
Angebot vom 19.12. bei coop.ch nicht gültig.

Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
*Auch aufWeine in Aktion. Exkl. Champagner, Schaumweine, Trophy, Raritäten und Bordeaux Primeur 2019.
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Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/
Neuseeland, in Selbstbedienung, 2 Stück, ca. 440g

(exkl. Aktionspackungen)
z. B. Ovomaltine, 750g
6.85 statt 11.45 (100g = –.91)

z. B. Feldschlösschen Original, 10×33cl
8.80 statt 11.90 (100cl = 2.67)

41%
les 100g

3.35
au lieu de 5.70

Geschenkkarte1 CHF 20.–
bei einem Einkauf ab CHF 100.–
1Rabatt in Form einer Geschenkkarte im Wert von CHF 20.–
Ausnahmen: coop.ch/ausnahmen
Nur in Coop Supermärkten mit Sonntagsverkauf

Bagnoli DOCG Friularo
Ambasciatore 2014,
75 cl (10cl = 1.33)

Douro DOC Fabelhaft Niepoort
2019, 6 × 75 cl (10cl = 1.12)

41%
per 100g

3.35
statt 5.70

50%
9.95
statt 19.95

auf das ganze
Ovomaltine Sortiment

nach Wahl

40%
ab 2 Stück

auf alle Biere
bei einem Einkauf

ab CHF 20.–

25%50%
50.40
statt 100.80

Alle
Weine*

JETZTJETZT

ZAHLEN
MIT PUNKTEN

Bis So.,
19.12.2021

MIT PUNKTENMIT PUNKTEN

Sa., 18.12.

Mo., 20.12.

Mi., 22.12.

Fr., 17.12.

So., 19.12.

Di., 21.12.

50%50%
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Freitag, 17. Dezember 2021

Francesca Prader

Das mit 16 Vorschlägen bereits
beachtliche Kandidatenfeld für
Horgens Gemeinderatswahlen
ist nach der zweiten Frist auf 18
Kandidierende angewachsen.
Zudem gibt es zwei zusätzliche
Kandidaturen für das Gemeinde-
präsidium.

Unter den Neuzugängen ist
Rico Brazerol (parteilos). Es ist
sein zweiterAnlauf für einen Sitz
im Gemeinderat. Bei den letzten
Erneuerungswahlen hatte der
ehemalige BDP-Kantonsrat den
Sprung in die Exekutive haar-
scharf, mit nur einer Stimme
Unterschied zuMarkusUhlmann
(GLP), verpasst. Jetzt wagt es
Brazerol erneut und hat diesmal
nicht nur einen Gemeinderats-
sitz im Visier, sondern auch das
Präsidiumundmacht damit den
bisherigen Kandidaten Markus
Uhlmann undBeat Nüesch (FDP)
Konkurrenz. «EndeOktober,An-
fang November wurde ich kon-
kret auf einemögliche Kandida-
tur angesprochen.Da ichmit der
Politik eigentlich schon abge-
schlossen hatte, musste ich das
zuerstmitmeiner Frau undmei-
nem Umfeld absprechen. Dann
musste alles sehr schnell gehen»,
lacht Brazerol.

Erfahrung als Trumpf
Einer der Gründe, warum er
nochmals antrete, seien die vie-
len «Newcomer». Schon bei den
Wahlen 2018 habe er darauf hin-
gewiesen, dass 2022 vier oder
fünf Bisherige nicht mehr antre-
ten würden. «Es geht ohnehin
schon viel Wissen verloren – da
sollten wenigstens ein paar Leu-
te mit einem politisch gefüllten
Rucksack dabei sein.» Hier sieht
der 57-Jährige seinen Vorteil: Er
bringe acht Jahre Erfahrung als
Kantonsratmit und sei sowohl lo-
kal als auchkantonal gutvernetzt.
Als Parteiloser sei er ausserdem

in der besten Position, um als
Brückenbauerzuwirken.«Das ist
eine der wichtigsten Aufgaben
des Gemeindepräsidiums.»

Brazerol war bis zur Auflö-
sung der Partei Mitglied derBDP.
Wieder einer Partei beizutreten,
kann er sich nicht vorstellen. «Ich
möchte keiner Partei Rechen-
schaft schuldig sein, sondern nur
der Wählerschaft.» Er verorte
sich klar als Bürgerlicher, es gebe
aber viele Themen, bei denen er
auch mit Parteien aus dem Mit-
te-links-Spektrum sympathisie-
re. «BezahlbareWohnungen zum
Beispiel. Das ist ein Thema, das
alle angeht.»

Ebenfalls um das Gemeindeprä-
sidium bewirbt sich DianaMori-
ni (parteilos).Bereits bekanntwar
ihre Kandidatur für denGemein-
derat. «Die in der ersten Frist ein-
gegangenen Kandidaturen für
das Präsidium sind von bürger-
lichenMännern.Es brauchtmehr
Auswahl – auch Unabhängige
und Frauen sollen fürdiesesAmt
zurWahl stehen», sagt die 48-jäh-
rige Unternehmerin.

Die amtierendeVizepräsiden-
tin der Sozialbehörde ist sicher,
dass sie das Zeug zurGemeinde-
präsidentin hat. «Mit meiner
langjährigen Führungserfahrung
als Agenturinhaberin, Dozentin

und Coach sowie vielen Jahren
als Behördenmitglied in Horgen
verfüge ich über die nötigen
Kompetenzen, umdie Gemeinde
zu führen.»

Nach vorne schauen
Morini war auch Teil des Komi-
tees #resethorgen.Dieseswurde
imMärz 2020 ins Leben gerufen,
um die Schulpräsidentin Carla
Loretz (parteilos) zu unterstüt-
zen und «die Kräfte der Partei-
losen zu bündeln, umdaraus po-
tenzielle Kandidaten für allfälli-
ge Neuwahlen zu finden». Nach
dem Regierungsratsentscheid
zumBehördenstreit diesen Som-

mer hat sich das Komitee aufge-
löst. Auf MorinisWebsite ist das
Komitee bei ihren politischen
Engagements nicht aufgeführt.
Darauf angesprochen sagt sie:
«Mit #resethorgen wollten wir
vor allem der öffentlichen Vor-
verurteilung von Carla Loretz
entgegensteuern. Die Entschei-
de von Bezirks- und Regierungs-
rat zugunsten von Carla Loretz
machten das Komitee anschlies-
send unnötig. Nun ist es Zeit,
nach vorne zu schauen.»

Gänzlich neu auf Horgens Po-
litbühne ist Gemeinderatskandi-
dat Patric Kohler-Zimmerli. Der
40-Jährige tritt wie Morini und

Brazerol als Parteiloser an. Seit
drei Jahren lebt er in Horgen und
ist «mit einer Ur-Horgnerin ver-
heiratet».

Für frischenWind sorgen
«Ichmöchte inHorgen etwas be-
wirken», sagt der selbstständige
HorgnerUnternehmer.Das Kan-
didatenfeld sei heuer sehr gross
und breit gefächert, entspre-
chend habe die Stimmbevölke-
rung eine grosse Auswahl, was
eine guteVoraussetzung für sei-
ne Kandidatur sei. «Zudem tut
ein frischerWindmit neuen Per-
sonen der Gemeinde sicherlich
gut. Die Konflikte aus der Ver-
gangenheit solltenwir hinter uns
lassen, da es in naher Zukunft
wichtige Geschäfte und Ent-
scheide vorzubringen gibt.»

Für Kohler-Zimmerli wäre es
das erste politischeAmt. Er kön-
ne jedoch seine Erfahrung aus
derPrivatwirtschaft in dieWaag-
schale legen. «Im Berufsleben
habe ich gelernt,wiemanAllian-
zen schmiedet undKonsense fin-
det.» Er sei liberal, Familien-
mensch und naturverbunden. In
Sachen Finanzen vertrete er bür-
gerlicheWerte und spreche sich
gegenAusgabenüberschüsse und
Steuererhöhungen aus.

Nunwollen auch Parteilose
das Gemeindepräsidium
Erneuerungswahlen in Horgen Mit Rico Brazerol und Diana Morini stellen sich zwei parteilose Kandidaten
zurWahl für das Gemeindepräsidium und erweitern das Kandidatenfeld für das Amt auf vier Personen.

Die SVP Langnau wechselt die
Taktik. Bei den Erneuerungs-
wahlen im kommenden März
wollte sie bisher mit dem Ge-
meinderat Patrick Grassler ihren
Sitz in der Exekutive verteidigen.
Nun greift dieVolkspartei an und
aspiriert auf einen zweiten Sitz.
Diesen gewinnen soll für sie Reto
Tschopp.

Was hat zu diesem Wandel
geführt? «Die Publikation der
provisorischenWahlvorschläge»,
sagt Reto Tschopp. Die Gemein-
de veröffentlichte diese am
30.November. Darauswurde er-
sichtlich: Die GLPwill zwei Sitze
erobern, die FDP gar drei.

Unternehmer und Gewerbler
«Es sollte nicht sein, dass Partei-
en – gemessen amWähleranteil
– derart überproportional in der
Exekutive vertreten sind», sagt
Reto Tschopp und geht sogar
noch weiter. Dass die Grünlibe-
ralen und die FDPmehrere Sitze
anstreben, bezeichnet er als eine

«gewisse Überheblichkeit, die ei-
nem Dorf wie Langnau länger-
fristig sicher keine Vorteile
bringt». Eine Exekutive müsse
breit gefächert und die wähler-
stärkste Partei entsprechendver-
treten sein. Für die SVP ist klar:
Die wählerstärkste Partei in
Langnau sind sie. Das ist für eine
Gemeinde wie Langnau, in der
auf kommunaler Ebene keine
Proporzwahlen stattfinden, al-
lerdings schwierig zu ermitteln.
Die SVP beruft sich auf die letz-
ten Kantons- und Nationalrats-
wahlen, bei denen die SVP tat-
sächlich am meisten Stimmen
auf sich vereinen konnte.

Der Langnauer Bauunterneh-
mer Reto Tschopp ist nicht nur
imVorstand des Gewerbevereins,
sondern auch Präsident der
kommunalen SVP. Im Gemein-
derat will der 62-Jährige «vor
allem eine zusätzliche Stimme
derVernunft einbringen».Heisst
konkret: GrosseAufgabenwie die
Realisierung der Dreifachturn-

halle imDorf anpacken,wobei er
dieses Projekt zwar begrüsse,
aber nicht zu den Konditionen
von rund 20 Millionen Franken.
Weiterwill er die Überarbeitung
der Bau- und Zonenordnung vo-
rantreiben. Das gehe zu wenig

schnell. «Wir stellen fest: Nurmit
leerenWorthülsen ist die Arbeit
nicht getan. Auf Worte müssen
Taten folgen.»

9 Kandidierende für 7 Sitze
Doch wie gut sind die Chancen,
dass die SVPden zweiten Sitz er-
gattert? Immerhin schicken GLP
und FDP mit Susan Ponti (GLP)
und Claudia Lauber (FDP) nicht
nur je eine Anwärterin für das
Schulpräsidium ins Rennen,was
zumindest die Chancen für den
Einzug in den Gemeinderat er-
höht, sondern auch noch die
beiden einzigen Frauen. «Die
Chancen fürmich sind durchaus
intakt, sonstwürde ich nicht an-
treten», sagt Tschopp.Die Bevöl-
kerung habe nun dieWahl, ob sie
die wählerstärkste Partei ange-
messen vertreten haben wolle
oder nicht.

Mit Patrick Grassler und Reto
Tschopp stellen sich nun gleich
zwei SVP-Kandidaten zur Wahl,
die in Langnau bekannt sind.

Eine Gefahr, sich gegenseitig zu
konkurrenzieren, sieht Tschopp
nicht. «Meine Kandidatur ist eine
Ergänzung zu jener von Patrick
Grassler, der als Vorsteher Sozi-
ales undGesundheit sehrversiert
ist. Wir kandidieren als Team
und unterstützen uns gegensei-
tig», sagt Tschopp.

Mit der Kandidatur von Reto
Tschopp ist das Wahlkarussell
für die Erneuerungswahlen vom
27.März nun komplett. Es treten
neun Kandidierende für sieben
Gemeinderatssitze an. Neben
Reto Tschopp auch Claudia
Lauber (FDP), Susan Ponti (GLP)
sowie die bereits aktiven Ge-
meinderatsmitglieder Patrick
Grassler (SVP), Beat Husi (Die
Mitte), Rolf Schatz (GLP), Lorenz
Rey (SP), Virgil Keller (FDP) und
Gemeindepräsident Reto Grau
(FDP). Die definitiveWahlfrist ist
abgelaufen, weitere Kandidatu-
ren sind nicht eingegangen.

Daniel Hitz

Die SVP bläst zum Angriff auf zweiten Gemeinderatssitz
Erneuerungswahlen in Langnau Die Partei schickt mit Reto Tschopp einen weiteren Kandidaten ins Rennen.

Mit Reto Tschopp kandidiert
ein Bauunternehmer für den
Gemeinderat Langnau. Foto: PD

Adventskonzert
«ChristmasMelodies»
Horgen Zum vierten Advent lädt
die reformierte Kirche ein zu
einem Weihnachtskonzert. Im
Kerzenschein erklingen alt-
bekannte Weihnachtslieder. Für
dieWeihnachtsmelodien sorgen
Alexandra Schalch-Oberholzer
mit der Klarinette, Philipp Mes-
trinel mit Orgel und Klavier und
ein Vokalquartett unter der Lei-
tung von Kantor Daniel Pérez,
der ebenso die Leitung des
Abends übernimmt. Pfarrer an
diesemAnlass in derKircheHor-
gen ist Johannes Bardill. (red)

Sonntag, 19. Dezember, 17.15 Uhr,
Reformierte Kirche Horgen.
Zertifikatspflicht.

Anlässe

Rico Brazerol sieht seinen «politisch gefüllten Rucksack» als Vorteil
für seine Kandidatur. Fotos: PD

Diana Morini findet, es müssten sich neben bürgerlichen Männern
auch Frauen und Unabhängige bewerben.

Patric Kohler-Zimmerli will seine
Erfahrungen aus der Wirtschaft
in den Gemeinderat tragen.

Durchführung von Anlässen

Aufgrund der Corona-Pandemie
kann es bei Veranstaltungen zu
kurzfristigen Änderungen kom-
men. Die in der «Zürichsee-Zei-
tung» publizierten Anlasshinweise
erfolgen daher ohne Gewähr. (red)


