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Ereignisreiches Jahr für die SP Wetzikon 

Die SP Wetzikon blickt nicht nur wegen Corona auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Breit gefächerte 
Aktivitäten, Veränderungen im Vorstand und ein Ausblick auf die Gemeindewahlen von 
kommendem Jahr bildeten die Eckpfeiler der kürzlich online durchgeführten Generalversammlung. 
 
Mit online durchgeführten Versammlungen hat die SP Wetzikon bereits breite Erfahrung sammeln 
können. Nun war aber erstmals eine Generalversammlung von den Corona-bedingten 
Einschränkungen betroffen. Bleibt zu hoffen, dass der gemütliche Teil, normalerweise ein fixer 
Bestandteil einer GV, bereits im Lauf des Sommers gebührend nachgeholt werden kann. 

Statutarische Geschäfte unbestritten 
Sowohl die Jahresrechnung, die mit einem Überschuss abgeschlossen wurde, wie auch die 
Jahresberichte von Vorstand und Fraktion gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Erfreut wurde zur 
Kenntnis genommen, dass sich sowohl Partei wie auch Fraktion sehr aktiv ins Gemeindegeschehen 
einbringen, und dies, auch dank intensivierter Kommunikation nach innen und aussen, entsprechend 
wahrgenommen wird. Seit kurzer Zeit engagiert sich zudem wieder die «Arbeitsgruppe Soziales – 
Kultur – Gesellschaft», welche unter der Federführung von Brigitte Meier Hitz reaktiviert wurde. 

Veränderungen im Vorstand 
Die grosse Mehrfachbelastung durch Beruf, Familie und Parlament veranlassten Advije Delihasani zum 
Rücktritt aus dem Vorstand. Die Versammlung nahm dies mit viel Verständnis und grossem Bedauern 
zur Kenntnis. Schön, dass mit Saamel Lohrer ein junges, engagiertes Mitglied neu in den Vorstand 
gewählt werden konnte. Das kommende Vereinsjahr wird allen viel abverlangen, stehen doch schon 
bald wieder Gemeindewahlen an. 

Die Wahlen werfen ihre Schatten voraus 
Die Wahlen waren denn auch ein wichtiges Thema. Die Wahlkommission berichtete über die ersten 
Vorbereitungen, die sich gut angelassen haben. Angestrebt wird zumindest ein zusätzlicher Sitz im 
Parlament. Über Namen wurde allerdings noch nicht diskutiert. Auf jeden Fall ist mit der SP zu 
rechnen; sie setzt alles daran, ihren Auftritt nochmals zu verstärken und sich aktiv für eine attraktive 
Stadt Wetzikon mit hoher Lebensqualität einzusetzen. 
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