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NEWSLETTER AUGUST 2020 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten 
 
Nachdem «corona-bedingt» unsere Sektionsversammlung im Juni 2020 ausfallen 
musste, fahren wir nun unser politisches Engagement wieder hoch. Mit einem öffent-
lichen Anlass im Anschluss an unsere kurze Sektionsversammlung am 3. September 
greifen wir ein aktuelles Thema auf. 
 

Sektionsversammlung vom 3. September 2020 im Wilden Mann Frenkendorf 

 
18.45 – 19.15 Sektionsversammlung «light»  

mit Informationen, Aktualitäten, Verabschiedungen 
 
ab 19.30 Informations- und Diskussionsanlass  

«Kinderbetreuung in Frenkendorf – was braucht es?»  
 

 
 
Am Anlass äussert sich die Gruppe von betroffenen Eltern, die eine «Petition» an 
den Gemeinderat lanciert hat. Ausserdem werden kurze Präsentationen zum heuti-
gen Angebot der Kinderbetreuung in Frenkendorf, der zur Verfügung stehenden 
finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde und mögliche Ideen für weitere Ange-
bote präsentiert. Auf einem Podium mit betroffenen Eltern, sowie Schul- und Ge-
meinderätinnen wird das heutige und das künftige gewünschte Kinderbetreuungs-
angebot diskutiert. Eine Vertretung der kantonalen Fachstelle für familienergänzende 
Kinderbetreuung steht während es Anlasses für offene Fragen zur Verfügung. 
Erwünscht ist eine breite Diskussion, an der sich viele Teilnehmende beteiligen. Der 
Anlass soll aufzeigen, welche Angebote und Unterstützungen bei der Kinderbetreu-
ung sich in Frenkendorf lebende Eltern wünschen.  
Das OK des Anlasses (Mirjam Würth, Rosmarie Ulmer, Shkndije Dervishi und Urs 
Kaufmann) würde sich freuen, wenn Sie bereits vor dem Anlass Ihre Fragen, Anlie-
gen und Vorschläge zum Thema Kinderbetreuung an folgende Mail-Adresse senden: 
info@sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch. Der Flyer zum Anlass liegt ebenfalls bei. 
 
 
 

mailto:info@sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch
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Start in die neue Legislatur 2020-2024 

 
Am 1. Juli 2020 sind die Behörden und Kommissionen in Frenkendorf und Füllinsdorf 
in die neue Legislatur gestartet. «Coronabedingt» mussten die Wahlen vom Mai ver-
schoben werden. Unterdessen konnten aber die meisten Schulräte und Sozialhilfe-
behörden in Stiller Wahl betätigt werden.  
 
In Frenkendorf wurden neu Mirjam Würth in den Gemeinderat und Tanja Schnee-
berger in den Schulrat für Kindergarten und Primarschule (Ersatz für Marlies Oeler 
Poplawski) gewählt. In der Gemeindekommission, im Sekundarschulrat und in der 
Sozialhilfebehörde sind wir weiterhin mit den bewährten Kräften vertreten. 
 
In Füllinsdorf wurden Anna Verena Baumgartner und Thomas Fricker neu in die 
Gemeindekommission gewählt. Im Sekundarschulrat wird neu Jürg Sigrist Einsitz 
nehmen. 
 
Die SP Frenkendorf-Füllinsdorf und ihre Vertreterinnen und Vertreter in Behör-
den und Kommissionen setzen sich in der neuen Legislatur ein für 
 
- Toleranz, Fairness und ein harmonisches Zusammenleben 
- mehr Wohnraum und eine gute Betreuung im Alter 
- eine aktive Jugendarbeit 
- optimale Betreuungsangebote für Kinder und Familien 
- ausreichende Mittel für unsere Schulen 
- die Integration von Migrantinnen und Migranten 
- einen sorgfältigen Umgang mit Boden, Luft und Wasser 
- eine naturnahe und ökologische Landschaft 
- eine engagierte Klimapolitik auf Gemeindeebene 
- die Förderung von erneuerbaren Energien 
- einen attraktiven öffentlichen Verkehr 
 
 

Parolen für die Abstimmungen vom 27. September 2020 

 

NEIN zur Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung 
(Begrenzungsinitiative)» 

 
NEIN zur Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildleben-

der Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) 
 
NEIN zur Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche 

Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) 
 
JA zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienst-

leistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, Vaterschaftsurlaub)  
 
NEIN zum Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 
 
NEIN zur formulierten Gesetzesinitiative «zum Ausbau des Hochleistungs-

strassennetzes»  
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Rückblick auf die Zeit des Lockdowns und Dank für die Corona-Unterstützung 

 
Wir möchten uns herzlich bedanken bei den vielen organisierten Initiativen der nach-
barschaftlichen Hilfe und auch bei allen, welche im privaten Rahmen oder als Ge-
schäft dazu beigetragen haben, Bewohner*innen aus Risiko-Gruppen während der 
Corona-Pandemie zu unterstützen oder sich gegenseitig Hilfe zu leisten.  
Einkaufen für andere Leute, Homeschooling der eigenen oder der Nachbarskinder, 
musikalische Unterhaltung, ein Telefon an Menschen, die zu Hause blieben: alle 
haben etwas beigetragen. Und wir freuen uns, wenn diese Solidarität auch nach der 
Pandemie weiterhin bestehen bleibt. 
 
Als Sektion haben wir alle unsere über 65-jährigen Mitglieder und SympathisantInnen 
und Sympathisanten in Frenkendorf und Füllinsdorf angerufen und gefragt, wie es 
ihnen geht und ob sie Unterstützung beim Einkaufen oder bei etwas anderem brau-
chen. Daraus sind viele gute Gespräche entstanden, und wir hatten Kontakt mit Leu-
ten, die wir schon lange nicht mehr persönlich gesehen haben.  
 
 

«Personal-News» 

 
Wir gratulieren unserem Co-Präsidium Nicole und Christoph Murbach ganz herzlich 
zur Geburt ihrer Tochter Rahel am 14. Juni 2020! 
 
Ein spezielles Dankeschön geht in diesem Newsletter an unser Mitglied Arthur Rohr-
bach aus Frenkendorf. Er ist nicht nur der zuverlässige und immer verfügbare «Pla-
kataufsteller» für unsere Partei, sondern leistet mit seinem Engagement für den Na-
tur- und Landschaftsschutz sehr wertvolle Arbeit für die ganze Bevölkerung. 
 
 
Vorstand SP Frenkendorf-Füllinsdorf, im August 2020 


