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SVP Andelfingen – 2020 Jahresbericht des Präsidenten 
 
Corona-Situation: 

Wegen der Corona-Situation fand die letzte GV der SVP Andelfingen verspätet (im September 
2020) statt. Dem Vorstand war die Durchführung der GV sehr wichtig, dies weil die Abstimmung 
zur Grossfusion bevorstand. Diese Abstimmung war für die Region sehr wichtig. An der GV 2020 
wurde fundiert und kontrovers diskutiert und letztlich der Nein-Parole der Basis beschlossen. 
 
Regionale Ereignisse: 
 

Abstimmung Grossfusion Andelfingen: 
Nach der Parolenfassung war der Auftrag für den Vorstand klar. Wir engagierten uns tatkräftig im 
Abstimmungskampf mit Mitgliederinformationen, Pressemitteilungen, Leserbriefen, Flyern und 
Wahlplakaten. Endlich fand in unseren Gemeinden ein richtiger Abstimmungskampf statt, es 
bildeten sich mehrere Interessensgruppen, welche sich für ein Ja oder ein Nein eingesetzt haben. 

Auch erhielten wir Spenden von Personen, welche in anderen Fragen nicht mit der SVP-Linie 

einverstanden sind. Die Stimmbevölkerung sendete schliesslich ein deutliches Signal und schickte 
die Vorlage bachab. Die Gemeinde Kleinandelfingen kommunizierte rasch die Resultate, welche die 
Vorlage bereits beerdigten (337 Ja zu 571 Nein). Im Vorstand war eine Erleichterung spürbar. Als 
letztendlich sogar in Andelfingen die Vorlage abgelehnt wurde (477 Ja zu 544 Nein), stiessen wir 
auf das Resultat in gemütlicher Runde an. Trotz Kritik gewannen wir durch unser aktives Vorgehen 
in der Bevölkerung von Andelfingen und Kleinandelfingen an Zuspruch. 
 

Sachbeschädigungen von Wahlplakaten: 
In den Coronamonaten stiegen die Sachbeschädigungen im Weinland stark an. Zwar sind wir uns 
gewohnt, dass unsere Wahl- und Abstimmungsplakate regelmässig beschädigt werden. Nachdem 
unsere Plakatständer durch einen Traktor dem Erdboden gleichgemacht wurden, stellte der 
Vorstand Strafanzeige gegen Unbekannt. Es zeigte sich rasch, dass die Sachbeschädigung nicht 
primär einen politischen Hintergrund hatte. Die Kantonspolizei Zürich konnte die Täter ermitteln. Es 
handelt sich um einen Jugendlichen und einen jungen Erwachsenen aus dem Weinland. Die SVP 

Andelfingen wird die beiden Plakatständer in Rechnung stellen. 
 

Standaktionen Referendum CO2-Gesetz: 
Um für das Referendum die nötigen Unterschriften zu besorgen und die unnötige 
Umverteilungsvorlage zur Abstimmung zu bringen, gingen wir – trotz Coronaeinschränkungen – auf 
die ‚Strasse‘, bzw. sammelten zahlreiche Unterschriften bei der Tankstelle ‚Badertscher‘ in 

Kleinandelfingen. 
 
Facebook-Gruppe: 
Die Digitalisierung der SVP Andelfingen schritt weiter voran, die Vorstandssitzungen fanden 
weiterhin per Videokonferenz statt. Zusätzlich lancierten wir eine Facebook-Gruppe, was sich als 
eine günstige und gute Ergänzung zu den kostspieligen Postaktionen zeigte. Innert kurzer Zeit 
konnten knapp 100 Teilnehmer registriert werden. 

 
Gesellschaftliche Anlässe: 
Der Sommerplausch 2020, wie auch unsere anderen Anlässe fielen dem Corona-Virus zum ‚Opfer‘ 
und mussten leider abgesagt werden.  
 

Ausblick: 
An der heutigen GV werde ich mein Amt als Präsident an die jüngere Generation übergebem, dem 

Vorstand bleibe ich jedoch weiterhin erhalten. Hoffentlich werden die Lockerungen im 2021 wieder 
gesellige Anlässe weiterhin zulassen, das soziale Zusammenleben ist für unsere Partei sehr wichtig 
und ich hoffe auf ungezwungene und gemütliche Stunden mit Gleichgesinnten im Kreise der SVP 
Familie Andelfingen. 
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