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Parteien

Gemeinsam für die Zukunft: 
Mit vereinten Kräften Ziele und Visionen 
verfolgen
Die Mitglieder der FDP Oetwil und der FDP 
Geroldswil haben am 30. Januar 2019 be-
schlossen, die Ortsparteien zu fusionieren 
um gemeinsam gestärkt die Zukunft der 
beiden Gemeinden zu gestalten. Ziel war 
und ist, gegenseitig Synergien zu nutzen 
und mit vereinten Kräften das liberale Ge-
dankengut voranzutreiben und in den Ge-
meinden mitzuarbeiten. 

Die FDP darf in beiden Gemeinden seit 
Jahrzehnten die meisten Behördenmitglie-
der stellen, welche im Gemeinderat, in der 
Primarschulpflege, in der RPK oder ande-
ren Gremien das Wohl der Bürger vertreten 
und Verantwortung übernehmen. Die 
nächsten Wahlen stehen auch vor der Tü-
re, nämlich schon 2022. Wir können bereits 
jetzt verraten, dass wir mit guten Kandi-
datinnen und Kandidaten (bisherige und 
neue) antreten werden.
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Da unser Parteileben auch stark von Co-
rona beeinflusst wurde, konnten fast kei-
ne physischen Events mehr stattfinden. 
Mittlerweile sieht es aber wieder besser 
aus und wir sind mit vollem Elan daran, 
erneut Anlässe zu planen und zu organi-
sieren. Wir dürfen auf diese zwei Veran-
staltungen zurückblicken:

Behördenanlass:
Am 11. November 2021, 19.00 bis 21.00 Uhr, 
konnten wir nun endlich wieder einen Be-
hördenanlass durchführen. Die Veranstal-
tung fand im hinteren Teil der katholischen 
Kirche statt.

An diesem Anlass durften wir vom Gemein-
derat Geroldswil sowie von der Schulpfle-
ge der Primarschule Oetwil-Geroldswil 
Informationen zu den bevorstehenden 
Geschäften erhalten und unterschiedliche 
Sachverhalte diskutieren.

Zusätzlich war Benedikt Hoffmann anwe-
send (Kandidat Präsident des Bezirksge-
richts Dietikon), um Fragen zu seiner Kan-
didatur zu beantworten.

Christchindlimärt
Am 20. November konnten wir von der 
FDP Oetwil und Geroldswil einen Stand 
am Christchindlimärt auf dem Dorfplatz 
Geroldswil unterhalten, wo wir mit flam-
bierten Spiessen die Bevölkerung ver-
wöhnen durften. Die bisherigen Behör-
denmitglieder und die neuen Kandidaten 
waren auch vor Ort und standen für Fra-
gen gerne zur Verfügung.
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