Gewerbeverein Muri-Gümligen

«Bund»-Artikel sorgte für Unmut
Mit einer Medienschelte an die Adresse des «Bund» eröffnete Vereinspräsident K. Urs Grütter
die diesjährige HV im Restaurant «Sensi» im Gümligenfeld.

Mit der Presse reden sollte nur, wer
sich das auch gewohnt ist. Nicht selten
führt ein informelles, lockeres und vor
allem die eigene Meinung beinhaltendes Gespräch mit einer Zeitungsredaktion zu Artikeln, die dann leider
ganz und gar nicht im Sinne der Betroffenen herauskommen. So erging es
auch einem Vorstandsmitglied des
Gewerbevereins Muri-Gümligen, der
bereitwillig mit der «Bund»-Redaktion über das auf dem Gümligenfeld
geplante Multiplexkino plauderte und
sich dabei nicht im Klaren war, dass
hier nur die Vereins- oder zumindest
die Vorstandsmeinung hätte kommuniziert werden dürfen. Sich dieser Tatsache wahrscheinlich wohl bewusst,
umschiffte aber die Redaktorin Naomi
Jones elegant auch den Vereinspräsidenten, der eigentlich für eine klare
Aussage zuständig gewesen wäre. So
kam es denn faustdick: «Gewerbe ist
gegen das Multiplexkino in Muri»
titelte der «Bund» in der Ausgabe vom
21. April in grossen Lettern. Dass im
besagten Artikel der nicht gerade für
seine linkspolitische Einstellung bekannte Gewerbeverein zusammen mit
der SP Muri-Gümligen mit «starken
Worten» Stimmung gegen das Bauprojekt macht, ist für Vereinspräsident
K. Urs Grütter sowieso absurd und
entspricht natürlich absolut nicht den
Tatsachen.

«Ausgerechnet wir Gewerbler» rief er
in seiner Begrüssung anlässlich der
Hauptversammlung vom Mittwoch,
22. April, ins Plenum «stellen uns
gegen ein Bauprojekt!» Und mit dem
Ratschlag an die Anwesenden «Bestellt den “Bund” ab!» liess er seinem
Unmut freien Lauf.
Zwei neue Vorstandsmitglieder
Nachdem im vergangenen Vereinsjahr
die Durchführung der Gewerbeausstellung GEA 2014 für Vorstand und
Mitglieder viel Arbeit und Einsatz forderte, läuft es heuer ruhiger. So standen denn auch keine grossen Geschäfte auf der Traktandenliste. Aus
dem Vorstand trat Vizepräsident
Daniel König infolge anderweitiger
Verbandstätigkeit zurück. Neu ins
Gremium gewählt wurden Daniel
Arn – er kandidiert übrigens für die
FDP in den kommenden Nationalratswahlen – und Marc Kästli.
Wie immer am Ende der Gewerbevereins-HV informierte Gemeindepräsident Thomas Hanke über Aktuelles
aus der Verwaltung und leitete mit seinem Schlusswort «Liebi Gwärbler, ig
bi gärn under Euch» über zum gemütlichen Teil des Abends, der von der
Crew des Restaurant «Sensi» im Reitsportzentrum Gümligenfeld bestens
organisiert war.

Angeregte Gespräche im stimmungsvollen Ambiente des Restaurant «Sensi».

Präsident K. Urs Grütter (rechts)
verabschiedet den aus dem Vorstand
zurückgetretenen Daniel König mit
einem Präsent.
Unter dem Motto «Gruss von der Kanzel» wird die nächste Hauptversammlung am Mittwoch, 20. April 2016, in
der Kirche Gümligen stattfinden!
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