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Gemeinsam stark für die Zukunft von Beromünster!
Aktuell durchleben wir in vielerlei Hinsicht etwas turbulente Zeiten. Am 11. dieses Monats erfolgte die Wahl der
verschiedenen Kommissionsmitglieder – nicht ganz ohne Nebengeräusche – ganz „Still“ ohne dass wir jede Person, die
wir wählen, persönlich an der Gemeindeversammlung hätten nach ihren Präferenzen fragen und darüber entscheiden
können. Ebenso konnte nebst der ordentlichen auch die a.o. Gemeindeversammlung für die Ortsplanungsrevision nicht
durchgeführt werden. Und am vergangenen Sonntag überraschte das NEIN, für eben diese Ortsplanung, deren
Ursprung vor 6 Jahren ihren Startschuss hatte. Eigentlich Grund genug, dass wir Möischterer einmal kurz inne halten, in
uns kehren und z.B. beim Auffahrtsumritt unsere Gedanken beim stillen wandern hätten sammeln können. Und nun ist
auch dieser Traditionsanlass – wo doch die meisten von uns diesen Tag fix im Kalender reserviert haben – bei
schönstem Wetter „ins Wasser“ gefallen. Es scheint sich definitiv zu bewahrheiten, dass aktuell nicht alles nach Plan,
nicht alles wie sonst und sowieso etwas anders läuft.
Vielleicht ist das auch ein Augenwink an unsere Gesellschaft und an uns ganz persönlich, dass
unser Leben nicht immer nach Plan läuft und dass andere Einflussfaktoren, die wir nicht
beeinflussen können, hie und da uns den Spiegel vor Augen halten. Vielleicht nennt man das
auch höhere Macht. Sicher hätten heute viele Möischterer den lieben Gott in der Kirche in
Rickenbach nach Antworten gefragt – aber eben, leider können wir dies heute nicht tun,
zumindest nicht beim Gottesdienst!
Die Geschichte lehrt uns, dass es für vieles einen Grund gibt – auch wenn dieser nicht sofort auf
Anhieb erkennbar ist. Aber eines wissen wir mit Sicherheit, der Blick nach vorne ist entscheidend,
wie wir unsere Zukunft gestalten werden. Und so wollen wir gemeinsam in die Zukunft blicken
und diese hoffnungsvoll und gemeinsam angehen.
Gratulation an unsere Kommissionsmitglieder
Herzliche Gratulation an alle gewählten Kommissionsmitglieder der Controllingkommission, Bildungskommission,
Bürgerrechtskommission, und Urnenbüro. Wir wünschen viel Freude und Befriedigung in diesem Amt. Mit Stolz erfüllt
es uns, dass die CVP mit 17 Personen von 28 Mitglieder in diesen Gremien Einsitz haben. Ebenso hat die CVP bei den
nationalen Wahlen im vergangenen Herbst in Beromünster einen Wähleranteil von über 40% erreicht. Dadurch trägt die
CVP und die Menschen in diesen Kommissionen eine grosse Verantwortung in und für Beromünster.
Absage Parteiversammlung vom 27. Mai
Der Bundesrat wird am 27. Mai über allfällige Lockerungen betreffend Versammlungsverbot entscheiden. Aus diesem
Grund werden wir unsere Parteiversammlung vom 27. Mai nicht durchführen können. Sobald Klarheit über mögliche
Versammlungen bekannt sind, wird Sie der Parteivorstand über die nächsten Termine orientieren.
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