CVP Kloten
Wahlauftakt: Mit der CVP in die Zukunft!
Vergangenen Sonntag lud die CVP Kloten zum Neujahrsbrunch und Wahlkampfauftakt ein.
Zahlreiche Mitglieder sowie die Kandidatinnen und Kandidaten für die kommunalen Wahlen 2018 sind
der Einladung gefolgt.

Einer der Höhepunkte des Anlasses war die Vernissage der Flyer und Plakate für die anstehenden
Wahlen. Die CVP Kloten steigt mit den zwei bisherigen Parlamentariern, Pascal Walt und Irina
Bannwart, sowie neu mit Tobias Giger als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf für den Gemeinderat.
Irina Bannwart gehörte in der vergangenen Legislatur drei Jahre der Ratsleitung an und war davon
ein Jahr als Präsidentin sogar höchste Klotnerin. „Da man in dieser Zeit nicht ans Rednerpult kann,
möchte ich mich in den kommenden Jahren wieder als Gemeinderätin für Kloten einbringen. Mit der
Überarbeitung der Gemeindeordnung stehen zudem spannende Projekte auf der Tagesordnung.“ Ein
bewährtes Mitglied des Gemeinderates ist auch Pascal Walt. Er ist hier aufgewachsen, „ein Kind
Klotens“, wie er es selber ausdrückt. „Entsprechend setze ich mich hier ein und gestalte die Zukunft
Kloten mit.“ Als Familienvater ist ihm für die kommenden Jahre insbesondere die
Schulhausentwicklung ein wichtiges Anliegen. Als neue Kraft empfiehlt die CVP Kloten Tobias Giger
für den Gemeinderat. Bereits seine Eltern und sein Bruder haben sich in Kloten politisch engagiert. Er
wolle nun ebenfalls Verantwortung übernehmen und Ideen umsetzen, fasst er seine Motivation für die
Kandidatur zusammen.
Die Spitzenkandidaten werden von Christoph Kunz, Blanka Leu, Oskar Giger, Pascale Magri und
Roger Streissguth als weitere Gemeinderatskandidaten unterstützt.

Für den Stadtrat präsentiert die Partei erfreulicherweise die bisherige Stadträtin Gaby Kuratli als
Kandidatin. Seit 2014 ist sie als Ressortvorsteherin Soziales und Alter und als Präsidentin der
Sozialbehörde tätig. „Kloten bietet enorm viel. Durch das Amt kann ich Kloten etwas zurückgeben“,
sagt die erfahrene Politikerin, welche seit 37 Jahren in Kloten zu Hause ist. „Nach vier Jahren im Amt
kann man zudem noch besser mitwirken, da es klar ist, wo angesetzt werden muss.“ Die Arbeit als
Stadträtin übt sie mit Begeisterung aus. Zu ihrer Zuständigkeit gehört auch die Unterbringung der
Asylsuchenden und nennt dies als prägendes Beispiel für Ihre bisherige Tätigkeit. „Die Nachricht,
dass wir zusätzliche Asylsuchende unterbringen müssen, schlug zunächst ein wie eine Bombe. Eine
besondere Freude ist jedoch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Asylsuchenden und den
Vereinen hervorragend läuft.“
Auch in der Bürgerrechtskommission verteidigt die CVP ihren Sitz. So tritt Luca Fraccalvieri für die
zurückgetretene Marianne Steiner-Kraus an. Er kennt die Bürgerrechtskommission bereits von der
Seite der Einbürgerungswilligen. „Ich habe damals positive Erfahrungen gemacht, die ich nun so
weitergeben möchte.“ In die Schulbehörde stellt die CVP Evelyn Walt als bisheriges Mitglied auf. Als
junge Mutter liegt ihr das Wohl der Kinder am Herzen. Dazu gehöre auch die Frage, wie die Kinder
zukünftig unterrichtet werden. Hier mitzuwirken sei wichtig und extrem spannend.
Die CVP Kloten freut sich auf den bevorstehenden Wahlkampf und glaubt, dass viele Wähler gemäss
dem Wahlkampf-Slogan "Mit der CVP in die Zukunft" folgen werden.

