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Zwölf Kandidaten kämpfen um neun Sitze im  Gemeinderat

Ich bin in Küsnacht verwur-
zelt und engagiere mich mit
Freude für meine Heimat-
und Wohngemeinde. Beruf-
lich stehe ich mit meiner
Funktion als Geschäftsfüh-
rer eines KMU, dem militä-
rischen Engagement als Bri-
gadier und als Gemeinde-
präsident auf drei Beinen.
Diese mehrfache Belastung
wird durch die Vielseitigkeit
der Aufgaben belohnt. Mei-
ne Freizeit verbringe ich am
liebsten auf dem Wasser –
wie es sich für einen See-
bueb gehört.

Die Zusammenführung der
Verwaltungen ist an sich
schon ein grosses Projekt,
welches mit Sorgfalt umge-
setzt werden muss und viele
Ressourcen bindet. Beson-
ders im Bereich der Liegen-
schaftenplanung sehe ich
Chancen, dass wir gegensei-
tig aufgrund neuer Möglich-
keiten voneinander profi-
tieren können.

Aus politischer Sicht könnte
man das Thema ruhen las-
sen. Für die Entwicklung
von Küsnacht als eigenstän-
dige Zentrumsgemeinde
und insbesondere für das
Fortbestehen von Gewerbe
und Dienstleistungsbetrie-
ben im Dorfkern ist es aber
wichtig, dass wir weiterhin
offen sind für eine Weiter-
entwicklung dieses zentra-
len Areals.

Die KEK gehört zweifellos
zu Küsnacht und beheima-
tet mit dem Eislauf-Club,
dem Schlittschuh-Club und
dem Curling-Club auch drei
grosse und engagierte Ver-
eine, welche für Jung und
Alt attraktive Angebote be-
reithalten. Ich bin sicher,
dass auch die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger
überzeugt hinter unserer
KEK stehen.

Ich arbeite als selbstständi-
ger Architekt und Planer,
und wer mehr über mich
erfahren will, findet alle In-
formationen unter http://
urs.esposito.ch/site/
curriculum.html.

Die Schule soll Zeit haben,
sich in die neue Organisa-
tionsform einzuleben, be-
vor neue Schulprojekte lan-
ciert werden. Die Gemeinde
muss bis Ende der kommen-
den Legislaturperiode eine
Revision der Bau- und
Zonenordnung organisie-
ren und sollte hierfür ein
Planerwahlverfahren aus-
schreiben, denn nebst der
BZO stehen weitere, wichti-
ge Planungsaufgaben an.

Ich denke, dass man aus den
Fehlern der Zentrumspla-
nung lernen und in Zukunft
ergebnisoffener und unter
Einbezug der SBB die Pla-
nung des Zentrums ange-
hen sollte. https://
www.arch-forum.ch/news/
details/258.

Sport und attraktive Sport-
anlagen sind für die Ge-
meinde wichtig.

Aufgewachsen in einer seit
Generationen hier ansässi-
gen Familie, möchte ich
mich als jüngere, engagierte
Frau in Küsnacht politisch
einbringen. Besonders
wichtig sind mir der Erhalt
der hohen Lebensqualität
meiner Heimatgemeinde
sowie der Dialog mit der Be-
völkerung – Jung und Alt –
und dem Gewerbe. Nach
dem Studium der Politik-
wissenschaft war ich für
verschiedene Unterneh-
men und Verbände tätig, so
auch als Kommunikations-
chefin der FDP Schweiz.

Im Vordergrund steht für
mich, die Qualität von An-
geboten und Dienstleistun-
gen der Einheitsgemeinde
durch die Nutzung von Syn-
ergien sicherzustellen. Dies
ermöglicht eine bessere
Organisation, vereinfachte
Strukturen und eine Ge-
samtstrategie, beispielswei-
se in der Steuerpolitik oder
bei den Liegenschaften.

Ich meine, dass der Attrakti-
vität unseres Dorfes Rech-
nung zu tragen ist: Küsnacht
verdient Verbesserungen
des Parkplatzareals Zürich-
strasse – als Teil einer ge-
samtheitlichen Gestaltung
des Dorfkerns. Zentral für
mich ist, dass die Bevölke-
rung und das Gewerbe mit-
einbezogen und die Finan-
zen im Auge behalten wer-
den.

Damit die KEK auch künftig
ihre hohe Attraktivität bei-
behalten kann, ist sie auf
eine zeitgemässe Infra-
struktur angewiesen. Nur
so bleibt sie weiterhin ein
wichtiger Bestandteil der
vielfältigen Angebotspalet-
te an Leistungs- und Brei-
tensport für die Küsnachter
Bevölkerung, die hiesigen
Sportvereine und deren
Nachwuchs.

Am Anfang meiner Lauf-
bahn stand die Mitarbeit
an der Tankstelle der elter-
lichen Autogarage in Feld-
meilen. Nach einem Psycho-
logie- und Betriebswirt-
schaftsstudium an der Uni
Zürich arbeitete ich in un-
terschiedlichen Führungs-
positionen im Personalwe-
sen. In diesem Bereich bin
ich auch heute noch tätig.
Behördliche Erfahrung ha-
be ich dank je einer Amts-
periode im Gemeinderat
Erlenbach und Küsnacht.
Ich bin verheiratet und Mut-
ter zweier Töchter.

Mir scheint, es gäbe vor
allem im Liegenschaften-
bereich Synergien zu nut-
zen. Ausserdem ist eine
engere Zusammenarbeit in
der Verwaltung anzu-
streben, zum Beispiel im
Bereich Human Resources
und Finanzen. Allerdings
sind diese Vorschläge wohl
kaum überwältigende Neu-
igkeiten für die aktuellen
Behörden.

Das Thema sollte längere
Zeit ruhen, mindestens
zehn Jahre. Der bestehende
Parkplatz kann mit gerin-
gem Aufwand freundlicher
gestaltet werden, sowohl
für den Nutzer wie auch
fürs Auge.

Die Sanierung ist wie ge-
plant umgehend an die
Hand zu nehmen. Es geht
hier um den Werterhalt ei-
ner für Küsnacht und Umge-
bung wichtigen Einrich-
tung. Besonderes Augen-
merk ist auf die energetische
Optimierung zu richten.

Zu den Personen

Über mich

Ein Neuzuzüger möchte 
mehr über Sie als Person 
erfahren. Wie stellen Sie 

sich vor?

Einheitsgemeinde

Welches sind die
dringendsten Projekte,

die Schule und Gemeinde 
in der neuen Legislatur

anpacken müssen?

Zentrumsplanung

Braucht es einen
neuen Anlauf für ein

Dorfzentrum? Oder soll
die Gemeinde von einer

erneuten Planung für das 
Areal Zürichstrasse nach

all den gescheiterten
Vorlagen absehen?

Kunsteisbahn

Die KEK soll für
12,8 Millionen Franken
saniert werden, erste

Pläne liegen in der
Schublade. Wie stehen
Sie zur Sanierung der 

Kunsteisbahn Küsnacht?

Name: Markus Ernst
Partei: FDP
Geburtsdatum: 28. 5. 1972
Status: bisher

Name: Urs Esposito
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 15. 7. 1960
Status: neu

Name: Pia Guggenbühl
Partei: FDP
Geburtsdatum: 25. 11. 1978
Status: neu

Name: Lucia Hegglin
Partei: SP
Geburtsdatum: 20. 10. 1962
Status: neu
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Mit meiner Frau wohne ich
seit 25 Jahren in Küsnacht.
Unsere Tochter ist hier ge-
boren und zur Schule gegan-
gen. Studiert habe ich Infor-
matik und vor einigen Jah-
ren den Bachelor of Law ab-
solviert. Im Februar 2016 bin
ich in die Schulpflege ge-
wählt worden. Davor war ich
sechs Jahre in der Rech-
nungsprüfungskommission, 
davon zwei Jahren als deren
Präsident. In der Freizeit
jogge ich oft im Küsnachter
Tobel. Die Bildung unserer
Kinder liegt mir am Herzen.

Das starke Wachstum der
Anzahl Schülerinnen und
Schüler erfordert mehr
Schulraum. Hier müssen
gute Lösungen gefunden
und umgesetzt werden.
Auch müssen die beiden
Verwaltungen optimal zu-
sammengeführt werden. In
der Schule muss der neue
Lehrplan 21 umgesetzt und
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie muss verbes-
sert werden.

Ein attraktives Zentrum ist
für unsere Gemeinde wich-
tig. Für das Areal Zürich-
strasse wurde im November
2017 der Kredit für die SBB-
Personenunterführung be-
willigt. Diese sollte jetzt rea-
lisiert werden. Für neue
Ideen für die weitere Ent-
wicklung des Areals sollten
wir offen sein.

Die KEK wird von vielen
Schülerinnen und Schülern
aus Küsnacht besucht. Als
Freizeitangebot für unsere
Kinder und Jugendlichen
ist Küsnacht ohne KEK
kaum vorstellbar: Eisho-
ckey, Eislauf, aber auch das
freie Schlittschuhlaufen ge-
hören zu Küsnacht.

Herzlich willkommen in
Küsnacht! Auch ich bin vor
25 Jahren mit meiner Ehe-
frau und meiner Tochter in
unsere vielseitige und at-
traktive Gemeinde gezogen.
Gerne würde ich jetzt als
Gemeinderat die Geschicke
von Küsnacht mitgestalten.
Aus meiner Tätigkeit als Ge-
schäftsleiter des Baurekurs-
gerichts verfüge ich über gu-
te Kenntnisse für verschie-
dene Gemeinderessorts und
über langjährige Führungs-
erfahrung. Meine Hobbys
sind Fussball, Tennis, Rei-
sen und Jassen.

Das wichtigste Regelwerk
der Gemeinde, die Bau- und
Zonenordnung, muss auf-
grund kantonaler Vorgaben
(Richtplan, Änderung der
Baubegriffe im Planungs-
und Baugesetz et cetera)
zwingend umfassend revi-
diert werden. Als ausgewie-
sener Fachmann in Bau-
und Planungsfragen
(Rechtsanwalt/Baujurist) 
könnte ich dabei wertvolle
Arbeit leisten.

Die die Zugänglichkeit ver-
bessernde SBB-Personen-
unterführung ist bewilligt
und wird gebaut, der Ober-
wacht-Strassentunnel wird
vom Kanton saniert, und ein
Projekt für die Optimierung
der Parkfelder liegt vor.
Eine Überbauung des Areals
steht angesichts dieser Fak-
ten nicht im Vordergrund,
bleibt aber mittelfristig auf
der Agenda.

Gut ausgerüstete und unter-
haltene Sport- und Freizeit-
anlagen sind bedeutsam
für die Bevölkerung. Die in
der KEK beheimateten
GCK/ZSC Lions leisten mit
ihrer Nachwuchsförderung
sodann wichtige Jugend-
arbeit. Eine Sanierung der
KEK (auch zur Erfüllung
feuerpolizeilicher Auflagen)
ist geboten.

Name: Klemens Empting
Partei: FDP
Geburtsdatum: 9. 11. 1953
Status: neu

Name: Ulrich Erb
Partei: SVP
Geburtsdatum: 27. 9. 1956
Status: neu
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Zwölf Kandidaten kämpfen um neun Sitze im  Gemeinderat Die Ausgangslage

Für die neun Sitze im 
Küsnachter Gemeinde-
rat bewerben sich zwölf
Kandidaten. Es treten 
sechs Bisherige und 
sechs Neue an. Neu ist 
auch die Tatsache, dass 
der Schulpräsident im 
Rat sitzt. Dies hängt 
damit zusammen, dass 
Küsnacht als letzte 
Gemeinde im Bezirk 
2018 die Einheitsge-
meinde einführt. Nicht 
mehr zur Wahl treten 
Gesellschaftsvorsteher 
Gerhard Fritschi (SP), 
Ursula Gross Leemann 
(FDP), die das Ressort 
Finanzen präsidierte, 
und Sicherheitsvor-
steher Arnold Reithaar 
(SVP) an. Für das Ge-
meindepräsidium gibt 
es mit Markus Ernst 
einen Kandidaten. Der 
FDP-Politiker hat das 
Präsidium seit 2013 
inne. red

Mein Name ist Walter
Matti, zuständig im Ge-
meinderat für das Ressort
Tiefbau. Aufgewachsen und
wohnhaft in Küsnacht, ver-
heiratet und Vater von drei
erwachsenen Kindern.

Zielführender Start auf
der operativen Ebene, sta-
bile Finanzen, Investitionen
in Schulgebäude, Koordina-
tion der Liegenschaften.

Nein, da sehe ich keinen
zeitnahen Bedarf. Der Um-
und Ausbau der SBB-Unter-
führung und die damit ver-
bundene Sanierung des jet-
zigen Parkplatzes haben
Priorität.

Die Sanierung ist dringend
notwendig. Verschiedene
gesetzliche Sicherheits-
aspekte entsprechen nicht
mehr den heutigen Vor-
gaben. Wir haben die KEK,
also muss sie, wie alle ande-
ren Liegenschaften auch,
entsprechend instand ge-
halten werden.

Aufgewachsen an der Wein-
manngasse, habe ich in Küs-
nacht meine gesamte Kind-
heit verbracht. Bis zu mei-
nem Studienbeginn an der
HSG war ich in der Gemein-
de in zahlreichen Vereinen
sportlich und sozial aktiv.
Meine 27-jährige Lebens-
erfahrung in Küsnacht und
meine fachlichen Kompe-
tenzen aus dem Studium
und der Privatwirtschaft
überzeugen mich, als fri-
scher Gemeinderat meine
Heimat auch den zukünfti-
gen Generationen glücksver-
sprechend zu hinterlassen!

Einerseits braucht es eine
reibungslose Umsetzung
des neuen Zürcher Lehr-
plans 21. Andererseits müs-
sen unter dem Trend höher
werdender Wohnungsprei-
sen und steigender Bevöl-
kerung Massnahmen ergrif-
fen werden, die den Erhalt
einer gut durchmischten
Gesellschaftsstruktur und
natürlicher Erholungsge-
biete garantieren.

Mit der Annahme zur Sanie-
rung des Parkplatzes und
der SBB-Unterführung
scheint mir vorerst eine er-
neute Planung für das Areal
Zürichstrasse nicht ange-
messen. Meiner Meinung
nach gäbe es aber durchaus
andere Projekte, in welche
die Gemeinde investieren
könnte: zum Beispiel mehr
Brunnen bei Wanderwegen
oder ein besseres Asylkon-
zept.

Seit ich 1995 meine ersten
Furchen ins Eis der KEK
zog, wurde die Eishalle
nicht mehr richtig saniert.
Als ehemaliger GCK-Lions-
Spieler weiss ich aber, dass
unter anderem der Nach-
wuchs auf gute Bedin-
gungen angewiesen ist. Ich
befürworte deshalb ganz
klar die vergleichsweise
günstige Erneuerung der
technischen Installationen.

Ich bin 59 Jahre alt, seit
35 Jahren verheiratet und
Vater von drei erwachsenen
Kindern. Seit 1962 wohne
ich in Küsnacht, davon
50 Jahre und bis heute
im Küsnachterberg, in der
Schmalzgrueb. Vor 29 Jah-
ren konnte ich die Zimme-
rei Diethelm, Meilen, von
meinem Lehrmeister über-
nehmen, die ich auch heute
mit viel Freude führe. Als
Ausgleich treibe ich so viel
Sport wie möglich.

Bei der Zusammenführung
der beiden «Gemeinden»
zur Einheitsgemeinde gibt
es sehr viele Projekte, die es
anzupacken gilt. Vieles
wurde ja schon im Vorfeld
der Abstimmung vorge-
spurt und muss nun umge-
setzt werden. Es gibt für
mich daher nicht die drin-
gendsten Anliegen, es ist die
ganze Umsetzung des Gebil-
des der Einheitsgemeinde.

Es braucht eine neue Pla-
nung. Dies sicher auch mit
Gesprächen mit den SBB als
Grundbesitzer des seesei-
tigen Grundstücks. Aber
sicher nicht schon morgen.
Ich bin überzeugt, dass es
in ein paar Jahren auf dem
Areal anders aussehen wird.
Meilen brauchte ja auch
mehrere Anläufe.

Die KEK gehört zu Küs-
nacht wie der Zürichsee
und das Forchdenkmal. Für
die breite Bevölkerung, für
all die eissportbegeisterten
Jugendlichen und die vie-
len tollen Vereine soll und
muss die KEK saniert wer-
den. Es ist eine gute und
nachhaltige Investition für
Küsnacht, wie auch für un-
sere Nachkommen.

Ich bin seit 29  Jahren in
Küsnacht. Lebe in einer der
schönsten Gemeinden und
bin seit ebenfalls 29 Jahren
als Funktionär und in den
letzten acht Jahren zusätz-
lich als Gemeinderat tätig.
Aufgrund meiner Selbst-
ständigkeit bin ich in Küs-
nacht immer erreichbar. Ich
fühle mich als Berner voll
und ganz integriert, schätze
den offenen Kontakt zu
den Mitbürgerinnen und
Mitbürgern sehr und freue
mich über ihre Stimme.

Das wirkliche Zusammen-
führen beider «Gemein-
den» und den offenen Dia-
log zu einer guten Zusam-
menarbeit.

In der Eile sollte nichts
durchgezwängt werden.
Jetzt mal die Unterführung
erstellen und dann viel-
leicht mit einem einfachen
und praktischen Projekt
eine Mehrheit überzeugen.
Das sollte möglich und
machbar sein.

Küsnacht braucht die KEK.
Wenn man frühmorgens
auf der KEK ist, beweist
der jugendliche Aufmarsch,
dass die KEK saniert wer-
den muss. Zudem gehört
die KEK seit eh und je
zum Dorf- und Vereins-
leben von Küsnacht.

In Küsnacht aufgewachsen,
verheiratet, zwei erwachse-
ne Kinder. Ich bin Physio-
therapeutin und habe mich
weitergebildet in Bildungs-
management und Geron-
tologie. Beruflich war ich
die letzten 16 Jahre als Ge-
schäftsführerin in Bildungs-
zentren unterwegs. In Küs-
nacht war ich vier Jahre in
der Alterskommission und
seit dem 1. Januar 2017 als
Ressortvorsteherin Gesund-
heit im Gemeinderat. Nun
bin ich eingearbeitet und
freue mich auf die kommen-
den Jahre im Gemeinderat.

Nach der Anpassung der Or-
ganisationsgrundlage und
Reglemente braucht es nun
wohl Abklärungen über die
Arbeitsprozesse, zum Bei-
spiel die Erarbeitung eines
gemeinsamen Budgets, Ab-
läufe bei der Liegenschaf-
tenverwaltung et cetera. Die
neue Organisationsform
und die Rahmenbedingun-
gen müssen sich nun bewäh-
ren, anderseits benötigen
sie Anpassungen.

Die Kriterien der Gegner
sind uns dank einer Nach-
befragung bekannt. Warum
sollte man unter Rücksicht-
nahme dieser Ergebnisse
nicht irgendwann ein
neues Projekt wagen? Die
neue Fussgängerunterfüh-
rung könnte einen positi-
ven Impuls für eine all-
gemeine Verschönerung
des Platzes bringen.

Grüezi! Mein Name ist
Martin Wyss, ich bin 43 Jah-
re alt und von Berufes we-
gen Staatsanwalt. Mit mei-
ner Ehefrau und den beiden
Töchtern (8 und 10 Jahre
alt) bin ich häufig am Cam-
pen und geniesse die Natur.
Auch engagiere ich mich
im Seerettungsdienst und
suche meinen Ausgleich mit
Sport. Seit vier Jahren darf
ich als Gemeinderat der
Abteilung Planung vorste-
hen, welches Amt ich mit
Freude ausübe. Gerne setze
ich mich auch künftig für
Küsnacht ein.

Zunächst einmal müssen
wir die Einheitsgemeinde
erfolgreich umsetzen und
die Verwaltungen zusam-
menführen, sodass auch
künftig alle Mitarbeitenden
gerne für Küsnacht arbeiten.
Neben diesem grössten Pro-
jekt wird es zahlreiche wei-
tere wichtige Projekte geben
(unter anderem den Neu-
bau des Feuerwehrgebäu-
des, die KEK, gemeinsame
Liegenschaftenplanung).

Manchmal dauert Gutes
ein wenig länger. So gesehen
wäre es schade, auch lang-
fristig im Zentrum Küs-
nachts nichts mehr ent-
wickeln zu wollen. Ich bin
deshalb sicher, dass die Zeit
kommen wird, zu welcher
wir wieder über das Thema
diskutieren. Man darf aus
der Erfahrung ja auch klug
werden.

Küsnacht bietet eine her-
vorragende Infrastruktur
für Bevölkerung und Ver-
eine. Bei der Kunsteisbahn
Küsnacht (KEK) gilt es,
diese in die Jahre gekom-
mene Infrastruktur für die
kommenden Generationen
zu erhalten, zumal die KEK
zu Küsnacht gehört und
einen grossen Rückhalt in
der Bevölkerung geniesst.

2016 hat man sich aufgrund
der finanziellen Lage für
eine reine Sanierung ent-
schieden, um anstehende
Auflagen zu erfüllen. Die
Sanierungen sollten schnell
an die Hand genommen
werden, um weitere Mehr-
kosten zu vermeiden. Lei-
der reichen diese Sanie-
rungsmassnahmen nicht
aus, um umfassende ener-
getische Verbesserungen
vorzunehmen.

Weitere Behörden

Die Schulpflege   um-
fasst sieben Sitze inklu-
sive Präsidium. Zehn 
Kandidaten stehen zur 
Wahl: Suzanne Eckert 
(neu, FDP), Klemens 
Empting (bisher, FDP),
Werner Gröner (neu, 
parteilos), Philippe 
Guldin (neu, GLP), Iris 
Heim (bisher, partei-
los), Stefan Kriz (neu, 
FDP), Elisabeth Otth 
(neu, SVP), Stephanie 
Rippmann (neu, FDP), 
Brigitte Stucki (neu, 
parteilos), Christina 
Zürcher (bisher, par-
teilos). Fürs Präsidium 
kandidiert Empting.
In der Rechnungsprü
fungskommission 
müssen neun Sitze in-
klusive Präsidium be-
setzt werden. Zur Wahl 
stellen sich zehn Kan-
didaten: David Doneda 
(bisher, FDP), Tim 
Dührkoop (neu, FDP), 
Markus Ehrat (bisher, 
SVP), Paulo Gnehm 
(neu, FDP), Thomas 
Lorentzen (bisher, 
SVP), Ursula Meier 
(neu, SP), Patrick 
Ramsauer (bisher, 
GLP), Ulrich Sauter 
(bisher, FDP), André 
Tapernoux (bisher, 
EVP), Adrian von Burg 
(neu, SVP). Fürs Präsi-
dium tritt Doneda an.
In der Sozialkommis
sion werden drei Sitze 
besetzt. Sechs Kandi-
daten gibt es: Eva Bor-
la-Geier (neu, FDP), 
Michael Brand (bisher, 
GLP), Isabelle Merk 
Guggenbühl (bisher, 
FDP), Nicola Roos 
(neu, eigene Partei), 
Michael Schollenber-
ger (neu, SVP), Jakob 
Weiss (neu, parteilos).
Für die vier Sitze der 
Bürgerrechtskommis
sion stellen sich fünf 
Küsnachter zur Wahl: 
Felix Günthardt (bis-
her, FDP), Marc Lindt 
(neu, FDP), Gianni 
Platz (neu, SVP), Lukas 
Relly (bisher, EVP) und
Nicola Roos (eigene 
Partei, neu). red

Name: Walter Matti
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 2. 12. 1951
Status: bisher

Name: Nicola Roos
Partei: eigene Partei
Geburtsdatum: 30. 7. 1990
Status: neu

Name: Ueli Schlumpf
Partei: SVP
Geburtsdatum: 28. 4. 1959
Status: bisher

Name: Martin Schneider
Partei: SVP
Geburtsdatum: 3. 2. 1951
Status: bisher

Name: Susanna Schubiger-
Münger
Partei: GLP
Geburtsdatum: 10. 8. 1962
Status: bisher

Name: Martin Wyss
Partei: FDP
Geburtsdatum: 4. 10. 1974
Status: bisher
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