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Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2020

Nach dem dynamischen 2019 folgte ein erfolgreiches 2020!

Dank den guten Grundlagen und die viele engagierten neuen Kräften konnten wir für die Wahlen
10 Personen aufstellen: für jedes Amt eine oder zwei, und zwar insgesamt fünf Frauen und fünf 
Männer. Das war schon ein schöner Erfolg und ich war bereits stolz auf diese Liste: eine bunte 
Mischung aus bekannten und neuen Gesichter, welche alle Altersgruppen vertraten.

Natürlich ging die Suche und die Aufstellung der Listen nicht von selbst und die Arbeitsgruppe 
tauschte sich einige Male aus, sei es physisch, sei es per Mail, bevor die Nominierung-
Versammlung in August stattfinden konnte. Und für die Herstellung des Prospektes mussten 
auch noch Fotos her. Aber es klappte sehr gut. Danke an alle Beteiligte!!! 

Und dann kam der Wahlsonntag und wir waren alle gespannt auf die Ergebnisse. Manche waren
sogar nicht sicher, ob wir unser bisherige Gemeinderatssitz verteidigen würden. Aber welche 
Überraschung: Wir erreichten eine so hohe Stimm-Anteile, dass wir Anrecht auf zwei 
Gemeinderäte hatten!!! Die Freude war gross und mischte sich bei mir auch mit ein bisschen 
Stolz: Meine politischen Aktivitäten waren bei der Bevölkerung gut angekommen, wenn so viele 
für die SP stimmten. Oder waren sie nur froh, dass ich nicht mehr kandidierte? Ich hoffe es nicht!

Auf jeden Fall mussten wir eine zweite Person für den Gemeinderat finden. Bereits am Sonntag 
Abend hatten sich einige Mitglieder und Sympathisanten gemeldet und der Vorstand war in der 
gute Lage, eine Wahl treffen zu dürfen. Rasch stand fest, dass wir eine Frau bevorzugen würden
und nach Gesprächen mit den Betroffenen wurde an eine extra dafür einberufene Versammlung 
entschieden, Maya Beyeler an der Seite von Heinz Stadler nachzunominieren. Hier nochmals ein
spezielles Dankeschön an alle, die sich zur Verfügung stellten und vielleicht enttäuscht wurden.

In alle andere Kommissionen wurde ein Vertreter oder eine Vertreterin der SP gewählt. In der 
Wahlkommission sogar deren zwei. Danke an alle Kandidierende. Die Gewählte haben 
inzwischen ihr jeweiliges Amt angetreten und es gab sogar bereits eine Austauschsitzung.

Ansonsten wurden die üblichen 2 Versammlungen abgehalten, um die Traktanden der 
Gemeindeversammlungen vorzubereiten und die statutarischen Geschäfte der HV zu behandeln.

Das Briensermärt fand nicht statt, so dass wir nun auf erneute Durchführung in 2021 hoffen, um 
unsere Finanzlage wieder zu verbessern.

Wie jedes Jahr möchte ich meinen Bericht abschliessen mit einem ganz grossen Dankeschön an 
alle diejenige, die regelmässig oder ab und zu an die Versammlungen kommen, aber auch an 
alle, die die Ideen der SP unterstützen, weiterverbreiten und selber leben.
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