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Pressemitteilung 

 

FDP Ortspartei Muri tritt zu den Exekutivwahlen an: 

Martin Arnold kandidiert für den Gemeinderat 

 

Die FDP Ortspartei Muri steigt mit Martin Arnold in die Gemeinderatswahlen vom kommenden Sep-

tember. Der FDP-Vorstand ist überzeugt von den Fähigkeiten von Martin Arnold und freut sich, mit 

ihm einen geeigneten und gemeindepolitisch sehr erfahrenen Kandidaten für den freiwerdenden 

Sitz im Gemeinderat präsentieren zu können. 

Martin Arnold kennt die Arbeit in einer Behörde aus eigener Erfahrung sehr gut, war er doch zehn Jahre in 

der Schulpflege Muri und die letzten acht Jahre bis zu seinem Ausscheiden 2019 deren Präsident. In seine 

Amtszeit fielen wichtige Projekte wie der Ausbau des Schulstandortes im Badweiher, die Erweiterung von 

mehreren Kindergärten und der Neubau im Rösslimatt mit integrierter Turnhalle, um nur einige aufzuzäh-

len. Martin Arnold war bei all diesen Projekten massgeblich beteiligt und die Schulpflege erarbeitete unter 

seiner Führung eine detaillierte Schulraumplanung, welche den Ausbaubedarf erst sichtbar machte. 

Erfolgreiche Tätigkeit als Schulpflegepräsident 

Auch weitere Erfolge sind auf seine Mitwirkung zurück zu führen, wie etwa die Fusion der Musikschule Muri 

mit den Nachbargemeinden oder aber die gute Zusammenarbeit zwischen der Schulpflege und dem Ge-

meinderat. Das war in der Vergangenheit auch schon anders gewesen. Der Kandidat der FDP hat gezeigt, 

dass er in einer Behörde die Teamarbeit schätzt, ohne aber die Ziele aus den Augen zu verlieren. 

Eindrücklicher beruflicher Leistungsausweis 

Vor zwei Jahren gab Martin Arnold aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt aus der Schulpflege., , Er 

wurde von seinem Arbeitgeber beauftragt, in Dresden eine neue Tochtergesellschaft zu gründen und zu 

entwickeln. Die folgenden regelmässigen Auslandaufenthalte waren nicht vereinbar mit einem öffentlichen 

Amt in der Gemeinde. Das geschäftliche Projekt steht mittlerweile kurz vor dem Abschluss und Martin 

Arnold kann die neue Tochtergesellschaft mit in der Zwischenzeit 50 Mitarbeitenden Ende September in 

lokale Hände übergeben. Der Aufbau eines Unternehmens von Null auf 50 Mitarbeitende in so kurzer Zeit, 

und dies in der von der Coronapandemie geprägten, schwierigen Zeit, ist ein weiterer eindrücklicher Leis-

tungsausweis von Martin Arnold. Die bevorstehende berufliche Veränderung ist der richtige Zeitpunkt für 

ihn, sich wieder mehr für die Gemeinde zu engagieren. 

Starker Bezug zur Gemeinde Muri 

Martin Arnold ist 48 jährig und hat eine eigene kleine Familie. Er wohnt seit über 30 Jahren in Muri. Er fühlt 

sich mit der Gemeinde stark verbunden, was sein langjähriges Engagement in der Schulpflege deutlich 

unterstreicht. Nach seiner Ausbildung zum Elektroniker hat er ein Studium zum Elektroingenieur in Brugg-

Windisch abgeschlossen. In seiner Freizeit ist er viel draussen unterwegs mit der Familie oder auch sport-

lich aktiv, sei es auf dem Rennrad, in Lauf- oder Wanderschuhen oder im Winter auch auf den Skiern. 

Die FDP Muri ist überzeugt, mit Martin Arnold einen geeigneten Kandidaten für den freiwerdenden Sitz 

präsentieren zu können. Sein strategischer Weitblick, seine Stärke, Projekte umzusetzen und seine ruhige, 

unaufgeregte Art sind aus unserer Sicht eine perfekte Ergänzung im Gemeinderat. 
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Martin Arnold, Gemeinderatskandidat: «Wir leben in einem wundervollen Land und für mich war es immer 

wichtig, dass man sich da auch für die Allgemeinheit einsetzt. Zuletzt habe ich das für die Schulpflege 

getan, und nun würde ich mich gerne auch im Gemeinderat einbringen. Eine erfolgreiche Mitgestaltung 

und Weiterentwicklung unserer Gemeinde würde mir grosse Freude bereiten und eine Mitwirkung im Füh-

rungsgremium der Gemeinde Muri wäre mir eine Ehre und Verpflichtung zugleich» 

Tobias Knecht, Präsident FDP Ortspartei Muri: «Ein Gemeinderatsamt ist zwar nach wie vor offiziell ein 

Milizamt. Jedoch ist es unabdingbar, dass Gemeinderatsmitglieder nebst einem breiten Allgemeinwissen 

auch ein hohes Verständnis für politische Abläufe und Zusammenhänge und idealerweise Führungserfah-

rung mitbringen. All diese Voraussetzungen erfüllt Martin Arnold in bester Weise. Die FDP Muri freut sich 

sehr, mit ihm einen bestens geeigneten Kandidaten für die Gemeinderatswahlen präsentieren zu können.» 

 

Muri, 5. Juli 2021 

Vorstand FDP Ortspartei Muri 

 

 

 

Martin Arnold (links) und FDP-Präsident Tobias Knecht vor dem Schulhaus Rösslimatt, welches in der 

Ära Arnold als Schulpflegepräsident realisiert wurde 

 


