Jahresbericht der Präsidentin 2017
Liebe Parteimitglieder und Sympathisanten der SVP Regensdorf
Vor einem Jahr haben Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt und mich zur Präsidentin der SVP
Regensdorf gewählt. Das erste Jahr liegt hinter mir und ich möchte darauf zurückblicken.
Es war ein intensives Jahr, denn die Aufgleisung der kommunalen Behördenwahlen 2018
stand bevor. Damit ich mich als neue Präsidentin auf den „normalen“ Ablauf eines ParteiJahres konzentrieren konnte, hat mein Vorgänger Werni Meier sich in verdankenswerter
Weise dazu bereit erklärt, als Wahlkommissionspräsident unserer Partei zum Erfolg zu
verhelfen.

Der Vorstand traf sich seit der GV 2017 zu 4 Sitzungen. Als Präsidentin der Ortssektion
nahm ich an verschiedenen Versammlungen teil:
- Am 20. April gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Christian Büchi an der
Delegiertenversammlung der Bezirks-SVP in Niederglatt
- Am 29. Juni an der Präsidentenkonferenz der Bezirks-SVP in Otelfingen
- Am 6. Juli an der kantonalen Delegiertenversammlung in Bauma, begleitet hat mich René
Mathis.
- Am 24. Oktober an der kantonalen Delegiertenversammlung in Oberglatt, begleitet haben
mich Vreni Surber und Werner Straumann. Die Versammlung war mit prominenten
Rednern besetzt, nämlich mit den Herren Rösti, Köppel und Heer.
- Am 30. November an der SVP-Bezirkspräsidentenversammlung im Restaurant Kornfeld in
Oberhasli.

Im vergangenen Jahr durfte ich viele interessante Leute kennen lernen und schöne
Begegnungen erleben.
Der Auftakt machte das 1.Mai-Fest. Bei eher schlechtem und kaltem Wetter haben rund 100
Personen unseren Anlass besucht. Mit Nationalratspräsident Jürg Stahl als Referent hatten
wir eine Persönlichkeit zu Gast, welche sich als sehr umgänglich zeigte. Er erwies uns
zweieinhalb Stunden die Ehre – ich nahm sogar noch einen Schnupf mit ihm. Herzlichen
Dank an Barbara Steinemann für diesen Kontakt. Heli und seine Freunde spielten auf, und
die Festwirtschaft lief sehr gut. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Franz Schnoz und an
alle Helferinnen und Helfer.

An der Mitgliederversammlung vom 4. Mai im Seeholzbeizli wurden uns die
Abstimmungsvorlagen zum Energiegesetz, zum Kantonsspital Winterthur und zu „eine
Fremdsprache an der Primarschule“ durch Benjamin Fischer vorstellt. An dieser
Versammlung kam auch erstmals – auf jeden Fall für mich - der sogenannte Surfpark zur
Sprache. Aufgrund des Votums von Hans Frei hat die Versammlung beschlossen, beim
Gemeinderat eine Einsprache einzureichen. Wie wir heute wissen, ist diese private
Projektplanung schon weit fortgeschritten. Der Stimmbürger wird an einer
Gemeindeversammlung über die Bauzonenordnung befinden können. Eine weitere
Einflussnahme ins Geschehen ist meines Wissens nicht möglich.

Am 13. Mai fand die Furttalmesse im Gebiet des Wisachers statt. Eine gute Sache fürs
Gewerbe. Aber auch die Bezirks-SVP war mit einem Stand vertreten. Mein Einsatz dort ist
mir noch in guter Erinnerung.

Am Abstimmungssonntag vom 21. Mai wurde die SVP Schweiz für ihren Einsatz bei der
eidgenössischen Vorlage zum Energiegesetz nicht belohnt. Das Energiegesetz wurde mit
einem JA-Anteil von 58.2% angenommen, Die kantonale Vorlage „eine Fremdsprache an der
Primarschule“ wurde dafür mit 60.76% Nein-Stimmen verworfen.

Am 1. August war für mich ein persönlicher Höhepunkt des Jahres – ich bin nun stolze
Besitzerin eines Fotos mit mir und Ueli Maurer ! Ich habe mich zuerst lange geziert, ihn
anzusprechen. Habe mich aber dann doch getraut und mich ihm auch als neue Präsidentin
der SVP Regensdorf vorgestellt. Er hat sofort gewusst, dass wir eine grosse Sektion sind
und hat sich gefreut, dass eine Frau den Vorsitz übernommen hat.

Der Mitgliederversammlung vom 7. September im Räbhüsli ging ein gut besuchter
Grillplausch voraus. Rund 30 Mitglieder haben sich eingefunden. Die Versammlung stand
unter dem Fokus der Parolenfassung für den Abstimmungssonntag vom 24. September.
Unsere Gastreferenten waren Kantonsrätin Erika Zahler zur AHV-Reform, Kantonsrat
Christian Lucek zur Anti-Stau-Initiative. Barbara Steinemann hat über das Sozialhilfegesetz
informiert und Hans Frei zur Ernährungssicherheit.
Es war ein volles Programm.
Die Abstimmung ist dann ganz im Sinne der SVP verlaufen.

Die eidgenössischen Vorlagen zum Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie das Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020 wurden vom Stimmvolk knapp abgelehnt.
Die eidgenössische Vorlage zum Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit wurde mit
78.7% angenommen.
Und die kantonale Vorlage zum Sozialhilfegesetz wurde mit 67.2% JA-Stimmen
angenommen.
Die kantonale Vorlage resp. der Gegenvorschlag des Kantons zur Anti-Stau-Initiative wurde
mit 61.27% JA-Stimmen angenommen.

Im Rahmen der Kommunalwahlen habe ich gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen unter
der Leitung von Werni Meier folgende Aktivitäten unternommen:
- Die Wahlkommission traf sich zu 6 Sitzungen
- Die einzelnen Wahlkommissionsmitglieder führten erfolgreiche Gespräche mit den
einzelnen Kandidierenden
- Am 25. Oktober und am 8. Februar fanden die beiden Kick-Off‘s im Gwölb mit allen
Kandidierenden statt. In diesem angenehmen Rahmen wurden sie über das Vorgehen,
den Ablauf, die Dienstleistungen der Wahlkommission und über ihre eigenen zu
leistenden Aktivitäten informiert.
- Ich habe noch an zwei Sitzungen im Rahmen der IPK (Interparteiliche Konferenz)
teilgenommen und mich massgeblich am Vorstellungsanlass – dem sogenannten SpeedDating – im Anschluss an die Gemeindeversammlung vom 19. März dieses Jahres
beteiligt.
- Am Samstag, 24. März fand die Standaktion mit allen Kandidierenden statt. Ziel war es,
dass sie sich dem Stimmbürger vorstellen und mit ihm ins Gespräch kommen. Mit zwei
Wagen vom TV Watt ging es um 10 Uhr los, gleichzeitig auf dem Dorfplatz Watt und bei
der LANDI Adlikon, anschliessend ging es mit einem Wagen weiter auf den
Zentrumsplatz. Die verteilte Gerstensuppe – von Hans Roth in verdankenswerter Weise
selbst gemacht – in einer originellen SVP-Suppentasse fand guten Anklang. Das
Interesse an unserer Standaktion war vorhanden, es hätte aber aus meiner Sicht noch
etwas mehr laufen können.
- Und am letzten Sonntag, 15. April fand dann die Wahlfeier im Restaurant Türmli statt. .

Die Mitgliederversammlung vom 9. November im Restaurant Eckstein stand im Zeichen der
Nomination unserer 11 Kandidierenden. Sie haben diese Nomination mit Bravour hinter sich
gebracht. Das Resultat ist uns heute bekannt.

Ich danke meinem Vorstand für ihre Unterstützung während meines ersten Amtsjahres. Ich
durfte auf sie zählen, wenn ich bei einer Sache anstand und nicht mehr weiter wusste. Mein
Lernen geht jedoch sicher auch im zweiten Amtsjahr weiter.

Ich habe in diesem Jahr auch aus Ihren Reihen viele wohlgesinnte Rückmeldungen erhalten,
und das freut mich sehr und ich danke Ihnen dafür.

Ich danke allen Behördenvertretern für ihren bisherigen und zukünftigen Einsatz in unserer
Gemeinde. Neben der aufzubringenden Zeit braucht es auch viel Herzblut für die Ausübung
eines Behördenamts, und wir von der SVP-Ortssektion schätzen Euer Engagement sehr.

Damit schliesse ich meinen Jahresbericht.

Susanne Künzle
Präsidentin SVP Regensdorf
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