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Grünliberale Partei Horgen 

Liebe Mitglieder, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten 

Ersatzwahl Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Der Vorstand freut sich sehr, dass wir mit Frank Miceli einen sehr 

kompetenten Kandidaten für den vakanten Sitz in der RPK stellen. Aktuell 

läuft die Nachfrist zur Nomination resp. zum Rückzug bis am 24. Juli.  

Mehr dazu hier: https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/992581. 

Frank ist ein engagiertes Mitglied der Ortspartei, identifiziert sich mit den 

Werten der glp und vertritt diese überzeugend. Was ihn zudem von seinen 

Mitbewerbern unterscheidet, ist die Herkunft und die Vernetzung in 

Horgen. Als eingebürgerter Deutscher gehört er sicher nicht zum 

„Politfilz“ in Horgen. Seine Position erlaubt ihm eine absolut unabhängige 

und – wie es der glp entspricht – sachliche Betrachtung und Analyse der 

Geschäfte der RPK. Damit er in dieses Gremium einziehen kann, starten 

wir nach den Sommerferien in den Wahlkampf. Im Anhang könnt ihr 

seinen Kurz-CV lesen. 

Revision der Gemeindeordnung 

Der Gemeinderat informiert: 

Die Vernehmlassungsfrist "Entwurf einer neuen Gemeindeordnung" ist 

inzwischen abgelaufen. Der Gemeinderat verdankt das Engagement im 

Mitwirkungsverfahren. Er hat die vielfältigen Rückmeldungen Ende Juni 

und Anfang Juli 2020 verarbeitet und einen gewichtigen Teil der breit 

abgestützten Anliegen aufgenommen.  

Der ausführliche Bericht über die Resultate kann ab sofort der Website 

https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/992512 entnommen 

werden. Unter dem gleichen Link findet ihr die aktualisierte Synopse der 

GO sowie die Resultate/Auswertung der Online-Umfrage.  

Die GO wird nun dem Gemeindeamt des Kantons Zürich zur Vorprüfung 

unterbreitet. 

  

https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/992581
https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/992512
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Rücktritte im Gemeinderat und in der Schulpflege  

Der Bezirksrat wird sich Ende Sommerferien entscheiden, ob er die 

Rücktritte genehmigt. Eine Ersatzwahl für die zurücktretenden 

Behördenmitglieder kann vermutlich nicht mehr im November, sondern 

erst an einem eigens dafür angesetzten Wahltermin im Januar 2021 

stattfinden. Mit der Demission von Christa Stünzi verliert die glp eine 

engagierte und äusserst kompetente Vertreterin in der Schulpflege. Wer 

wird ihre Nachfolge übernehmen? Warum nicht du? 

Aufruf zum Mitmachen! 

Die Partei resp. unsere Demokratie braucht Leute, die sich für die 

Gesellschaft einsetzen, indem sie Aufgaben übernehmen. Keine Lust auf 

Politik? In der jetzigen Situation verständlich. Aber erinnern wir uns an 

den Beginn der Legislatur, als Markus und Christa voller Begeisterung und 

auch mit grossem Respekt ihre jeweiligen Aufgaben in Angriff nahmen. Es 

hat sich bestätigt: Politik kann Spass bereiten, bringt eine Fülle von neuem 

Wissen und ermöglicht wertvolle Erfahrungen – bei einem nicht zu 

unterschätzenden Arbeitspensum. Wer möchte mehr dazu wissen oder 

hat bereits eine konkrete Vorstellung, wo er sich einbringen und einsetzen 

möchte? Nächstes Jahr finden Ersatzwahlen statt und bereits 2022 

werden die kommunalen Behörden erneuert und damit auch die 

Kommissionen neu besetzt. 

Informiere Dich, probiere es aus und mach mit!  

Nächster Termin für Mitglieder,  Sympathisierende und weitere 

Interessierte: 

Mittwoch, 26. August 2020, 19.30 Uhr: Versammlung zur Parolenfassung 

für die Gemeindeversammlung vom 10. September und zum Urnengang 

vom 27. September: Ersatzwahl Sozialbehörde und RPK, kantonale und 

eidg. Abstimmungen.  

Für den Vorstand: 

Marc Tschann, Sabrina Ketterer, Ursula Weibel 

 


