Information zur Urnenabstimmung vom 26.04.2020
Murg, 20.03.2020
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger
Die aktuelle Situation rund um das «Corona-Virus» geht leider auch an uns nicht spurlos
vorüber...
Nachdem der Bundesrat am 16. März 2020 die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen
in der Schweiz bis zum 19. April 2020 verboten hat, mussten wir die von uns auf den
8. April 2020 angesetzte Bürgerversammlung 2020 leider absagen.
In der aktuellen Situation stehen dem Ortsverwaltungsrat folgende 2 Möglichkeiten
offen:
1. Verschiebung der Bürgerversammlung auf ein Datum zwischen dem 20. April –
20. Mai 2020
2. Anordnung einer Urnenabstimmung über die Geschäfte der Bürgerversammlung
Eine Verschiebung der Bürgerversammlung ist aus Sicht des Ortsverwaltungsrates
angesichts der sehr unübersichtlichen Situation keine gute Option, da nicht klar ist, ob die
Versammlung auch tatsächlich bis zum 20. Mai 2020 abgehalten werden kann. Falls dies
nicht der Fall sein sollte, müsste danach zwingend eine Urnenabstimmung durchgeführt
werden. Für die Vorbereitung und Ankündigung bis hin zur Abstimmung vergehen dann
erneut 5 – 6 Wochen. Solange das Budget 2020 nicht von der Bürgerschaft «abgesegnet»
ist, können verschiedene Kreditpositionen nicht ausgegeben und die entsprechenden
Projekte demzufolge evtl. nicht mehr fristgerecht umgesetzt werden.
In Anbetracht der oben aufgeführten Gründe hat sich der Ortsverwaltungsrat entschieden,
über die Geschäfte der Bürgerversammlung 2020 an der Urne abstimmen zu lassen.
Unsere Betriebe bleiben so ab einem konkret festgelegten Datum handlungsfähig und die
angestrebten grösseren Projekte können termingerecht in Angriff genommen werden.
Die Abstimmungsunterlagen und die Jahresrechnung 2019 mit den entsprechenden
Informationen und Anträgen haben wir euch beigelegt. Unser Jahresbericht fällt dieses
Jahr aufgrund der Umstellung unserer Buchhaltung auf das neue Rechnungsmodell der
St. Galler Gemeinden (RMSG) sehr umfangreich aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, nehmt
bitte ungeniert Kontakt mit unserer Verwaltung auf. Der Umstellungsprozess unseres
Rechnungswesens ist per Ende 2019 abgeschlossen. Im nächsten Jahr werden wir
voraussichtlich wieder etwas «schlanker» daherkommen.
Wir danken euch im Voraus herzlich für eure Teilnahme an der Abstimmung und hoffen,
die Bürgerversammlung 2021 wieder mit euch «an Bord» im gewohnten Rahmen
durchführen zu können. Im Herbst 2020 ist eine Orientierungsversammlung betr. die
Ausgliederung des Elektrizitätswerkes aus der Ortsgemeinde vorgesehen. Wir werden zu
gegebener Zeit eine Einladung an euch versenden. Wir möchten dann auch das
traditionelle gemeinsame Nachtessen nachholen, wo wir dann hoffentlich unbeschwert mit
euch anstossen können.
Der Ortsverwaltungsrat hofft, dass ihr die aktuelle Corona-Krise unbeschadet übersteht.
Wir wünschen euch «alles Gueti und hebet eu Sorg!»
Ortsverwaltungsrat Murg

