
Jahresbericht 2021/22 der SP Meilen 
 

Liebe Genossinnen und Genossen 

 

Folgendes Schwerpunktthema beschäftigte uns im abgelaufenen Parteijahr: 

- Gemeindewahlen vom Frühling 2022 

Die Coronapandemie gab uns auch im abgelaufenen Jahr den Takt vor. Wir versuchten unsere 

geplanten Aktivitäten der Situation angepasst durchzuführen. So benutzten wir wieder die Mög-

lichkeit Sitzungen digital abzuhalten. 

Bei den Gemeindewahlen war unser erklärtes Ziel in allen Behörden präsent zu sein. So stellen 

sich die bisherigen Behördenmitglieder Irene Ritz, und Hanspeter Göldi für den Gemeinderat und 

Martin Fleischmann für die Bürgerrechtsbehörde zur Verfügung. Eine grosse Herausforderung war 

für die sich abzeichnenden Rücktritte von Sandra Hagmann aus der Sozialbehörde und Guido 

Lehmann aus der RPK neue KandidatInnen zu finden. Zudem wollten wir wieder jemand für die 

Schulpflege aufstellen. Unsere gesetzten Ziele haben wir erreicht. Für die Sozialbehörde stellt sich 

neu Sandra Konrad zur Verfügung, für die RPK Alexander Loose und für die Schulpflege Katharina 

Eggenberger. Wir waren auch auf der Suche nach einer neuen Gemeinderatskandidatin, da Irene 

signalisierte, wenn Ersatz da wäre, zurückzutreten. Leider gelang dies nicht. Eine sehr grosse 

Herausforderung wird sein für 2026  jemand neuer zu finden da zu rechnen ist das möglicherweise 

beide KandidatInnen nicht mehr antreten werden. Dies müssen wir schon nach den Wahlen ange-

hen. Der Wahlkampf kommt nun die Schlussphase. Die Marketingmassnahmen, welche vom Büro 

Imholz umgesetzt wurden sind am laufen. Nun stehen noch Strassenaktionen an. Ich hoffe, dass 

die Meilener Stimmberechtigten uns am 15.05.22 gebührend berücksichtigen werden und wir so 

unsere gesetzten Wahlziele erreichen können. Allen die sich bis jetzt dafür eingesetzt haben 

danke ich ganz herzlich. 

Neben den Wahlen waren wir am Meilener Herbstmärt mit einem Stand präsent und sammelten 

Unterschriften für die Seeuferweginitiative. 

Sandra Konrad vertrat uns am Rundentisch zur Neugestaltung der Dorfstrasse mit neu Tempo 30 

Zone. Es wurde ein Kompromiss ausgearbeitet der zur Zeit von allen wichtigen Parteien und Ver-

bänden unterstützt wird. Hoffentlich klappt es auch an der nächsten Gemeindeversammlung. Es ist 

an der Zeit, dass die Dorfstrasse auch für FussgängerInnen und VelofahrerInnen attraktiver wird 

und nicht nur als Autoparkplatz dient. 

Im Weiteren begleiteten wir das aktuelle Politgeschehen in Meilen welches aber infolge der Pan-

demie relativ gemächlich war. So wurde auch der Steuerfuss für 2022 belassen obwohl an der 

Gemeindeversammlung im Dezember erste Senkgelüste aufkamen. Hier müssen wir ein wachsa-

mes Auge offen haben damit nicht voreilig der öffentlichen Hand Geld vorenthalten wird, welche 

sie infolge anstehender wichtiger Investitionen wie Schulhäuser dringend brauchen wird. 

Die SP Meilen ist seit letztem November Besitzerin einer Aktie im Wert von CHF 5‘000.- der Ge-

womag (Genossenschaftlicher Wohnungsbau Meilen AG). Toni Friedrich der bisherige Besitzer, 

Architekt und langjähriges SP Mitglied schenkte sie uns, da er seit einiger Zeit im Ausland lebt. 

Vielen Dank. Wir werden gerne die Weiterentwicklung der Gewomag mitbegleiten und unterstüt-

zen. 

Aktuell zählt die SP Meilen 54 Mitglieder und 31 Sympis werden ab und zu mit unseren Infos be-

dient. 

Schwerpunkte 2022/23: 

- Gemeindewahlen     15.Mai 2022 

- Kantonsrats- und Regierungsratswahlen  Feb. 2023 

- Erneuerung Vorstand 

Meilen, 31. März 2022    Hans-Ruedi Weber 


