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Liebe Grüne, Interessierte, Sympathisanten und Sympathisantinnen

Dieser Newsletter ist aus aktuellem Anlass etwas länger wie sonst. Es lohnt sich aber 
bestimmt, ihn bis zu Ende zu lesen! 

Reto Diener, Gemeinderat und Renate Dürr, Kantonsrätin 

 

Terminvorschau, Save the Date! 
Grüne Winterthur auf Facebook 

 

Themen-Workshop
Wann: 
Samstag, 29. Februar 2020, ab 09.30 Uhr Kaffee 
und Gipfeli, 10.00 Uhr offizieller Beginn bis 
spätestens 15.00 Uhr, mit Mittagspause
 

Wo: Restaurant National, Stadthausstrasse 24, 
Haupteingang, Sitzungsraum Goia
Lift ist vorhanden. Vis-à-vis vom HB Winterthur 

Anmeldung: Wir bitten dich um eine Anmeldung 
bis am 24. Februar 2020 an: sekretariat@gruene
winterthur.ch  

Bitte vermerke, ob du sowohl am Themen
als auch am Mittagessen teilnimmst. Das 
Mittagessen wird von den Teilnehmenden selber 
bezahlt und es kann vor Ort zwischen zwei 
vegetarischen Menüs ausgesucht werden. Die 
alkoholfreien Getränke übernimmt die Partei. 

Hilf mit, grüne Politik, Klimaschutz 
Lebensqualität voranzubringen. Diskutiere mit uns 
am im Workshop wie und wofür wir uns hier im 
Raum Winterthur effektiv weiter engagieren wollen. 
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Workshop 

Samstag, 29. Februar 2020, ab 09.30 Uhr Kaffee 
und Gipfeli, 10.00 Uhr offizieller Beginn bis 
spätestens 15.00 Uhr, mit Mittagspause 

Wo: Restaurant National, Stadthausstrasse 24, 
Haupteingang, Sitzungsraum Goia, im 2. Stock, 

vis vom HB Winterthur  

Anmeldung: Wir bitten dich um eine Anmeldung 
sekretariat@gruene-
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Wir freuen uns auf viele interessierte 
Teilnehmer*innen und tolle Ideen.  

 

Wir suchen dich!
Bist du interessiert, deine Fähigkeiten
einzubringen? Wir suchen dich jetzt für den Vorstand 
oder als Revisor oder Revisorin. Zweiteres als ganz 
kleines, einmal jährlich fälliges, wenige Stunden in 
Anspruch nehmendes Engagement. Melde dich 
einfach unverbindlich, wir geben dir gern
Infos dazu. 
 
Mittelfristig gibt es viele weitere spannende 
Aufgaben, für die man sich melden kann. z.B. als 
Mitglied der Kreisschulpflege oder als Kandidat oder 
Kandidatin für das Parlament in der Stadt Winterthur. 
Oder würde es dich reizen, in deiner Gemeinde bzw. 
Bezirk aktiv zu werden? Wir können dich auch hierzu 
aktiv unterstützen. Wir freuen uns auf deine 
Rückmeldung! 
 
 

 

Winterthur 
Es geht vorwärts, mit grüner Politik, auch in 
Winterthur!  
 
Der Erfolg in der kantonalen Abstimmung gegen das 
rückwärtsgewandte, überteuerte 
Betonverkehrspolitikprojekt am Rosengarten 
Stadt Zürich gibt den grünen Vorstössen zur 
Verkehrsberuhigung auch hier Auftrieb. 
überall in den Quartieren. Immer mehr 
Begegnungszonen für weitere Verbesserung der 
Lebensqualität, auch der Stadtrat will diese 
Entwicklung nun noch besser koordiniert 
vorantreiben. Wir sind weiterhin mit der Forderung 
nach Tempo 30 auch auf Hauptstrassen, z.B. rund 
um die Altstadt, genau richtig auf Kurs. 
 
Von Kantons- und Bundespolitik erhalten wir immer 
mehr Rückendeckung. Das ist längst auch allen 
Fachleuten klar: Lärm- und Klimaschutz benötigen 
weitere Massnahmen an der Quelle
nichts anderes, als dass der motorisierte 
Individualverkehr in der Stadt keine Priorität mehr 
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hat. Insbesondere was die Transport
Flächeneffizienz anbelangt sind Bahn, Bus und Velo 
um Längen besser! Bei der Förderung des 
Veloverkehrs sind wir allerdings in Winterthur etwas 
in Rücklage geraten, da gibt es ganz besonders viel 
aufzuholen. Es wird bald wieder mehr davon zu lesen 
sein! 
   
Klimapolitik setzt aber auch in vielen anderen 
Bereichen an. Eine davon ist z.B. die 
Unsere Vorstösse dazu zeigen immer mehr Wirkung. 
Gleich vier neue, grosse Anlagen von Stadtwerk hat 
die Regierung kürzlich bewilligt. Auch Private und der 
Kanton bauen immer mehr Solaranlagen. Allmählich 
bewegen wir uns auf die ersten 4% des städtischen 
Stromverbrauches zu. Damit die notwendigen 
Produktionsziele aber auch mittelfristig erreicht 
werden, ist noch viel mehr Zubau nötig 
möglich. Dazu haben wir an der Klimasitzung 
Jahr 2019 eine zusätzliche Förderung verlangt. Die 
Antwort steht noch aus. Ebenso wie jene auf die 
Massnahmen zum Klimanotstand sowie der 
Null Motion. Dank engagiertem Einsatz unseres 
Gemeinderates Reto Diener konnten wir nun, 
gemeinsam mit unseren Verbündeten in der 
Klimaallianz vorbereiten, dass der Stadtrat bereits bis 
Ende dieses Jahres eine Umsetzung verbindlich
aufzeigen und zum Beschluss vorlegen muss: Im 
üblichen parlamentarischen Tempo ein Rekord, 
dauert dies doch üblicherweise bis zu drei Jahren! 
 
Wir sind zuversichtlich, dass dieser Antrag an der 
Ratssitzung Ende Februar nun so verabschiedet 
werden kann. 
 

 

Terminvorschau, Save 
the Date! 
Donnerstag, 2. April: Input und Diskussion zur 
Trinkwasserinitiative. Mit Initiantin Franziska 
Herren. Anschliessend kurze Mitgliederversammlung.
 
Mittwoch, 29. April: Jahresversammlung
Jahresrück- und Ausblick, Vorstandswahlen und Zeit 
für Austausch unter Mitgliedern und Interessierten.
 
Wichtiger Hinweis: Alle unsere Anlässe und 
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8400 Winterthur, PC 84-3705

 

 

Versammlungen sind grundsätzlich öffentlich, sofern 
nicht anders vermerkt, Interessierte sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
 
Beide Anlässe finden an der Liebestrasse 3 statt und 
beginnen um 19.30 Uhr. 
 

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
Seite und 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 

Versammlungen sind grundsätzlich öffentlich, sofern 
nicht anders vermerkt, Interessierte sind jederzeit 
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