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Liebe Grünliberale, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten 

 

An einer lebhaften, digitalen Parteiversammlung am 18. November 2020 haben wir uns unter anderem mit 

den bevorstehenden Ersatzwahlen befasst und Marco Sohm, Schulpflegekandidat der FDP, wenigstens im 

digitalen Raum kennengelernt. Natürlich hoffen wir fest darauf, dass wir am Wahlsonntag mit Frank Miceli 

und Ernst Schieler gleich zwei erfolgreiche glp-Kandidaten feiern können! Stosst mit uns und ihnen an am 

Sonntag, 29. November ab 14 Uhr, Ort wird noch ermittelt!  

 

Mit den Geschäften der Gemeindeversammlung haben sich die Teilnehmenden eingehend befasst. Bei 

solchen Diskussionen ist es immer wieder wertvoll, mit Gemeinderat Markus Uhlmann eine kompetente 

Stimme in unseren Reihen zu haben, die uns mit Erklärungen und Hintergründen die Anträge des 

Gemeinderats verständlicher machen kann. Dass er dabei stets dem Kollegialitätsprinzip treu bleibt und die 

Position des Gemeinderats vertritt, auch wenn wir als Partei anderer Ansicht sind, zeugt von seinem hohen 

Ethos und Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Amt. 

 

Die Beschlüsse zu den einzelnen Geschäften entnehmt ihr bitte der beiliegenden Medienmitteilung. 

 

Und jetzt ist es endlich soweit: diese Woche wurde die Klimacharte dem Gemeinderat eingereicht. Jetzt 

warten wir auf die Reaktion! Wir haben Sie diesem Mail angehängt.  

 

Die Gemeinde hat bereits das nächste grosse Thema – Raumentwicklungskonzept – mit einer Online- 

Umfrage gestartet. Dies ist für uns ein wichtiges Thema und wir werden es ausgiebig diskutieren. Inzwischen 

ist es wichtig, dass ihr euch im Rahmen der Umfrage einbringt. 

https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/1089341 

 

Bis zur Wahl am 29. November gilt auch diese Woche noch: Du kannst konkret mithelfen, Stimmen zu 

gewinnen. Nämlich indem du in deinem persönlichen Umfeld für unsere Kandidaten wirbst und auf Sozial 

Media unseren Posts zu mehr Sichtbarkeit verhilfst mit Liken, Kommentieren und Teilen. Wir zählen auf dich! 

https://web.facebook.com/GruenliberaleHorgen 

 

Jenen, welche es nächsten Sonntag nicht an unsere Wahlfeier schaffen, wünschen wir bereits jetzt eine 

wunderschöne und besinnliche Adventszeit. 

 

Für den Vorstand  

Christa und Marc, Co-Präsidium 

https://www.horgen.ch/aktuellesinformationen/1089341
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