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INFO 1/2011
Liebe Mitglieder und Freunde
Der Rückblick auf die kantonalen Wahlen fällt nicht gerade erfreulich aus, umso wichtiger ist
es, dass alle der CVP nahestehenden Personen gut informiert und motiviert auf die
bevorstehenden nationalen Wahlen zugehen. Dazu und zu weiteren Terminen in unserem
Jahresprogramm möchten wir Sie gerne informieren.

Rückblick kantonale Wahlen
Leider hat unsere Partei bei den kantonalen Wahlen schlecht abgeschnitten. Neben
Sitzverlusten im Kantonsrat ist insbesondere auch die Abwahl unseres Regierungsrates
Hans Hollenstein zu beklagen. Die Medien haben die Wahlergebnisse ausführlich analysiert
- mitunter auch mit verschiedenen Interpretationen - wir verzichten darauf, hier noch einmal
ins Detail zu gehen. Nur so viel sei gesagt: Bei den Medien-Interpretationen ging es darum,
wie stark sich unsere Partei in sozialen Themen positioniert bzw. wie stark sie wirtschaftsliberale Positionen vertritt. Falls Sie unserem Vorstand Ihre Meinung dazu mitteilen wollen,
nimmt der Präsident diese gerne entgegen.
Leider hatte das schlechte Wahlergebnis auch den Rücktritt unseres verdienten
Kantonalpräsidenten Markus Arnold zur Folge. Er hat unsere Politik in der Öffentlichkeit
immer sehr dezidiert, aber auch differenziert vertreten. Vielleicht war gerade diese
Differenziertheit, die in der Sache sehr zu wünschen ist, ein Grund dafür, dass plakativer
auftretende Parteien besser gepunktet haben.

Ausblick nationale Wahlen
Am 23. Oktober werden die Wahlen für National- und Ständerat stattfinden. Es wird für die
Zukunft unserer Partei im Kanton Zürich entscheidend sein, ob es gelingt, die Wahlschlappe
der kantonalen Wahlen bei dieser Gelegenheit zu korrigieren.
Wir appellieren deshalb an Sie, nicht nur selber an der Wahl teilzunehmen, sondern auch
Ihre Freunde und Bekannten zur Wahl der gut ausgewiesenen CVP-Kandidaten zu
motivieren.
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Weitere Termine in unserer Ortspartei
Im September wird wiederum ein Anlass stattfinden, der von den beiden CVP-Sektionen
Kilchberg und Rüschlikon gemeinsam durchgeführt wird. Die CVP Rüschlikon wird dieses
Jahr den Anlass organisieren.
Über den genauen Termin und das konkrete Programm werden wir Sie rechtzeitig mit einem
Info-Bulletin und/oder einem Inserat im „Kilchberger“ informieren.
Für unsere Generalversammlung haben wir den Dienstag, 1. November vorgesehen.
Voraussichtlich werden wir uns auch wieder - wie in den vergangenen Jahren - am
Kilchberger Chlausmärt vom 3. Dezember beteiligen.
Weitere und aktuelle Angaben zum Jahresprogramm siehe unter www.cvp.ch/kilchberg-zh

Und wie immer…die Finanzen
Unsere Ortspartei bemüht sich stets darum, lokale Aktivitäten mit äusserst bescheidenen
Mitteln durchzuführen, vieles wird in Freiwilligenarbeit getan, oft genug werden Aktionen
auch von Aktiven und Gönnern gesponsert. Aber Wahlen sind heutzutage nicht mehr ohne
finanzielle Mittel zu bewältigen. Unsere Kasse schreit entsprechend um Hilfe. Es wäre
schön, wenn Sie Ihre Überzeugung für die christliche, soziale und liberale Politik der CVP
durch einen finanziellen „Zustupf“ in unsere Kasse zum Ausdruck bringen würden. Für jeden
- grösseren oder kleineren Beitrag - sagen wir hier bereits ein herzliches „Vergelt‘s Gott“!

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen weiterhin schönen Frühling und gute
Gesundheit.

Mit herzlichen Grüssen
Evangelos Papoutsis, Präsident

Berti Brenner, Redaktion Info

Kilchberg, 5. Mai 2011
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