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Liebe Parteimitglieder 

Liebe Freisinnige  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Kennen Sie das Grab von Papst Julius II?  

Michelangelo Buonarotti schuf dieses Meisterwerk zwischen 1505 -1545 und setzte auf Grund eines 

Übersetzungsfehlers der Bibel seinem berühmten Moses „Hörner“ auf.  

Anstelle einer Strahlenkrone (Corona) steht der arme Moses nun mit „Hörner“ (Corniger) da.  

Ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo Corona wieder nur eine Biermarke ist - und der Übersetzungs-

fehler bei meinen Studierenden in der Kunstgeschichte für „Schmunzler“ sorgt. 

Den nach wie vor hat uns dieses Virus im Griff, aber ich bin mir sicher, dass die Mitgliederversammlung 

2022 wieder physisch stattfinden wird.  

 

Das Virus hatte natürlich auch Auswirkungen auf das politische Geschehen im letzten Jahr. 

 

Mitglieder: 
Durfte ich im letzten Jahr von einer Mitgliederstagntion sprechen, so darf ich nun wieder von einer kleinen 

Zunahme berichten. Wir hatten (Stand Ende 2020) 71 Mitglieder – da ist eine Zunahme von plus 3 Mit-

gliedern. Dies ist sehr erfreulich und ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder an der 80er Marke krat-

zen werden. 

 

Parteileben: 
Der Vorstand traf sich im Politjahr 2020 zu insgesamt 10 Vorstandssitzungen, bis auf Anfang des Jahres 

grösstensteils virtuell. 

 

Online-Vorstandssitzungen sind natürlich nicht dasselbe - der emotionale Austausch fehlt, ebenso wie die 

spontane Teilnahme von „Mitgliedern oder Gästen“. 

Auch mussten unsere beliebten Aktivitäten im Quartier leider ganz eingestellt werden.  

So gab es keinen „Blaue Chlaus“ keinen „Neuzuzügeranlass“ und auch keine „Vergissmeinnicht Aktion“.  

Ob sich der Chlaus mit seinen Tieren und dem Engel dieses Jahr zeigt, ist noch offen.  

Altersmässig würde er sicher in die Risikogruppe gehören und geimpft sein. 

  

Auch in Corona-Zeiten hielten uns jedoch „Konzerninitiative“, „Begrenzungsinitiative“, „Vaterschaftsur-

laub“ „Kampfflugzeuge“ oder in Zürich der „Rosengartentunnel“ oder „Gratiseintritte in die Freibäder“ auf 

Trab. 

 

 

Apropos Alter: An den Parteivorstandssitzungen bin ich mittlerweile der „Methusalem“.  

Nicht auf meine irdischen Jahre, sondern auf das Dienstalter als Kreispräsident bezogen.  

So werde ich 2022 nach 8 Jahren Kreispräsident mein Amt an einen würdigen Nachfolger übergeben.  
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Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Interessierte für diese verantwortungsvolle Amt 

bewerben! 

 

Gemeinderat: 
Die politische Lage im Gemeinderat wurde nicht besser, dies ist bekannt. Links dominiert und liberale 

Idee werden schon früh unter einer rot-grünen Decke beerdigt. 

Unsere Gemeinderätin Elisabeth Schoch erzählt an unseren Sitzungen gerne aus dem „Gemeinderats-

nähkästchen“ und wie schwer es ist, bei den neuen Kräfteverhältnissen im Gemeinderat liberale Politik zu 

machen.  

Man werde schlicht und einfach überstimmt… 

Vor Kurzem befasste sich der Gemeinderat mit dem SLÖBA, dem neuen kommunalen Gestaltungsplan.  

Ich rufe Sie jetzt schon dazu auf, an die Urnen zu gehen! Diese Abstimmung wird für Zürich wegweisend 

sein. Sobald der definitive Abstimmungssonntag bekannt ist, werden wir Sie per Newsletter informieren. 

Ebenso zu den Gemeinderat- und Stadtratswahlen Anfang 2022. 

 

Danken möchte ich wiederum meinem Vorstand. Nach dem Austritt des Protokollführers im letzten Jahr, 

übernahm Patrick Lengacher zuverlässig das Amt des Protokollführers zusätzlich zu seinem Amt „Neue 

Medien“.  

 

Wie Sie vielleicht wissen, führt die FDP 4/5 einen (nicht gewählten) erweiterten Vorstand.  

Dieser setzt sich aus interessierten Mitgliedern zusammen, welche unseren Vorstandssitzungen beiwoh-

nen und ihre wertvollen Inputs einbringen. Falls Sie Interesse haben, ebenfalls regelmässig zu den Vor-

standssitzungen eingeladen zu werden, melden Sie sich gerne bei mir. 

Leider konnten wir aus den bekannten Gründen nicht so viele Mitglieder „treffen“ wie in normalen Zeiten.  

Auch unser neu ins Leben gerufene  „Stammtisch“ wurde durch Corona ausgehebelt. In der Post-Covid19 

Ära werden wir diesen wieder aus der Senke heben. 

 

Ich freue mich auf ein weiteres ereignisreiches Jahr mit Ihnen und der Partei. Vor uns liegt ein Wahljahr, 

auch wenn die Wahlen erst 2022 anstehen. Trotzdem sind wir schon jetzt bei den Vorbereitungen und 

zählen natürlich auf Ihre Unterstützung. 

 

Hierfür jetzt schon ein herzliches Dankeschön 

 

Damit schliesse  ich meinen Jahresbericht.  

Ich wünsche Ihnen auch weiterhin gute Gesundheit! 

 

Mit liberalen Grüssen – bleiben Sie freisinnig! 

 

 

Ihr Präsident  

Roger Suter 

 

 

 

 

Zürich 10. Mai 2021 

 

   

      

Zur Kenntnis an:
- Severin Pflüger, Präsident der Stadtpartei


