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Liebe Mitglieder und Freunde
Der letztjährige GV-Voranlass mit Besichtigung des Limnologischen Instituts im
Navillegut ist auf grosses Interesse gestossen und an unserem Stand am Chlausmärt
konnten wir zahlreiche grosse und kleine Besucher begrüssen, die ihre Anliegen hinsichtlich
der Schulbildung deponiert haben. Ein bunter Strauss von Post-It-Zetteln hielt alle diese
Anliegen fest. Nun aber blicken wir natürlich wieder voraus:
Die Jahresrechnung 2015 der Gemeinde schliesst mit einem Minus von rund 2 Mio. CHF
um rund 5.7 Mio. schlechter ab als budgetiert (budgetiert war ein Plus von 3.7 Mio. CHF).
Hauptursache sind geringere Erträge aus den Steuern der Vorjahre. Dies lässt leider darauf
schliessen, dass es sich nicht um einen einmaligen Ausreisser handelt, sondern
wahrscheinlich eine Trendwende in unserem Gemeindehaushalt einleitet. Es ist uns deshalb
ein Anliegen, dass wir dem finanziellen Gleichgewicht grosse Sorge tragen müssen. Die
locker eingegangenen Überschüsse der letzten Jahre haben einen grosszügigen Umgang
mit Mitteln gefördert und Begehrlichkeiten geweckt, die längerfristig Ursache von finanziellen
Belastungen werden könnten. Investitionen zu tätigen ist das Eine, deren Folgekosten im
laufenden Betrieb zu tragen das Andere. Es gibt vorläufig keinen Anlass zu Schwarzmalerei,
aber es ist angezeigt, rechtzeitig auf mögliche Engpässe oder Fehlentwicklungen
hinzuweisen.
Erfreulich gestaltet sich die Entwicklung der Oberstufenschule. Der Zusammenzug von
Kilchberg und Rüschlikon im neuen Schulhaus Campus Moos kann planmässig auf Beginn
des neuen Schuljahres erfolgen. Am 9. Juli von 10.00 bis 16.00 Uhr findet dort ein Tag
der offenen Tür statt – eine gute Gelegenheit, ein bisschen in der heutigen Schulwelt zu
schnuppern.

Zum diesjährigen Jahresprogramm möchten wir an folgende Termine erinnern:
28. Juni

Gemeindeversammlung mit Rechnungsabnahme

25. September

Abstimmungstermin

Sep./Okt.

offene Veranstaltung CVP Rüschlikon und CVP Kilchberg (nähere Infos folgen)

31. Oktober

Generalversammlung CVP Kilchberg

26. November

Chlausmärt mit Stand der CVP

27. November

Abstimmungstermin

29. November

Gemeindeversammlung mit Voranschlag 2017
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Auf die kommende Generalversammlung hin wird es Veränderungen im Vorstand geben.
Neue Kräfte stehen bereit, aber auch weitere Parteifreunde, die bereit sind, sich aktiv zu
engagieren, fordern wir auf, sich bei unserem Präsidenten zu melden. Es gibt verschiedene
Aufgaben wahrzunehmen, nicht nur ständige Ämter, auch punktuelle Einsätze sind gefragt
und erwünscht.
Wir möchten Sie zudem bitten, Ihre E-Mail-Adresse unserem Präsidenten mitzuteilen (falls
noch nicht gemacht), damit wir Ihnen bei Bedarf aktuelle Informationen zuschicken können.
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Sie auch mit diesem Info-Bulletin wieder daran zu
erinnern, dass politische Arbeit auch Geld kostet. Wir gehen zwar sparsam mit unseren
Mitteln um, aber auch Info-Versände, Inserate für Veranstaltungen und die Durchführung von
Versammlungen verursachen Kosten. Auch wenn im laufenden Jahr keine Wahlkampagnen
anstehen, wäre es gut, für die nächsten Kampagnen ein kleines Polster schaffen zu können.
Wir kennen in unserer Sektion keinen fixen Mitgliederbeitrag, sondern stellen es Ihnen frei,
nach eigenen Möglichkeiten und eigenem Gutdünken unsere Arbeit und damit die
Wahrnehmung der von unserer Partei vertretenen Werte zu unterstützen.
Für jeden Beitrag - ob gross oder klein - danken wir ganz herzlich.

Mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer verbleiben wir
Evangelos Papoutsis, Präsident

Berti Brenner, Redaktion Info

Kilchberg, 8. Juni 2016
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