
Wer sind die Besorgten Bürger?! 

Am vergangen Montag hatten die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Beromünster und 

ihren Ortsteilen einen Flyer im Briefkasten, der sich gegen die neue Ortsplanungsrevision ausspricht. 

Ich akzeptiere die freie Meinungsäusserung sehr, denn kritische Stimmen und Fragen zu einer 

wichtigen Revision gehören zu unserer Demokratie und bereichern die Diskussion. Jedoch habe ich 

ein grosses Problem, wenn man hinter seiner eigenen politischen Meinung oder solchen Aktionen 

nicht mit dem eigenen Namen hin stehen kann. Wer also sind diese «Besorgten Bürger von 

Beromünster»? Warum tritt diese Interessensgemeinschaft anonym auf? Denn seit über sechs Jahren 

sind die Behörden zusammen mit den zuständigen Kommissionen, Ortsparteien und Begleitgruppen 

an dieser neuen Ortsplanung. Diverse Workshops mit der Bevölkerung, Experten und vielen anderen 

Akteuren haben stattgefunden, bei denen man seine Ansichten und Wünsche einbringen konnte. 

Wollen wir nun wirklich eine Revision, welche mehrere Jahre minuziös geplant wurde und die 

Unterstellungen der Gegner nicht einmal belegt sind, wenige Tage vor der Abstimmung überstürzt 

ablehnen? Nein. Machen wir unsere Gemeinde fit für die Zukunft, indem wir eine 

kompromissorientierte Ortsplanung mit einem JA an der Urne verabschieden! 

Denn wenn wir in Zukunft in unserem Dorf alt werden möchten, benötigen wir dringend eine neue 

Ortsplanung. Ohne ein Ja an der Urne hätte unser Alters- und Pflegewohnheim eine sehr ungewisse 

Zukunft. Zudem würde es düster aussehen für Projekte wie die neue Dreifachsporthalle mit 

integriertem Feuerwehrmagazin. Unter diesen Auswirkungen würde nicht nur die Volksschule leiden, 

sondern auch ein Grossteil der über 80 Vereinen in der Gemeinde. Auch die Feuerwehr Michelsamt 

hätte mit einer Ablehnung dieser Revision eine ungewisse Zukunft. Was bedeutet, dass wir mit einem 

Nein an der Urne kurz- oder langfristig die Sicherheit der Bevölkerung aufs Spiel setzen!  

Also ihr lieben anonymen Gegner. Warum habt ihr in den letzten sechs Jahren die Chance nicht oder 

zu wenig genutzt, euch aktiv für die Ortsplanung einzusetzen und diese in eurem Sinne zu lenken? 

Und wenn ihr schon gegen diese Vorlage seid, warum könnt ihr nicht mit eurem Namen hin stehen? 

Wir Jungen möchten eine aktive, zukunftsorientierte und lebenswerte Gemeinde, darum sagen wir 

JA zur neuen Ortsplanungsrevision.    
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