrasse 6, Cham – 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

sonntag, 7. Oktober 2018 – gesamterneuerungswahlen 
Der Kanton Zug wählt die Regierungs-, Gemeinde- und Kantonsräte sowie die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommission
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Kontakt

FDP. Die Liberalen Cham 
Postfach 229, 6330 Cham

www.fdp-cham.ch 
info@fdp-cham.ch

FdP- mitgliedschaft 
für eine fortschrittliche schweiz

Die FDP ist eine fortschrittliche, lösungs-
orientierte Partei, welche die Schweiz 
weiterbringt. 
Mit einer Mitgliedschaft in der FDP kön-
nen Sie sich aktiv einbringen und einen 
wertvollen Beitrag zu einer fortschrittli-
chen Schweiz leisten. 

Bei Fragen zur FDP oder um Mitglied zu 
werden, schreiben Sie einfach ein E-Mail 
an: info@fdp-cham.ch
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