
Unsere Gemeinde muss zwingend einen
neuen Dorfkern entwickeln, der ein Begeg-
nen und einen Austausch möglich macht.
Einen Ort, wo auch unsere älteren Semes-
ter ihren Austausch pflegen und am Puls
des Lebens teilnehmen können. Ich könnte
mir sehr gut vorstellen, dass unterhalb der
Landstrasse im geplanten Überbauungs-
projekt genau ein solcher Raum geschaffen
werden kann.

Diese Entwicklung bedauere ich zutiefst.
Aus wirtschaftlicher Sicht muss ich je-
doch sagen, dass ich die Argumente für ein
Schliessen punktuell nachvollziehen
kann. Nichtsdestotrotz muss der Gemein-
derat in Zukunft mit allen Mitteln darum
kämpfen, sehr gute Rahmenbedingungen
für KMU zu schaffen, um Otelfingen so
für das Gewerbe attraktiv zu machen.

Eine Lösung des Problems wird es zeitnah
nicht geben. Für mich liegen Lösungsan-
sätze darin, Koalitionen mit anderen Ge-
meinden zu finden und so eine überregio-
nale Lösung zu finden. Bauliche Massnah-
men zur Eindämmung der Emissionen
werden im Mittelpunkt stehen müssen.
Als Vision soll man auch über Um-/Unter-
fahrungen diskutieren.

Eine gute Infrastruktur ist nebst anderen
Parametern das A und O einer gesunden
und attraktiven Gemeinde. Somit gilt es
weiterhin mit Augenmass zu investieren
und dabei den Steuerfuss akribisch im
Auge zu behalten. Ich würde mich dafür
einsetzen, dass man den Steuerfuss in vier
Jahren wieder senken kann.

Marco Acker
mann, 39 
(SVP), neu,
Polizist

Reto Dürler, 
53 (SVP), neu, 
Mitglied Ge
schäftsleitung, 
kandidiert 
auch für das 
Präsidium

Eine wichtige Säule ist das breite Angebot
von Vereinen im Dorf. Otelfingen ist ein at-
traktives und offenes Dorf, welches die vie-
len Neuzuzüger gerne willkommen heisst.
Dies zeigt sich daran, dass sich viele Neuzu-
züger bereits heute in diversen Vereinen
und politischen Ämtern aktiv beteiligen
und sehr gut integriert sind.

Das veränderte Konsumverhalten hat lei-
der auch vor Otelfingen nicht haltgemacht
und fordert neue Wege und Lösungen. Ich
bin überzeugt, dass durch ein attraktives
Otelfingen in Zukunft neue und innovati-
ve Konzepte umgesetzt werden. Die ge-
plante Schliessung unserer Postfiliale gilt
es weiter auf persönlicher und politischer
Ebene zu bekämpfen. Eine Schliessung ist
definitiv nicht die Lösung.

Die Lösungsansätze sind zu diesem Thema
überregional zu suchen. Hier ist eine
konstruktive Zusammenarbeit mit sämtli-
chen Furttaler Gemeinden sowie Kanton
und Bund notwendig. Ein weiterer Ausbau
des öffentlichen Verkehrs würde dem
Furttal Entlastung bringen. Solange der
Ausbau des Nordrings nicht abgeschlossen
ist, werden die Verkehrsflüsse realistisch
gesehen nicht abnehmen.

Es ist keine gute Entwicklung, die Steuern
zu erhöhen. Ziel muss sein, die Steuern
wieder zu senken. Ich sehe einen Rück-
gang des Steuerfusses in vier Jahren. Es
muss uns langfristig gelingen, die Rah-
menbedingungen für das bestehende
Gewerbe zu verbessern und weitere ge-
sunde Unternehmen für Otelfingen zu ge-
winnen. In der Wirtschaftsförderung liegt
einer meiner politischen Schwerpunkte.

Michael Kindt, 
59 (FDP), neu, 
Berufsschulleh
rer/Ingenieur,
kandidiert 
auch für das 
Präsidium

Otelfingen hat ein sehr grosses Angebot an
Vereinen. Damit werden bereits sehr viele
Interessen abgedeckt. Ich setze hier auf die
Eigeninitiative jedes Neuzuzügers. Die Ge-
meinde könnte diese Angebote zentral und
attraktiver präsentieren.

Wir müssen nach vorne schauen und
neue, kreative Lösungen finden. Wichtig
scheint mir, dass die verschiedenen
Dienstleistungen zentral angeboten wer-
den und im Dorf bleiben.

Um hier eine gute Lösung zu finden, ist die
Zusammenarbeit mit dem Kanton und den
umliegenden Gemeinden zwingend. Die
Gemeinde Otelfingen könnte hier eine
Führungsrolle übernehmen.

Wir müssen Einnahmen und Ausgaben
ins Gleichgewicht bringen sowie unsere
Aufgaben effizient gestalten. Dies ge-
schieht auch im Dialog mit den Stimmbe-
rechtigten. Otelfingen muss steuertech-
nisch attraktiv bleiben, um die Arbeits-
plätze im Dorf zu sichern.

Michael Roth, 
42 (parteilos), 
neu, Geschäfts
führer, seit 2014 
Schulpräsident 
(nimmt neu 
Einsitz im GR)

Durch die Vereinskultur ist die Inte-
grationshürde sehr tief, und man kann
schnell und unkompliziert ein Teil von
Otelfingen werden. Zudem gibt es noch
den Samstagskaffee, bei dem man auch ein-
fach ins Gespräch mit Bewohnerinnen und
Bewohnern vom Dorf kommt. Aus meiner
Sicht besteht hier kein dringender Hand-
lungsbedarf, etwas Zusätzliches anzubie-
ten.

Die Digitalisierung geht in schnellen
Schritten voran. Insbesondere der Ein-
zelhandel ist von dieser Entwicklung
stark betroffen. Wir müssen Konzepte er-
arbeiten, die im Einklang oder neben dem
Fortschritt der Digitalisierung existieren
können.

Mit dem Ausbau des Nordrings (dritte
Röhre Gubrist) sollten alle Gemeinden, die
von der Landstrasse betroffen sind, ein
Verkehrslenkungskonzept erarbeiten, da-
mit der Verkehr auf dem Nordring bleibt
und die Umfahrung via Landstrasse unat-
traktiv wird. Dies steht aber im Wider-
spruch zur Frage 2, denn um ein Lädeli-
sterben zu «verhindern», braucht es Fre-
quenz.

Der Steuerfuss wird mit grosser Wahr-
scheinlichkeit höher sein als heute. Wie
viel höher, das hängt von verschiedenen
Faktoren, wie beispielsweise Zuzügern
von Firmen in der Industrie, ab.

Barbara Schaff
ner, 49 (GLP), 
neu, Physikerin 
Energietechnik, 
kandidiert 
auch für das 
Präsidium

Otelfingen hat viele sportlich, kulturell
und gemeinschaftlich aktive Vereine. Die
Gemeinde soll eine vermehrte Zusammen-
arbeit mit diesen Vereinen anstreben. Ge-
rade in Bezug auf die Neuzuzüger kann die
Gemeinde eine wichtige Vermittlerfunk-
tion wahrnehmen. Wie wäre es beispiels-
weise mit einem Willkommenspaket, in
dem jeder Verein ein Informationsblatt
beilegen kann?

Diese Entwicklung ist sehr bedauerlich,
aber sie spiegelt den gesellschaftlichen
Wandel. Einkaufsmöglichkeiten allein
genügen nicht mehr, um Ortszentren zu
beleben. Es braucht Treffpunkte, Klein-
gewerbe und Unterhaltungsangebote.
Der Quartierplan Brühl-Nord ist zentral
dafür, ob in Otelfingen ein solches Umfeld
entstehen kann, in dem auch kleine Lä-
den eine Überlebenschance haben.

Der Weg durch das Furttal muss für
den Durchgangsverkehr weniger attraktiv
gemacht werden als andere Routen. Mit
der dritten Röhre am Gubrist wird sich die
Situation kurzfristig entspannen. Nutzen
wir diese Zeit für eine Neugestaltung der
Ortsdurchfahrt. Ebenso wichtig ist es,
Fahrten zu vermeiden, beispielsweise
durch Arbeitsplatz- und Freizeitangebote
in Otelfingen und Umgebung.

Otelfingen hat viel gebaut respektive wird
noch bauen, und diese Bauten belasten
die Rechnung noch lange. Ohne Mehrein-
nahmen oder starke Sparanstrengungen
wird der Steuerfuss voraussichtlich noch
stark steigen müssen. Unsere Chance,
Gegensteuer zu geben, liegt im Industrie-
gebiet. Die leer stehenden Gebäude müs-
sen wieder attraktiv werden für Investo-
ren und Firmenansiedlungen.

Urs Scheid
egger, 40 (FDP), 
bisher, kauf
männischer 
Angestellter,
seit 2014 im 
Gemeinderat

Die Gemeinde bietet mit den Neuzuzüger-
anlässen eine Plattform, damit sich Verei-
ne den Neuzuzügern präsentieren können.
Einen solchen Anlass erachte ich als wert-
voll und unterstütze ich weiterhin. Es liegt
primär an den Neuzuzügern, sich für das
Dorfleben zu interessieren und zu engagie-
ren. Eine gute Gelegenheit bietet sich zum
Beispiel auch bei Besuchen der Gemeinde-
versammlungen.

Das Einkaufsverhalten hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Ich setze
mich dafür ein, dass man auch künftig
zu Fuss innerhalb des Dorfes Einkäufe
tätigen kann. Bei der Post ist mir der
Zugang zu den Dienstleistungen wichti-
ger als der Standort. Die angebotenen
Dienstleistungen sollen insbesondere die
Bedürfnisse aus der Bevölkerung und
dem Gewerbe abdecken.

Ein Dauerthema ohne kurzfristige Lösun-
gen. Überregionale Zusammenarbeit und
langfristige Planung sind beim Verkehr
zentral. Es liegt am Kanton, mit den Ge-
meinden Massnahmen auszuarbeiten.
Einführung von Lenkungsmassnahmen
oder Umfahrungsstrassen sind Varianten,
die man prüfen muss. Neben dem Indivi-
dualverkehr sind auch Massnahmen zum
Ausbau beim ÖV notwendig.

Als amtierender Finanzvorstand sehe
ich den Steuerfuss in vier Jahren 5 bis
10 Prozentpunkte höher als heute. Grün-
de sind notwendige Investitionen in die
Infrastruktur und die gestiegene Kosten-
basis in verschiedenen Bereichen. Der In-
vestitions- und Finanzplanung ist weiter-
hin hohe Beachtung zu schenken. Ich set-
ze mich für einen gesunden und ausgegli-
chenen Finanzhaushalt ein.

Otelfingen ist eines der am besten in die
Landschaft des Furttals eingebetteten
Dörfer. Es besitzt ein atemberaubendes
Naherholungsgebiet mit der Lägern und
bietet eine gute Anbindung mit ÖV und In-
dividualverkehr. Mit dem Bau der neuen
Sporthalle wird Otelfingen wieder Zent-
rum des Sports. Das attraktive und bunt
gemischte Vereinsleben im Dorf wird ze-
lebriert, angeboten und auch genutzt.

Das Lädelisterben kann nicht wegdis-
kutiert werden. Mit der neu geplanten
Überbauung Brühl-Nord möchte die Ge-
meinde aber versuchen, ein neues Dorf-
und Begegnungszentrum und einen
Treffpunkt für junge und ältere Bewoh-
ner zu schaffen. Die bestehende Infra-
struktur soll erhalten und wenn möglich
ausgebaut werden.

Der Durchgangsverkehr ist enorm und be-
lastet die Bewohner. Er birgt Risiken,
unter anderem für die Schulkinder, und
wird wohl in Zukunft nicht weniger. Eine
verbesserte Zugverbindung zwischen Zü-
rich und Baden könnte den motorisierten
Individualverkehr minimieren. Der resul-
tierende Schleichweg im Dorf sollte ver-
hindert und die Gemeindestrassen ent-
sprechend signalisiert werden.

Die Otelfinger Bevölkerung ist in letzter
Zeit enorm gewachsen und wird dies auch
weiter tun. Deshalb mussten als eine So-
fortmassnahme die Kindergarten- und
die Schulanlage ausgebaut werden. Um
diese Kosten einigermassen auffangen zu
können, wurde eine Steuerfusserhöhung
unumgänglich. Die zukünftige Entwick-
lung der Gemeinde wird zeigen, ob eine
weitere Anpassung notwendig sein wird.

Franz Strub, 
58 (parteilos), 
bisher, 
Kantonspolizist, 
seit 2014 im 
Gemeinderat

Drei wollen ins Gemeindepräsidium
OTELFINGEN Gut sieben
Wochen vor den Gesamterneue-
rungswahlen entspricht die ur-
sprünglich publizierte Liste mit 
den «definitiven Wahlvorschlä-
gen für die Gemeinde Otelfin-
gen» so gar nicht mehr dem aktu-
ellen Stand. Zumindest was die 
Kandidaturen für den Gemein-
derat anbelangt. Regula Schlat-
ter-Baumberger (SVP), die als 

Neue für das Gemeindepräsi-
dium antreten wollte, hat ihre 
Kandidatur nämlich mittlerweile 
aus geschäftlichen und familiä-
ren Gründen zurückgezogen. 
Neu für die SVP und für das Prä-
sidium tritt nun Reto Dürler an. 
Nach wie vor im Rennen ist Bar-
bara Schaffner (GLP, neu). Doch 
bei diesen zwei Kandidaten für 
das Gemeindepräsidium bleibt 

es nicht. Weil auch der bisherige 
Gemeinderat Gerhard Honegger 
(FDP) kurzfristig seine Kandida-
tur aus persönlichen Gründen 
zurückgezogen hat, schickt die 
FDP mit Michael Kindt einen 
neuen Kandidaten ins Rennen. 
Dieser will gleich auch fürs Präsi-
dium antreten. Am 15. April buh-
len somit drei Personen um den 
politischen Chefsessel von Otel-

fingen. Für die fünf Sitze im
Gemeinderat kandidieren ins-
gesamt sechs Personen. Es sind 
dies in alphabetischer Reihenfol-
ge Marco Ackermann (SVP), Re-
to Dürler (SVP), Michael Kindt 
(FDP), Barbara Schaffner (GLP), 
Urs Scheidegger (FDP) und 
Franz Strub (parteilos). Da der 
Gemeinderat auf die neue Legis-
latur hin um einen Sitz erweitert 

wird, geht der sechste Sitz neu 
an den Präsidenten der Primar-
schulpflege. Für dieses Amt
kandidiert der bisherige Schul-
pflegepräsident Michael Roth 
(parteilos).

Für die Wahl am 15. April wer-
den leere Wahlzettel verwendet. 
Den Wahlunterlagen beigelegt 
wird die ursprüngliche Liste mit 
den Kandidaten sein – mit einem 

Hinweis, dass zwei Personen 
(Barbara Schlatter-Baumberger 
und Gerhard Honegger) ihre 
Kandidatur nach Ablauf der Pub-
likationsfrist zurückgezogen ha-
ben. Die beiden nach Ablauf der 
Frist hinzugekommenen Kandi-
daten (Reto Dürler und Michael 
Kindt) werden nicht auf dem 
Beiblatt aufgeführt sein.

Martina Cantieni

KOMMUNALWAHLEN 2018 Frage 1: Otelfingen ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen. Was kann die 
Gemeinde unternehmen, um die vielen 
Neuzuzüger gut ins Dorfleben zu
integrieren?

Frage 3: Der starke Verkehr auf der 
Landstrasse stört viele Otelfinger. 
Wo sehen Sie Lösungsansätze?

Frage 4: Im letzten Dezember hat die 
Gemeindeversammlung eine Steuer-
erhöhung um 5 Prozentpunkte 
genehmigt. Eine weitere Erhöhung 
ist wahrscheinlich. Wo sehen Sie den 
Steuerfuss in vier Jahren?

Frage 2: Das Lädelisterben ist auch in 
Otelfingen ein Thema. Die Metzgerei hat
vor zwei Jahren geschlossen, nun könn
te auch noch die Postfiliale schliessen 
beziehungsweise in den Spar umziehen. 
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
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