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 News aus der Ortssektion Wetzikon 
Dezember 2022 

Wintergruss 

Liebe EDU-Freunde, liebe Leserinnen & Leser 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine 

Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.                 Hebräer 11,1 

Schon bald ist das Jahr 2022 

vergangen und die Weihnachts- 

& Neujahrszeit steht vor der Tür. 

Ein Zeitpunkt um zurück- wie 

auch vorwärtszublicken. Unser 

«politisches Jahr» war geprägt 

von den Neuwahlen im 

Parlament Wetzikon. Es hat eine 

starke Verjüngung stattgefunden 

und wir haben über viele kleine 

und grosse Sachgeschäfte 

beraten und auch 

Entscheidungen getroffen. Als 

Vertreter von euch, den EDU-Wählern, fragen wir uns oft, auf welcher Basis wir 

unsere Entscheidungen treffen. Wir können die Folgen der getroffenen 

Entscheidungen auf die Stadt Wetzikon nicht im Detail sehen, sondern sind 

herausgefordert, zuversichtlich und mutig die uns übertragene Verantwortung 

wahrzunehmen. Dies ist uns hoffentlich mehrheitlich gelungen.  

Auch im nächsten Jahr warten wieder einige Herausforderungen auf uns. 

Angefangen mit den Kantonsratswahlen vom 12. Februar, die wir mit viel 

Engagement schon in Angriff genommen haben, für die wir jedoch auch auf deine 

aktive Unterstützung angewiesen sind. Sei es im Gebet, der Mithilfe beim 

Plakatieren, dem Bekanntmachen der Kandidaten oder dem Einlegen der EDU-

Liste 09 in die Wahlurne. Daneben werden uns weiter Themen wie eine 

Verjüngung der Parteimitglieder und die Nachfolge von Roger Cadonau und mir 

im Parlament beschäftigen. 
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Sicher gibt es auch in deinem Leben Herausforderungen, wo du den Bibelvers 

als Ermutigung mitnehmen darfst und so zuversichtlich ins 2023 Starten kannst. 

In diesem Sinne eine gesegnete Weihnachts- & Neujahrszeit! 

Urs Gerber 

Gefüllter Biber 

Sicher hast du auf dem Biber schon das «Danke» entdeckt – wir als Vorstand der 

Sektion EDU Wetzikon sagen dir von ganzem Herzen:  

Danke für deine Unterstützung! 

Danke, dass du für uns als Vorstand und für unsere 2 Parlamentsmitglieder 

Roger Cadonau & Urs Gerber betest! Danke für dein Mitdenken, Nachfragen und 

die finanzielle Unterstützung! Wir schätzen das sehr! Dieser Biber hat die 

perfekte Grösse als Dessert zu zweit oder natürlich auch einen grossen Zvieri für 

dich ganz allein. Danke, wenn du weiter «dranbleibst» an/bei der EDU Wetzikon! 

Peter Ott 

Kantonsratswahlen vom 12. Februar 2023 

Noch sieht und hört man erst vereinzelt, dass bereits in knapp 2 Monaten 

wiederum Wahlen anstehen und es wird nicht mehr lange dauern, dass 

Wahlplakate die Weihnachtsbeleuchtung ablösen werden… 

Auch wir als Vorstand der EDU Wetzikon sind schon länger in der Vorbereitung 

für diese für uns sehr wichtigen Wahlen. Damit die EDU Kanton Zürich überhaupt 

Sitze im Kantonsrat erhalten kann, muss sie in mindestens einem Bezirk des 

Kantons, 5% der Listenstimmen erreichen. Erst dann steht für unsere EDU-

Kandidaten die Tür zum Kantonsrat offen – als Spitzenkandidat der bisherige 

Kantonsrat Erich Vontobel (Wolfhausen). 

Dass diese Hürde kein Selbstläufer ist, hat bei den letzten Wahlen die damalige 

BDP erfahren müssen (heute mit CVP zur Partei «Die Mitte» fusioniert), und hat 

damals mit einem Schlag alle bisherigen Sitze, aufgrund der 5% Hürde 

verloren…  

Bei den letzten Wahlen erreichte die EDU jeweils etwas mehr als 6% und unser 

Wunsch und Gebet ist den Wähleranteil auf mehr als 7% auszubauen.  

Diesen News ist der EDU-Wahlprospekt des Bezirks Hinwil beigelegt. Unsere 

Wetziker Kandidaten sind: Roger Cadonau; Urs Gerber; Jana Cadonau; Claudio 

Fanti, sowie unser Vorstandsmitglied Peter Ott, der neu in Grüt wohnt. 

Im Kantonsrat hat die EDU Kanton Zürich nach den letzten Wahlen leider nur 

noch 3 Sitze und musste sich so der SVP- Fraktion anschliessen. Damit wir 

wiederum eine eigene Fraktion (wie von 2011 – 2019) bilden können, benötigen 
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wir wieder 5 Sitze. So würden wir als EDU wieder stärker wahrgenommen 

werden! 

Noch etwas zum Wahlsystem: Kantonsratswahlen sind Proporzwahlen oder 

anders übersetzt Listenwahlen. Dies heisst, dass zuerst gemäss 

Wähleranteil/Listen einer Partei im gesamten Kanton, die Anzahl der Sitze 

berechnet werden. Erst in 2. Priorität wird dann geschaut, welche Kandidaten auf 

der Liste am meisten Stimmen haben… 

Es ist uns bewusst, dass es auch in anderen Parteien bekennende Christen auf 

den jeweiligen Listen hat. Wichtig ist, dass diese aber grundsätzlich den 

Spitzenkandidaten der jeweiligen Liste «dienen», falls sie nicht selbst zuvorderst 

auf der Liste stehen… Von daher ist es enorm wichtig: Gehe wählen (am besten 

mit der ganzen Familie), und lege die Liste 9 (EDU) unverändert ins Stimmkuvert! 

So hilfst du uns am meisten.  

Danke für deine Wahl-Unterstützung und für alle deine Gebete! 

Bei Fragen wende dich ungeniert an mich. 

Roger Cadonau                             roger.cadonau@edu-zh.ch 

Voranzeige Mitgliederversammlung 2023 

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 ab 19:30 Uhr findet die nächste Mitglieder-
versammlung statt. Bitte reserviere dir diesen Termin schon heute in deiner 
Agenda – wir freuen uns dich dort zu begrüssen! Weitere genaue Infos folgen 
später. 

Du bist uns wichtig 

Gerne kommen wir mit dir in Kontakt! Du interessierst uns und bist uns wichtig! 
Zögere nicht uns zu kontaktieren unter:  

- wetzikon@edu-zh.ch oder bei einem Vorstandsmitglied:  

- Gerber Urs: 079 261 91 33 urs.gerber@edu-zh.ch 

- Cadonau Roger: roger.cadonau@edu-zh.ch 

- Ott Peter: peter.ott@edu-zh.ch 

- Furrer Albert: albert.furrer@edu-zh.ch 

 

 

Liebe Grüsse 

Dein Vorstand 
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