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Artikel zur 3. Parteiversammlung vom Donnerstag, 16. November 2017 der SVP/BGB Meilen 

 

Nominationen der SVP/BGB Meilen für die Be-
hördenwahlen 2018 
 
An ihrer Parteiversammlung vom 16.11.17 nominierten die Mitglie-
der ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen 2018. 
 

In mehreren Sitzungen hat die Wahlkommission der SVP/BGB 
sich mit der Nominierung der Kandidaten für die Gemeindewah-
len 2018 auseinandergesetzt. Entsprechend dem Wähleranteil 
und den freiwerdenden Sitzen hat die Kommission die Kandida-
tensuche durchgeführt. Nach vertieften Gesprächen mit den 
Kandidaten konnte der Parteiversammlung eine Liste mit sehr 
gut qualifizierten Kandidaten übergeben werden. 
An der Parteiversammlung vom 16.11.17 erhielten die Kandida-
ten die Gelegenheit, sich vorzustellen und ihre Motivation für 
das Amt bekanntzugeben. Selbstverständlich konnten auch die 
Parteimitglieder weitere Namen vorschlagen. 
Für den Gemeinderat ist Peter Jenny bereit, wieder anzutreten. 
Peter Jenny geniesst einen ausgezeichneten Ruf und hat sich 
als ausgewiesener Baufachmann im Gemeinderat mit seinem 
Wissen wertvoll eingebracht. 
Einen zweiten Gemeinderatssitz strebt die SVP/BGB Meilen mit 
Peter (Pepe) Bösch an. Der in Meilen aufgewachsene Landwirt 
ist bestens vernetzt und durch seinen vielschichtigen Werde-
gang für dieses Amt qualifiziert. Karin Brunner Schmid hat bis-
lang in der Schulpflege das Ressort Finanzen betreut und ist 
bereit, sich für weitere 4 Jahre einzubringen. Auch sie kann für 
ihr Amt auf die berufliche Erfahrung im Finanzwesen zurück-
greifen. Sich dem Wähler auch für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung zu stellen, dazu hat sich auch Edwin (Edi) Bolleter 
bereit erklärt. Mit seiner schonungslosen Art, Fakten zu hinter-
fragen, hat er sich in der Vergangenheit bei vielen Wählern 
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Sympathien geholt. Mit Christa Stocker-Fröhlich hat sich im 
Weiteren eine bestandene Frau bereit erklärt, sich der Wahl für 
eine Mitarbeit in der RPK zu stellen. In verschieden beruflichen 
Stationen hat sie sich dazu das Rüstzeug geholt und würde 
sich freuen, wenn sie ihr Wissen zugunsten der Öffentlichkeit 
einbringen darf. Marion Matter ist ebenfalls bereit, ihre Arbeit in 
der Sozialbehörde weiterzuführen. Sie findet diese Tätigkeit 
spannend und will sich gerne als erfahrenes Mitglied den Wäh-
lerinnen und den Wählern zur Wiederwahl stellen. 
Für Hans-Jakob (Jack) Keller ist die Bürgerrechtsbehörde wich-
tig und er schätzt die seriösen Abklärungen, die danach zu Ent-
scheidungen führen. Gerne würde er in der nächsten Legislatur 
wieder mitarbeiten. Wie gewohnt, mussten sich alle Kandidaten 
Fragen der Versammlung stellen und wurden schlussendlich 
unter Leitung des Präsidenten der SVP/BGB Meilen Charly 
Wunderly, einzeln nominiert. 
Unter grossem Applaus gratulierte Charly Wunderly den frisch 
gekürten Kandidaten. Da noch nicht alle im Amt stehenden Be-
hördenmitglieder sich für ein Wiederantreten entschieden ha-
ben, erteilte die Versammlung abschliessend der Wahlkommis-
sion die Kompetenz, je nach Situation, zusätzliche Kandidaten 
zu nominieren. 
                     20.11.17, Adrian Bergmann, SVP/BGB Meilen 
 


