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Liebe Genoss*innen, liebe Sympathisant*innen 

Leider müssen wir euch mitteilen, dass die HV vom Donnerstag 2. April 2020 aufgrund der vom 

Bundesrat ausgerufenen ausserordentlichen Lage ausfallen muss. Für die Ansetzung eines neuen 

möglichen Termins gilt es abzuwarten, bis eine Entwarnung des Bundes vorliegt.  

Hauptthema der vorgesehenen HV wäre nebst den üblichen statutarischen Geschäften die Nomination der 

Kandidierenden für den Gemeinderat (GR; Exekutive) und den Grossen Gemeinderat (GGR; Parlament) 

gewesen. Gemäss Weisung der Gemeinde war eine Abgabe der Wahlvorschläge spätestens bis 28. 

August 2020 vorgesehen. Ob es bei diesem Datum bleibt, gilt abzuwarten.  

Da sich – wie schon mehrmals angedeutet – die Suche nach Kandidierenden als eher schwierig erweist, 

möchten wir das Zeitfenster nutzen, um nach weiteren Kandidierenden Ausschau zu halten. Deshalb rufen 

wir euch auf: Macht euch Gedanken über eine Kandidatur und kontaktiert allenfalls weitere in Frage 

kommende Personen. Für weitere Auskünfte steht der Fraktionspräsident, Joe Brunner (Tel. 031 951 34 

22; jb3074@muri.be.ch), gerne zur Verfügung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine 

Listenverbindung mit Forum, Grünen und EVP für den GR und den GGR mit je eigenen Listen der Parteien 

bereits vereinbart wurde.  

Nicht zuletzt bitten wir euch, die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen 

(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) einzuhalten. Sie können Leben retten. 

Unser Motto "Für alle statt für wenige" hat einmal mehr Gültigkeit. Helfen wir einander, z. B. indem wir für 

ältere Menschen in der Nachbarschaft Einkäufe erledigen oder sie zum Arzt / zur Ärztin fahren. Halten wir 

Distanz zueinander. Schützen wir dadurch insbesondere ältere und kranke Menschen, aber ebenso die 

zahlreichen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die Polizeikräfte und die vielen Mitarbeitenden im 

Verkauf sowie uns selbst.  

Lest in diesem Zusammenhang auch das Mediencommuniqué von SP-Präsident Christian Levrat vom 13. 

März 2020: https://www.sp-ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/coronavirus-helfen-wir-einander. 

Solidarisch, 

SP Muri-Gümligen 

Namens des Vorstands: 
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