
Zehn Köpfe für die Sitze im Stadtrat . . .
BÜLACHER STADTRAT Die zehn Kandierenden für den Bülacher Stadtrat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Daniela Schenker.

In welchen Bereichen gibt die Stadt
Bülach zu viel Geld aus, und wo sollten in
Ihren Augen mehr Investitionen getätigt
werden?

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit
zwischen Stadtrat und Gemeinderat Bü
lach, und für welche Art von Politkultur
wollen Sie sich einsetzen?

Was hätte der einzelne Bürger, die ein
zelne Bürgerin konkret für einen Mehr
wert, wenn Sie gewählt würden?

Wer muss wie dafür sorgen, dass Bülach
Nord nicht zu einem Schlafquartier ver
kommt?

KOMMUNALWAHLEN 2018

Am Sonntag, 15. April, werden im Kanton Zürich die Er-
neuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt-
finden. In den beiden Unterländer Bezirken Bülach und
Dielsdorf müssen Hunderte Sitze in verschiedenen Be-
hörden neu besetzt werden. Der «Zürcher Unterländer»
stellt die Kandidatinnen und Kandidaten auf mehreren

Sonderseiten und in zahlreichen Artikeln vor. Auch im
Internet sind die Kandidierenden aufgelistet – auf einer
umfassenden Online-Wahlplattform.

Für die heutige Ausgabe wurden die Kandidierenden
für die Exekutive von Bülach befragt. Für die sechs Stadt-
ratssitze treten zehn Kandidaten an.

Zwei Personen bewerben sich um das Präsidium der
Schulpflege und damit um den siebten Stadtratssitz. Ein-
ziger Kandidat für das Bülacher Stadtpräsidium ist der
Bisherige Mark Eberli (EVP). red

www.zuonline.ch

Beim Verwaltungsaufwand. Das neue zen-
trale Verwaltungsgebäude (ZVG) wird mit
einer Reduktion der jährlichen Ausgaben
dazu beitragen, den Aufwand nachhaltig zu
reduzieren. Zentralisierung und Automa-
tisierung müssen ein Kernthema bleiben.
Investitionen in die Wirtschaftsförderung
und eine leistungsfähige Infrastruktur
sind unbedingt notwendig und bringen zu-
sätzliches Steuersubstrat.

Gefordert sind hier Inhaber und auch die
Bevölkerung. Die Stadt kann Rahmen-
bedingungen schaffen. Mit einem intelli-
genten Wirtschaftsförderungskonzept
soll dazu beigetragen werden, dass sich
Firmen in den zu entwickelnden Gebie-
ten ansiedeln. So kann ein ausgewogener
Mix aus Wohnen, Arbeiten, Schule und
Kultur entstehen.

In den letzten Jahren sind Vertrauen und
Niveau der politischen Debatten stark
belastet worden. Die Zusammenarbeit der
Behörden erfordert eine ergebnisorien-
tierte Grundhaltung, welche nicht durch
mangelnden Respekt gestört werden darf.
Nur so können die grossen Herausforde-
rungen auch zielorientiert angegangen
werden. Es geht nicht um Polemik, son-
dern um Lösungen.

Die aktuellen politischen Dossiers und
die Verwaltung sind mir als langjährigem
Gemeinderat bestens bekannt. Als erfah-
rener Unternehmer, IT-Berater und Pro-
jektleiter weiss ich, wie Ziele gesteckt und
effizient erreicht werden. Meine gute
Vernetzung, mein integrativer Führungs-
stil sowie meine konstruktive und
menschliche Haltung lassen mich Ergeb-
nisse erarbeiten und Mehrheiten finden.

Daniel Ammann
(45)
Wirtschafts-
informatiker
FDP, neu

Über die Grösse einer Verwaltung lässt sich
immer streiten, ebenso über den Beizug
von externen Fachkräften und über De-
ckungsbeiträge der Kreisgemeinden. Viel-
mehr steht für mich im Vordergrund, eine
gute Infrastruktur für die nächsten Gene-
rationen sicherzustellen.

Bülach Nord ist eine Chance. Schwer ab-
schätzbar ist jedoch die Eigendynamik
des neuen Stadtteils. Jede Art von Begeg-
nungsmöglichkeiten ist zu fördern, sei es
durch die Grundbesitzer, die Bewohner
oder letztlich korrigierend und unter-
stützend durch die Stadt Bülach, wie in
andern Stadtteilen auch.

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
sind als Vertreter des Volks und deren
Stimme zu respektieren. Die Zusammen-
arbeit leidet manchmal unter «Kompeten-
zengerangel», was in einer Demokratie
auch Zeichen von grossem Interesse an
den politischen Prozessen sein kann.

Stabile Finanzen der Stadt Bülach mit
vertretbar tiefem Steuerfuss und eine zu-
verlässig bürgerliche Stimme im Stadtrat.

Walter Baur
(70)
Mentaltrainer
SVP, bisher

Die Stadt hat in den letzten Jahren über-
durchschnittlich gespart. Mehr Investitio-
nen wären wünschenswert für Recycling
und Umweltgerechtigkeit bei der Abfall-
entsorgung, Kreislaufwirtschaft, Bildung
und Kultur, Verkehrsberuhigung, Soziales
und Unterstützung für die weniger Privi-
legierten, Integration von Migrantinnen
und Migranten, Geflüchteten sowie Inte-
gration von Menschen mit Behinderung.

Der Stadt- und der Gemeinderat haben
eine grosse Verantwortung. Sie müssen
sich gut mit der Zivilgesellschaft (Ver-
einen, sozialen Akteuren) und mit der
Wirtschaft koordinieren, um Synergien
zu schaffen. Das Ziel muss sein, ein viel-
fältiges Quartierleben zu ermöglichen,
das auch soziale und kulturelle Aspekte
einbezieht. Das bald fehlende Kultur-
zentrum Guss 39 muss ersetzt werden.

Konstruktive Zusammenarbeit ist die bes-
te Voraussetzung, um gemeinsame Ziele
zu erreichen. Politische Anfeindungen und
Grabenkämpfe sind vor allem auf lokaler
und regionaler Ebene besonders verlet-
zend und unangebracht. Es muss möglich
sein, sachlich und zukunftsorientiert zu
argumentieren.

Meine Führungserfahrung als Geschäfts-
führer eines Instituts an der Universität
Zürich erlaubt mir, die Probleme profes-
sionell anzugehen und sachgerechte Lö-
sungen zu finden. Dies würde der Exeku-
tive zugutekommen. Meine Erfahrung im
Migrationsbereich ist ein Vorteil für die
Herausforderungen jeder Stadt. Das Zu-
sammenleben und die Vielfalt, für die ich
mich engagiere, sind ein Mehrwert für
Bülach.

Luis Manuel
Calvo
Salgado (53)
Geschäftsführer
Grüne, neu

Am meisten Geld (ohne die Leistung einzu-
schränken) könnte gespart werden, indem
Fehlentscheide bei Projekten vermieden
werden. Die Liste an Beispielen ist lang:
IT-Debakel, Kostenüberschreitung Schul-
hausbau, unnötige Planungskosten Gram-
pen 2, überteuerte FC-Garderobe. Ausser-
dem sind die Kosten für Verwaltung und
externe Berater zu hoch. Nachhaltig und
notwendig sind Investitionen in die Infra-
struktur (insbesondere Verkehr und Sport).

Das Problem betrifft die ganze Stadt. Die
Bevölkerung wächst, und das Angebot an
Arbeitsplätzen hält nicht Schritt. Das hat
zur Folge, dass die Leute in Bülach schla-
fen, aber in Zürich arbeiten, einkaufen
und in den Ausgang gehen. Deshalb
unterstütze ich alle Massnahmen, welche
zu neuen Arbeitsplätzen führen und bes-
sere Bedingungen für das Gewerbe schaf-
fen. Das Leben soll wieder in Bülach statt-
finden.

Der Stadtrat betreibt eine Wohlfühlpoli-
tik. Probleme werden schöngeredet. Um-
strittene Einzelkämpfer bestimmen die
Stossrichtung, anstatt auf Vorgaben des
Parlaments oder auf Mehrheiten zu ach-
ten. Ich setze mich dafür ein, dass ehrlich
und transparent politisiert wird, alle Mei-
nungen und Ideen auf den Tisch kommen,
sachlich diskutiert und entschieden wird
– zum Wohle der Stadt Bülach.

Ich will mich für Ihre Anliegen einsetzen
und die wichtigen Probleme wie unkon-
trolliertes Wachstum, Verkehr, fehlende
Arbeitsplätze angehen und lösen. Wäh-
rend andere sagen: «Da cha me halt nüt
mache» möchte ich Verantwortung über-
nehmen. Durch meine Erfahrung aus acht
Jahren Gemeinderat kenne ich die Ge-
schäfte, als Familienvater die Probleme
der Einwohner, als Unternehmer die An-
liegen des Gewerbes.

Cornel Broder
(51)
Elektroing. ETH
Linienpilot
SVP, neu

Für externe Berater fallen klar überhöhte
Ausgaben an. Der Beizug von Fachleuten
ist zwar oft sinnvoll, aber nicht bis zu einem
Grad, wo Stadträte ihre inhaltliche Füh-
rung beinahe vollständig durch externe
Leute erarbeiten oder absichern lassen.
Mehrausgaben sind dagegen in der Alt-
stadt und im Zentrum unumgänglich,
wenn Bülach der Bevölkerung auch in Zu-
kunft eine anziehende Innenstadt bieten
will.

Primär die Stimmberechtigten, die ande-
re Politiker wählen, als solche, die Ver-
dichtungswahn wollen und mit «Aktiön-
chen» zu integrieren versuchen. Meine
Absicht ist, den Langsamverkehr aus dem
Quartier besser ans Städtli anzuschlies-
sen, das verfehlte Verkehrsregime zu lo-
ckern und mit den Vermietern für einen
guten Mietermix im Bereich Läden, Ge-
werbe und Restauration zu sorgen.

Die gut geregelte Zusammenarbeit ist
aktuell geprägt von Kompetenzgerangel,
denn nur zu gerne entscheiden die amtie-
renden Stadträte selber, wie gut sie arbei-
ten und ob sie die Beschlüsse des Gemein-
derats erfüllt haben. Ich will dazu beitra-
gen, dass sich die Exekutive künftig wieder
an Vorgaben hält, denn nur so ist eine gute
Politkultur mit Fokus auf gemeinsame
Sachpolitik möglich.

Wie andere Kandidaten will ich in diver-
sen Sachbereichen etwas bewegen, etwa
beim Verkehr, bei Gewerbeanliegen und
beim Stadtzentrum. Doch der Unter-
schied sind wohl mein Fachwissen bei
Projekten und Planung sowie ein weiterer
Punkt: Ich verfolge mit diesem Amt kein
Eigeninteresse, sondern biete an, die
Arbeit zu übernehmen und getreu zu er-
ledigen. Genau davon wird der einzelne
Bürger profitieren.

Andres Bührer
(41)
Maschinening.
FH
BSB, neu

Mark Eberli (49)
Stadtpräsident
Unternehmer,
EVP, bisher.

Die renommierte Wirtschaftsprüferin
BDO hat die Stadtverwaltung geprüft und
unter anderem festgestellt, dass Bülach
sich im Vergleich der Ausgaben mit zehn
ähnlichen Städten deutlich unter dem
Durchschnitt befindet und dass sie ihre
Ressourcen sparsam und effizient einsetzt.
Wir sollten auch in anderen Bereichen
der Stadtentwicklung, wie beispielsweise
Grünflächen, Begegnungsorte und Velo-
wege, mehr investieren.

Wir alle. Sowohl Neuzuzüger wie auch Ur-
Bülacher sind aufgefordert dieses neue
Gebiet ins Stadtgebiet «aufzunehmen».
Die Stadt kann durch einzelne Aktionen
Impulse setzen – das werden wir auch –,
aber das «Leben im Quartier» kommt und
lebt von der Initiative der Bevölkerung.

In vielen Bereichen finde ich sie gut,
auch wenn sie im Bereich des gegensei-
tigen Vertrauens bestimmt verbesse-
rungswürdig ist. In diversen Projekten
setze ich auf eine Zusammenarbeit, bei
der alle Beteiligten zur Mitwirkung einge-
laden sind. Die Resultate sind erfreulich.
Als Stadtpräsident will ich mit gutem Bei-
spiel vorangehen und das Klima des Ver-
trauens und gegenseitiger Wertschätzung
weiter fördern – für die ganze Bevölke-
rung.

Die positiven Rückmeldungen der Stadt-
werkstätten sind erfreulich und ermuti-
gen mich, diese auch in Zukunft weiterzu-
führen. Ich werde mich weiterhin für eine
ganzheitliche und partizipative Stadtent-
wicklung einsetzen, die eine hohe Identi-
fikation der Bevölkerung mit unserer
Stadt fördert. Das ist ein Schlüssel zu
einer konstruktiven politischen Kultur
und zu einer positiven Stadtentwicklung.



. . . und zwei für ein Primarschulpräsidium
BÜLACHER STADTRAT Die zehn Kandierenden für den Bülacher Stadtrat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Daniela Schenker.

BÜLACHER SCHULPFLEGEPRÄSIDENT Die zwei Bülacher Kandidierenden für das Präsidium der Primarschulpflege (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Daniela Schenker.

Nennen Sie zwei Bereiche, in denen die
Schule Bülach gut unterwegs ist, und
zwei, in denen sie sich verbessern könnte.

Soll die Stadt Bülach eine freiwillige
Tagesschule anbieten? Und wie viel darf
diese den Steuerzahler kosten?

Falls Sie ins Präsidium der Primarschule
gewählt werden, sind Sie automatisch
Mitglied des Stadtrats. Welche Qualifi
kationen bringen Sie dafür mit?

Wirtschaftsvertreter verlangen, dass
Primarschüler nicht mehr nach Alter,
sondern in Leistungsklassen unterrich
tet werden. Was halten Sie davon?

Die Stadt Bülach gibt zu viel Geld aus für
externe Berater (Wirtschaftsstrategie), für
umständliche IT Lösungen und für die Ver-
waltung. Es sollten mehr Mittel für die
nachhaltige Entwicklung der Stadt zur
Verfügung gestellt werden, aber auch für
kulturelle Zwecke könnten mehr Gelder
zur Verfügung gestellt werden. Nicht zu-
letzt muss die städtische Infrastruktur aus-
gebaut und unterhalten werden.

Bülach ist bereits eine Schlafstadt. Da wird
das Quartier Bülach Nord nichts daran än-
dern können sondern das Problem noch-
mals verschärfen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat
und Gemeinderat funktioniert in Bülach
grundsätzlich gut. Das Vertrauensverhält-
nis war aber auch schon besser. Ich möchte
mich dafür einsetzen, dass die Zusammen-
arbeit noch verbessert wird und eine Vi-
sion für Bülach entsteht, an der gemein-
sam gearbeitet wird. 

Er muss keine Steuererhöhungen befürch-
ten, darf auf ein Ausbau von E-Gouverne-
ment Leistungen hoffen, auf Ladestatio-
nen für Elektro-Autos, auf Mitsprache-
recht beim Verkehrskonzept, auf mehr
Grünflächen und Parks in Bülach und noch
viel mehr. 

Dominique
Lauber (36)
Social-Media-
Berater
GLP, neu

Der operative Betrieb funktioniert gut. Mit
der Schulraumplanung wurde ein griffiges
Instrument geschaffen, um steigenden
Bedarf an Schulraum bereitstellen zu kön-
nen. Die Kommunikation zwischen Schul-
leitern und Schulpflege muss intensiviert
werden. Die Schulpflege muss sich viel
mehr in die Bauprojekte neuer sowie die
Renovation und Erweiterung bestehender
Schulhäuser einbringen und das Kosten-
Nutzen-Verhältnis im Auge behalten.

Die Einstufung in Leistungsklassen ist zu
früh für die Primarschule; wichtiger finde
ich, dass das soziale Verhalten gefördert
wird. Sollte eine spezielle Förderung ein-
geführt werden, muss sichergestellt sein,
dass nicht nur die leistungsschwachen
Schüler davon profitieren, sondern auch
die höher begabten von den Ergänzungs-
möglichkeiten profitieren können.

Das Angebot ist grundsätzlich sinnvoll und
entspricht vermehrt den heutigen Bedürf-
nissen; allerdings sollte nicht eine Rund-
umbetreuung im Fokus stehen. Eine
Tagesschule darf nur im Rahmen der Teil-
kosten eines Primarschülers subventio-
niert werden. Es kann nicht sein, dass der
Steuerzahler für die Mehrkosten zur Kasse
gebeten wird.

Ich verfüge durch meine Ausbildung und
Führungsaufgaben in Beruf, Militär und
Zivilschutz über eine grosse Sozialkom-
petenz. Zudem bin ich teamfähig, kom-
munikativ und zuverlässig. Dies befähigt
mich, die Doppelfunktion in Schule und
Stadtrat wahrzunehmen. Es wäre mir ein
Anliegen, auch die Dossiers der übrigen
Stadträte zu studieren, um somit auch
Mitverantwortung zu tragen.

Claudio Heusser
(65)
Drogist, Pharma
Aussendienst,
Bauleiter
BSB, neu

Gut etablierte langjährige Schulleitungen,
die intensiv zusammenarbeiten. Gemeinsa-
me Weiterbildungen werden gefördert. Der
Berufsauftrag wurde beizeiten aufgegleist.
Gut ausgebildete, motivierte Lehrpersonen
bemühen sich, kompetenzorientiertes
Lernen umzusetzen. Daran wird auch in
Zukunft weitergearbeitet. Um mit neuen
Trends (Informatik) mitzuhalten, muss
sich die Schule weiterentwickeln. Hier
müssen Ressourcen gesprochen werden.

Leistungsklassen in der Sekundarschule
(A, B und C) machen Sinn. In der Primar-
schule können und werden mit den heuti-
gen Lehrmitteln die Schüler(innen) mit
viel Einsatz der Lehrpersonen gefördert.
Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass
nicht nur die kognitive, sondern auch
die emotionale und soziale Entwicklung
beachtet wird. Diese Softskills kommen
auch in der Wirtschaft zum Tragen.

Als FDP-Stadträtin unterstütze ich die
freiwillige Tagesschule. Es gibt vergleich-
bare Gemeinden, in welchen die Tages-
schule bereits eingeführt ist und das Inter-
esse der Eltern vorhanden ist. Die Schul-
pflege würde es grundsätzlich begrüssen,
das Pilotprojekt der Tagesschule zu star-
ten. Eine Motionsantwort ist in Bearbei-
tung. Sie liegt bis im Herbst vor. Die Kosten
sind ein politischer Prozess. Sie liegen
nicht in meiner Entscheidung.

Ich bringe langjährige Schulbehörden-
erfahrung mit. Auch kenne ich das Schul-
wesen sehr gut. Ich führe ein grosses Res-
sort, und das ist bis heute in Zusammen-
arbeit aller involvierten Personen gut
gelungen. Ich kann gut zuhören, bin wert-
schätzend und entscheide erst, wenn ich
genug Informationen habe. Ich setze
mich für die Anliegen der Bülacher Bevöl-
kerung der anderen Geschäftsfelder ein.

Virginia
Locher (59)
kaufmännische
Angestellte,
selbstständig
FDP, bisher

Bei der Kultur, der familienergänzenden
Betreuung und in die Entwicklung unserer
Stadt würde ich gerne mehr investieren.
Auch auf die Integration neuer Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Bülach, ob
Ausländer oder Schweizer, sollte vermehrt
ein Augenmerk gesetzt werden.

Die Stimmbürger, der Gemeinderat und
auch der Stadtrat gehen doch sorgfältig
mit dem Steuerfranken um. Dies wird auch
in Zukunft so sein.

Hier sind alle gefordert. Es sind wir Büla-
cherinnen und Bülacher, die in die neuen
Quartiere und auf die Neuzuzüger hin-
gehen sollen. Plätze werden da sein, Quar-
tiertreffs werden gebaut; es gilt, diese mit
Leben zu füllen. Mit den Mietwohnungen,
den Genossenschaften, den Eigentums-
wohnungen und den Arbeitsplätzen ist
eine gute Durchmischung zu erwarten.
Ich freue mich auf das erste Bier im
Guss-Restaurant.

Die Tonlage ist ja nicht nur in der Bülacher
Politik härter und rauer geworden. Diese
Entwicklung finde ich sehr schade. Beson-
ders schlimm finde ich, wenn jemandem
etwas in die Schuhe geschoben wird, das
gar nicht stimmt. Bei allen unterschied-
lichen politischen Haltungen darf nicht
vergessen werden, was eigentlich das Ziel
der Politik ist: das Wohl der Bülacherinnen
und Bülacher.

Als Stadtrat fühle ich mich dem Wohl
aller verpflichtet. Als Planungs- und Bau-
vorsteher möchte ich den Schritt vom
Städtli zur Stadt weiterhin aktiv mitge-
stalten. Stichworte dafür sind: gute Durch-
mischung der Bevölkerung, Energiestadt,
Förderung ÖV und Langsam- (Velo) und
Lenkung des Autoverkehrs, Realisierung
Sportpark Erachfeld, Arbeitsplätze im
Jakobstal. Offen für Neues und Erhalt
des Bewährten.

Hanspeter
Lienhart (61)
Geschäftsführer
SP, bisher

Trotz stetigem Anstieg des Stellenplans
der Stadtverwaltung bleiben die Kosten für
externe Berater zu hoch. Ebenfalls wurden
aufgrund vieler Fehlplanungen (zum Bei-
spiel Garderobengebäude FC, Bau Asylan-
tenheim) Gelder verschleudert. Aufgrund
der steigenden Schülerzahlen muss in die
Infrastruktur von Schulhäusern investiert
werden. Bei allen Investitionen muss der
Grundsatz «Zweckmässigkeit vor Visio-
nen» gelten.

Als einziges Mitglied des Gemeinderats
habe ich das Geschäft Bülach Nord im Jahr
2015 abgelehnt. Meine Entscheidung habe
ich auch aufgrund der zunehmenden Ano-
nymisierung, welche solche Stadtteile mit
sich bringen, getroffen. Es liegt in der
Eigenverantwortung aller Zuzüger selber,
sich am neuen Wohnort zu integrieren. Es
soll nur eine geringe Anschubfinanzierung
für die Belebung der einzelnen Quartiere
geleistet werden.

In der Gemeindeordnung ist festgehal-
ten, dass der Stadtrat die Vorgaben des
Gemeinderats in konkrete Aufgaben zu
überführen habe. Dies wurde in der ver-
gangenen Amtsperiode immer wieder
übergangen, was nicht zu tolerieren ist.
Der Stadtrat hat die Entscheide des
Gemeinderats zu akzeptieren und nicht
zu belächeln. In diesem Sinne werde ich
mich für eine vertrauensvolle und trans-
parente Politkultur einsetzen.

Ich betreibe eine klar bürgerliche Politik
und setze mich ein gegen Steuererhöhun-
gen und gegen die weitere Zubetonierung
von Bülach. Der Verkehr soll fliessen statt
ihn durch Tempo-30-Zonen und weitere
Regulierungen zu behindern. Die Lösung
von bestehenden Problemen hat Priorität
vor Visionen. Jeder Bürger, welcher diese
Haltung teilt, darf die Gewissheit haben,
dass ich mich mit aller Kraft für diese Ziele
einsetzen werde.

Andrea Spycher
(45)
Kauffrau
SVP, neu

Die verschiedenen bisherigen provisori-
schen Flüchtlings- und Asylunterkünfte
belasten die Stadtkasse unverhältnismäs-
sig. Mit dem Neubau des Flüchtlings- und
Asylzentrums Müliweg spart die Stadt
Bülach ab 2020 mehrere Hunderttausend
Franken pro Jahr. Auch mit dem neuen
zentralen Verwaltungsgebäude wird im
Gegensatz zur jetzigen dezentralen Lösung
die Stadtkasse in Millionenhöhe entlastet
werden.

Der Stadt- und Gemeinderat hat mit dem
Gestaltungsplan die Grundlage zu einem
lebendigen Quartier gelegt: Wohnen,
Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und Pflege
im Alter, Hotel, Restaurant, Kultursaal mit
Musikschule sowie Treffpunkte werden es
bereichern. Mit dem Engagement der Ein-
wohner des neuen Stadtteils in Vereinen,
Freiwilligenarbeit, Politik und am gesell-
schaftlichen Leben wird sich Bülach Nord
zu einem attraktiven Stadtteil entwickeln.

Die Zusammenarbeit basiert auf Respekt
und Anstand. Mit meiner Fachkom-
mission pflege ich einen konstruktiven
Kontakt und Meinungsaustausch. Ich
setze mich für eine lösungsorientierte
und sachliche Politkultur ein, um die
Herausforderungen mit dem Wachstum
der Stadt Bülach bewältigen zu können.

Kontinuität, Sicherheit, stabile Steuern
und Finanzen, gut ausgebaute Infrastruk-
tur, kulturelle Vielfalt.

Ruedi Menzi
(62)
Ingenieur-
Agronom
parteilos, bisher

In welchen Bereichen gibt die Stadt Bü
lach zu viel Geld aus, und wo sollten in
Ihren Augen mehr Investitionen getätigt
werden?

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit
zwischen Stadtrat und Gemeinderat Bü
lach, und für welche Art von Politkultur
wollen Sie sich einsetzen?

Was hätte der einzelne Bürger, die ein
zelne Bürgerin konkret für einen Mehr
wert, wenn Sie gewählt würden?

Wer muss wie dafür sorgen, dass Bülach
Nord nicht zu einem Schlafquartier ver
kommt?


