
Bericht Generalversammlung der SVP Russikon 

 

Die Vorgaben des BAG erlaubten unter Einhaltung des notwendigen Schutzkonzepts 

die diesjährige Generalversammlung physisch durchzuführen. 

Nachdem im Jahr 2020 die Generalversammlung erfolgreich in schriftlicher Form 

durchgeführt werden musste, konnte der Präsident Hans Aeschlimann eine erfreuliche 

Anzahl Mitglieder willkommen heissen. 

Nach einer vorgängig durchgeführten Parteiversammlung, welche die Abstimmungs-

vorlagen für den 13. Juni zum Thema hatte, folgte nun die Generalversammlung. 

Alle statutarischen Geschäfte wurden ohne Gegenstimme angenommen und dem Vor-

stand Décharge erteilt. 

 

Stefan Fehr aus Rumlikon wurde als neues Mitglied des Vorstandes gewählt. Er füllte 

die Vakanz, welche Irma Lusti als langjährige Kassierin hinterlassen hatte. 

Bereits letztes Jahr wurde das langjährige Vorstandsmitglied Hans Loeliger als Kassier 

gewählt. Er folgte auf Irma Lusti. 

 

Die revidierten Statuten sehen vor, dass aus der Gemeinde wegziehende und aus-

serhalb der Gemeinde wohnhafte stimmberechtige Personen die Mitgliedschaft behal-

ten bzw. neu Mitglied werden können. Weiter können 16-Jährige, in der Gemeinde 

wohnhafte Jugendliche, Mitglieder der Russiker Sektion werden. Damit soll das politi-

sche Interesse junger Menschen gefördert werden. 

Mit der Revision wird auch die weibliche Form vollumfänglich angepasst. Die entspre-

chende Präambel war nicht mehr zeitgemäss. 

 

Gemeindepräsident Hans Aeschlimann stellte die Geschäfte der Gemeindeversamm-

lung vom 21. Juni vor. Die Jahresrechnung 2020 mit einem erfreulichen Plus von 

CHF von 2.2 Mio. und die Einbürgerungen wurden diskussionslos gutgeheissen. Der 

Präsident erläuterte die Änderungen bei der Revision der Polizeiverordnung. Nach 

kurzer Diskussion fand auch dieses Geschäft einstimmige Befürwortung. 

 

Nach den statutarischen Traktanden wurden drei verdiente Vorstandsmitglieder und 

eine Revisorin verabschiedet werden. Die Verabschiedung musste infolge der schrift-

lichen Generalversammlung im Jahr 2020 auf dieses Jahr verschoben werden. 

 

Drei Jahre wirkte Michael Meyer im Vorstand mit. Seine Aufgabe war die Social Media-

Plattformen Facebook und Twitter einzuführen und zu pflegen. Michael Meyer zieht 

wieder in seine ehemalige Wohngemeinde Hittnau zurück. 

 

Peter Ruff war während neun Jahren verantwortlich für das Verfassen von Medienmit-

teilungen. Aufgrund seines grossen Netzwerks war ein wertvolles Mitglied des Vor-

stands, das wir nur ungern ziehen lassen. 

 

Elsbeth Koller durften wir bereits früher einmal für eine vier-jährige Vorstandstätigkeit 

als Aktuarin verabschieden. Nun ist hat sie das Mandat als Revisorin nach 11 Jahren 

niedergelegt.  

 



Während 26 Jahren - eine sehr lange Zeit – war Irma Lusti zuverlässige Kassierin 

unserer Partei. Die lückenlosen Einsätze als Mitorganisatorin und Helferin an den jähr-

lichen Herbst-Partys und den drei kantonalen Delegiertenversammlungen verdienen 

eine spezielle Erwähnung und ein herzliches Danke. Sie managte jeweils die Perso-

naleinsätze und als Kassiererin die Finanzen.  

 

 

weitere Infos unter www.svp-russikon.ch 

 

http://www.svp-russikon.ch/

