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Die CVP kämpft gegen  
ein verstaubtes Image
WAHLEN Die CVP Bezirk 
Mei len will ihren Kantons-
ratssitz am 12. April mit  
Lorenz Schmid verteidigen. 
Zwölf weitere Kandidierende 
zeigen dafür Gemeinschafts-
sinn. Auch Bezirkspartei-
präsidentin Nicole Lauener.

Die CVP leidet unter Wähler-
schwund. Im Bezirk Meilen fiel 
der CVP-Wähleranteil bei den 
Kantonsratswahlen von 6,7 im 
Jahr 2007 auf 4,4 Pro zent im Jahr 

2011. Umso 
mehr setzt 
sich die Par-
teileitung für 
die Wieder-
wahl von Lo-
renz Schmid 

ein, dem einzigen CVP-Kantons-
rat des Bezirks Mei len.

«Wir sind liberal-sozial.» Mit 
diesem Slogan kämpft Ni cole 
Laue ner, Präsidentin der CVP Be-
zirk Mei len und Gemeinderätin 
in Er len bach, gegen das nicht sehr 
klare und etwas angestaubte Pro-
fil der CVP Schweiz. Die 45-jäh-
rige Laue ner engagiert sich mit 
ihrem Wahl kampf team für die 
Wie der wahl des 50-jährigen 
Män ne dörf ler Kantonsrat.

Leuchttürme gesucht
Dabei steht Laue ner, Bürgerin 
gleich zweier Seegemeinden, Er-
len bach und Män ne dorf, selber 
auf der Kandidatenliste für die 

Kantonsratswahl – und zwar an 
zweiter Stelle der 13 Kandidieren-
den. «Natürlich würde ich mich 
über eine Wahl freuen», sagt die 
wahl er probte Poli ti ke rin. Doch 

ihre Aufgabe sieht sie eher als ge-
meinschaftlichen Dienst. «Ziel ist 
die Wiederwahl von Lorenz 
Schmid», sagt sie. Sie hofft aber, 
auch nach den Wahlen auf dem 
zweiten Listenplatz zu verblei-
ben, und damit die erste Ersatz-
position einzunehmen. Denn ihre 
Erfahrung als Exe ku tiv mit glied in 
Er len bach, wo sie Liegenschaf-
tenvorsteherin ist, würde sie ger-
ne der einst in der kantonalen Le-
gislative einbringen.

«Wenig Manpower»
Doch das Ziel am 12. April ist klar: 
den einzigen CVP-Kantonsrats-
sitz für den Bezirk Mei len zu hal-
ten. Für den Erfolg des Hauptkan-
didaten sei es wichtig, in jeder Ge-
meinde einen «Leuchtturm» zu 
finden. So nennt Laue ner die 
Kandidaten, die bereit sind, sich 
neben dem Spitzenkandidaten 
auf die CVP-Liste setzen zu las-
sen.

Nicht alle Angefragten hätten 
zugesagt, sondern mit dem Argu-
ment der beruflichen Belastung 
dan kend ab ge lehnt. Und Laue ner 
hat festgestellt: «Bei den Frauen 
braucht es mehr Überzeugungs-
arbeit als bei den Männern, auch 

wenn sie für ein Amt sehr wohl 
geeignet sind.»

Man habe beschränkte perso-
nelle Res sour cen, «wenig Man-
power», sagt Laue ner. «Um so 
wichtiger ist es der Partei, den 
politischen Nachwuchs zu för-
dern.» Platz drei auf der Liste be-
setzt die 44-jäh rige Mei le mer 
Schulpflegerin Mar zena Kopp, 
auf Platz vier folgt die erst 22-jäh-
rige Ni cole Flü cki ger aus Er len-
bach. Die Hälfte der jetzt Kandi-
dierenden habe jedoch schon vor 
vier Jahren die Liste geziert. So 
auch Laue ner, welche die Wahlen 
für sich ein Déjà-vu nennt. «Je be-

kannter und anerkannter die 
Kandidierenden in ihren jeweili-
gen Gemeinden sind, desto mehr 
stärkt dies die Position des Haupt-
kandidaten», erklärt Laue ner die 
Strategie. Etwa Parteipräsiden-

ten, Gemeinderäte und Schulpfle-
ger seien auf der Liste erwünscht. 
Je zur Hälfte Männer und Frauen, 
das war der Bezirkspräsidentin 
wichtig. «Jeder Kandidierende 
steht für den Spitzenkandidaten 
ein», sagt Laue ner.

«Alles hängt zusammen»
Auf die Frage, wofür liberal-sozial 
genau stehe, antwortet Laue ner 
sehr breit. Einerseits brauche es 
Rahmenbedingungen, damit die 
Wirtschaft prosperieren könne. 
«Wir setzen auf Selbstverantwor-
tung», sagt Laue ner, also libe ral. 
Andererseits müsse man die 

Schwa chen der Gesellschaft stüt-
zen, dies der soziale Gedanke. Die 
Politikerin spricht von Generatio-
nenpolitik. «Es hängt alles mit-
ein an der zusammen.» Laue ner 
umschreibt die vielen Anliegen 
als Spannungsfeld zwischen Öko-
logie und Ökonomie.

Junge, Familien und ältere Per-
sonen mit knappem Budget könn-
ten sich den Wohnraum im Bezirk 
Mei len kaum mehr leisten. Da bei 
sei die soziale Durchmischung   
für eine funktionierende Gesell-
schaft wichtig. Man solle am  See 
leben und arbeiten können. 
 Eva Robmann

Als Partei in der Mitte bemüht sich die CVP, sowohl liberal als auch sozial zu sein. Keystone

Relativ ausgeglichen in alle Richtungen: Nicole Lauener. Mehr liberal als sozial: Lorenz Schmid.

VIMENTIS-SPIDER

Mithilfe eines Fragebogens  
auf der Online-Plattform Vi-
mentis lässt sich das Profil von 
Kandidaten, Parteien und Wäh-
lern als Spinnennetz darstellen. 
Die Fragen sind acht Dimensio-
nen wie «Strenges Rechtssys-
tem» und «Liberale Gesellschaft» 
zugeteilt. Wer etwa für die 
 Legalisierung des Cannabiskon-
sums ist, rückt näher zur libera-
len Gesellschaft. Wer die Video-
überwachung durch die Polizei 
ausbauen will, nähert sich dem 
strengen Rechtssystem. zsz

Nicole Lauener, 
Präsidentin CVP

Lorenz Schmid, 
Kantonsrat CVP

DER SPITZENKANDIDAT

Lorenz Schmid aus Männedorf, 
der am Zürcher Paradeplatz  
eine eigene Apotheke führt, 
sitzt seit 2006 im Kantonsrat.  
Er ist verheiratet mit National-
rätin Barbara Schmid-Federer 
und Vater von zwei 19- und 
16-jährigen Söhnen. Als 
Schmids Schwerpunkte führt 
die CVP die Bildungs- und   
die Gesundheitspolitik auf. In  
Wirtschaftsfragen setzt er sich 

für eine soziale Marktwirtschaft 
ein. Laut eigenen Angaben fühlt 
sich Schmid den Werten  
Offenheit und Menschlichkeit 
sowie Achtung von Grund- und 
Völkerrecht verpflichtet.
Im Bezirk Meilen hat sich 
Schmid in der letzten Ses sion 
für eine neue Mittelschule am 
rechten Zürich see ufer und   
für modernes Rollmaterial für 
die S7 eingesetzt. ero

Neues 
Strozzi’s 

Gastro

A   uf der Suche nach neuen 
  Gastronomieansätzen am 
  Zürichsee stosse ich auf 

Strozzi’s Rosticceria, die letzten 
November im Blue-Max-Ge-
werbeareal in Männedorf eröff-
net worden ist. Gemäss Urs 
Strozzegas Konzept ist die  
Rosticceria ein Mix von italieni-
scher Imbissbude und Deli in 
New York. 

In der Tat vermittelt der tren-
dige Raum mit dunkelroten und 
beigen Kacheln grossstädtisches 
Ambiente. Und fast alles ist hier 
möglich: unkompliziertes 
 Verpflegen, Take-away oder 
posten für das Essen zu Hause: 
haus gemachte und verführe-
rische Delikatessen und 
 Getränke.

Die Lounge-Ecke gegen den 
See ist einladend und locker, die 
Tische des Restaurants wirken 
etwas aufgereiht. Das Restau-
rant ist an diesem Samstag-
abend mässig besetzt: Junge 
Paare und Familien speisen. Wir 
starten in der Lounge mit einem 
Apéro, allerdings dauert es 
ziemlich lange, bis uns die 
freundliche Mitarbeiterin be-
dient. Dafür sind der frisch ge-
presste Orangensaft und der 
weisse Martini ausgezeichnet, 
und zudem werden wir unge-
fragt mit Oliven bedient. 

Für Fleischliebhaber sind 
 frische regionale Poulets vom 
Drehspiess, Rindsfilets und  
Spareribs im Angebot. An der 
Mozzarella-Bar stehen Salat-
variationen, zudem hausge-
machte Pasta und Currys zur 
Auswahl. Standardmässig wird 
zudem ein «Menu del Giorno» 
serviert. Ich wähle ein Vegime-
nü «Orecchiette alla Casarec-
cia» (18.50 Franken). Die Teig-
waren sind al dente, die Sauce 
mit Tomaten, Kräutern, Rahm, 
Mozzarella und Chili ist gut, 
wenn auch nicht heiss. Meine 
Begleitung wählt ein halbes 
«Pollastrello al Miele», das beim 
ersten Bissen saftig, jedoch 
trotz Honigmarinade trocken 
ist. Die Pommes frites sind le-
cker, dass sie im Metallbehälter 
serviert werden, ist eher Ge-
schmacksache (Menü total 
21.50 Franken). Der Chianti aus 
Strozzis Weingut in der Toskana 
(pro Deziliter 6.50 Franken) ist 
erdig; fruchtig die Panna cotta 
(6.50 Franken) mit Mango-
sauce. 

Trotz ansprechendem Ange-
botsmix will in der Rosticceria 
kein richtiger Genuss aufkom-
men: Die Gerichte sind zu wenig 
schmackhaft und etwas lieblos 
präsentiert. Das Ambiente ist 
zwar locker, und die Preise sind 
moderat, doch Strozzi’s jüngstes 
Baby am Zürichsee wirkt noch 
etwas anonym. Und eigentlich 
müsste die Crew nach dreimo-
natigem Betrieb etwas effizien-
ter sein. 

Es ist wünschbar, dass Stroz-
zi’s die Restaurantszene an der 
Goldküste mit neuen Ansätzen 
aufmischt. Doch will die Rostic-
ceria wirklich zum städtischen 
Treffpunkt zwischen Rap pers-
wil und Zürich werden, sollte 
der Genussfaktor grösser sein.  
 Heidi Schlumpf Steimer

Strozzi’s Rosticceria 
Emil-Staub-Strasse 5, Männedorf. 
Telefon 043 539 51 10, 
www.strozzis-rosticceria.ch, offen 
Montag bis Samstag, 9–2.00 Uhr, 
geschlossen am Sonntag.


