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Editorial  

Denn der HERR gibt Weisheit.  

Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. 

                 Sprüche 2.6  

Liebe Leserinnen und Leser 

Wir leben in einer speziellen Zeit, wo Weisheit sehr gefragt ist! Sei es im 

Umgang mit dem kleinen - grossen Virus, welches unser Leben seit mehr als 

einem Jahr mehr oder minder beeinflusst - auch in unseren politischen Rechten. 

Das politische Geschehen verändert sich seit einiger Zeit und die 

unterschiedlichen Standpunkte und Meinungen klaffen zunehmend stärker 

auseinander. So werden die unterschiedlichen Positionen immer aggressiver 

vorgetragen. Auch ist es bei Abstimmungen nicht mehr so klar was ein Ja oder 

Nein alles auslöst… Die Vorlagen sind teilweise (zu) vollgepackt und wenn man 

im Vorfeld dann jeweils die, teilwiese «schwarzmalenden», Prognosen der 

Befürworter wie auch der Gegner liest, löst dies bei vielen Stimmbürgern Fragen 

aus. So haben bereits viele Stimmbürger aufgegeben und nehmen ihr 

staatspolitisches Recht «abzustimmen» nicht mehr wahr. Schade, denn gerade 

in dieser Zeit, wo unsere Rechte immer stärker eingeschränkt werden, sollten 

wir dieses schweizerische Demokratie-Privileg nicht so leicht aus den Händen 

geben. Natürlich weiss man nicht immer genau was man bei einem 

Urnenentscheid alles auslöst und wie dies dann auch noch umgesetzt wird. Das 

wird man erst später sehen…  

So benötigen wir Weisheit in allen Lebenslagen – seine Weisheit und diese 

wünsche ich uns allen.  

Roger Cadonau 
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Aus dem Parlament 

Im Parlament beschäftigen wir uns nach der Jahresrechnung 2020 mit dem 
Budget 2022. Wieder hatten wir durch Grundstückgewinnsteuern ein besseres 
Jahresresultat als erwartet. Die momentane unsichere wirtschaftliche Lage hat ist 
ein Faktor, der eine Planung nicht einfacher macht. Wir brauchen Weisheit um die 
Investitionen gut einzusetzen.  

Dann beschäftigen uns noch 2 Volksinitiativen, über die wir an der Urne 
abstimmen werden. Die «Fuss- und Veloweg-Initiative» wurde durch einen 
Gegenvorschlag des Stadtrates in einer guten Art und Weise umgesetzt. Für die 
Planung und den Bau eines Fuss- und Velowegnetzes sowie die Verbesserung 
der Fuss und Veloinfrastruktur in der Stadt Wetzikon soll ein Rahmenkredit von 
sechs Millionen Franken bewilligt werden. Dabei setzt die Stadt die Massnahmen 
der bereits und aktuell erfassten Schwachstellen des Fuss- und Velonetzes 
gemäss Projektliste vom 1. Oktober 2020 baulich bis 2028 um. Die Volksinitiative 
«Lebensqualität Oberwetzikon» wurde in der Fachkommission I (FK I) lange 
behandelt. Es wurden nicht nur die Initianten angehört, sondern auch die vielen 
früheren Projekte, Stadt- und Verkehrsplanung angeschaut. Die Kommission 
kommt zum Schluss, dass die Volksinitiative nicht wirklich eine bessere Lösung 
bringen wird. Das Anliegen eines «echten Zentrums» wird uns jedoch weiter 
beschäftigen und auch der Stadtrat hat dies in seinen Legislaturzielen formuliert. 

Ein weiteres grosses Projekt, über dass wir an der Urne abstimmen werden, haben 
wir eingehend in der FK I und im Parlament behandelt. Wir empfehlen die 
Genehmigung eines Projektierungskredits von 700'000 Franken für die 
Ausarbeitung eines Bauprojekts Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) anzunehmen. Es sieht momentan so aus, als dass ein grosser Teil dieser 
Abwärme direkt rund um die Kläranlage genutzt werden könnte, da einige 
Bauprojekte in Planung sind oder bereits im Bau sind.  

 
Urs Gerber EDU Gemeinderat Wetzikon 

Bete für …… 

Gerne ermutigen wir dich weiterhin für nachfolgende Personen oder Institutionen 
zu beten: 

- unseren Bundesrat; BAG (Bundesamt für Gesundheit) 

- Wetziker Stadt- und Gemeindeparlament, insbesondere die EDU Gemeinderäte   
  Roger Cadonau und Urs Gerber mit Fraktionsmitglied Margrith Wahrbichler  
  (FLW) 

- Erneuerungswahlen im März 2022 für das Wetziker-Parlament (2022 – 2026) 
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Erneuerungswahlen im März 2022 für das Wetziker Parlament (2022-2026) 

Seit 2014 gibt es bei uns in Wetzikon ein Parlament und wir als EDU konnten 

für die beiden Amtsperioden jeweils zwei der insgesamt 36 Sitze für uns in 

Anspruch nehmen. Die EDU wurde in den letzten sieben Jahren von Urs Gerber 

und mir im Grossen Gemeinderat, wie das Parlament auch genannt wird, 

vertreten.  

Nun stehen im Frühjahr 2022 wiederum Erneuerungswahlen an und für uns als 

EDU Wetzikon sind wiederum zwei, oder je nach Parteien- und 

Kandidatenkonstellation, sogar ein dritter Sitz erreichbar. Um diese Sitze zu 

erzielen, benötigen wir neben all den Stimmen unserer Wähler, auch geeignete 

Kandidaten. Kandidaten kann man grob in zwei Kategorien teilen:  

1. drei bis vier Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen, welche gewillt sind, sich 

bei einer Wahl als Gemeinderat einzubringen und  

2. benötigen wir Listenkandidaten, die unsere EDU Liste vervollständigen und 

selber nicht unbedingt gewählt werden möchten. Bei diesen auch als 

«Listenfüller» bezeichnete Personen wäre es super, wenn sie uns mit ihrem 

Bekanntheitsgrad noch möglichst viele Wähler-Fremdstimmen von «Nicht EDU- 

Kreisen» bringen würden. Wir sind aber auch froh und dankbar, wenn sich nur 

schon genügend viele Interessenten melden, damit wir wiederrum eine volle 

Liste einreichen können. Total benötigen wir mind.18 Kandidaten, damit die 

Liste vollzählig wird. 

Was heisst es Gemeinderat zu sein und mit welchem Aufwand muss ich für 

dieses politische Milizmandat rechnen? Als Gemeinderat oder auch 

Parlamentarier genannt, haben wir direkten Einfluss auf das politische 

Geschehen in unserer Stadt. So dürfen wir das Budget, die Jahresrechnung und 

auch alle anderen Geschäfte wie zB. Neubauten von öffentlichen Gebäuden 

und Strassen, Planungskredite, Reglements-Revisionen und noch einiges 

mehr, beurteilen und darüber abstimmen. Dies geschieht in den monatlich 

stattfindenden Parlamentssitzungen, jeweils am Montag von 19.00 Uhr und mit 

dem Einsitz in einer der drei Fachkommission (ca. 2 Sitzungen / Monat am 

Abend). Als gewählter Parlamentarier muss man so mit ein bis zwei Abenden 

Aufwand pro Woche, für die parlamentarische Arbeit (Sitzungen) und das 

Aktenstudium, rechnen.  

Was dieses interessante Amt persönlich bringt, darüber haben Urs Gerber und 

ich aktuellen im EDU Rundbrief Bezirk Hinwil berichtet. Kurz zusammengefasst 

kann man sagen, dass neben vielen Informationen in und um unsere Stadt wir 

beide vieles lernen und erfahren durften. Daneben sind viele neue und 

spannende Beziehungen entstanden. 

Für die Wahlen im Frühjahr benötigen wir als EDU mindestens zwei - besser 

drei Persönlichkeiten welche lokal-politisch interessiert sind und eine Wahl 
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annehmen würden und weitere Kandidaten. Auch wäre es wünschenswert, 

wenn wir als EDU Einsitz in die Schulpflege nehmen könnten und hierzu 

benötigen wir geeignete (Bildungs-Interessierte) Kandidatinnen oder 

Kandidaten. Im Weiteren benötigen wir Personen, welche sich als Kandidaten 

aufstellen lassen.  

So suchen wir dich, ja wirklich dich! Überlege doch wie du uns als EDU 

unterstützen kannst und komme ungeniert auf mich oder Urs Gerber zu, damit 

wir dir allfällige Fragen persönlich beantworten können. Natürlich sind wir auch 

froh, wenn du geeignete Kandidaten kennst und dort einen Erstkontakt 

herstellst.  

Danke für alle eure Unterstützung, damit wir als Christen weiterhin auch in der 

(Wetziker-) Politik Gehör haben können- dies ist wichtiger denn je.  

Roger Cadonau EDU Gemeinderat Wetzikon 

Wiederum eine briefliche Mitgliederversammlung Ende Juni 2021 

Aus den bekannten Gründen, im Zusammenhang mit dem Coronavirus, mussten 
wir unsere ordentliche MV vom März 2021 erneut absagen. Wir führen sie deshalb 
Ende Juni 2021 schriftlich durch. Die Mitglieder finden ihre Unterlagen ebenfalls in 
diesen News / Mai 2021als Beilage.  
 

 
Aus dem Vorstand 

Danke für deine Gebetsunterstützung, wir schätzen das sehr! Danke für deine 
finanzielle Unterstützung! Es freut uns sehr, dass unsere EDU-Wetzikon-Finanzen 
ausgeglichen sein dürfen! 

Nach wie vor suchen wir zusätzliche Unterstützung für verschiedene Aufgaben in 
der EDU Wetzikon! Du kannst dich ganz praktisch auf verschiedene Weise 
einbringen: 

- dringende Unterstützung im Vorstand (als zukünftiges Vorstandsmitglied) 

- Administration EDU Wetzikon; Medienstelle EDU Wetzikon;  

- Mitglied Gebetsgruppe EDU Wetzikon 

Hast du deine Begabung schon gefunden…? Wir freuen uns auf dich! Melde dich 
einfach unter: 

-  info-wetzikon@edu-zh.ch      oder       bei einem Vorstandsmitglied 
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Du bist uns wichtig 

Gerne kommen wir mit dir in Kontakt! Stelle uns Fragen zu den obigen Themen, 
zur EDU oder einfach zu deinen Themen! Du interessierst uns und bist uns wichtig! 
Zögere nicht uns zu kontaktieren unter: 

-  info-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 

 

Abstimmungstermine und -Vorschläge 

Nächste eidgenössische, kantonale und kommunale Abstimmungen sind am 13. 
Juni 2021 vorgesehen. Folgende Vorlagen gelangen zur Abstimmung: 

„Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Sub- 
ventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika- 
Einsatz“  NEIN 

- „Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide“    NEIN 

- Bundesgesetz vom 25.9.2020 über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epi- 
demie (Covid-19-Gesetz)                        NEIN 

- Bundesgesetz vom 25.9.2020 über die Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen (CO2-Gesetz)               NEIN 

- Bundesgesetz vom 25.9.2020 über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus (PMT)       Stimmfreigabe 

- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (EG BGS)  
(vom 16. November 2020)        Nein 

- „Raus aus der Prämienfalle"        Nein 

- „Mehr Geld für Familien“ (Kinder-/Ausbildungszulagen)   JA 

- Totalrevision der Gemeindeordnung      JA

  
 

Liebe Grüsse! 

Dein Vorstand 


