Grünliberale Partei Horgen

Newsletter
Liebe glp-er*innen und Sympathisanten*_innen
Die heisse Phase im Wahlkampf um den freien RPK-Sitz hat begonnen. Frank Miceli bringt ein grosses
Fachwissen mit und ist hochmotiviert, sich für Horgen zu engagieren. Wir freuen uns über die Unterstützung
durch die CVP, die Frank Miceli ebenfalls zur Wahl empfiehlt.
Willst du Frank persönlich kennenlernen? Am 10. September 2020 vor der Gemeindeversammlung hast du
die Gelegenheit dazu: Ab 18.30 Uhr werden wir einen Apéro vor der Dorfbeiz machen und alle sind herzlich
willkommen!
Hilfst Du uns auch, zusätzliche Stimmen zu gewinnen?
#EsIstZeit für eine starke Vertretung der glp in der RPK und dazu braucht es jede Stimme. Am wirksamsten
ist eine persönliche Wahlempfehlung. Wenn du dazu Postkarten möchtest, dann melde dich bei
christa.stuenzi@grunliberale.ch.
Liken, Teilen, Kommentieren: Jene von euch, die auf den sozialen Medien aktiv sind, sind herzlich eingeladen,
dort für unseren Kandidaten Werbung zu machen. Schaut vorbei unter:
https://www.facebook.com/glpHorgen
Du kannst ihn aber auch im Strassenwahlkampf unterstützen. Du musst nichts mitnehmen - alle Materialien
werden bereitgestellt. Komm also einfach vorbei. Wir sind an folgenden Daten unterwegs:
Samstag, 5. September 2020, 10.00 - 12.00 Uhr, Horgen Migros
Dienstag, 8. September 2020, 6.45 - 8.00 Uhr, Bahnhof Horgen Oberdorf
Donnerstag, 10. September, 6.45 - 8.00 Uhr, Bahnhof Horgen See
Samstag, 19. September, 10.00 - 12.00 Uhr, Horgen Migros
Es läuft auch sonst viel in der Politik
An der letzten Parteiversammlung haben sich potenzielle Kandidat*innen für die Ersatzwahl der Schulpflege
vorgestellt. Wir können euch versichern, dass wir auch hier mit einer kompetenten und sympathischen
Kandidatur antreten werden. Weitere Informationen folgen bald.
Wir haben aber an der Versammlung auch zu allen kommunalen Vorlagen eine Parole gefasst.
Ausführliche Informationen dazu findest du demnächst auf unsere Homepage:
https://horgen.grunliberale.ch/lokal.html

Hier unsere Positionen zu den kommunalen Vorlagen in Kürze:
Die Sanierung der Strandbadstrasse wurde diskutiert. Eine Strasse, die aktuell sehr eng und nicht
ungefährlich ist. Die Versammlung hat sich dafür ausgesprochen, dem Projekt zuzustimmen, will aber an der
Gemeindeversammlung einen Antrag stellen, dass die Querparkplätze im Rahmen der Sanierung aus
Sicherheitsgründen aufgehoben werden sollen.
Die glp sagt einstimmig Ja zum Neubau des Schulhauses Allmend. Trotz fehlender nachhaltiger und vor allem
langfristiger Schulraumplanung sehen wir die Notwendigkeit für das Schulhaus Allmend und sind der Ansicht,
dass uns ein gutes Projekt vorliegt.
Die ARA Zimmerberg ist im Lichte von Nachhaltigkeit und Effizienz ein wichtiges und richtiges Projekt für die
Region. Die glp Horgen stimmt der Zusammenarbeit einstimmig zu und sagt damit Ja zur Kreditbewilligung
und zu den neuen Statuten.
Ersatzwahl eines Mitglieds der Sozialbehörde: Die glp empfiehlt Marco Züger (FDP) zur Wahl.

Für den Vorstand
Christa Stünzi

Grünliberale Partei Horgen

Seite 2/2

