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STÄFA ERNEUERUNGSWAHLEN AM 22. APRIL FÜR DIE AMTSDAUER 2018–2022 

In Stäfa buhlen zehn Kandidaten um neun Sitze im Gemeinderat

Beruflich und privat setze ich
mich für die soziale Gerechtigkeit
ein. Engagement und Professio-
nalität sind mir wichtig: bei Pro
Infirmis Zürich als Leiterin der
Abteilung Bildung und in Stäfa als
ehemalige Schulpflegerin – und
nun eben gern als Gemeinderä-
tin. Ich lebe mit meiner Familie
seit 13 Jahren in dieser schönen
Gemeinde, bin viel in der Natur,
singe im Chor und jogge durch die
Reben. Hier möchte ich mich für
die sozialen Werte einsetzen. 

Ein neuer Bushof ist dringend nö-
tig: Das Umsteigen von den Bus-
sen zu den Zügen muss barriere-
frei, also auch für Menschen mit
Gehproblemen, Kinderwagen
oder schwerem Gepäck, gewähr-
leistet sein. Diese grundsätzli-
chen Anforderungen sind sorg-
fältig in die Umgebung einzupas-
sen, ohne Firlefanz und Luxus.

Das Wohnen im Alter ist eine
zentrale Aufgabe unserer Gesell-
schaft. Deswegen braucht Stäfa
eine Altersstrategie mit geklär-
ten und konkreten Zielen. Die
Qualität von Unterbringung und
Pflege ist sicherzustellen. Die Ge-
meinde muss die finanzielle und
qualitative Verantwortung dafür
übernehmen. Nur dann ist eine
Auslagerung denkbar.

Bereits heute ist der Steuerfuss in
Stäfa tief. Eine Steuersenkung ist
weder nötig, noch macht sie Sinn.
Es kann nicht sein, dass der Spar-
teufel über allem steht. An der ho-
hen Lebensqualität in Stäfa sol-
len alle teilhaben. Die Gemeinde
braucht Geld für alle Bereich des
Zusammenlebens. Nur so ist so-
ziale Nachhaltigkeit möglich.

Ich bin seit 2014 Mitglied des Ge-
meinderates von Stäfa und Präsi-
dent der Fürsorgebehörde, wel-
che für die Sozialhilfe und das
Alterszentrum Lanzeln zustän-
dig ist. Dabei setze ich mich für
mehr Eigenverantwortung und
den würdevollen Umgang mit je-
dem Einzelnen ein.

Der Bushof darf nicht isoliert be-
trachtet werden. Wir müssen das
gesamte Areal in eine nachhaltige
Planung miteinbeziehen und die
Realisierung unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Mittel
etappieren. Genau daran arbei-
ten wir.

Politik und Betriebsführung sind
zu trennen. Eine Stiftung zur
Führung der Lanzeln bringt dabei
die notwendige langfristige Sicht
mit. Die so geschaffene Unab-
hängigkeit wird es der Lanzeln
erleichtern, schnell auf Verän-
derungen in der Nachfrage zu
reagieren und entsprechend zu
investieren (z. B. Demenz, Geron-
topsychiatrie).

Den gibt es immer, wenn man be-
reit ist, Leistungen der öffentli-
chen Hand zur Disposition zu
stellen. Dies müssen wir regel-
mässig tun. Gerade in guten Zei-
ten sollte die Gemeinde ihre Kos-
ten senken, um in schlechten Zei-
ten die Stäfnerinnen und Stäfner
nicht mit höheren Steuern zu-
sätzlich unter Druck zu setzen.

Ich wohne seit 2008 in Stäfa. Be-
ruflich war ich 11 Jahre lang Pri-
marlehrer, 1988 wechselte ich zu
einer Grossbank, wo ich Ende
2016 in Pension ging. Heute habe
ich meine eigene Beratungsfir-
ma mit Sitz in Stäfa. Die Lokal-
politik interessierte mich schon
immer. Das wurde mir von mei-
nem Vater in die Wiege gelegt.
1994 bis 2004 war ich in einer an-
deren Gemeinde Schulpräsi-
dent, seit 2014 bin ich Gemein-
depräsident von Stäfa.

Nachdem wir die finanzielle Situ-
ation stabilisieren konnten, sind
im Finanzplan der Gemeinde
Stäfa Gelder für den Neustart
Projekt Bushof vorgesehen. Ich
unterstütze dieses Projekt voll
und ganz. Im Boot sind auch die
SBB und die VZO. Am Schluss
muss man sich für eine finanzier-
bare Variante entscheiden.

Über die definitive Vorlage, die 
durch die Fürsorgebehörde er-
arbeitet wurde, wird der Stimm-
bürger wohl entscheiden können. 
Lange zu Hause wohnen können, 
Ausbau der Spitex, Miteinbezug 
der Altersorganisationen und die 
neusten Erkenntnisse der Alters-
versorgung sind für mich die ent-
scheidenden Faktoren für eine 
nachhaltige Alterspolitik.

Mir ist wichtig, einen stabilen
Steuerfuss zu haben. Es stehen
für die Gemeinde einige wichtige
Investitionen wie Bushof, Schul-
raumplanung, Unterhalt der Inf-
rastruktur etc. an. Der Gemein-
derat beurteilt jährlich die Fi-
nanzlage. Daraus ergibt sich ein
Steuerfuss, um den Haushalt fi-
nanzieren zu können.

Seit 1999 wohne ich mit meiner
Familie in Stäfa. Aktuell arbeite
ich als Direktor bei einem grossen
Arbeitgeberverband. In meiner
Freizeit lese ich gerne und ver-
bringe möglichst viel Zeit auf
dem Zürichsee. Seit 2010 Ge-
meinderat, setze ich mich dafür
ein, den Finanzhaushalt von Stä-
fa ausgeglichen zu halten. Die
Ausgaben- und Steuerpolitik sind
nachhaltig und ausgeglichen zu
gestalten. Die Lebensqualität in
Stäfa ist unbedingt zu erhalten.

Ein neues Projekt muss die An-
forderungen, die an einen moder-
nen Umsteigepunkt von und zur
S-Bahn gestellt werden, erfüllen.
Dabei ist die Betrachtungszone
vernünftig gross zu wählen, dass
auch originelle Ideen geprüft
werden können. Die Kosten des
Bushofes haben sich nach den fi-
nanziellen Möglichkeiten der Ge-
meinde zu richten.

Die Auslagerung des Alterszent-
rums ist richtig und wichtig. Die
Zukunft der Altersversorgung ist
ganzheitlich. Spitex, Alterswoh-
nungen und Altersheim dürfen
nicht nebeneinander, sondern
müssen miteinander und koordi-
niert betrieben werden. Die pfle-
gebedürftigen Menschen sollen
die grösstmögliche Selbststän-
digkeit behalten.

Es besteht kein Raum für Steuer-
senkungen. Der Finanzhaushalt
muss nicht nur aus der aktuellen
Situation, sondern auch mit Blick
auf die notwendigen Investitio-
nen betrachtet werden. Die not-
wendigen Mittel können bei
einer Steuersenkung nicht mehr
erzielt werden. Zurückgestellte
Investitionen oder Verschuldung
sind die Konsequenz.

Die Ausgangslage
Im Stäfner Gemeinderat sind
inklusive Schulpräsidium
neun Sitze zu vergeben. Zehn
Kandidaten stellen sich zur
Wahl. Von den Bisherigen tritt
nur Verena Niedermann (SP),
Vorsteherin des Ressorts Ge-
sellschaft, nicht mehr an. Acht
Behördenmitglieder haben
sich zu einer erneuten Kandi-
datur entschlossen. Für das

Gemeindepräsidium gibt es
mit Christian Haltner (FDP)
einen Anwärter. Er hat das
Amt seit 2014 inne. Auch um
das Schulpräsidium bewirbt
sich mit Cristina Würsten-
Wirz (FDP) nur eine Kandida-
tin. Sie steht der Schule seit
vier Jahren vor. In Stäfa wird
das Schulpräsidium separat
gewählt. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Bushof
Die Umsetzung eines Bushofes beim Stäfner Bahnhof ist vor 

einigen Jahren gescheitert. Wie stehen Sie zu einem möglichen 
neuen Projekt und wie sollte dieses aussehen?

Alterspolitik
Ist die Gemeinde mit der Auslagerung des Alterszentrums Lanzeln 
auf dem richtigen Weg? Wie soll die Zukunft der Altersversorgung 

in Stäfa aussehen?

Finanzen
Stäfa hat in den letzten Jahren ein Sparprogramm umgesetzt.
Nun sind die Gemeindefinanzen wieder im Lot. Gibt es Raum 

für eine Steuersenkung?

Name: Jeannette Dietziker
Partei: SP
Geburtsdatum: 8. 5. 1962
Status: neu

Name: David Dubach
Partei: FDP
Geburtsdatum: 25. 12. 1977
Status: bisher

Name: Christian Haltner
Partei: FDP
Geburtsdatum: 23. 5. 1956
Status: bisher

Name: Simon Hämmerli
Partei: FDP
Geburtsdatum: 3. 4. 1969
Status: bisher

Ein Sitz in der Werkbehörde ist besonders begehrt
In Stäfa werden am 22. April
zahlreiche weitere Behörden
besetzt: 

• Die Schulpflege zählt inklu-
sive Präsidium sieben Sitze.
Acht Kandidaten stehen zur
Wahl: Daniela Bahnmüller

(neu, FDP), Kaspar Burkhard
(neu, SVP), Martin Kelterborn
(bisher, FDP), Peter Märki
(bisher, GLP), Rudolf Meier
(bisher, Grüne), Thomas Rilke
(bisher, GLP), Barbara Schmid
(neu, SP), Cristina Würsten-
Wirz (bisher, FDP). Für das

Präsidium kandidiert Würsten-
Wirz.

• In der Rechnungsprüfungs
kommission (RPK) kommt es
im Gegensatz zu Gemeinderat
und Schulpflege zu keiner
Kampfwahl. Die Behörde hat

sieben Sitze. Dafür stehen sie-
ben Kandidaten zur Wahl: Mar-
tin Brenner (bisher, GLP), Da-
niel Kühne (bisher), Sonja Löw
(bisher, FDP), Bruno Meyer
(neu, SVP), Michael Meyer
(bisher, FDP), Stefan Spreiter
(bisher, FDP), Josias Zeller

(bisher, SP). Michael Meyer
kandidiert für das Präsidium
der RPK.

• Auch in der Fürsorgebehörde
kommt es zu einer Kampfwahl.
Hier buhlen sieben Kandidieren-
de um sechs Sitze: Annika Duin-

dam (bisher, SP), Susanna Ber-
ger-Zahner (neu, parteilos), Jo-
hanna Frei Schweingruber (bis-
her, SP), Reto Gerschwiler (neu,
FDP), Maya Reichling (neu, SVP),
Elisabeth Rezzonico (bisher,
FDP) und Yasmin Salvisberg
(bisher, SVP).
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In Stäfa buhlen zehn Kandidaten um neun Sitze im Gemeinderat

Ich will mich als Gemeinderat
noch stärker für Stäfa engagieren
und dabei meine 10-jährige Be-
hördenerfahrung als Schulpräsi-
dent einbringen. Ich bin ein pas-
sionierter Familienmensch, offen
und naturverbunden. Als Präsi-
dent des Verkehrsvereins und
Mitglied des Gewerbevereins bin
ich aktiv. Neben einem gesunden
Finanzhaushalt ist mir ein vielfäl-
tiges Kultur- und Schulungsange-
bot ein wichtiges Anliegen, damit
sich Stäfa als lebendige Seege-
meinde weiter entfalten kann.

Wenn ich alte und junge Stäfne-
rinnen und Stäfner mit schwe-
rem Gepäck oder Kinderwagen
beim Auf- und Abgang der Bahn-
hoftreppen beobachte oder mich
im Dorf umhöre, so ist nicht pri-
mär ein schöner Bushof ge-
wünscht, sondern rasche Lösun-
gen, um die Perrons mit Gepäck
oder Rollstuhl bequem zu errei-
chen. Dafür stehe ich auch ein.

Der eingeschlagene Weg einer
Stiftung ist der richtige. In der
Stiftungsurkunde und im Leis-
tungsauftrag müssen aber die In-
teressen und Bedürfnisse der
Stäfner Bevölkerung enthalten
sein. Nicht zu vergessen sind Spi-
tex und andere Betreuungsdiens-
te, damit älteren Personen ein
Leben auch in ihrer gewohnten
Umgebung ermöglicht wird. 

Steuersenkungen sind natürlich
immer gewünscht. Die Gemeinde
hat aber noch grössere Investitio-
nen im Bereich Schulraum zu tä-
tigen, weshalb eine Senkung zur-
zeit nicht möglich ist. Sollten un-
erwartet sehr grosse Einnahmen
resultieren, so ist eine Senkung
sicherlich zu prüfen.

Ich wohne mit meiner Familie
in Ürikon, habe zwei volljährige
Söhne und eine 16-jährige Toch-
ter. Ich bin als Unternehmerin tä-
tig und arbeite daneben als Dia-
betesfachberaterin HF in einem
Reha-Zentrum. Ich fahre im
Winter sehr gerne Ski und liebe
im Sommer Waldspaziergänge.
Ausserdem lese ich gerne Krimis.
Ich habe die GLP Stäfa mitge-
gründet und bin Gemeinderätin
seit 2012, zuerst im Ressort
Hochbau, seit 2014 im Tiefbau.

Ich bin eine Befürworterin des
Ausbaus des Bahnhofs Stäfa, vor
allem für den stufenlosen Zugang
zu den Zügen. Das Projekt ist ein
Schwerpunkt meiner aktuellen
politischen Tätigkeit. Ich setze
mich dafür ein, es in der nächsten
Legislatur zu einem positiven
Volksentscheid zu führen. 

Wichtig ist mir, dass die ältere Be-
völkerung in Stäfa über vielfältige
Betreuungs- und Wohnangebote
verfügen kann. Dazu braucht es
die Gemeinde, was ich persönlich
unterstütze. Die Gründung einer
Stiftung für die Lanzeln erachte
ich nicht als entscheidende Fra-
ge, stehe dieser aber im Grund-
satz positiv gegenüber.

Wenn der Haushalt Spielraum
gibt, dann soll dieser genutzt wer-
den, um zurückgestellte Investi-
tionen zu realisieren und die
Steuern zu senken. Ich bin aber
nicht für kurzfristige Effektha-
scherei zu haben, sondern unter-
stütze eine Steuersenkung, wenn
sie nachhaltig sein kann. 

Ich habe einen erwachsenen Sohn
wohne seit 35 Jahren in Stäfa. Be-
ruflich bin ich als Unternehmens-
berater im Bereich Marketing und
Kommunikation tätig. Als Ge-
meinderat betreue ich das Ressort
Gemeindewerke. Mir liegen Fami-
lien-, Betagten-, Umwelt- sowie
Themen rund um die Energie-
und Wasserversorgung in Stäfa
am Herzen. Einsetzen will ich
mich für die Zugänglichkeit des
Bahnsteiges sowie die Initiative
«Pro Abschaffung des Schiffsfünf-
libers» auf dem Zürichsee.

Mir ist die Zugänglichkeit des
Bahnperrons ohne lange Fusswe-
ge wichtiger als das Erstellen
eines grossen Bushofs. Entschei-
dend sind bauliche Massnahmen,
die Betagten, Behinderten und
Personen mit Kinderwagen und
Gepäck den selbstständigen Zu-
gang zum Bahnsteig ohne Hin-
dernisse ermöglichen. 

Für die Zukunft ist ein optimales
Zusammenwirken aller Personen
und Institutionen im Bereich der
Altersversorgung wichtig. Bei der
Auslagerung des Alterszentrums
Lanzeln gilt es, Risiken wie die Si-
tuation des Personals sowie der
Pflegequalität und -kosten für die
Stäfnerinnen und Stäfner auszu-
schliessen. 

Raum für eine Steuersenkung gibt
es nicht, denn es stehen verschie-
dene Projekte an. So der Bushof,
Schulräume, Alterswohnungen,
ein Werk- und Feuerwehrgebäu-
de usw. Zudem wurde diversen
sportlichen und kulturellen Ein-
richtungen die Unterstützung ge-
kürzt. Es gibt noch viel zu tun, be-
vor über Steuersenkungen nach-
gedacht werden kann.

Mein Name ist Ursula Traber, ich
bin verheiratet und Mutter von
zwei erwachsenen Söhnen. Seit
1982 lebe ich in Stäfa. In meiner
Freizeit kreiere ich Schmuck und
habe vor zwei Jahren das Pisto-
lenschiessen entdeckt. Seit 2007
bin ich Mitglied des Gemeinde-
rates. Ich engagiere mich im Vor-
stand der CVP und des Gewerbe-
vereins Stäfa. Die Liebe zu Stäfa
motiviert mich, mich weiterhin
für eine hochwertige Lebensqua-
lität und pragmatische Politik in
unserem Dorf einzusetzen.

Dieses Projekt sollte so rasch als
möglich angegangen werden. Stä-
fa ist bevölkerungsmässig stark
gewachsen, aber leider hinkt die
Entwicklung der Infrastruktur
hintennach. Ganz wichtig für
mich ist der stufenlose Zugang zu
den Perrons. Wir müssen aber
auch bereit sein, dafür die finan-
ziellen Mittel bereitzustellen.

Für mich steht die Betreuung der
Bewohner an oberster Stelle. Die
Auslagerung ist für mich ein Weg,
den ich mitzutragen bereit bin,
wenn dadurch für die Betroffe-
nen ein Mehrwert entsteht. In
der Altersversorgung sehe ich
Entwicklungsbedarf vor allem
bei den ambulanten Diensten
und im Bereich des altersgerech-
ten Wohnens.

Die finanzielle Lage hat sich der-
zeit lediglich entspannt. Wir kön-
nen nach wie vor nicht aus dem
Vollen schöpfen. Im Gegenteil, es
stehen Projekte an, welche im
Rahmen des Sparprogrammes
nach hinten geschoben wurden.
Diese müssen finanziert werden
können. Erst danach könnte ein
Spielraum für eine Steuersen-
kung entstehen.

Geboren und aufgewachsen in
Zürich, bin ich seit 2004 mit
Kathrin verheiratet. Unsere drei
Söhne besuchen die Schule in
Stäfa, wo sie auch in verschiede-
nen Vereinen tätig sind. Seit 2010
Gemeinderat, betreue ich das
Ressort Hochbau. Hauptberuf-
lich arbeite ich bei der ZKB als
Fachbereichsleiter im Risiko-
management. Meine Freizeit ver-
bringe ich hauptsächlich mit mei-
ner Familie, treibe gerne Sport
und lese, was auf meinem Nacht-
tisch auftaucht. 

Die Zugänglichkeit zu den Gleisen
ist beim Bahnhof Stäfa völlig un-
genügend. Ich bin klarer Befür-
worter von Verbesserungen, so-
dass Personen mit Kinderwagen,
handicapierte oder ältere Benut-
zer des öffentlichen Verkehrs und
nicht zuletzt Reisende mit Gepäck
eine hindernisfreie Passage zum
Bus in der bestehenden Unterfüh-
rung der Oberlandstrasse haben. 

Pflege und Altersarbeit sollen
nicht politischen Zyklen folgen,
es gilt langfristig und nachhaltig
zu arbeiten. Genau das könnte
mit einer Stiftung vorbildlich er-
reicht werden, der aus Fachleu-
ten gebildete Stiftungsrat könnte
sich über einen längeren Zeit-
raum einzig dem Ziel einer vor-
bildlichen Altersbetreuung wid-
men.

Damit die zuletzt verbesserte Si-
tuation der Gemeindefinanzen
nachhaltig bestehen bleibt, muss
bei der Festsetzung des Steuer-
fusses vieles berücksichtigt wer-
den. So müssen mindestens die
heutigen Aufgaben der Gemein-
de, die bekannten Bedürfnisse
der Schule und der aufgestaute
Unterhalt finanziert werden.

Ich bin in Stäfa aufgewachsen,
glücklich verheiratet und habe
drei erwachsene Kinder. Seit acht
Jahren gehöre ich der Schulpfle-
ge Stäfa an, seit vier Jahren als de-
ren Präsidentin. Ich setze mich
für unsere Schule und Gemeinde
ein, damit wir alle – vor allem
aber unsere Kinder und Jugend-
lichen – eine gute Grundlage für
die Zukunft erhalten und Stäfa
weiterhin eine attraktive Ge-
meinde mit einer gut durch-
mischten Bevölkerungsstruktur
am Zürichsee bleibt. 

Ein Bushof wie auch ein für alle
Personen gut zugängliches Per-
ron inklusive einer Unterführung
mit Rampe sind notwendig, wes-
halb ich ein neues Bushof-Pro-
jekt unterstütze. Die Raumver-
hältnisse um den Bahnhof sind
dabei der Knackpunkt, damit
eine gut gestaltete Begegnungs-,
Umsteige- und Verkehrszone
entsteht. 

Aufgrund der demografischen
Entwicklung sind neue Wohn-
und Lebensformen für unsere äl-
teren Mitmenschen notwendig.
Anstelle eines politischen Gre-
miums mit umständlichen Ent-
scheidungsprozessen sollten
Fachpersonen – unter Beachtung
von politischen Vorgaben – die
strategische Leitung des Alters-
zentrums Lanzeln übernehmen. 

Dank des laufenden Sparpro-
gramms und der höheren Steuer-
einnahmen sind die Gemeinde-
finanzen wieder ausgeglichen.
Raum für eine Steuersenkung
gibt es leider nicht, vor allem weil
in den nächsten Jahren grössere
Investitionen auf Stäfa zukom-
men und Schulden abbezahlt
werden sollten.

Name: Philip Hänggi
Partei: CVP
Geburtsdatum: 30. 11. 1957
Status: neu

Name: Claudia Hollenstein
Partei: GLP
Geburtsdatum: 25. 10. 1967
Status: bisher

Name: Christoph Portmann
Partei: SP
Geburtsdatum: 29. 8. 1961
Status: bisher

Name: Ursula Traber
Partei: CVP
Geburtsdatum: 6. 3. 1958
Status: bisher

Name: Andreas Utz
Partei: GLP
Geburtsdatum: 17. 5. 1965
Status: bisher

Name: Cristina Würsten-Wirz
Partei: FDP
Geburtsdatum: 4. 7. 1969
Status: bisher

Ein Sitz in der Werkbehörde ist besonders begehrt
Kupper (neu, FDP), Eric Lan-
genskiöld (neu, GLP), Chris-
tian Pfammatter (neu), Alfred
Sigg (bisher) und Beat Zahner
(neu, SVP).

• In der evangelischrefor
mierten Kirchenpflege sind in-

klusive Präsidium sieben Sitze
zu vergeben. Hierfür stehen ge-
nau sieben Kandidierende zur
Wahl: Cornelia Bizzari Kuhn
(neu), Monika Capaul-Götsch
(bisher), Arnold Egli (bisher),
Sibylle Gambini Kasten (neu),
Barbara Knupfer-Schrag (neu),

Andreas Thomas (neu) und Al-
fred Ziegler (bisher). Für das
Präsidium ist Arnold Egli auf-
gestellt. Die katholische Kir
chenpflege schliesslich wird
anlässlich der Kirchgemeinde-
versammlung vom 23. Mai ge-
wählt. red

• Die Werkbehörde ist beson-
ders umkämpft. Neun Kandi-
daten sind für sechs Sitze auf-
gestellt: Christian Carigiet
( bisher, parteilos), Roland
Gebhardt (bisher, parteilos),
Myrta Gerstel (bisher, FDP),
Alexander Good (neu), Philipp


