99. Generalversammlung der SP Sektion Arth-Goldau
Am vergangenen Freitag versammelte sich die SP Sektion Arth-Goldau zu ihrer 99.
Generalversammlung. Die langjährige Verankerung der sozialdemokratischen Partei in der
Gemeinde Arth ist Verpflichtung und Auftrag, mit der linken Politik weiter zu machen,
ungeachtet der schwierigen kommunalen Ausgangslage.
In seinem Jahresbericht erinnerte Co-Präsident Andreas Marty noch einmal an die
Gemeinderatswahlen des Jahres 2014, welche für die SP Arth-Goldau eine gänzlich unerwartete
Wendung nahmen. Die damals amtierende Gemeinderätin Patricia Kälin Nideröst erreichte das
absolute Mehr nicht und schied aus dem Gemeinderat aus. Mit dem gleichzeitigen Rücktritt von
Ruedi Frei ist seither die SP nicht mehr im Gemeinderat Arth vertreten, was die politische Arbeit
bedeutend schwieriger, aber nicht weniger nötig macht.
Nationalratswahlen
Von Niederlagen darf man sich jedoch nicht frustrieren lassen und es gilt, vorauszuschauen und
die Zukunft in Angriff zu nehmen. Im Oktober finden ja bereits wieder Nationalratswahlen statt und
in diesem Zusammenhang gab es für die Anwesenden an der GV eine schöne Überraschung. Gast
an der GV war Luka Markić, der sich der Versammlung nicht nur als SP Parteisekretär und
Kantonsrat, sondern neu auch als Kandidat der SP für die Nationalratswahlen im Herbst vorstellte.
Markić erzählte den Anwesenden einige Anekdoten aus dem Kantonsrat und die Zuhörerinnen
und Zuhörer merkten schnell, dass da einer mit Freude, Scharfsinn und Frische politisiert. 	
  
Neuer Co-Präsident	
  
Die ordentlichen Traktanden wurden abgearbeitet, der Jahresbericht, der Kassa- und
Revisorenbericht sowie das Budget wurden von der Versammlung genehmigt. Der Wegfall der
Mandatssteuer von zwei Mitgliedern des Gemeinderates machte leider eine Erhöhung des
Mitgliederbeitrags unumgänglich. Für eine erneute Dauer von zwei Jahren wurden der
Rechnungsrevisor und die Presseverantwortliche wiedergewählt. Weiter wurde neu Manuel
Schumacher als Co-Präsident gewählt, der die vorzeitig aus dem Amt ausgeschiedene CoPräsidentin Emilie Schuler ersetzt. Manuel Schumacher wird nun zusammen mit dem für weitere
zwei Jahre gewählten Co-Präsident Andreas Marty die Leitung der SP Arth-Goldau inne haben. 	
  

	
  
Fotolegende: (V.l.n.r.): Der neue Co-Präsident Manuel Schumacher, Andreas Marty und Luka
Markic, Kantonsrat Freienbach und Nationalrats-Kandidat der SP Kanton Schwyz.	
  
	
  
	
  

