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Rütner Dürntner

Parteigründung Grüne Rüti
Am 4. Juni 2021 wird in Rüti mit der Gründung der Grünen Ortspartei
eine politische Lücke geschlossen. Bis anhin fehlt diese Stimme auf der
lokalen Ebene, obwohl die Grünen bei den National- und Ständeratswahlen die drittstärkste Kraft geworden sind. Seraina Steinlin beantwortet uns dazu die wichtigsten Fragen.
Wie kam es zur Idee der Parteigründung?
Bei der Ersatzwahl im Herbst
2020 habe ich zwar sehr viel Unterstützung von mehreren ortsansässigen Parteien und anderen grünen Lokalparteien erfahren dürfen, doch die eigene Partei hat in der Gemeinde gefehlt.
Dies möchte ich nun ändern.
Gerade auch im Hinblick auf
die Gemeindewahlen 2022 kann
sich die Gründung einer Lokalpartei nur positiv auswirken.
Wofür wollen sich die Grünen
in Rüti einsetzen?
Als Schwerpunkte sehen wir
eine nachhaltige, soziale Politik
und den sorgfältigen sowie weitsichtigen Umgang mit Steuergeldern. Dazu gehört eine langfristige und wirkungsvolle Klimapolitik auf Gemeindeebene
mit dem Netto-Null-Ziel bis spätestens 2040. Wir wollen die

Natur- und Erholungsräume in
ihrer Vielfältigkeit erhalten und
die bauliche Entwicklung durch
eine Verdichtung in den bestehenden Bauzonen realisieren.
Zudem sollen attraktive Verweilplätze und Begegnungszonen
im Zentrum von Rüti geschaffen
werden sowie das Angebot an
Betreuungsplätzen und Tagesstrukturen verbessert werden.
Wann, wo und wie soll die Gründungsversammlung stattfinden?
Die Gründung findet am 4. Juni
2021 statt. Nach den offiziellen
Traktanden wird Nationalrätin Marionna Schlatter die Anwesenden ins Thema «grüne
Landwirtschaftspolitik – Utopie
oder Vernunft?» einführen. Das
Thema ist mit den zwei nationalen Abstimmungsvorlagen brand
aktuell. Anschliessend gibt es
einen kleinen Apéro. Das gemütliche Beisammensein, der Aus-

Gründungskomitee mit Cristina Strauss, Seraina Steinlin, Maurice Koenis
und Annika Gunterberg (v. l. n. r.).

tausch und die Vernetzung mit
den anderen Teilnehmenden sind
ein wichtiger Teil des Anlasses.
Wer darf bei der Gründung mit
dabei sein?
Alle! (lacht) Nein, im Ernst: die
Versammlung ist öffentlich. Mit
dabei sein dürfen alle, welche

sich für eine grüne Politik in
Rüti interessieren, sich gerne für
grüne Anliegen einsetzen oder
einfach mal unverbindlich reinschnuppern möchten. Detailinformationen und das Anmeldeformular für die Veranstaltung
sind auf https://gruene-zh.ch/
gruene-rueti zu finden.

Suchen Sie eine familiäre Bank?
Wir wüssten Dir eine.
Für eine Familie mit kleinen Kindern suchen wir ein Haus oder eine
Wohnung mit Garten und min. 4.5
Zimmern zum Kaufen. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf oder Ihr Mail!
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