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Parteien

Liebe Leserin, lieber Leser 
Verfasserin: Therese Leemann 
 
Wir haben letztes Jahr gefeiert: 20 Jahre! 
 
Das Forum wurde von Fraubrunnerinnen und Fraubrunnern gegründet, die nur auf Gemeinde-
ebene, frei von etablierten Parteienvorgaben politisieren und mitreden wollten. Während dieser 
20 Jahre haben sich viele „Forümler“ in Gemeinderat, Kommissionen, Verbänden oder Ausschüs-
sen engagiert. Anfangs war es nicht leicht als Neue zu Wort zu kommen, vorgemachte Meinungen 
und Ängste der gestandenen Parteien zu zerstreuen. Inzwischen ist das Forum in unserem Dorf 
längst akzeptiert und wird auch geschätzt als zusätzliche Stimme und politische Kraft.  
 
Mit der Zusammenlegung der G8 steht dem Forum eine neue Herausforderung bevor. Werden 
sich eventuell Gruppierungen aus andern Gemeinden dem Forum anschliessen? Wird sich das 
Forum verändern müssen, und wenn ja, wie? Die genauen Antworten kennen wir noch nicht. Aber, 
so oder so braucht es einen neuen Anlauf, viel Enthusiasmus und weiterhin mutige Leute, denen 
ihr Wohnort und ihre Umgebung nicht gleichgültig sind. 
 

 
Kinderzeichnungen zum 20-Jahre-Jubiläum, Bahnhofplatz 11. August 2012                        Fotos: M. Wey 
 
Ich wohne gern in Fraubrunnen mit den guten Zugsverbindungen, den Schul- und Sportanlagen, 
der Badi, dem Theater… Diese Annehmlichkeiten sind Ergebnisse der Gemeindepolitiker und 
Kommissionsmitglieder, welche zusammen die besten und preisgünstigsten Lösungen suchten 
und erarbeiteten. Mit der Fusion denke ich, werden diese Aufgaben noch spannender und interes-
santer werden. 
 
In einem Gremium zusammen das Beste für die eigene Gemeinde zu suchen und gleichzeitig das 
Beste für die andern Gemeinden zu finden ist nicht nur pure Arbeit, sondern auch Schule fürs Le-
ben und schafft die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Wohnort zu identifizieren. Deshalb, liebe 
Leserin, lieber Leser, wagen Sie den Schritt in die Politik, helfen Sie mitdiskutieren, sagen Sie Ihre 
Meinung öffentlich und helfen Sie mitgestalten. 
 
Für mich hat die Zusammenlegung auf jeden Fall schon etwas Gutes gebracht: Endlich hat Fraub-
runnen wieder eine, nein sogar mehrere Metzgereien. 
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