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Liebe/r [Vorname nicht bekannt]

 

Plumpes Manöver der SVP

Rechnungsabnahmen sind normalerweise relativ langweilig: Das Geld ist bereits
ausgegeben, der Gemeinderat kann nur noch feststellen, dass alles korrekt verbucht
wurde. An der Gemeinderatssitzung vom 6.7. kam es aber anders.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wollte der Gemeinderat nicht einstimmig die
Rechnung abnehmen. Grund dafür war insbesondere die SVP, die eine
Rückweisung verlangte. Eine Rückweisung ist eigentlich nur möglich, wenn formale
Fehler gemacht wurden. Die SVP sah dies anders und wollte die Rechnung
ablehnen. Es gab hierzu aber keine echten Gründe. Sogar die SVP musste
zugeben, dass die Rechnung eigentlich korrekt war. Vielmehr ging es um
Selbstinszenierung und einen Angriff auf die Primarschule. Sachpolitik oder konkrete
Verbesserungsvorschläge fehlten leider.

Obwohl die anderen Fraktionen der SVP nicht folgten und die Abnahme der
Rechnung beantragten, gab es auch sonst scharfe Kritik an Primarschule und
Freizeitanlage. Wenig verklausuliert forderte die GLP die Abschaffung der
Freizeitanlage in ihrer jetzigen Form. Für die SP ist klar: Die Primarschule sollte in
Zukunft genauer budgetieren, die Freizeitanlage muss ihr Angebot
überdenken, damit bedeutend mehr Menschen davon profitieren können. Die
wertvolle Arbeit beider Bereiche hat die massiven verbalen Attacken aber
nicht verdient.

Offensichtlich verwirrt über die Ausmasse der Diskussion war die ZSZ-Redaktion. In
Der Berichterstattung zur Sitzung wurden wild Voten verdreht und SVP-
Wortmeldungen unseren Mitgliedern in den Mund gelegt. Wir erwarten von der ZSZ
in Zukunft eine faktenbasierte Berichterstattung.
 

Generalversammlung am 28. August

Wir freuen uns, alle Mitglieder am 28. August 2020 um 20.00 Uhr in der Villa
Rosenmatt (Gessnerweg 5) begrüssen zu dürfen. Mit diesem Veranstaltungsort ist
sichergestellt, dass wir die Vorgaben zum Abstand einhalten können.
Anschliessend an die GV gibt es einen Apéro. Das ursprünglich für diesen Termin
vorgesehene Grillfest findet nicht statt.
 

Der Stamm trifft sich am 21. August im
Seegüetli

Am Stamm nehmen immer auch Vorstands- und Fraktionsmitglieder teil.
 

https://mailchi.mp/74e9105d755c/sp-waedenswil_2019-2811490?e=[UNIQID]
https://waedenswil.spkantonzh.ch/aktuell/termine/generalversammlung-mit-anschliessendem-apero/
https://waedenswil.spkantonzh.ch/aktuell/artikel/die-sp-waedenswil-fuehrt-den-stamm-ein/


Wir freuen uns auf dich! Hier die Details zum nächsten Termin.
Bring doch am besten auch gleich deine Freunde, Bekannten, Nachbarn und
sonstige politisch Interessierte mit.
Prost!

Weitere Termine:

16. September, Wädi-Brau-Huus  
1. Oktober, Restaurant Rössli in Schönenberg
4. November, Wädi-Brau-Huus

 

Termine 2020
Die Termine der SP Wädenswil findest du hier.

 
Herzliche Grüsse
Judith Fürst, Präsidentin SP Wädenswil

© 2020 SP Wädenswil, Alle Rechte vorbehalten.

Sie können ihre Angaben anpassen oder sich vom Newsletter abmelden.

https://waedenswil.spkantonzh.ch/aktuell/termine/stamm-im-seegueetli/
https://waedenswil.spkantonzh.ch/aktuell/termine/?sektion=waedenswil
https://waedenswil.spkantonzh.ch/ueber-uns/personen/vorstand-13/person/fuerst-judith/
http://spwaedenswil.ch/
mailto:vorstand@spwaedenswil.ch
http://www.facebook.com/SpWadenswil
https://spwaedenswil.us17.list-manage.com/profile?u=aab3e6165d79ae01f5fb5977f&id=ea5f4376eb&e=[UNIQID]
https://spwaedenswil.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=aab3e6165d79ae01f5fb5977f&id=ea5f4376eb&e=[UNIQID]&c=924b68d45b
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=aab3e6165d79ae01f5fb5977f&afl=1

