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Wir wollen dich als Kandidat:in für die Gemeindewahlen 2022!  
 

Jede vierte Person hat bei den Gemeindewahlen 2014 und 2018 die SP gewählt. Die SP 

holte damit 2 der 5 Gemeinderatssitze und auch je 2 Sitze in den Kommissionen. Ein 

unglaublicher Erfolg für unsere einst «sünnelilastige» Landgemeinde, die sich langsam, 

aber stetig nach rot-grün wandelt. Seit 8 Jahren haben unsere 10 Vertreter:innen in 

den Gremien die Gemeindepolitik sozial und weltoffen mitgestaltet.  

In der kommenden Legislatur wird die SPplus jedoch auf einige erfahrene Zugpferde 

verzichten müssen, allen voran auf Gemeinderat Christoph Grosjean-Sommer. Er steht 

für die Wahlen 2022 leider nicht mehr zur Verfügung. 

Damit die SPplus ihre erfolgreiche Politik weiterführen kann, brauchen wir Menschen 

wie dich, die sich für ein Mandat begeistern lassen. Kannst du dir vorstellen, 

Gemeinderät:in zu sein oder Mitglied in einer Kommission? Teilst du die Werte und 

Überzeugungen der SPplus und willst der Biodiversität, der Erneuerung der 

Schulanlage Kirchlindach oder dem Anliegen nach mehr Partizipation und 

demokratischer Mitbestimmung zum Erfolg verhelfen? Dann sind wir für dich da, um 

dich auf dem spannenden Weg der Gemeindepolitik zu begleiten und zu unterstützen. 

Damit du also auch im Herbst 2022 die SPplus-Liste wählen kannst, brauchen wir Leute 

wie dich, die ihre Komfortzone verlassen und sich aktiv in den Behörden, im Vorstand 

und als Mitglied der SPplus einbringen wollen. Du bist bei uns jederzeit willkommen, 

sei es an einer Vorstandssitzung oder an einer Parteiversammlung. 

Am Donnerstag, 12. Mai 2022 um 20.00 im Beizli der Halensiedlung machen wir erste 

konkrete Schritte: An einer Infoveranstaltung möchten wir dir die Arbeit im 

Gemeinderat, in den Kommissionen und in der SPplus vorstellen. Sende uns eine e-mail 

und wir nehmen mit dir Kontakt auf. 

Übrigens:  Die Unterschriftensammlung für die Gemeindeinitiative «Fakultatives 

Referendum gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung» läuft erfolgreich. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir im Mai die Initiative einreichen können! 
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