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Liebe Freunde der EVP

In wenigen Monaten stehen Gemeinderatswahlen an. Zeit also, um darauf zurückzublicken, 
was die EVP-Fraktion in den letzten vier Jahren für Winterthur bewegen konnte.

Die EVP steht ein für eine Politik, in welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie ist eine 
soziale und ökologische Stimme in der Mitte des politischen Spektrums, unabhängig vom 
Links-Rechts-Schema. Dies haben wir in allen Geschäften, welche wir in diesen letzten vier 
Jahren beraten haben, verlässlich und kontinuierlich gezeigt. Immer wieder haben wir uns 
als Fraktion nach Kräften und mit viel Freude und Überzeugung eingesetzt für eine lebens-
werte, solidarische und zukunftsgerichtete Stadt. Lassen Sie sich mitnehmen in die Arbeit 
unserer Fraktion während der vergangenen Legislatur. Wir danken Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.



Alter und Solidarität
• Zusammen mit anderen Parteien haben wir 

uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass die 
Gemeindezuschüsse an AHV/IV-Bezüger 
weiterhin ausbezahlt werden und nicht dem 
Sparprogramm zum Opfer gefallen sind.

• Mit einem Vorstoss zur Zeitvorsorge in der 
dritten Lebenshälfte engagieren wir uns für 
neue Modelle zur Unterstützung der Selbst-
ständigkeit im Alter. Der Stadtrat ist nun 
gefordert ein Konzept zu erarbeiten.

• Ein Postulat mit der Forderung nach einer 
Stärkung der ambulanten Pflege und der 
Umsetzung des Grundsatzes «ambulant vor 
stationär» wurde mit unserer Unterstützung 
an den Stadtrat überwiesen.

Stadtentwicklung und 
Wohnen
• Alle Winterthurer sollen 

Glasfaseranschlüsse bekom-
men. Dafür haben wir uns 
eingesetzt.

• Wir stellten kritische Fragen 
zum Quartier Steig, als 
dieses negativ in die Schlag-
zeilen geriet. Daraus hervor 
gingen diverse Anstösse zur 
besseren Integration der 
Siedlung.

• Wir waren beteiligt am Ko-
mitee zum Rahmenkredit  
für gemeinnützigen Wohn- 
und Gewerberaum. Mit dem 
Kredit kann nun vermehrt 
günstiger Wohnraum ge-
schaffen werden.

Als unabhängige Mitte-Partei engagieren wir uns in wechselnden Allianzen, um zusam-
men mit den anderen Parteien tragfähige Lösungen für Winterthur zu finden. Entlang 
unserer Schwerpunkte zeigen wir in Beispielen auf, was wir in den letzten vier Jahren 
im Gemeinderat aufs Tapet gebracht haben, was wir dadurch anstossen konnten und 
welche Anliegen umgesetzt worden sind. Nichts lesen können Sie hier jedoch über die 
Arbeit hinter den Kulissen: das Schmieden von Allianzen, das Besprechen und Formu-
lieren von Vorstössen und all die Denkarbeit, welche hinter unserer Politik steht.



Jugend und Bildung
• Investitionen in die Bildung zahlen sich langfristig aus. Deshalb haben wir uns für zu-

sätzliche Mittel für die Frühförderung stark gemacht. Leider hat der Rat das Ansinnen 
abgelehnt. Bei Gelegenheit werden wir das Thema wieder aufs Tapet bringen.

• Wir haben einen Vorstoss unterstützt, der einen Versuch mit freiwilligen Tagesschulen 
anregt. Es gibt viele Familien, für welche ein solches Angebot sehr wertvoll wäre.

Verkehr und Ökologie
• Die geplante Schliessung des Bahnhofs 

Reutlingen wurde mit einem Vorstoss 
thematisiert. Es braucht eine Lösung, um 
den Erhalt dieser Station zu ermöglichen. 
Wir bleiben dran!

• Winterthur als Fairtrade Town: Unsere 
Forderung nach dem Gebrauch von 
fairen Produkten in der Stadtverwaltung 
wurde aus finanziellen Gründen abge-
lehnt.

• Das Engagement im Komitee für einen 
Rahmenkredit «Energiecontracting» hat 
sich ausgezahlt. Aus dem Kredit können 
nun Projekte für eine ökologische Ener-
gieversorgung finanziert werden.

Sicherheit und Prävention
• Der Amphetamin-Konsum in der Stadt Winter-

thur war Inhalt einer schriftlichen Anfrage. Da-
mit konnte für dieses Problemfeld sensibilisiert 
werden.

• Eine Anfrage zur Sexualaufklärung in städ-
tischen Asylunterkünften zeigte auf, dass in 
diesem Bereich Mängel bestehen.

• Mit unserer Unterstützung wurden die nötigen 
Finanzen für einen Ausbau des Polizeicorps 
bewilligt, damit die notorische Überlastung des 
Personals gesenkt werden kann.

• Unser Engagement im Komitee für ein neues 
Polizeigebäude hat sich gelohnt: Nach dem Ja 
in der Volksabstimmung beginnt nun die Um-
setzung.
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1961, Archivmitarbeiterin
verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Gemeinderätin seit 2008
Fraktionspräsidentin seit 2014

«Politik auf Gemeindeebene macht 
mir viel Freude, weil ich dadurch mein 
direktes Lebensumfeld mitgestalten  
und positiv prägen kann. Ich setze mich 
gerne ein für unsere Stadt, denn sie  
bietet den Menschen viel. Trotz schwie-
riger finanzieller Lage soll Winterthur 
eine Stadt für alle bleiben und nicht bei 
den Schwächsten sparen.»

1975, dipl. Soz. FH
Abteilungsleiter Gesellschaft
Gemeinderat seit 2015, Mitglied der 
Sachkommission Bau und Betriebe

«Im Gemeinderat setze ich mich für eine 
zukunftsorientierte und nachhaltige Ent-
wicklung in Winterthur ein, bei welcher 
die Menschen im Vordergrund stehen. 
Soziales Engagement und Investitionen 
in unsere Jugend sind wichtige Pfeiler 
unserer Gesellschaft und müssen ge-
stärkt werden.»

1980, Pflegefachfrau
verheiratet, 2 schulpflichtige Kinder
Gemeinderätin seit 2014
Mitglied der Aufsichtskommission

«In der Politik setze ich mich für einen 
schonenden Umgang mit Ressourcen, 
chancengerechte Bildung und berufliche 
Perspektiven für alle ein. Der generati-
onenübergreifende Dialog liegt mir am 
Herzen, denn er bringt soziale Stabilität. 
Es ist mir wichtig, für unsere vielfältige 
Winti-Bevölkerung zu politisieren und 
nicht im Interesse einzelner Gruppen.»

1981, Pfarrer, verheiratet, 2 Kinder
Gemeinderat seit 2017
Mitglied der Sachkommission für  
Soziales und Sicherheit

«Mich begeistern Menschen, welche sich 
für andere einsetzen. Ob als einzelne 
Privatperson, als Verein oder als Insti-
tution: Sich miteinander füreinander 
engagieren bringt Winti weiter. Dies auf 
politischer Ebene zu schützen, zu stüt-
zen und weiter zu entwickeln, ist mein 
politischer Auftrag.»

Die Fraktion
Unsere Fraktion hat in den 
letzten vier Jahren einige  
Änderungen erfahren. Ganz 
herzlich bedanken wir uns an 
dieser Stelle bei Nik Gugger, 
Christian Ingold, Barbara 
Günthard Fitze und Thomas 
Deutsch, welche ihr Mandat 
während der vergangenen 
Legislatur weitergegeben 
haben. Sie haben mit ihrem 
Engagement und ihrer Kom-
petenz die Politik der EVP in 
Winterthur positiv mitgeprägt. 
Die neu dazugekommenen 
Gemeinderäte haben sich mit 
viel Elan gut eingearbeitet und 
sind top motiviert, auch in 
den kommenden vier Jahren 
das Zusammenleben in der 
Stadt Winterthur konstruktiv 
mitzugestalten.
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