
2021/1  

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Es freut uns, euch mit dem ersten Rundbrief 

der EDU Sektion Bubikon-Wolfhausen be-

grüssen zu dürfen. 

 

Wie die meisten bereits auf anderen Kanä-

len mitbekommen haben, konnte für die 

Ortssektion nach vier Jahren Stille einen 

neuen Vorstand gewählt werden. Der Vor-

stand hat sich an seiner ersten Sitzung vom 

13. Januar 2021 konstituiert und an zwei Sit-

zungen die aktuellen Themen diskutiert. 

 
v.l.: Rudi ter Harkel (Aktuar), Jacqueline Bachmann 

(Präsidentin), Markus Rutz (Vize-Präsident), Johannes 

Näf (Kassier) 

Gott hat schon Humor, uns so kunterbunt 

zusammenzustellen und dennoch eine so 

gute Einheit zu schenken. Jeder bringt wich-

tige Ansichtspunkte und Gedanken in gan-

zer Unterschiedlichkeit in die Runde und 

bereichert so die Vorstandssitzungen. Ein 

Wunder und Geschenk. Danke, Herr Jesus! 

 

Aktuelle Themen 

 

VERNEHMLASSUNG GEMEINDEORDNUNG 

Der Vorstand der EDU hat dem Gemeinde-

rat am 2. Februar 2021 eine schriftliche Stel-

lungnahme zur Gemeindeordnung einge-

reicht. Die Anträge sind: 

a) Präambel weglassen (nicht zwingend 

und ohne Bedeutung, Formulierung 

kann zu Verwirrung Anlass geben) 

 

b) Festlegung des Stellenplans wieder, wie 

früher, in Zuständigkeit der Gemeinde-

versammlung (statt Gemeinderat) (Art. 

25). 

 

PROJEKT «GELEBTE GEMEINDEPOLITIK» 

Der Gemeinderat lädt die politischen Par-

teien resp. deren Präsidenten zu einem 

Austausch ein. Anlässlich dieses Austau-

sches sollen sich die Parteien dazu äussern, 

ob sie bereit sind, sich aktiv in die Gemein-

depolitik einzubringen und Stellung zu al-

len anstehenden gemeindepolitischen Fra-

gen zu nehmen. Sollte dies der Fall sein, 

wird ein neues, dauerhaftes Gefäss mit ei-

nem entsprechenden Sitzungsrhythmus 

gebildet. Die zu behandelnden Traktanden 

können durch die Parteien oder durch den 

Gemeinderat eingebracht werden.  

Die EDU B-W würde ein solches Gefäss be-

grüssen, sofern es nicht zu einem Mei-

nungsabgleich führt. Die Parteien sollen 

weiterhin unabhängig agieren können, und 

die Parolenfassung soll in den einzelnen 

Parteien unabhängig voneinander erfolgen. 

Die genannten Sitzungen sollen dem Ge-

meinderat lediglich die Möglichkeit geben, 

alle Parteien in einem effektiven Rahmen 

über aktuelle Themen zu informieren. 

 

VORWÜRFE GEGEN DEN GEMEINDESCHREIBER 

Die EDU B-W äussert sich momentan nicht 

zu den Vorwürfen gegen den Gemeinde-

schreiber. Der Partei ist es ein Anliegen, die 

betroffenen Personen vorerst persönlich 

kennenzulernen. Zudem hofft sie, dass bald 

wieder Ruhe in der Verwaltung einkehren 

kann. Sie erwartet, dass die beteiligten Per-

sonen den offenen und ehrlichen Aus-

tausch miteinander suchen, damit wieder 

eine Basis für gegenseitiges Vertrauen, Res-

pekt und Wertschätzung entstehen kann. 
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SBB GROSSPROJEKT 

Gemäss dem biblischen Prinzip „bebauen 

und bewahren" liegt uns einen nachhalti-

gen Umgang und eine schonende Nutzung 

der natürlichen Ressourcen am Herzen. Der 

öffentliche Verkehr ist uns sehr wichtig. Wir 

sind aber auch der Meinung, dass eine so 

grosse Anlage möglichst auf einer bereits 

verbauten Fläche zu realisieren ist, bzw. sich 

in eine bereits verbaute Umgebung einfü-

gen sollte, z.B. auf nicht mehr genutztem 

SBB-Areal. Denn eine einmal verbaute Flä-

che ist bleibend zerstört. Weiter betrifft die-

sen Standort viele Personen, die entweder 

ihrer langjährigen Lebensgrundlage be-

droht sind, oder aber in ihrem Lebensraum 

erheblich beeinträchtigt werden durch 

Lärm- und andere Emissionen. Durch den 

vorhersehbaren Nachtbetrieb betrifft dies 

auch alle Einwohnerinnen und Einwohner, 

die am neu zu realisierenden Doppelbahn-

gleis in Bubikon wohnen. Wir sind über-

zeugt, dass sich besser geeignete Standorte 

finden lassen. 

Webseite der IG: brach-fuchsbuehl.ch 

 

BUBIK-OHNE 5G «STOP 5G» 

Bereits vor der GV vom 25. März 2020 sind 

aus der Bevölkerung Anfragen nach 

$ 17 GG beim Gemeinderat zum 5G Funk-

netz eingereicht worden. Die EDU B-W äus-

sert sich ebenfalls zu diesem Thema und 

verlangt vom Gemeinderat, dass dieser ein 

Moratorium für die Einführung der 5G 

Technologie bei weiteren Sendeanlagen in 

Bubikon und Wolfhausen verlangt. Begrün-

dung: Gemäss Art. 10 Abs. 2 BV hat jeder 

Mensch das Recht auf persönliche Freiheit, 

insbesondere auf körperliche und geistige 

Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 

Bei der 5G Technologie ist noch nicht nach-

weisbar, was die Auswirkungen auf die Ge-

sundheit von Mensch und Tier sind. 

Nach dem biblischen Grundsatz, auf unsere 

Gesundheit zu achten und Gott mit unse-

rem Körper zu ehren, indem wir ihn als eine 

Art Tempel behandeln und entsprechend 

auf ihn Acht geben, haben wir Respekt vor 

den – mit grosser Wahrscheinlichkeit - 

schädlichen Auswirkungen hochfrequenter, 

pulsierender Mobilfunkstrahlung. Zudem 

ist die Internet-Qualität über das Glasfaser-

netz vom Datenbezug über das Mobile-

Phone auseinanderzuhalten. 

Webseite der IG: bubik-ohne-5g.ch 

 

Zusammen für das Reich Gottes 

Es ist viel los in Bubikon. Beginnen wir noch 

intensiver für unsere Dörfer und die politi-

sche Gemeinde zu beten und Gott zu fra-

gen, wo wir - erfüllt von seiner Weisheit, mit 

der er in uns lebt - einen Unterschied ma-

chen können. Wir alle können dazu beitra-

gen! 

 

Termine 2021 

26. Mai Parolenfassung 19.30 Uhr 

9. Juni GV (Rechnung) 20.00 Uhr 

1. Sept. Parolenfassung 19.30 Uhr 

15. Sept. GV a.o. 20.00 Uhr 

23. Sept. Parteitag 20.00 Uhr 

1. Dez. Parolenfassung 19.30 Uhr 

15. Dez. GV (Budget) 20.00 Uhr 

 

Kontaktmöglichkeiten 

Auf Wunsch versenden wir den Rundbrief 

auch elektronisch. Auf unserer Homepage 

edu-bubikon-wolfhausen.ch publizieren 

wir regelmässig Neuigkeiten, Stellungnah-

men, Parolen, etc. Wer bei einem neuen 

Eintrag informiert werden möchte, darf uns 

gerne seine E-Mail-Adresse bekannt geben. 

Zudem sind wir auf den Sozialen Medien 

Facebook und Instagram aktiv. 


