Geschafft! Die SP ist wieder im Gemeinderat!
Mit Stefano Sommaruga gelang der SP der Wiedereinzug in den Gemeinderat Arth.
Mitkandidatin Sonja Prelicz erzielte einen Achtungserfolg, sie schaffte leider die Hürde
des absoluten Mehrs nicht. Die Freude ist gross unter den Genossinnen und
Genossen, dass die SP wieder im Gemeinderat vertreten ist. Den Wählerinnen und
Wählern sei für ihre Unterstützung gedankt. Nur wer sein Wahlrecht aktiv nutzt, kann
Einfluss nehmen.
Nach einer vierjährigen Durststrecke und zwei erfolglosen Wahlkämpfen im Jahr 2014 und
2016 können die sozialdemokratischen Anliegen wieder in den Gemeinderat eingebracht
werden. Das ist gut so, nun ist wieder die ganze Stimmenvielfalt vertreten. Die ebenfalls
angetretene SP-Gemeinderatskandidatin verfehlte zwar das absolute Mehr, erzielte aber mit
662 Stimmen einen Achtungserfolg. Mit einer beachtlichen Stimmenzahl wurde auch der
neue Rechnungsprüfer, Manuel Schumacher, gewählt. Insgesamt handelt es sich also um
einen erfreulichen Ausgang der Gemeinderatswahlen. Aus demokratiepolitischer Sicht
bedenklich ist einzig die äusserst tiefe Stimmbeteiligung von 29,57 Prozent. Das bedeutet,
dass mehr als Zweidrittel der Arther Bevölkerung von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch
machte. Man fragt sich, warum das so ist.
Gediegene Wahlfeier
Am Sonntagabend aber war den SP-Frauen und -Männern nicht nach Grübeln zu Mute.
Vielmehr feierten sie ihren Erfolg bei einem Glas Wein oder Bier mit Pizza im Restaurant La
Piazza in Goldau. Und nebst langjährigen Weggefährtinnen und Weggefährten mischte sich
unter die Feiernden beinahe unauffällig auch die Schwester von Stefano Sommaruga:
Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die SP Arth-Goldau fühlte sich an diesem sommerlichwarmen Abend nicht nur geehrt durch ihren Wahlerfolg, sondern auch durch den hohen
Besuch aus Bern.
Dank an die Wählerinnen und Wähler
Die Unterstützung und Stimmabgabe durch die Wählerinnen und Wähler machte es möglich,
dass die SP wieder im Gemeinderat vertreten ist. Wir sind auch weiterhin auf die
Unterstützung unserer Wählerschaft angewiesen: denn wir erreichen unsere Ziele nur
gemeinsam.
SP Parteileitung Arth-Goldau

v. links: Sie freuen sich: Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit ihrem Bruder, dem neu
gewählten Gemeinderat Stefano Sommaruga, Sonja Prelicz

