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Next step - Gemeindeversammlung vom 30. Oktober 2019 
 
Lieber Mitglieder 
Liebe Freunde 

Mit dem Schreiben vom 14. April 2019 wurdet Ihr bereits darüber informiert, dass sich der Vorstand des FC 
Münchenstein in der eigens zu diesem Zweck gegründeten IG für attraktive Sport- und Freizeitanlagen 
einbringt und mit der Gemeinde im aktiven Dialog zur Verbesserung der Platzverhältnisse steht. 

Seither wurde viel gearbeitet, geredet und vorbereitet. Dies mündete in einer offiziellen Anfrage an den 
Gemeinderat nach §69 des Gemeindegesetzes und letztlich in einem offiziellen Antrag nach §68 an den 
Gemeinderat diese Situation zu prüfen und substanzielle Verbesserungen an unseren Sport- und 
Freizeitanlagen in die Planung und letztlich ins Budget aufzunehmen. 

Zur Freude des Vorstandes hat sich unser Gemeindepräsident an unserer GV im August bereits sehr 
wohlwollend dazu geäussert und Verbesserungen in Aussicht gestellt. An der kommenden 
Gemeindeversammlung am 30.10.2019 um 19h30 im KUSPO wird der Gemeinderat den gestellten Antrag 
nun offiziell entgegennehmen. Mit der Entgegenahme des Antrages verpflichtet sich der Gemeinderat, 
Schritte in dieser - gerade für uns als FCM - extrem wichtigen Angelegenheit zu machen. Bis im März 2020 
muss der Gemeinderat der Gemeindeversammlung ein Konzept vorlegen und aufzeigen, welche 
Massnahmen er zuerst umsetzen möchte. Hierzu wird der Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen 
entsprechenden Verpflichtungskredit, d.h. die dazu notwendigen finanziellen Mittel, beantragen. Die 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten entscheidet dann direkt mittels Abstimmung darüber, ob die 
notwendigen Gelder gesprochen werden oder nicht. 

Der Vorstand und die IG haben grossen Einsatz geleistet und wichtige Schritte eingeleitet, vollzogen und 
bleiben weiter am Ball. Ab jetzt steht auch Ihr in der Verantwortung. Das heisst, damit der Gemeinderat die 
notwendigen Gelder bereitstellen und das Projekt umsetzen kann, muss diese Abstimmung im März 2020 
gewonnen werden. Um diese gewinnen zu können ist Eure Anwesenheit und Eure Stimme gefragt. Ihr alle 
kennt Stimmberechtigte in Münchenstein, diese gilt es zu mobilisieren und für unser Anliegen zu gewinnen. 

Am 30. Oktober 2019 wird noch nicht abgestimmt, aber mit einer erhöhten Präsenz setzen wir als FCM ein 
Zeichen. In diesem Sinne erwarten wir möglichst viele Funktionäre, Trainer und Spieler bzw. deren 
gesetzliche Vertreter, die durch Ihre Anwesenheit den Behörden und der Bevölkerung von Münchenstein 
zeigen, wie wichtig es ist für die Zukunft unserer über 200 Junioren und 80 Aktiven, dass es vorwärts geht – 
wir bleiben am Ball. 

 Mit freundlichen Grüssen 

 

 Tobias Hofer 
 Präsident FCM 


