
Pressemitteilung der Ortspartei SVP-Mönchaltorf

Standaktion der SVP-Mönchaltorf am Neuzuzügertag in Mönchaltorf 
vom 31. August 2019

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat hatten wieder zu einem Neuzuzügertag 
eingeladen. Da das ganze eine grosse Organisation bedurfte, hatte man sich entschieden, dass in 
der zweiten Hälfte auch die restliche Bevölkerung mit einbezogen wurde. Am Brunch für die 
Neuzuzüger waren ca. 100 Personen gekommen. Ab ca. 11:00 Uhr war für die ganze Bevölkerung
ein «Dorfrundgang» durch die Gemeinde organisiert. Es hatten alle Vereine, die Dorfparteien und 
kirchliche Organisationen die Möglichkeit sich an verschiedenen Stellen in der Gemeinde zu 
präsentieren. Im weiteren konnten die verschiedenen Bereiche der Gemeindeverwaltung besucht 
werden.

Die Ortspartei-Mönchaltorf hat sich am 31. August 2019 am Neuzuzügertag mit einer Standaktion 
der Bevölkerung präsentiert. Der Stand war strategisch optimal platziert, direkt neben dem 
Feuerwehrlokal, in welchem am Morgen der Brunch für die Neuzuzüger statt fand. So mussten die 
meisten Brunchbesucher an unserem Stand zumindest vorbei gehen. Dank der Lage und auch der
Präsentation hatten wir gute Kontakte zu den Besuchern. Angelockt von einem Glücksrad, bei dem
es Kleinigkeiten zu gewinnen gab und den SVP-Luftballonen fanden sich laufend Personen bei uns
am Stand ein. Die Ballone waren wie uns gesagt wurde in der ganzen Gemeinde gesehen. Alles in
allem sind wir mit dem Erfolg zufrieden. Wir wurden wahrgenommen und wir hatten die Möglichkeit
die SVP der Bevölkerung vorzustellen.

Auf den Bildern ist unser neuer SVP-Stand mit der Beachflag zu sehen. So können wir uns in einer
ansprechenden Form präsentieren. Der Wiedererkennungswert ist dadurch sicher gesteigert. 

Die SVP-Mönchaltorf will sich, wie dies auf der Beachflag geschrieben ist, für eine ausgewogene 
Gemeindepolitik einsetzen. Mönchaltorf ist nicht eine Gemeinde mit hohem Steuereinkommen und 
muss daher haushälterisch mit den Mitteln umgehen. Trotzdem soll eine gesunde 
Gemeindeentwicklung sichergestellt werden.
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