
Sozialdemokratische Partei Münchenbuchsee 
 
 
Dank an Max Flury 
 
Liebe Lenka, liebe Trauerfamilie 
 
Heute nimmt auch die Sozialdemokratische Partei Münchenbuchsee in grosser Trauer 
Abschied von ihrem langjährigen und engagierten Mitglied. Wir verlieren mit Max Flury 
nicht nur einen politisch aktiven und bis zuletzt sehr interessierten Kollegen, sondern auch 
einen Freund.  
 
Bereits in frühen Jahren war sein Denken und Handeln vom sozialdemokratischen 
Gedankengut geprägt. 1973 trat Max in die SP ein. Es erstaunt daher nicht, dass er 
grosse Teile seiner Freizeit in die politische Arbeit investierte: er war Mitglied der 
Schulkommission und als Mitglied des Gemeindeparlaments vertrat er die Partei zudem in 
der Geschäftsprüfungskommission. Ein wichtiger Meilenstein in seinem politischen Wirken 
waren die acht Jahre als Gemeinderat von 1980 bis 1987. Er war ein geschätzter 
Finanzvorsteher und betreute dieses Departement mit spürbarer Freude und Umsicht. 
Zum Beispiel die Erhaltung der alten Schaal, das heutige Läbihus, ist ein sichtbares 
Zeichen seines Engagements in jener Zeit.  
 
Es war aber nicht das Rampenlicht, das ihn an der Politik faszinierte. Nein, auch ganz 
praktische Basisarbeit lag ihm am Herzen. Mit spitzer Feder verfasste er Texte für unser 
Mitteilungsblatt, das „SP aktuell“. Und mehrmals durfte ein Team den Auftakt zu 
Gemeindewahlen bei Max und Lenka im Jura oder Berneroberland machen. Da wurde viel 
gelacht, da fielen markige Sprüche und es wurde hart gearbeitet. Mit kritischen Analysen, 
mit Ideenreichtum und Zukunftsvisionen trug Max zum Gedeihen der Parteiarbeit bei.  
 
Nebst seinem anspruchsvollen Beruf und der Familie fand er zeitweilig auch Zeit, das 
Sekretariat unserer Partei zu führen, eine nicht zu unterschätzende Arbeit im Dienste der 
SP Buchsi. Für sein vielfältiges Engagement ist ihm seine Partei sehr dankbar.  
 
Wir danken aber auch Dir, Lenka, dass Du Max den Rücken freigehalten und ihn 
unterstützt hast, damit er sein politisches Verantwortungsgefühl in Taten umsetzen konnte. 
Die SP Buchsi wünscht Dir und der Trauerfamilie Kraft und Trost und wird Max in 
lebendiger Erinnerung behalten.  
 
SP Münchenbuchsee 


