
Liebe Grüne, Interessierte, Sympathisante

Das Covid-Virus wird uns noch einige Zeit auf Trab halten. Trotzdem, andere 
Themen werden wieder nach vorne kommen. Allen voran die Klimaerwärmung, die 
sich aktuell schon wieder mit Trockenheit und beinahe sommerlichen Temperaturen 
in Erinnerung ruft. Der CO2
Dämpfer, jedoch ist eher unwahrscheinlich, dass dies bereits der Anfang vom 
grossen System-Change ist. Zu sehr werden die meisten wohl wieder nach dem 
(scheinbaren) Normalzustand streben. Aber wäre nicht g
Die Ruhe am Himmel, das Zwitschern der Vögel in der Natur, die frische Luft zum 
Atmen sowie die freie Sicht ohne Smog... Die Menschen gehen in den Wald 
spazieren, statt mit dem Auto und dem Flugzeug in der Welt herumzudüsen! Wir
gelingen, etwas von der Entschleunigung der gegenwärtigen Tage in den späteren 
Alltag hinüberzuretten? Toll wär's!

Neben der grossen Solidarität und dem tollen persönlichen Engagement, die wir in 
dieser Zeit rundherum überall erleben, geht das politis
Euch hiermit gerne einige Informationen und Angebote von unserer Seite zukommen 
lassen. Wir planen auch die Reaktivierung von Veranstaltungen, allen voran die 
Jahresversammlung, welche allerdings aufgrund der Rahmenbedingungen
physisch stattfinden kann. Näheres dazu später.
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Liebe Grüne, Interessierte, Sympathisanten und Sympathisantinnen

Virus wird uns noch einige Zeit auf Trab halten. Trotzdem, andere 
Themen werden wieder nach vorne kommen. Allen voran die Klimaerwärmung, die 
sich aktuell schon wieder mit Trockenheit und beinahe sommerlichen Temperaturen 
in Erinnerung ruft. Der CO2-Austoss erhielt jetzt zwar durch die Corona
Dämpfer, jedoch ist eher unwahrscheinlich, dass dies bereits der Anfang vom 

Change ist. Zu sehr werden die meisten wohl wieder nach dem 
(scheinbaren) Normalzustand streben. Aber wäre nicht gerade dies "Normalzustand": 
Die Ruhe am Himmel, das Zwitschern der Vögel in der Natur, die frische Luft zum 
Atmen sowie die freie Sicht ohne Smog... Die Menschen gehen in den Wald 
spazieren, statt mit dem Auto und dem Flugzeug in der Welt herumzudüsen! Wir
gelingen, etwas von der Entschleunigung der gegenwärtigen Tage in den späteren 
Alltag hinüberzuretten? Toll wär's! 

Neben der grossen Solidarität und dem tollen persönlichen Engagement, die wir in 
dieser Zeit rundherum überall erleben, geht das politische Leben weiter. Wir möchten 
Euch hiermit gerne einige Informationen und Angebote von unserer Seite zukommen 
lassen. Wir planen auch die Reaktivierung von Veranstaltungen, allen voran die 
Jahresversammlung, welche allerdings aufgrund der Rahmenbedingungen
physisch stattfinden kann. Näheres dazu später. 
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Arbeitsgruppe der Grünen 
Winterthur 
Vier thematische Gruppen stehen kurz vor der 
Konstituierung. Wir freuen uns, wenn es noch mehr 
Menschen gibt, die sich vorstellen können, bei der einen 
oder anderen mitzuarbeiten. Es wird kein grosser 
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Arbeitsgruppe der Grünen 

Vier thematische Gruppen stehen kurz vor der 
Konstituierung. Wir freuen uns, wenn es noch mehr 
Menschen gibt, die sich vorstellen können, bei der einen 
oder anderen mitzuarbeiten. Es wird kein grosser 



 

 

Aufwand sein. Regelmässige Treffen sind nur rund 
quartalsmässig geplant. Je mehr sich aber beteiligen, 
desto spannender wird der Austausch und desto breiter 
abgestützt auch die Ideen, die daraus in die politische 
Arbeit fliessen sollen. Bei den nachfolgenden Themen 
kann man gerne "andocken". Wer sich per Mail 
wird gleich schon zum ersten Treffen eingeladen. Wir 
freuen uns auf Eure Inputs! 

 Mobilität/Energie: Koordination Reto Diener 
(reto_diener@bluewin.ch) 

 Grünräume (Siedlung/Wald): Kathrin Frei 
Glowatz (kathrinfrei@gmx.net) 

 Essen/Landwirtschaft: Florian Heer 
(arnliuka@gmx.ch) 

 Gender-Themen: Deborah Kuhn
(deborah.kuhn@sunrise.ch)  

Revisor*in gesucht!
Die Grünen Winterthur suchen noch immer jemanden, 
welcher diese kleine (wenige Stunden pro Jahr), aber 
wichtige Aufgabe übernehmen könnte. Vielleicht kennt 
jemand eine Drittperson, die dafür Interesse hätte? 
Vielen Dank für Eure Rückmeldung. 
 

1. Mai Aktionen 
 
Auch ohne physischen Umzug finden dieses Jahr wieder 
verschiedene Aktivitäten statt. Online-Aktionen, offener 
Brief und Plakataktion.  
Siehe hier: 1. Mai Winterthur 2020 
 
Gesellschaftliche Solidarität, Gerechtigkeit gegenüber all 
jenen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen 
sowie der Schutz unserer Lebensgrundlagen bleiben 
auch in Zeiten von Corona Themen, auf die immer 
wieder hingewiesen werden darf. Danke für Eu
Beteiligung an den Aktivitäten sowie Euren Beitrag mit 
persönlichen Testimonials.  
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Petitionen und online 
Demo 
Weil aktuell auf der Strasse keine Unterschriften 
gesammelt werden können, verlagert sich viel ins Netz. 
Unzählige Petitionen sind am Laufen. Hier vier davon, 
die wir Euch ans Herz legen: 

 Solidarischer Zusammenhalt statt Dividenden
Keine Gewinnausschüttung durch die von der 
Eidgenossenschaft unterstützten Banken!

 Petition gegen Staatshilfe für den Flugverkehr 
ohne Klimaziele! 
 
 

 Covid Milliarden klimafreundlich einsetzen!
 
 

 Live online Demo am 3. Mai!  
Für einen solidarischen und nachhaltigen 
Wiederaufbau. 

 

Aktuelles aus der Politik
Trotz "Versammlungsverbot" geht die politische Arbeit 
weiter. Hier eine Auswahl: 

Medienmitteilung Grüne Kanton Zürich: 
der Swiss- aber nur unter fairen und 
klimaverträglichen Bedingungen 

Antwort des Stadtrats auf unser Postulat zum 
aus der fossilen Gasversorgung. Immerhin werden 
jetzt auch hier erste Schritte umgesetzt.

Der Landbote hat berichtet. Mehr Infos hier: 
Tössertobel kein Strassenbau 
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Aktuelles aus der Politik 
Trotz "Versammlungsverbot" geht die politische Arbeit 

Medienmitteilung Grüne Kanton Zürich: Ja zur Rettung 
aber nur unter fairen und 

Antwort des Stadtrats auf unser Postulat zum Ausstieg 
. Immerhin werden 
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Der Landbote hat berichtet. Mehr Infos hier: 
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Klimabewegung und Chat
Kanäle 
Immer mehr Infomationsaustausch läuft über die 
Telegram Chat-Kanäle.  

Auch wir überlegen uns, dieses Medium (
nutzen. Wäre jemand interessiert, für die Grünen 
Winterthur einen Kanal/Chat zu pflegen/betreuen und 
regelmässig mit News zu aktualisieren? 

Chats und Infos von der Klimastreikbewegung finden 
sich aktuell z.B. hier: Klimastreik Info-Kanal
Es gibt in Telegram auch einen Kanal für die 
Winterthurer Bewegung (einfach in Telegram nach 
'Klimastreik Winterthur' suchen) 

 

Grüne Winterthur auf 
Facebook 
Hast du einen Facebook-Account oder eröffnest du 
demnächst einen? Du kannst uns unterstützen, indem 
du deine Freunde einlädst unsere Facebook
die Beiträge darin zu liken. Wir posten regelmässig 
Informationen zu den Wahlen, Abstimmungen und 
Veranstaltungen und freuen uns über jeden „Daumen 
hoch“. 
 
Hier geht’s zur Facebook-Seite: 
 
Grüne Winterthur auf Facebook 

Grüne Winterthur (Stadt und Bezirk) 
winterthur.ch/ 

3705-8 
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