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In Richterswil sind die Sitze im Gemeinderat    sowie das Gemeindepräsidium umstritten

Ich wohne seit meiner Schulzeit
in der Gemeinde Richterswil,
habe die Mittelschul- und Ausbil-
dungszeit in der Stadt Zürich ver-
bracht und habe mich als junge
Primarlehrerin in Samstagern
niedergelassen. In der Familien-
zeit mit vier Kindern gründete
ich mit anderen interessierten
Menschen den Verein Forum
Samstagern, damit die Inter-
essen dieses Gemeindeteils nach
aussen vertreten werden konn-
ten. Dieses Engagement führte
mich 2014 in den Gemeinderat.

Mit überzeugenden und nach-
haltigen Projekten, die einerseits
zeitlich gestaffelt und anderer-
seits in einem offengelegten
Prozess den Bürgern und Bür-
gerinnen zur Diskussion und
abschliessend zur Abstimmung
vorgelegt werden.

Durch den dringend notwendigen
Erweiterungsbau bei der Schul-
anlage Töss kann der nächstlie-
gende Engpass beseitigt werden.
Anschliessend sind die Kinder-
gartenareale im Dorf zeitlich
gestaffelt und mit optimierter
Nutzung zu sanieren. Die Ent-
wicklung der Bauzonen und
Schulkinderzahlen in Samstagern
gilt es wachsam zu verfolgen.

Für mich sind die Planung und
Umsetzung auf dem Wisli-Areal
für ein Alters- und Pflegeheim
inklusive Wohnraum für Senioren
und Seniorinnen wie auch die Pla-
nung einer behindertengerechten
und zeitgemässen Gemeindever-
waltung mit einem Neubau von
hoher Priorität. Der Erhalt der
Liegenschaften für die Asylsu-
chenden ist mir wichtig.

Ich bin 53, Vater von vier Kin-
dern, reformiert, und beruflich
als Firmenkundenbetreuer bei
einer Bank in Horgen tätig. Seit
über 17 Jahren wohne ich in un-
serem wunderschönen Dorf. Die
Revitalisierung unseres Dorf-
kerns ist mir ein grosses Anlie-
gen. Die Bedürfnisse des lokalen
Gewerbes sind dabei ebenso zu
berücksichtigen wie diejenigen
der Bewohner im Dorfkern. Die-
ser soll ein lebendiger Treffpunkt
sein. Ich politisiere lösungsorien-
tiert und suche den Dialog.

Die laufenden Ausgaben sind per-
manent auf ihre Notwendigkeit
hin zu überprüfen. Rechnungs-
überschüsse sollen vor einer In-
vestitionsphase zur Stärkung des
Nettovermögens verwendet wer-
den, damit die anstehenden In-
vestitionen möglichst aus eigener
Kraft finanziert werden können.
Zudem sind alternative Finanzie-
rungsformen zu prüfen.

Mit einem Ja zur Erweiterung
der Schulanlage Töss können die
Platzprobleme im Schulkreis
Dorf einstweilen gelöst werden.
Für etwaige Engpässe in Sams-
tagern bestehen Ideen für Erwei-
terungen. Unser Ziel bleibt, den
Schulraum flexibel einsetzen zu
können, um auf Schwankungen
bei den Schülerzahlen reagieren
zu können.

Die Umsetzung des Projekts
RED ist mir ein grosses Anliegen,
ebenso der Bau einer Dreifach-
turnhalle, deren Bedarf unbe-
stritten ist. Für den Neubau des
Alterszentrums Wisli werde ich
mich ebenso einsetzen wie für
den dringenden Ersatz des
Feuerwehrgebäudes. Und für
die Remise sind pfiffige Ideen
für dieses Kleinod gesucht.

Ich bin in Richterswil aufgewach-
sen, seit über 23 Jahren verhei-
ratet und wir haben zwei erwach-
sene Jungs (20 und 23 Jahre).
Vor sieben Jahren konnte ich
die Druckerei an der Etzelstrasse
von meinem Vater übernehmen.
Mit viel Engagement und Herz-
blut führe ich die Firma zusam-
men mit meinen 13 Mitarbeitern.
Dank den verschiedenen Vor-
stands- und OK-Tätigkeiten bin
ich in Richterswil «so richtig
dihei» und verwurzelt.

Es scheint mir wichtig, einen
gesunden Finanzhaushalt anzu-
streben und «Wunschbedarf»
hinter dem Notwendigen anzu-
stellen. Durch meine berufliche
Tätigkeit und meine Ämtli erach-
te ich es als notwendig, unseren
Firmen und Vereinen Sorge zu
tragen und für diese das notwen-
dige Umfeld zur Verfügung
zu stellen bzw. zu erhalten.

Durch die angestrebte Erwei-
terung des Töss-Schulhauses ist
der Schulraumbedarf in den
nächsten Jahren gesichert. Ich
bin überzeugt, dass Richterswil
nicht im gleichen Ausmass wei-
ter wachsen wird. Dabei darf aber
auch die benötigte Infrastruktur
nicht vergessen werden, alles
unter Berücksichtigung der
Finanzlage unserer Gemeinde.

Ich werde mich mit Bestimmt-
heit für unser einzigartiges Dorf-
leben einsetzen, unsere zahlrei-
chen Vereine unterstützen, wel-
che eine Dreifachturnhalle brau-
chen, und versuchen, unseren
Unternehmen ein Umfeld zu
schaffen, für das es sich lohnt,
den Standort Richterswil beizu-
behalten beziehungsweise hier-
herzuziehen.

Vor neun Jahren zog es mich
nach Richterswil an den schö-
nen Zürichsee. Ich fühle mich
hier sehr wohl, und ich engagiere
mich mit Herzblut mit verschie-
denen wichtigen Aufgaben für
unsere Gemeinde. Mir ist es sehr
wichtig, dass unser historisches
Dorf auch in Zukunft für alle
Generationen attraktiv und
lebenswert bleibt. Ich bin es ge-
wohnt, Verantwortung zu über-
nehmen, neue Wege zu gehen
sowie sachbezogene und ziel-
orientierte Lösungen zu finden.

Überraschenderweise wurde
einer Steuerfusssenkung zuge-
stimmt. Diese muss jedoch kri-
tisch angeschaut werden, dass
keine Leistungsabbauten entste-
hen. Ein stabiles Steuerklima, be-
wusste Planung sowie Einsetzung
der zur Verfügung stehenden Mit-
tel sind die wichtigsten Grundla-
gen, dass die finanziellen Investi-
tionen gesichert werden können.

Die dringend benötigten Schul-
sowie Kindergartenräume sind
für unsere Gemeinde nicht weg-
zudenken. Mit der unterirdisch
geplanten Erweiterung des
Schulareals Töss, welches nur
über Lichtschächte oder Ober-
lichter beleuchtet wird, bin ich
der Überzeugung, dass wir nicht
für die Zukunft unserer Kinder
stimmen.

Alterswohnungen und Pflege-
plätze liegen mir für unsere
Gemeinde sehr am Herzen. Der
zukünftige Weg führt auch nicht
an einem neuen Feuerwehrdepot
vorbei, welches zum heutigen
Zeitpunkt Platz- und statische
Mängel aufweist. Der Unterhalt
unserer historischen Häuser wie
auch der Erhalt des Dorfkerns sind
ein sehr wichtiger Bestandteil.

Die Ausgangslage
Weil Gemeindepräsident Hans
Jörg Huber (FDP) nicht mehr
antritt, muss in Richterswil ein
neuer Gemeindepräsident ge-
wählt werden. Es bewerben sich
Hansjörg Germann (CVP, der-
zeit Ressortvorsteher Planung
und Bau) und Marcel Tanner
(FDP, derzeit Finanzvorstand).
Auch die parteilosen Gemein-
deräte Ivo Beeler und Ruedi 

Reichmuth kandidieren nicht
mehr, es müssen also drei Sitze
in der Exekutive neu bestellt 
werden. Insgesamt buhlen
neun Personen um acht Sitze.

Der neunte Sitz im Rat wird
durch das Präsidium der Schul-
pflege besetzt. Hierfür bewirbt
sich einzig der Bisherige Mar-
kus Oertle (SP). Die Wahlen fin-
den am 15. April statt. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Die Finanzen
Richterswil ging bezüglich Finanzen durch schwierige Zeiten. 

In den nächsten Jahren stehen in der Gemeinde grosse 
finanzielle Investitionen an. Mit welchen Massnahmen 

können diese gesichert werden?

Das Bevölkerungswachstum
Die Bevölkerung Richterswils wächst stetig. 

Die Schulen und Kindergärten platzen aus allen Nähten. 
Wie soll der dringend benötigte Schulraumbedarf 

in den nächsten Jahren geschaffen und gesichert werden?

Die grossen Projekte
Für welche konkreten Projekte wollen Sie sich in Richterswil 

während Ihrer Amtszeit einsetzen?

Name: Bernadette Dubs
Partei: SP
Geburtsdatum: 17. 10. 1958
Status: bisher

Name: Hansjörg Germann
Partei: CVP
Geburtsdatum: 2. 9. 1964
Status: bisher

Name: Evelyn Meuter
Partei: SVP
Geburtsdatum: 9. 10. 1968
Status: neu

Name: Denise Moning
Partei: SVP
Geburtsdatum: 22. 10. 1970
Status: neu

Weitere Behörden
In Richterswil werden am 15.
April noch weitere Behörden-
ämter bestellt. Für die neun-
köpfige Schulpflege bewerben
sich elf Personen – frei wird
lediglich der Sitz von Patrick
Bühler (CVP). Folgende Wahl-
vorschläge liegen vor: Alessan-
dro Barbon (SP, bisher), Mira
Crivelli-Amstutz (parteilos,
bisher), Simon Evard (FDP, bis-
her), Alexandra Jordil (CVP,
neu), Luisella Krauthan (par-

teilos, bisher), Markus Oertle
(SP, bisher), Prasath Saravana-
bavan (FDP, bisher), Isabelle
Sonderer (SVP, neu), Sibylle
Tanner Michel (parteilos, bis-
her), Patrick Treichler (SVP,
neu) und Prisca Wermuth Dud-
ler (EVP, bisher).

Für das Schulpräsidium – der
Schulpräsident nimmt von Am-
tes wegen Einsitz im Gemeinde-
rat – kandidiert einzig der Bishe-
rige Markus Oertle.

Umstritten sind auch die
Sitze in der Rechnungsprü-
fungskommission (RPK). Es
liegen sechs Wahlvorschläge
für fünf Sitze vor, nämlich von
Peter Doderer (FDP, neu), Cris-
topher Frei (FDP, neu), Marlis
Glaser (SVP, bisher), Daniel
Kamm (parteilos, bisher),
Hansjörg Schlegel (CVP, bis-
her) und Heidi Weber Rüegg
(SP, neu). Auch ums RPK-Prä-
sidium wird gekämpft: Bislang

war Hansjörg Schlegel Präsi-
dent, er wird nun aber von
Peter Doderer herausgefor-
dert.

Gekämpft wird schliesslich
auch um die vier Sitze in der
Sozialbehörde. Fünf Personen
interessieren sich dafür, näm-
lich Markus Balmer (EVP, bis-
her), Ernst Brem (CVP, bisher),
Roger Harris (CVP, bisher),
Seraina Leuthold (SVP, neu) und
Peter Walt (SP, neu). red
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Ich bin ein solider, zuverläs-
siger, konsensorientierter Mit-
bürger. Seit 20 Jahren wohnhaft
in Richterswil und seit 36 Jahren
mit einer Richterswilerin ver-
heiratet, Vater von fünf erwach-
senen Kindern. Als Schweizer
Geschäftsleiter von internationa-
len Grosskonzernen (zwischen-
zeitlich pensioniert) möchte ich
meine grosse Erfahrung in der
Gemeinde einbringen. Ich bin es
gewohnt, mit Menschen umzu-
gehen und Verantwortung zu
übernehmen.

Man muss sich die Frage stellen,
was ist wirklich nötig und was
sind Wünsche? Wir brauchen
einen vernünftigen Steuerfuss,
damit wir auch für die «guten»
Steuerzahler attraktiv sind und
diese bleiben oder zuziehen. Ein
Patentrezept gibt es nicht. Der
Steuerzahler muss entscheiden,
wofür die Gemeinde Geld aus-
geben will.

Der vorhandene Platz (Schul-
zimmer) muss ressourcenorien-
tiert ausgenutzt werden. Es kann
nicht sein, dass für jede Sonder-
beschulung ein eigenes Schul-
zimmer zur Verfügung stehen
kann. Des Weiteren wird mit der
Erweiterung Schulhaus Töss der
aktuelle wie auch der zukünftige
Bedarf gedeckt werden.

Für alles, was wir uns mit dem
aktuellen Steuerfuss leisten
können. Ich kann mich hier nur
wiederholen: Was ist wirklich
nötig und was sind Wünsche?
Das Ziel muss sein, dass die
Steuergelder optimal eingesetzt
werden. Hier braucht es den Dia-
log zwischen den Behörden und
den Bürgern.

An der Uni Zürich habe ich Theo-
logie studiert und arbeite seit
meinem Masterabschluss als
stellvertretender Geschäftsführer
in einem Sozialprojekt der refor-
mierten Kirche. Ich habe sechs
Jahre an der wirtschaftlichen
Fakultät gearbeitet und viel zu
Betriebsführung gelernt. Ich war
Jugendarbeiter und leite noch bis
Sommer die JEVP Kanton Zürich.
Dadurch bin ich mit Politikern
aus allen Parteien gut vernetzt.
Für die Jugendlichen möchte ich
mich speziell einsetzen.

Vor elf Jahren wurde der Steuer-
fuss in zwei Stufen auf das Allzeit-
tief von 104 Prozent gesenkt – mit
letztjähriger Ausnahme. Viele
Investitionen wurden seither auf-
geschoben. Diese Politik rächt
sich. Bei Abstimmungen muss
der Bevölkerung gezeigt werden,
wie viel Steuerprozent ein Ent-
scheid kosten wird. Das stabili-
siert die Finanzpolitik.

Der Gemeinderat hat bei der
Schulanlage Töss eine gute
Lösung gefunden. Die zusätzli-
chen Klassenzimmer entschärfen
die aktuelle Situation. Trotzdem
muss weitergeplant werden. Es
muss eine Lösung her, bei der die
Klassenzimmer nicht in Gebäu-
den übers Dorf verteilt, sondern
an einem Ort sind. Bei der Bildung
darf nicht gespart werden.

Das Gebäude der Feuerwehr ist
in einem desolaten Zustand.
Hier muss unbedingt eine Lösung
gesucht werden. Das Altersheim
Wisli wird ein wichtiges Projekt
sein, in das ich mich investieren
will. Auch eine grosse Turnhalle
ist notwendig. Das bereits vor-
bildliche Vereinsleben in Rich-
terswil kann man so zusätzlich
stärken.

Ich bin 42 Jahre alt und in Rich-
terswil aufgewachsen. Daher sind
mir die vielen Sonnenseiten der
Gemeinde bestens bekannt. Seit
Anbeginn bin ich in verschiede-
nen Vereinen in Richterswil
involviert und unterstütze diese
auch mit freiwilligen Einsätzen.
Im politischen Bereich setze ich
mich seit dem Jahr 2014 als Ge-
meinderat ein. Mit Einsatz und
Fleiss arbeite ich gerne für die
Gemeinde, um die «wenigen»
Schattenseiten von Richterswil
nachhaltig zu reduzieren.

Richterswil ist in den letzten
Jahren überdurchschnittlich ge-
wachsen, und dies führt unwei-
gerlich zu grösseren Investitio-
nen. Weiterhin sind alle Gross-
projekte kritisch zu prüfen und
müssen in der Finanzplanung
aufeinander abgestimmt werden.
Der Bürger soll über die Auswir-
kungen auf den Steuerfuss trans-
parent informiert werden.

Der notwendige Schulraum muss
durch Erweiterung der beste-
henden Schulanlagen geschaffen
werden anstatt mit Provisorien.
Mit den Erweiterungen der
Schulhäuser Töss und Boden
liegen nun zwei Projekte für eine
zukunftsweisende Lösung vor.
Eine umsetzbare und erfolg-
reiche Strategie für die Kinder-
gärten ist noch zu erarbeiten.

Als Gemeinderat steht man in
der Verantwortung für alle Gross-
projekte. Persönlich werde ich
mich für die Dreifachturnhalle
im Feld engagieren, damit der
Bedarf der Sportvereine endlich
gedeckt wird. Weiter setze ich
mich für die verkehrsberuhi-
genden Projekte Neugestaltung
Dorfkern und die neuen Kreisel
in Samstagern ein.

Ich bin in Samstagern aufge-
wachsen, verheiratet und Vater
von drei Kindern. Vor bald 15 Jah-
ren gründete ich mein eigenes
Bauunternehmen im Dorf. Politik
hat mich schon immer fasziniert
und so bin ich seit über zehn Jah-
ren politisch aktiv. Nach acht Jah-
ren als Finanzvorstand, davon
vier Jahre als 1.  Vizepräsident,
sehe ich mich als idealen Nachfol-
ger für das Gemeindepräsidium.
Meine Erfahrungen bringe ich
gerne weiterhin für die Zukunft
von Richterswil/Samstagern ein.

Anstehende Investitionen sollen
massvoll getätigt und auf kom-
mende Jahre verteilt werden. Bei
investitionshohen Jahren sind
Notwendigkeit und Dringlich-
keit zu prüfen. Durch gestaffelte
Investitionen kann Infrastruktur
erhalten werden, ohne dass der
Finanzhaushalt überbelastet
wird und unsere Gemeinde lang-
fristig attraktiv bleibt.

Engpässe bestehen momentan
im Schulhaus Töss. Wichtig ist es,
zeitnah ein Projekt umsetzen zu
können, damit in dieser Schulein-
heit Platz gesichert wird. Dadurch
würde im Mettlen Freiraum ge-
schaffen, welcher für Musikstun-
den oder Freifächer genutzt wer-
den könnte. Bei den anderen
Schuleinheiten besteht momen-
tan noch kein Handlungsbedarf.

Parallel zum Projekt Wisli sollte
der Ausbau der Spitex unterstützt
werden, um möglichst lange zu
Hause zu bleiben. Das Engage-
ment unserer Vereine macht
unser Dorf attraktiv. Der Bau
einer Dreifachturnhalle würde
unser Dorf bereichern und die
Vereine in ihrer Arbeit unter-
stützen. Deshalb würde ich diese
Initiative weiter verfolgen.

Vor rund 24 Jahren zog ich aus
der March in die Gemeinde Rich-
terswil. Ich bin verheiratet und
habe zwei Töchter, die in Rich-
terswil und Samstagern aufge-
wachsen sind. Schnell habe ich
mich durch freiwillige Tätigkei-
ten in Vereinen in der Gemeinde
integriert. Seit 2006 engagiere
ich mich in der FDP und politi-
siere nach deren Grundsätzen.
Vor vier Jahren wurde ich zur
Gemeinderätin gewählt und bin
sehr motiviert, mich weiterhin
für die Gemeinde einzusetzen.

Eine sinnvolle Priorisierung und
eine gute Finanzplanung sind
zwingende Voraussetzungen, um
die anstehenden Projekte rea-
lisieren zu können. Weiter soll
jeweils geprüft werden, ob sich
nicht auch Dritte an den Kosten
beteiligen könnten. Die finan-
ziellen Auswirkungen bei geplan-
ten Projekten müssen transpa-
rent aufgezeigt werden.

Mit einer vorausschauenden Pla-
nung kann sichergestellt werden,
dass genügend Schulraum zur
Verfügung steht. Dabei gilt es
nicht nur Schulräume zu bauen,
sondern die Schulraumplanung
muss auch bei grossen Baupro-
jekten mitberücksichtigt werden.
Zudem braucht es seitens der
Schule Flexibilität bei der Nut-
zung der bestehenden Räume.

Die zukünftige Ausrichtung auf
dem Wisli-Areal hat hohe Priori-
tät, damit auch in Zukunft genü-
gend Pflegeplätze sichergestellt
sind. Ich möchte mich auch
weiterhin für gesellschaftliche
Themen einsetzen. Schliesslich
tragen diese neben der schönen
Infrastruktur dazu bei, dass wir
in unserer Gemeinde eine hohe
Lebensqualität haben.

Name: Willy Nüesch
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 3.1952
Status: neu

Name: Renato Pfeffer
Partei: EVP
Geburtsdatum: 8. 3. 1985
Status: neu

Name: Christian Stalder
Partei: SVP
Geburtsdatum: 8. 12. 1975
Status: bisher

Name: Marcel Tanner
Partei: FDP
Geburtsdatum: 9. 2. 1978
Status: bisher

Name: Melanie Züger
Partei: FDP
Geburtsdatum: 24. 9. 1971
Status: bisher

Geboren 1960, verheiratet, zwei
erwachsene Kinder; wohnt seit
26 Jahren in Richterswil; hat
Freude am Kochen und Essen –
zusammen mit Freunden und
einem guten Tropfen Wein; ver-
bringt seine Freizeit gerne mit
der Familie oder auf Reisen sowie
beim Skifahren; seit 1998 Schul-
pfleger in Richterswil; seit 2010
Schulpräsident und Gemeinde-
rat; Dr. iur., Leitender Staats-
anwalt der Staatsanwaltschaft
für Gewaltdelikte des Kantons
Zürich.

Notwendig ist eine Konzentra-
tion auf das Wesentliche. Rich-
terswil muss sich bei allen Aus-
gaben überlegen: Brauchen wir
das? Wollen wir das? Wollen wir
uns das leisten; ist es uns das
wert? Wenn wir diese Fragen mit
«Ja» beantworten, sollen wir
diese Investition tätigen. Wenn
nicht, müssen wir darauf ver-
zichten.

Mit dem Projekt Töss kann der
dringendst unmittelbar notwen-
dige Bedarf geschaffen werden.
Weiter besteht im Feld die Mög-
lichkeit für eine Erweiterung im
Vordergrund. Schliesslich kom-
men im Raum Kiga Etzel und
Breiten weitere Projektmöglich-
keiten dazu, sodass der Schul-
raumbedarf auf absehbare Zeit
gesichert sein sollte.

Die Schülerinnen und Schüler
brauchen den von ihnen benötig-
ten Schulraum im Raum Töss
und Feld. Die (Sport-)Vereine be-
nötigen eine Dreifachsporthalle.
Die Bevölkerung in Richters-
wil-Samstagern benötigt eine Ge-
meindeverwaltung, die in einem
zeitgemässen Gemeindehaus mit
genügend Raum ihre Dienste
erbringen kann.

Name: Markus Oertle
Partei: SP
Geburtsdatum: 18. 3. 1960
Status: bisher


