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Leserbriefe

Mitten in Europa – Muri-Gümligens
europäische Identität 
Muri-Gümligen ist eine Schweizer Vor-
ortgemeinde und liegt doch mitten im
Herzen Europas. Das wird besonders
sichtbar, wenn man auf Muri-Gümli-
gens Ortstafeln die Inschrift «Gemeinde
Europas» prangen sieht oder wenn zum
1. August an prominenter Stelle Euro-
paflaggen gehisst werden. Diese Sym-
bolik verdeutlicht, dass Muri-Gümligen
keine Wagenburgmentalität pflegt und
anerkennt, dass wirtschaftliche Pro-
sperität, politische Stabilität und Frie-
den nur durch ein europäisches Mit-
statt Gegeneinander möglich sind. Am
27. September greift die «Begrenzungs-
initiative» dieses europäische Selbst-
verständnis an. Die bilateralen Ver-
träge mit der EU sowie die flankieren-
den Massnahmen stehen auf dem Spiel.
Die Initiative droht, die Verbindung
zum Kontinent zu kappen und die
Schweiz wirtschaftlich, sozial und kul-
turell zu isolieren. Wir Europäer, wir
Muri-Gümliger wollen unseren «Euro-
pean Way of Life» weitergehen sagen
deshalb NEIN zur Kündigungsinitia-
tive!

Angelo Zaccaria, SP Muri-Gümligen

Nein zur Zonenplanrevision
mit Salamitaktik
Weil in der Vergangenheit diverse Zo-
nenplanrevisionen in unserer Gemein-
de von den Stimmbürgern bachab ge-
schickt wurden, versucht nun die Bau-
verwaltung der Gemeinde Muri ihren
Zonenplan mit Salamitaktik durch zu
bringen. Die Anpassungen werden in
kleineren Paketen den Stimmbürgern
vorgelegt, in der Hoffnung, dass man
lieber in einer anderen Ecke der Ge-
meinde baut als bei mir. So erhofft
man sich zusätzliche Ja-Stimmen. Das
ist wie beim alten Hilferuf: «Lieber
Sankt Florian, verschon’ mein Haus,
zünd’ lieber andere an.» Damit diese
Taktik nicht aufgeht, empfehle ich allen
Stimmbürgern, jede dieser Zonenplan-
änderungen (Salamischeibchen) mit ei-
nem Nein an der Urne abzulehnen, bis
endlich der ganze Zonenplan zur Ab-
stimmung vorgelegt wird.

Heinz Gmünder, Gümligen

Replik zum Leserbrief E. Kohli vom
3.9.2020
Unwahrheiten und grobe Vereinfa-
chungen zur ZPP «Westliches Zen-
trum Gümligen»
Es ist bedauerlich, wenn sich ein lang-
jähriges Mitglied einer kommunalen
Behörde so wenig an die Fakten hält,
auch dann, wenn es sich im Unterstüt-
zungskomitee für die ZPP «Westliches
Zentrum Gümligen» engagiert. Herr
Kohli prangert in seinem Leserbrief
vermeintliche Unwahrheiten von Geg-
nern der Vorlage an. Dabei weichen

Verschwendung von Landreserven
Ist es sinnvoll die im Zentrum von
Gümligen seit Jahrzenten verwurzelten
Gewerbebetriebe (Autohandel, Lager)
auf Landwirtschaftliche Grünflächen
in Muri umzusiedeln, wie es der Ge-
meinderat in seinem räumlichen Leit-
bild vorsieht? Am bereits jetzt stark be-
lasteten Standort an der Worbstrasse in
Gümligen sollen unattraktiver Wohn-
raum und Dienstleistungsgebäude ent-
stehen, die deutlich mehr Verkehr ver-
ursachen als die in Ungnade gefallenen
Betriebe (bis zu 1’000 neue Parkplätze).
In Muris Grüngürtel entstünde mit
dem Vertrieb von Fahrzeugen im Nah-
erholungesgebiet eine wenig vorteil-
hafte Eingangspforte zum Siedlungs-
raum. Gesamthaft betrachtet würde die
geplante Rochade also für beide Orts-
teile zu erheblichen nicht akzeptierba-
ren Nachteilen führen. Die Ablehnung
der Vorlage «Westliches Zentrum Güm-
ligen» durch die Stimmberechtigten
ermöglicht die notwendige Nachbes-
serung der mangelhaften Planung. Die
dadurch verursachte Verzögerung kann
ohne weitere Nachteile in Kauf ge-
nommen werden.

Marcel Burri, Gümligen

Liebe Stimmbürger*innen von Muri,
erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zum
geplanten Hochhaus beim Gümliger
Bahnhof meine ganz persönliche Bitte
nach Muri schicke – gewissermassen
mit dem Blauen Bähnli, dem Symbol
für unsere Verbundenheit. Wenn Sie
finden, Hochhäuser passten auch gut ins
Ortsbild von kleinräumigen Gemein-
den mit beschränkter Infrastruktur, so
stimmen Sie am 27. beherzt für die
ZPP «Westliches Zentrum Gümligen».
Wenn Sie das nicht finden, so stimmen
Sie dagegen. Aber, bitte, bitte, stimmen
Sie nicht fürs Hochhaus, bloss weil die-
ses in Gümligen statt, zum Beispiel, ne-
ben dem «Sternen Muri» zu stehen kä-
me. Das hätte unser Zusammenhalt
nicht verdient. Warum sage ich das? In
den «LoNa», die, wie ich annehme, die
Veröffentlichung von Leserbriefen re-
präsentativ gewichtet, scheinen die
skeptischen Wortmeldungen der Güm-
liger zur Abstimmungsvorlage – nicht
grundsätzlich zur besseren Nutzung
des fraglichen Areals! – zu überwie-
gen. Das kann Ihnen, liebe Stimmbür-
ger*innen von Muri, nicht gleichgültig
sein. Gut für die Murianer kann nur
sein, was auch gut ist für die Gümliger.
Das gilt selbstverständlich bei näch-
ster Gelegenheit auch umgekehrt. 

Manuel Sager, Gümligen

COVID-19 und Umwelt
Im Moment schauen alle gebannt auf
die COVID-Pandemie. Andere drin-
gende Fragen, zum Beispiel im Um-
weltbereich, sind in unserem Bewusst-
sein in den Hintergrund gerückt.  Auf
Krisen reagieren wir verschieden, die
einen mit gesundem Menschenver-
stand und sachgerechtem Handeln,
andere aber mit Ablehnung oder gar
Infragestellung der Fakten. COVID
zeigt das eindrücklich.
Im Umweltbereich haben wir im Mo-
ment keine Krise, wenn man den Pro-
gnosen der Wissenschaft glaubt, wird
diese aber eintreffen und uns Ein-
schränkungen bringen. Beeinflussen
können wir eine Umweltkrise primär
über den Energieverbrauch, viele an-
dere – an sich auch wichtige - Anlie-
gen sind aus meiner Sicht zweitran-
ging. 
Die Gemeinde Muri hat sich seit Jah-
ren mit der – damals von der FDP
initiierten! – Teilnahme an den Pro-
jekten BEAKOM und Energiestadt
dieser Problematik angenommen. Der
dabei erarbeitete Energierichtplan wird
aber wahrscheinlich nicht ausreichen.
Auf Gemeindeebene – hier müssen
die Massnahmen ja umgesetzt wer-
den! – haben sich in der letzten Zeit
verschiedenste Gruppierungen zur IG
Energiewende zusammengeschlossen
um so rasch wie möglich Massnah-
men zu erarbeiten. Klar ist, dass diese
wenn möglich wirtschaftlich, politisch
und wissenschaftlich akzeptiert sein
müssen. Die Erfahrungen aus der
COVID – Krise zeigen leider, dass die
viel gelobte Eigenverantwortung genau
dort zu bröckeln beginnt wo Eigenin-
teressen ins Spiel kommen. Ein gewis-
ser Zwang – von einer Mehrheit getra-
gen – wird wohl nötig sein.
Die Gemeinde ist für die Bewältigung
der Herausforderungen gut aufgestellt.
Auch für den GGR wird es aber etliche
Knacknüsse geben. Ich freue mich da-
rauf, diese angehen zu können! 

Beat Schmitter, FDP,
Mitglied GGR, Kandidat 2021 - 24

«Kopf, Herz und Hand»!
«Lernen mit Kopf, Herz und Hand» –
Pestalozzis prägnante Kurzformel –
funktioniert nur, wenn mit Kopf, Herz
und Hand gelehrt wird.
Je integrativer ein Schulsystem sein
will, je stärker es bestimmte Gruppen
fördern soll, desto höhere Ansprüche
stellt es an die Lehrpersonen. Ansprü-
che an deren Ausbildung (Kopf), Ein-
satz (Herz) und Pragmatismus (Hand)
– aber auch ganz banal an deren Zahl.
Wir brauchen viele Köpfe, Herzen und
Hände.
Als Gemeinde stehen wir vor der Auf-
gabe, möglichst viele und möglichst
viele gute Lehrpersonen zu gewinnen,
wenn die angestrebte Schulumgestal-
tung der nächsten Jahre ein Erfolg wer-
den soll. Dieses praktische Ziel soll im
Vordergrund stehen, nicht ideologi-
sche Ziele oder die Befriedigung der
Bildungsdirektion! Damit wir es errei-
chen können, müssen wir unsere fi-
nanzielle und institutionelle Hand-
lungsfreiheit aggressiv ausreizen und
erweitern. Dafür wollen wir in den
kommenden Jahren kämpfen.
Integrative Schulen und Förderung von
besonders und unterschiedlich begab-
ten Kindern – JA! Bildung als Verwal-
tungsakt – NEIN!

Simon Eugster, FDP.Die Liberalen

seine Behauptungen von nachweisba-
ren Fakten ab, ohne dass er diese näher
begründet. So stellt er vehement in
Abrede, dass im Zentrum von Gümli-
gen bis zu 1’000 neue Parkplätze und
entsprechender Quellverkehr entste-
hen werden, obschon die genannte
Anzahl neuer Parkplätze in einer als
«Mengengerüst» bezeichneten Tabelle
auf der Homepage der Gemeinde auf-
geführt ist. Er behauptet auch, dass das
Tannental in Muri, wohin die im Zen-
trum von Gümligen unerwünschten
KMU’s (Autohandel, Lager etc.) aus-
gelagert werden sollen, grösstenteils
bereits eingezont sei, was gemäss dem
gültigen Zonenplan nachweislich nicht
korrekt ist. Herr Kohli legt zudem dar,
dass für die Verkehrsprobleme auf der
Worbstrasse Lösungen vorlägen. Gäbe
es solche, wären sie bestimmt veröf-
fentlicht worden. Ähnliche Frohbot-
schaften kursierten auch schon im Vor-
feld von früher abgelehnten Vorlagen.
Von Bestand sind einzig die Verkehrs-
probleme sowie – zum Glück – der Ver-
stand und die Erfahrungen der Stimm-
berechtigten, die sich nicht blenden
lassen und solche Vorlagen bisher ab-
gelehnt haben. Herr Kohli erachtet
den Verweis der IGgBg auf die Ver-
einsplattform der Gemeinde als irre-
führenden Missbrauch. Diese An-
schuldigung ist nicht nachvollziehbar.
Wäre ein Verweis nicht erlaubt, wäre
die Plattform weitestgehend nutzlos.

Interessengemeinschaft 
grünBLEIBTgrün IGgBg –

für den Vorstand:
Katharina Stäheli, Gümligen


