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Zum Jahreswechsel 2020 
 
 
Liebe Freisinnige, liebe Parteifreunde 
 
Der Jahreswechsel steht vor der Tür, und ich hoffe, Sie werden alle ein geruhsames, friedliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten feiern können. Ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten, das 
Erlebte zu würdigen und vielleicht mit neuen Vorsätzen ins 2021 zu starten. 
 
Das Jahr 2020 war parteipolitisch für unsere Ortspartei ein ruhiges Jahr. Es fanden keine Wahlen 
statt. Die intensiven Diskussionen über den Klimawandel, verbunden mit Demonstrationen der 
Jungen im ganzen Land, rückten von einem auf den anderen Tag in den Hintergrund. Seit die-
sem Frühjahr beherrscht nun das Thema Corona-Pandemie die Bevölkerung und die Politiker. 
Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen. Sicher ist nur, dass unsere Gesellschaft nach deren Ende 
nicht mehr die Gleiche sein wird. Wir werden uns in allen Bereichen neu orientieren müssen. Die 
täglichen Einschränkungen haben uns vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft 
zwischenzeitlich geworden ist. Hoffen wir, dass dieser Spuck bald einmal vorbei sein wird.      
   
Eine Vielzahl von Veranstaltungen konnte wegen den grossen Pandemieeinschränkungen nicht 
durchgeführt werden. So fand unsere diesjährige Generalversammlung erstmals schriftlich statt, 
und wir verzichteten auf die Durchführung der Herbstmitgliederversammlung. Der jährliche 
Weihnachtsmarkt wie auch die Gewerbemesse fielen ebenfalls der derzeitigen Situation zum 
Opfer und die Durchführung des 3-Königsteffs im Januar kann nach den neuesten Vorgaben 
auch nicht stattfinden. 
 
Auf lokaler Ebene freute mich das klare JA der Gossauer Bevölkerung zum Bau der multifunktio-
nalen Mehrzweckhalle und die rasche Umsetzung des Entscheides. Der Bau schreitet zügig vo-
ran und die Einweihung soll bereits im Juli 2021 stattfinden.  
 
International lässt mich der Ausgang der US Wahlen auf eine deutliche Verbesserung des welt-
weiten politischen Klimas hoffen. Zusammenarbeit und nicht tägliche Drohungen und Repression 
zwischen den Machtblöcken sind angesagt.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die sich im zu Ende gehenden Jahr aktiv für unsere 
Ortspartei und unser liberales Gedankengut eingesetzt haben. Sei es als Behördenmitglied, akti-
ves Vereinsmitglied oder auch als Spender. Die Umsetzung unseres liberalen Gedankenguts in 
der Politik ist in der heutigen Zeit äusserst anspruchsvoll und erfordert ein grosses Engagement. 
 



 

 
Die Termine 2021 können Sie unserer Website  www.fdp-gossau-zh.ch entnehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, Wohlergehen, Glück und viele schöne 
Momente und vor allem, bleiben Sie gesund. Mögen alle Ihre Wünsche und Träume in Erfüllung 
gehen! 
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