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 News aus der Ortssektion Wetzikon 
Februar 2022 

Ganz im Zeichen der Stadtrats- und Gemeinderatswahlen 

Wetzikon 

 

Editorial  

»Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen 

Geist!» Sacharia 4.6 

Liebe Freunde, liebe Wähler 

Schon bald stehen die Wahlen für das Gemeindeparlament an. Am 27. März 2022 ist 

Wahlsonntag. Wir als EDU wollen auch zukünftig im 36-köpfigen Gemeindeparlament von 

Wetzikon Verantwortung übernehmen können und mindestens unsere zwei bisherigen 

Sitze mit Urs Gerber und mir (Roger Cadonau) verteidigen. Schön wäre es, wenn wir mit 

der jungen Jana Cadonau einen dritten Sitz erreichen könnten. So könnten wir als eigene 

EDU-Fraktion im Parlament aufzutreten (mind. drei Mitglieder = Fraktionsstärke). Wir 

wissen, dass dies ein sehr ambitioniertes Ziel ist - haben wir den dritten Sitz bei den letzten 

beiden Wahlen doch klar nicht erreicht. Darum hilft mir persönlich der Vers aus Sacharia 

4.6, dass wir uns wohl anstrengen sollen - und dies machen wir als EDU auch…, aber, dass 

es schlussendlich durch Gottes Geist gelingen wird. So hoffen und beten wir, dass seine 

Gunst auf uns liegt und er mit seinem Geist viele Wähler inspiriert, um uns zu wählen. 

Neben Gebet sind wir auf ihre praktische Unterstützung angewiesen!  

Darum ist es entscheidend: 

1. Bitte lege am 27. März die vorgedruckte EDU Liste 8 ins Wahlcouvert. Es ist wichtig, 

dass uns viele Wähler, mit möglichst unveränderten Listen, unterstützen. So werden uns 

36 Stimmen pro volle Liste angerechnet.  

2. Motiviere viele weitere Wähler in deinem Umfeld es dir gleich zu tun. Es hilft enorm, dass 

auch Christen, die weniger an der Politik interessiert sind (auch die Stimmen von kirchen-

distanzierten Menschen nehmen wir gerne…) hier Verantwortung übernehmen und uns 

helfen. Also motiviere viele Menschen aus deiner Familie und deinem Umfeld an der Wahl 

tatsächlich teilzunehmen. Wir benötigen jede Stimme um als Christen / EDU auch in 

Zukunft in Wetzikon Gehör zu bekommen und unsere Stadt aktiv mitzugestalten.  

Zusammen können wir dies erreichen. Vielen Dank für deine wertvolle Unterstützung. 

DANKE auch für jede Gebetsunterstützung 

Roger Cadonau, Gemeinderat EDU Wetzikon 
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TIPPS ZUR ERNEUERUNGS-WAHL 

 EDU-Wahlzettel verwenden 

Wähle mit der unveränderten EDU-Liste 8.  

Natürlich darf von seinem demokratischen Recht Gebrauch 

gemacht werden und Kandidaten von anderen Listen auf 

die EDU Liste schreiben (panaschieren). Bedenke aber: du 

schwächst uns als EDU, und die panaschierte Person der 

anderen Partei profitiert höchstens, wenn sie wirklich auf 

einer Spitzenposition steht - ansonsten profitiert nur diese 

Partei!  

 

Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du dich ungeniert an 

mich wenden. Ich, oder eines meiner Vorstandskollegen 

helfen dir gerne persönlich - auch bei dir zu Hause!  

roger.cadonau@edu-zh.ch oder Mobile 079 358 14 06 

 

Voranzeige der Mitgliederversammlung 2022 der EDU Ortssektion Wetzikon 

Die nächste Mitgliederversammlung findet statt – wir planen sie folgendermassen: 

- Termin: Donnerstag, 12.05.2022 19.30 Uhr 

- Ort:  iwaz Restaurant, Neugrundstrasse 4, 8620 Wetzikon 

- Anträge:  bitte bis spätestens Mittwoch, 20.04.22 an den Vorstand 

Bete für …… 

Gerne ermutigen wir dich für obige Wahlen mitzubeten!  

- konkret: für 3 EDU-Gemeinderatssitze (wie im Editorial beschrieben) mit Jana und 
 Roger Cadonau und Urs Gerber 
- hohe Stimmbeteiligung zu Gunsten der EDU Liste Nummer 8 

Fragen oder Unklarheiten:  

Kontaktiere uns, wenn wir dir helfen können beim Wählen – ganz persönlich, auch bei dir 
zu Hause!  

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

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

-  Cadonau Roger:         079 358 14 06 roger.cadonau@edu-zh.ch 

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

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

 

Liebe Grüsse! 

Dein Vorstand 

 

Beilage: Wahlempfehlung für Stadtrat und Schulpflegepräsident 
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