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Liebe Leserinnen und Leser 

Am 13. Februar dieses Jahres finden die Stadtparla-
mentswahlen in der Stadt Winterthur statt. In diesem 
Rundbrief dreht sich alles um diese Wahlen. Wir möch-
ten ein sehr gutes Resultat erreichen. Deshalb bitten 
wir Sie um Ihre tatkräftige Unterstützung: 

 

1. Gebet. Bitte beten Sie für diese Wahlen in der 
Stadt Winterthur. Aber auch für die Wahlen in den Ge-
meinden im ganzen Kanton Zürich, damit vor allem 
Personen mit christlichen Werten in Regierung und 
Parlament stark vertreten sind. 

2. Wahlflyer verteilen. Beigelegt sind im Bezirk Win-
terthur zwei Wahlflyer, die Sie bitte zwecks Wahlwer-
bung persönlich an Ihre Bekannten weitergeben. Falls 
Sie mehr Flyer benötigen, dürfen Sie diese gerne kos-
tenlos bei uns beziehen. 

3. Spenden. Mit Spenden helfen Sie uns unsere Wer-
bung zu finanzieren. Für jede noch so kleine Spende 
danke ich Ihnen im Voraus ganz herzlich. 

 
 
4.   Wählen. Vergessen Sie nicht zu wählen. Es freut 
uns, wenn Sie die EDU-Wahlliste, Nummer 9, unverän-
dert in die Urne legen. Jede Stimme zählt! 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe! Ich wünsche 
Ihnen Gottes reichen Segen für das 2022! 

Herzliche Grüsse 

 

   Ihr Präsident 

   Ueli Brugger 

 

Mitarbeit bei der EDU 

Möchten Sie sich für die EDU engagieren und uns unterstützen? In folgenden Bereichen suchen 

wir Personen, die unsere Werte teilen: 

 Aktuarin oder Aktuar für unseren Vorstand 

 Mitarbeit im Vorstand 

 Gebetsgruppe 

Info unter Ueli.brugger@bluewin.ch oder 079 326 67 39 

mailto:Ueli.brugger@bluewin.ch
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Unsere Spitzenkandidaten für die Stadtparlamentswahlen vom Februar 2022.  

Das vergangene Jahr war für mich persönlich ein Jahr voller neuer Anfänge.  Ich trat der EDU bei, 

erlebte die Gründung der Jungen EDU, fing mein Studium am Technikum an und bin seit letztem 

Sommer das erste Mal in meinem Leben nicht mehr ledig ;) Ich kann Gott nicht genug danken für 

alles was ich erleben durfte und wo Er mich hingeführt hat, speziell im Corona Jahr 2021.  Ich freue 

mich nun ausserordentlich auf das Jahr 2022 und die kommenden Stadtparlamentswahlen, für die 

ich neu mit auf der Liste stehe.  Politisch ist es mir ein Anliegen ein wenig Vernunft und gesunden 

Menschenverstand zu fördern. Zu stark wird in unserem Land mit Klimapanik und Genderwahn poli-

tisiert und abgelenkt, anstatt das man sich mit bestehenden Problemen befasst, die es zu lösen gilt 

und die auch lösbar wären, wenn man es wollte. In dem Sinne wünsche ich allen ein gutes und ge-

segnetes Jahr 2022 und ermutige jeden voll und ganz auf unseren Herrn Jesus Christus zu vertrauen 

und sich nicht die Medien geförderte Panik mache, einschüchtern zu lassen. 

Simon Gonçalves  

Ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages in der Politik mitwirken würde. Falls die einen oder 
anderen überrascht sind mich hier zu sehen, dann kann ich euch versichern, dass wir im selben 
Boot sitzen.  
Winterthur liegt mir sehr am Herzen. Deshalb möchte ich mich aktiv bei der Gestaltung dieser 
schönen Stadt beteiligen. Die Diversität der Bewohnerinnen und Bewohner trägt unter anderem 
dazu bei, dass Winterthur sich zu einer kulturreichen Ortschaft entwickelt hat.  
Ich lege viel Wert darauf, dass Menschen sich hier zurecht finden können. Der beste Weg dafür ist 
Beziehungen zu pflegen, nur so kann ich den Leuten nah sein.  
 
Besonders zu Jugendlichen, habe ich einen guten Zugang. Um auch sie für aktuelle politische The-
men zu sensibilisieren, eigne ich mir „Sprachen“ an, damit sie sich besser in unsere Gesellschaft 
integrieren können. Durch mein Engagement in der Eidgenössisch-Demokratischen Union möchte 
ich persönliche Begegnungen in der Gesellschaft fördern. 

Tempo 50 für den Bus in Winterthur 

Zusammen mit der Mitte Winterthur, haben wir von der EDU Winterthur und Umgebung die kom-
munale Volksinitiative «Tempo 50 für den Bus» lanciert. Diese gemeinsam gestartete Volksinitiative 
ist für mich der bisherige Höhepunkt meiner politischen Tätigkeit in Winterthur und zeugt von der 
sehr guten Zusammenarbeit in der Mitte / EDU Fraktion des Grossen Gemeinderats Winterthur. 
In den vergangenen Jahren wurde viel für den ÖV in Winterthur gemacht und weitere Massnahmen 
und Priorisierungen sind angedacht und bewilligt. So soll zum Beispiel mit einem Lichtsignal an der 
Kreuzung Römer-, Stadthaus- und General-Guisan-Strasse die Situation für den Bus verbessert wer-
den. Für solch kleine Verbesserungen für den Bus in Winterthur geben wir Millionen aus. Gleichzei-
tig hat sich der links-grün dominierte Stadtrat das Ziel gesetzt, in Winterthur flächendeckend Tempo 
30 einzuführen. Damit vernichtet er auf einen Schlag die vielen Verbesserungen, die bereits umge-
setzt sind oder noch umgesetzt werden sollen. 
Aus meiner Sicht verliert dadurch der ÖV in Winterthur an Attraktivität, gerade ausserhalb der 
Stosszeiten. Weiter steigen die Kosten für den ÖV, da mehr Personal angestellt und mehr Fahrzeuge 
angeschafft und unterhalten werden müssen. Allenfalls braucht es sogar ein weiteres Millionenteu-
res Busdepot. 
Link-Grün geht dabei davon aus, dass der ZVV und somit zum Teil die Steuerzahler des Kanton Zü-
rich diese Kosten übernehmen. Ich gehe davon aus, dass die zusätzlichen Kosten hauptsächlich 
durch Steuerzahler der Stadt Winterthur bezahlt werden müssen. 
Bei den Wahlen für das Stadtparlament Winterthur trete ich darum an, damit auch in Zukunft mit 
unseren Steuergeldern möglichst haushälterisch umgegangen wird. 
Sie geschätzte Leserin, geschätzter Leser können Ihren Beitrag dazu leisten, in dem Sie die Initiative 
weiter bekannt machen und dafür sorgen, dass möglichst viele Unterschriften zusammenkommen. 

Hans Müller 

Zeno Dähler 
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