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Kurz und bündig

Meine Motivation
Ich bin Horgner durch und durch. Neben meinen
zahlreichen Projekten im Dorf und in Vereinen
möchte ich mich nun auch politisch einbringen.
Unter dem Motto «lebendiges Horgen» liegen mir
folgende Themen besonders am Herzen:
– Ich will das Dorfzentrum und Begegnungszonen
aufwerten. Das Zentrum soll zum Flanieren
einladen und ein breites Laden-, Restaurantund Kulturangebot bieten.
– Wir sollten Quartiere ganzheitlich und nachhaltig
planen. So dass sie sich beleben, weil sich die
Menschen dort wohlfühlen.
– Wir sollten unser bestehendes Gewerbe pflegen.
Um neue Unternehmungen und Läden für Horgen
zu gewinnen, brauchen wir ein zeitgemässes
Standortmarketing.
– Neben liberalen liegen mir ebenso grüne Anliegen
am Herzen: Biodiversität und Grünflächen erhalten und ausbauen, Unterstützung der lokalen
Bauern, aber auch leise Strassenbeläge und der
Ausbau von Velowegen sind wichtige Themen auf
lokaler Ebene.

Wir haben ein grossartiges Dorf mit tollen Menschen
und dies an einer kaum zu überbietenden Lage. Ich
will eine pragmatische Dorfpolitik für die Menschen
von Horgen und ich werde mich für ein lebendiges
und attraktives Horgen einsetzen. Horgen soll leben
und alle sollen davon profitieren.

Über mich
Geboren wurde ich 1973 als Andy Keller. Ich bin in
Horgen aufgewachsen und habe hier meine Berufslehren zum Bauzeichner und Maurer absolviert.
Meine Ehefrau Katia habe ich vor 27 Jahren kennen
und lieben gelernt. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet
und haben zwei Töchter im Alter von 7 und 10
Jahren. Katia habe ich auch meinen jetzigen Nachnamen Macaluso zu verdanken.
Seit mehr als zwanzig Jahren bewege ich mich als
Unternehmer in der Startup-Welt. Bis heute konnte
ich zahlreiche grossartige nationale wie auch
internationale Projekte realisieren.

Erfahren Sie mehr über mich
andy-macaluso.ch
andy.macaluso@grunliberale.ch
andymacalusohorgen

«Andy setzt sich mit seiner Energie und Leidenschaft
seit Jahren persönlich für zahlreiche Projekte ein,
von welchen die ganze Gemeinde profitiert. Die Horgner
Eisbahn ist eines von vielen Beispielen dafür.»
Thomas Weibel, Alt-Nationalrat
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Markus Uhlmann
wieder als Gemeinderat,
neu auch als Gemeindepräsident
Dafür stehe ich ein

Bewährtes pflegen – Neues entwickeln
Liebe Wählerin, lieber Wähler
Am 27. März 2022 wählen Sie den Gemeinderat und
einen neuen Gemeindepräsidenten für Horgen.
Zurecht dürfen Sie erwarten, dass gewählte Amtsträger Gestaltungswillen, Entscheidungsfreude und
Führungsqualitäten zeigen. Ich bin bereit, auch in
anspruchsvollen Situationen zu gestalten, zu leiten
und Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit
einem engagierten Team will ich in Horgen anpacken
und die Zukunft entwickeln. Dazu bitte ich Sie um Ihr
Vertrauen: für weitere vier Jahre als Gemeinderat
und neu auch für das Amt als Gemeindepräsident.
Jede Stimme zählt – danke für Ihr Engagement!

Über mich
Jahrgang 1965, dipl. Architekt FH/SIA, selbstständig,
verheiratet, zwei Kinder.
Freizeit/Interessen: Gartenarbeit, Wandern, Velo- und
Skifahren, Reisen (Länder, Kulturen und Menschen),
philosophieren, zuhören und debattieren, Umweltund Naturwissenschaften, Literatur, Musik und
bildende Kunst

Als Gemeinderat und Ressortvorsteher Tiefbau,
Energie und Umwelt habe ich mich in den letzten
Jahren unter anderem eingesetzt für:
– Horgen wird Energiestadt Gold
–	Erarbeitung der Energiestrategie 2030 im Mitwirkungsverfahren
– Einkaufsführer «vo:horgä»
– Fussgängerpassarelle «Seegüetli» in Käpfnach
– «Solar Horgen» als Bürger-Beteiligungsmodell
– Fischaufstieg Aabach
– ARA Zimmerberg
Als Gemeinderat – und vielleicht auch als neuer
Gemeindepräsident – werde ich mich in Zukunft
stark machen für:
–	Attraktivierung des Dorfzentrums (Aufenthaltsqualität, Verkehr)
–	Umsetzung der Energiestrategie mit konkreten
Massnahmen
– Öffentliches Verkehrsangebot und Velowege
– Schulraumplanung
– Bedarfsgerechte Angebote für SeniorInnen
– Jugendparlament und Angebote für Jugendliche
– Seeufergestaltung
– Solide Finanzpolitik

Erfahren Sie mehr über mich
markus-uhlmann.ch
markus.uhlmann@horgen.ch
Markus_Uhlmann

«Für die nächsten vier Jahre braucht Horgen
einen Gemeindepäsidenten der progressiv die
Zukunft gestaltet und als Teamplayer nicht nur
Gemeinderat und andere Behörden einbezieht,
sondern auch die Bevölkerung. Deswegen wähle
ich Markus Uhlmann zu unserem Kapitän.»
Christa Stünzi, Kantonsrätin

Bisher RPK,
jetzt in die
RGPK

Frank Miceli
Rechnungs- und
Geschäftsprüfungskommission
frank.miceli@horgen.ch

Über mich

Verantwortung übernehmen und einfordern
2020 haben Sie mich in die RPK Horgen gewählt.
Mit Ihrer Unterstützung möchte ich mein bisheriges
Engagement auch in der neuen RGPK (Rechnungsund Geschäfts-prüfungskommission) weiterführen.
Ich bin überzeugt, dass ich der Gemeinde in dieser
Funktion dank meiner Erfahrung wertvolle Dienste
leisten kann.
Unser Horgen wächst stark, ebenso unsere Gemeindeversammlung und die geäusserten Ansprüche
von vielen Seiten. Es wird daher immer wichtiger,
deren Angemessenheit, Zweckmässigkeit und
Finanzierbarkeit mit Augenmass und Sachverstand
zu beurteilen.
Dabei ist es mir ein Anliegen, Investitionsvorhaben
für unsere Gemeinde ganzheitlich, sachorientiert
und entlang nachhaltiger Kriterien zu prüfen.

Ich lebe seit 1999 in der Schweiz und seit 2005
zusammen mit meiner langjährigen Lebenspartnerin
in Horgen. Geboren und aufgewachsen bin ich in
Deutschland (Jahrgang 1965). Meine Familie stammt
ursprünglich aus Italien und Frankreich.
Als Wirtschaftsingenieur und Kadermitglied eines
internationalen Industrieunternehmens bin ich es
gewohnt, Verantwortung für grössere Projekte zu
tragen und das Gewünschte mit dem wirtschaftlich
Machbaren in Einklang zu bringen.

Meine Motivation
Mit meiner Kandidatur möchte ich einen Beitrag für
die fortschrittliche Entwicklung unserer schönen
Gemeinde leisten, damit sie auch zukünftig attraktiv
bleibt für unsere Einwohnerinnen und Einwohner
sowie für Unternehmen.
In meiner Freizeit bin ich viel in der Natur unterwegs
– mit dem Velo, beim Bergwandern mit meiner
Partnerin und beim Skilanglauf, meiner Leidenschaft
im Winter.
Danke für Ihre Stimme!
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horgen.grunliberale.ch
horgen@grunliberale.ch
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