Grünliberale Partei Horgen

Newsletter vom 28. Februar 2021
Liebe Grünliberale, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten
Am vergangenen Dienstag hat sich die glp Horgen wieder zu einer digitalen Parteiversammlung getroffen.
Die Abstimmungen und Wahlen vom kommenden Sonntag bestimmten den grössten Teil der Versammlung.
Es stehen viele wichtige Entscheide an. Ihr könnt eure Stimme weiterhin abgeben. Das Couvert kann bis am
Samstag direkt bei der Gemeinde und bis am Mittwoch per Post abgeben werden. Bitte geht abstimmen und
wählen!
Unser grösstes Anliegen am 7. März ist ganz klar die Wahl von Ernst Schieler in die Schulpflege. Damit das
gelingt, braucht es jede Stimme. Motiviert all eure Freunde und Nachbarn zur Urne zu gehen und Ernst zu
wählen. Seine Erfahrung und sein Wissen im Bildungsbereich ebenso wie seine Persönlichkeit sind sehr
überzeugend.
Die ersten Themen der Versammlung waren die kantonalen und nationalen Abstimmungen. Die glp Horgen
folgt den Parolen der kantonalen Partei. Die E-ID führte dennoch zu einer Diskussion. Zwar sind wir uns alle
einig, dass die Zukunft digital ist. Aber in Bezug auf die Ausgestaltung gehen die Meinungen auseinander.
Das zentrale Thema der Versammlung war die neue Gemeindeordnung (GO). Es wurde von Alt-Nationalrat
Thomas Weibel präsentiert. Er zeigte auf, wo unsere Stellungnahme zur Vernehmlassung berücksichtigt
wurde und wo leider nicht. Insgesamt ist die neue GO kein grosser Wurf, der Mut des Gemeinderats zu
gewichtigen Änderungen fehlt. Unserer Forderung nach mehr Mitsprache durch mehr Kommissionen wurde
nicht entsprochen. Wir werden aber dranbleiben. Wir halten an unserer Forderung, dass die Bevölkerung
stärker einzubinden ist, fest.
Bei der Variantenabstimmung zum Schulpräsidium beschloss die grosse Mehrheit der Versammlung ein Ja
zur Wahl durch die Bevölkerung, und zwar im Rahmen des Gemeinderats. Dies entspricht auch unserer
Forderung aus der Vernehmlassung. Diese Änderung trägt zur Klärung der Rolle des Amtes bei, es gibt aber
Bedarf für weitere Klärungen im Rahmen des Organisationsstatuts. Trotz der verpassten Chance auf mehr
Mitsprache empfiehlt die Versammlung, die GO anzunehmen.
Zur Abstimmung über die vier Zweckverbände gab es keine grossen Diskussionen. Die jeweiligen Statuten
wurden dem neuen Gemeindegesetz angepasst und werden zur Annahme empfohlen.
Bei der Wahl zum Statthalteramt folgt die glp Horgen der Bezirkspartei, die beide Kandidaten angehört hat
und sich danach entschieden hat, die Kandidatur von Walter Reutimann mitzutragen.
Die GLP ist eine Mitmachpartei und auch wir in Horgen haben viele Themen, die uns beschäftigen. Wer von
euch sich aktiv einbringen will, kann dies bei diversen Themen tun.
Aktuell suchen wir Interessierte, die beim Thema Bau- und Zonenordnung, also der Frage, wie Horgen künftig
aussehen soll, mitarbeiten wollen. Zudem suchen wir Interessierte, die im Wahlkampfteam für die
Gesamterneuerungswahlen mitarbeiten wollen. Dabei geht es von der Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten bis hin zur strategischen Planung der Wahl.

Wir hoffen sehr, dass wir die Velobörse dieses Jahr trotz Corona durchführen können. Falls jemand von euch
Interesse hat, hier die Koordination und Organisation zu übernehmen, dann melde dich bitte.
Wer an einem digitalen Besuch des Kantonsrats interessiert ist, kann sich ebenfalls melden. Findet sich eine
kleine Gruppe, kann man einen entsprechenden Anlass organisieren. Für alle, die einfach so mal reinschauen
wollen: Die Sitzungen des Kantonsrats werden jeden montags live übertragen: Hier findet ihr den Link.
Zuletzt noch die Information, dass die glp Horgen künftig mit Slack arbeiten wird. Wer grundsätzlich
interessiert ist mitzuarbeiten und gerne mit dem Vorstand über Slack kommunizieren und arbeiten möchte,
soll sich bitte auch melden. Wir nehmen euch gerne in die Gruppe auf.
Unter diesem Link könnt ihr euch melden, wenn ihr euch für eines der oben genannten Themen interessiert.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Für den Vorstand
Christa und Marc, Co-Präsidium
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