
lnterpellation Beck (EVP): Verbot Werbeplakate für Bordell-Besuche

Was gedenkt der Gemeinderatzu unternehmen, um Werbeplakate mit versteckter
Werbung für Bordell-Besuche in Muri-Gümligen zu unterbinden.

Beqründunq

An der Füllerichstrasse in Gümligen hängen Werbeplakate mit
einem Emoji, die Schulkinder und andere Passanten einladen,
herauszufinden, wer oder was hinter der Werbung steckt. Direkt
landet man auf einer Werbeplattform für ein Bordell. Es gilt sowohl
der Jugendschutz als auch bezüglich Suchtmittelreklame zu
prüfen, wie der Gemeinderat mit dieser und auch künftigen,
ähnlichen Werbeanfragen umgehen will.

Ort und Datum

Gümligen, 18. Mai 2021

Mitunterzeichnende
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Motion Arn (FDP): Digitalisierungsoffensive Muri-Gümligen

Der Gemeinderat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit beim
Bezug des renovierten Gemeindehauses die Gemeindeverwaltung möglichst viele
Dienstleistungen digital anbieten kann und die internen Arbeitsprozesse soweit wie
möglich digitalisiert sind. Dies ermöglicht moderne und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze

Begründung

Bei den ersten Gesprächen für den Prozess "Renovation Gemeindehaus" hat sich
herausgestellt, dass die Planer, respektive die Gemeindeverwaltung immer noch davon
ausgehen, dass am zukünftigen Arbeitsplatz viel mit Papier gearbeitet werden wird.

Bei der Planung des neu gestalteten Gemeindehauses sollte die Chance nicht verpasst
werden, die Arbeitsprozesse an zukünftige, digitale Bedürfnisse anzupassen.

Gelingt es die Prozesse so zu gestalten, dass die digitalen Möglichkeiten möglichst
ausgenutzt werden, wird sich das auch auf die Gestaltung der Arbeitsplätze auswirken.

Durch eine geschickte, moderne und zukunftsgerichtete Planung wird es möglich sein,
effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.

Es soll vermieden werden, dass im neu renovierten Gemeindehaus immer noch analog
gearbeitet wird und zu viele ebensolche Dienstleistungen angeboten werden.

Ort und Datum
Muri, 18.05.2021

Motionär / Motionä

Mitunterzeichnende

Namen
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