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«Gradlinig in die Zukunft»
Hauptversammlung der SVP Berneck mit bekannten Gästen

Berneck. Am Freitag konnte die Bernecker SVP bereits ihre zehnte ordentliche Hauptversammlung durchführen. Diese
wurde mit einer kleinen Feier zum 10-Jahr-Jubiläum der Ortspartei verbunden.
Präsident Dieter Spinner durfte nebst zahlreichen Mitgliedern auch zwei Neu-Mitglieder begrüssen, ebenso als spezielle Gäste den
jüngsten Nationalrat der Schweiz, Lukas Reimann, sowie den Kreispräsidenten Herbert Huser.
Ein erfolgreiches Jahr
Die Traktanden wurden zügig abgewickelt. In seinem Jahresbericht blickte der Präsident auf das vergangene Parteijahr zurück, das vor
allem durch Wahlen geprägt war. Allgemein war es für die SVP ein sehr erfolgreiches Jahr, folgte die Bernecker Bevölkerung doch den
meisten Parolen der SVP bei den Abstimmungen. Aber ganz besonders bei den National- und Kantonsratswahlen sprach sie der Partei
das grösste Vertrauen aus. Diese Resultate sind Auftrag und Verpflichtung, die gradlinige Politik auch in Zukunft fortzuführen. Spinner
erwähnte aber auch den denkwürdigen 12. Dezember, als Christoph Blocher als Bundesrat abgewählt wurde.
Es werde sich zeigen, inwiefern sich seine Nachfolgerin als echte SVP-Politikerin in der laufenden Legislaturperiode bestätigen werde
oder eben nicht. Auch dem – bereits zur Tradition gewordenen – Grill- und Risottoplausch Anfang September war wiederum sehr grosser
Erfolg beschieden. Sämtliche Nationalratskandidaten und Ständeratskandidat Toni Brunner – mittlerweile Präsident der SVP Schweiz –
gaben ihr Stelldichein und unterhielten sich angeregt mit der zahlreich erschienenen, interessierten Bevölkerung.
Bei den Mutationen gab es – nebst einem Wermutstropfen – ebenfalls Erfreuliches zu berichten. Leider ist am 19. Dezember das Mitglied
Fritz Hasler nach kurzer Krankheit verstorben. Die Versammlung gedachte seiner in einer Schweigeminute. Nebst einem Austritt infolge
Wegzugs konnte Dieter Spinner fünf Neueintritte vermelden. Er hoffe, dass sich die Bernecker Ortspartei weiterhin stetig vergrössere
und gerade auch von Jungen immer mehr Zuspruch erhalte.
Konsequente Politik
In der anschliessenden Pause offerierte das «Braui-Team» selbst gemachten heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Anschliessend
gratulierten Kreispräsident Herbert Huser und Nationalrat Lukas Reimann der Ortspartei zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum. Präsident Dieter
Spinner verlas eine Kurz-Chronik und liess die Tätigkeit der Bernecker SVP in den vergangenen Jahren Revue passieren. Er meinte, dass
man die damaligen Gründungsmitglieder weniger schräg angesehen hätte, wenn sie sich zu einer «Sekte» anstatt zur SVP bekannt
hätten. Der Erfolg und die konsequente Politik hat ihnen aber Recht gegeben, und heute darf gesagt werden, dass die SVP auch im
Weindorf Berneck als politische Kraft erkannt und akzeptiert wird. Zum Abschluss gab Dieter Spinner dem Wunsch Ausdruck, auch in
Zukunft zuverlässige Politik für die Bevölkerung zu machen nach dem Motto «Schweizer Qualität – Rheintaler Qualität – Bernecker
Qualität». (pd)
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