SVP Stadt Wil
Rossrüti im Mai 2016
Liebe Parteimitglieder und Freunde
Die Zeit läuft und in Kürze ist das erste Halbjahr 2016 bereits vorüber. Bald können wir den längsten
Tag feiern, und anschliessend beginnen die Sommerferien. Aber bis dahin muss auch parteiintern noch
so einiges erledigt werden, und man soll von uns hören, im positiven Sinn natürlich.
Nach dem intensiven Wahlkampf für den noch freien Regierungsratssitz hat Esther Friedli ein
beachtliches Wahlergebnis erzielt, und auch in Wil konnte sie ein tolles Resultat verbuchen. Mit einer
Stimmenzahl von 1688 lag sie zwar 804 Stimmen hinter Marc Mächler, notabene aber ohne den
regionalen Bonus, der ihrem Konkurrenten zugute kam. Das Resultat von Esther zeigt, die
Bevölkerung würde einen zweiten Regierungsratssitz für die SVP befürworten, aber leider kam die
passende Kandidatin zu spät ins Rennen.
Somit wollen wir vorwärtsschauen, denn die nächsten Wahlen stehen schon wieder vor der Türe. Der
Wahlausschuss unter dem Vorsitz unseres Fraktionspräsidenten Beni Büsser ist daran, eine
Kandidatenliste für die Wahlen ins Stadtparlament vom 25. September 2016 zusammenzustellen.
Gleichzeitig hat der Vorstand der Ortspartei beschlossen, für die kommenden Wahlen auf eine
Kandidatur für einen Sitz im Stadtrat zu verzichten. So bündeln wir unsere Kräfte und schauen, was in
vier Jahren ansteht.
Wenn Ihr noch jemanden kennt, der Interesse an der politischen Arbeit hat und für das Stadtparlament
kandidieren möchte, dann meldet Euch bitte bei mir so bald als möglich.
Hier sind einige Veranstaltungen, an die Ihr herzlich eingeladen seid:
Dienstag 14.Juni 2016 20.00 Uhr Nominationsversammlung Wahlen Stadtparlament bei :

Samstag 30. Juli 2016 von 9.00 bis 13.00 Uhr : SVP bi de Lüt zum Nationalfeiertag an der oberen
Bahnhofstr.35. mit den Kandidaten Stadtparlament.
Donnerstag 25.August 2016 Wahlauftakt mit Kandidaten Stadtparlament und Podium zu einem
aktuellen Thema.
Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben.
Mit diesem Zitat von J.W.Goethe wollen wir in ein aktives zweites Halbjahr 2016 starten:
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man
muss es auch tun.
Auf ein Wiedersehen und mit herzlichem Gruss
Eure Präsidentin
Ursula Egli
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