
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2020/2021  -   FDP Die Liberalen  -   Gossau ZH 
 
Jürg Graf, Präsident Ortspartei Gossau ZH 
 
 

Ein Jahr im Zeichen von Covid 
 

Einleitung 
 
Das Jahr 2020 war politisch ein ruhiges Jahr und stand ganz im Zeichen von Covid. Neben den 
eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen fand lediglich die Erneuerungswahl für den 
Bezirksrat statt. Unser bisheriger Bezirksrat, Andreas Lätsch, wurde mit einem Glanzresultat für 
die nächsten vier Jahre wiedergewählt.  
 
Wichtige Themen, wie die dringend notwendige Revision der Altersvorsorge und das Verhältnis 
zur EU rückten erneut in weite Ferne. Die Diskussion um das Rahmenabkommen wurde zwi-
schenzeitlich wieder aufgenommen, die Situation sieht im Moment nicht so aus, dass es in un-
mittelbarer Zukunft zu einem Abschluss kommen könnte. Ein Scheitern der Verhandlungen 
könnte durchaus Realität werden.  
 
Das beherrschende Thema im vergangenen Jahr war und ist auch heute noch die Bekämpfung 
der Covid-Pandemie. Die laufend sich verändernden Bedingungen und Vorschriften haben uns 
vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft zwischenzeitlich geworden ist. Der seit 
anfangs Jahr verfügbare Corona-Impfstoff lässt uns hoffen, dass sich die Situation demnächst 
entspannen wird und wir uns auf einen normalen Sommer freuen können. 
 
Werte, wie Solidarität und Eigenverantwortung, sind wieder gefragt. Auf einmal steht das höchs-
te Ziel der FDP-Politik, nämlich die Eigenverantwortung, im Vordergrund. Da müssen wohl eini-
ge politische Gruppierungen und Politiker noch lernen umzudenken. Die Gesellschaft tut sich 
derzeit sehr schwer damit. 
  
Die FDP Gossau hat sich im Berichtsjahr für ein JA zum Bau einer multifunktionalen Sporthalle 
sehr engagiert. Nun steht die Halle kurz vor Bauvollendung. Die dreitägige Einweihungsfeier, 
verbunden mit Chilbi und Gewerbeausstellung, findet vom 02. bis 04. Juli 2021 statt. Wir sind 
mit unserem Zelt und einigen Attraktionen vertreten.  
 
 

Anlässe und Veranstaltungen 
 
Die Aktivitäten des Vereinsjahres waren aus bekannten Gründen massiv eingeschränkt. Der 
Weihnachtsmarkt wurde Corona-bedingt abgesagt. Am Dreikönigshöck informierte Jörg Kündig 
über die bevorstehende Fusion der Spitäler Wetzikon und Uster, über die im Mai abgestimmt 
werden sollte. Nachdem sich danach das Spital Uster zurückzog kam es nicht mehr zur Ab-
stimmung und das Projekt gehört der Geschichte an. Einzig die Mitgliederversammlung vom 
September konnte noch durchgeführt werden. Sie diente der Parolenfassung der eidgenössi-



 

 

 
schen und kantonalen Abstimmungen vom 27. September 2020, vor allem aber auch der Ge-
nehmigung des Kredites von CHF 2,8 Mio für Sanierung und Optimierung der Badi Gossau.  
 
 

Mitgliederbestand 
  
Der Mitgliederbestand hat sich im Berichtsjahr von 80 auf 77 Personen reduziert (1 Ehepaar-
Austritt altershalber, 1 Todesfall). 
  
 

Aussichten 
 
Unser Engagement am Grossanlass "Gossau fiired" dient der Aufmerksamkeit unserer Partei, 
vor allem der Gewinnung von neuen Mitgliedern. Im Weitern legen wir den Fokus auf die Ge-
meindewahlen 2022. Ziel ist, den seinerzeit verlorenen FDP-Sitz zurückzugewinnen. 
 

 
Dank 
 
Ich danke: 
 

 Allen Behördenmitgliedern für ihren Einsatz im Gemeinderat, in der Schulbehörde und in der 

Rechnungsprüfungskommission. 

 Meinen Vorstandskollegen. 

 Allen denjenigen, die unsere Partei mit einer Spende finanziell unterstützt haben und dies     

weiterhin tun werden. 

 

 

 

Jürg Graf, Präsident FDP Gossau 
 
 
 
Gossau, 07. Mai 2021  


