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Kampfwahlen in Horgen mit allen Bisherigen und drei Neuen
Die Ausgangslage

Interessante Ausgangs-
lage in Horgen, wo am 15.
April gewählt wird. Es
treten alle bisherigen
Gemeinderäte wieder an.
Trotzdem kommt es zu
Kampfwahlen. Drei Neue
fordern die Bisherigen
heraus. Total sind also
elf Personen im Rennen
für acht Sitze in der Exe-

kutive. Für das Gemeinde-
präsidium kandidiert ein-
zig Theo Leuthold (SVP),
der die Geschicke der Ge-
meinde bereits jetzt leitet.

Den neunten Sitz im
Gemeinderat nimmt von
Amtes wegen das Präsi-
dium der Schulpflege ein.
Die aktuelle Schulpräsi-
dentin Elisabeth Oberhol-

zer (FDP) tritt nicht mehr
an. Weil sich drei Personen
fürs Schulpräsidium inter-
essieren, kommt es auch
hier zu Kampfwahlen. Die
drei Kandidatinnen für
das Schulpräsidium sowie
die Anwärter auf weitere
Behördenämter wurden
bereits auf einer separaten
Seite vorgestellt. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren. Wie stellen Sie sich vor?

Die Allmend Horgen
Die Mittelschule wird nicht in Horgen erstellt. Wie soll nun das 65 000 Quadratmeter 

grosse Areal in der Allmend entwickelt werden?

Der Zusammenschluss
Hirzel gehört seit Januar zur Gemeinde Horgen. 

Was wollen Sie im Gemeinderat unternehmen, damit sich die Bevölkerung vom Berg 
repräsentiert und ernst genommen fühlt?

Willkommen in Horgen!
Ein Neuzuzüger war auch ich
vor 29 Jahren. Aber nicht für
lange. Wo ich lebe, engagiere
ich mich. Zusammen mit
meiner Frau wohne ich in
einer Hausgenossenschaft.
Ich war lange in leitender
Stelle in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig. Heu-
te bin ich Organisations-
berater und genügend frei
für ein Gemeindeamt. Meine
Anliegen: ein soziales Hor-
gen für alle. Und Horgen
braucht frischen demokra-
tischen Wind. Bitte mischen
Sie sich ein!

Die Allmend soll in öffent-
licher Hand bleiben. Hor-
gen braucht dieses Gebiet
zum Beispiel für den drin-
genden Bau eines neuen
Schulhauses, als «grüne
Lunge» oder für gemein-
nützigen Wohnungsbau.
Im öffentlichen Mitwir-
kungsverfahren zur Revi-
sion der Bau- und Zonen-
ordnung soll die Bevölke-
rung sich zur weiteren Nut-
zungsklärung einbringen.

In erster Linie lade ich die
Hirzler Bevölkerung dazu
ein, sich in jeder Hinsicht
in Horgen aktiv einzu-
bringen: in den Gemeinde-
versammlungen mit Wort-
meldungen und Anträgen,
in Parteien und Vereinen.
Und ich setze mich dafür ein,
dass zu Themen, die Hirzel
besonders betreffen, ent-
sprechende Mitwirkungs-
verfahren stattfinden.

Name: Alfred Fritschi

Partei: SP
Geburtsdatum: 25. 7. 1954
Status: neu

Aufgewachsen in einem
in Horgen ansässigen KMU-
Familienbetrieb, bei dem ich
noch heute Teilzeit arbeite.
Ausbildung zur Chemie-
laborantin bei DOW Che-
mical. Drei Kinder, zwei
Enkelkinder. Mehrere
Jahre Mitarbeit bei «Tisch-
lein deck dich». Vier Jahre
Mitglied in der Sozialbe-
hörde. Seit 2013 Mitglied im
Gemeinderat, Ressort Tief-
bau. Seit 2014 Mitglied im
VR der SZU.

Multifunktional, das heisst
für möglichst verschie-
dene Freizeitaktivitäten.
Zum Beispiel: Fussball,
Chilbi, Spezialanlässe,
Skateranlage, Bikeparcours,
Spielplatz für kleinere
Kinder, eine Grünfläche für
Erholungsuchende. Der
Kanton als Eigentümer hat
hier natürlich ein gewich-
tiges Wort mitzureden.

Die «Hirzler» zur Mit-
arbeit in Kommissio-
nen, zum Beispiel Umwelt-
und Naturschutzkom-
mission, Baukommission
einladen. Prüfen einer 
punktuell verbesserten
ÖV-Anbindung der beiden
Dorfkerne inklusive Hor-
genberg, zum Beispiel für
die Gemeindeversammlung.

Name: Antonia Dorn

Partei: SVP
Geburtsdatum: 7. 5. 1959
Status: bisher

Als gebürtiger Horgner und
alter Seebueb bin ich hier
verwurzelt, zusammen mit
meiner Frau und unseren
vier Kindern. Ausgebildet
als Rechtsanwalt war ich im
Management eines Rückver-
sicherers weltweit tätig. Vor
acht Jahren bin ich in die
Unternehmensberatung und
Politik umgestiegen (Ge-
meinderat & Kantonsrat).
Gerne gebe ich unserer Dorf-
gemeinschaft und unserem
Staat etwas von meinem
glücklichen Leben zurück.
Ein starkes, bürgerliches
Horgen liegt mir am Herzen.

Die Allmend ist Horgens
letzte grosse Raumreserve
im Siedlungsgebiet. Kom-
plexe rechtliche Verfü-
gungs- und Nutzungsfra-
gen sind zu lösen. Die künf-
tige Entwicklung und
Gestaltung der Allmend
wird zentrales Legislatur-
ziel der nächsten Jahre
werden. Zwischennut-
zungen sind dringend und
möglich (Provisorien für
Schule und Alter).

Die Hirzler sind Horgner,
und die Horgner sind stolz
auf ihren Hirzel. Lokal-
kolorit macht das Dorf-
leben bunt – sei es unter
dem Holz am See oder sei es
ob dem Holz auf dem Berg.
Hirzel benötigt keinen Min-
derheitenschutz. Die Hirz-
ler werden längst ernst ge-
nommen; sich einbringen
und repräsentieren müssen
und können sie sich selber.

Name: Hans-Peter Brunner

Partei: FDP
Geburtsdatum: 21. 12. 1955
Status: bisher

Ich bin seit 26 Jahren mit
Yolanda verheiratet. Wir
haben zwei erwachsene
Töchter und wohnen seit
22 Jahren in Horgen. Seit
2017 sind wir Pächter der
Badi Seerose. Zur Politik:
Ob Sport, Jugend, Bildung,
Generation 60+, Standort-
förderung oder lokales Ge-
werbe – ich will bewegen.
Seit 2011 bin ich Kantonsrat,
gelte als kommunikativer
Netzwerker. Stärken? Grad-
linig. Offen. Verlässlich.
Schwächen? Was für Schwä-
chen? ;-) Wer mehr wissen
will: www.ricobrazerol.ch

Der Gemeinderat war zu pas-
siv. Jetzt sollten sich die drei
Landbesitzer – die Gemeinde
Horgen (20 000 Quadratme-
ter), die Allmend-Korpora-
tion (47 000 Quadratmeter)
und der Kanton (50 000
Quadratmeter) – an einen
Tisch setzen und die Allmend
als Ganzes betrachten. Dann
kann man konkret über Mög-
lichkeiten für Schule, Sport
und/oder Altersheim-Provi-
sorium diskutieren.

Die Geschichte Horgen-
Hirzel ist durch die Einge-
meindung speziell und emo-
tional – auch durch die Art,
wie alles über die Bühne
ging. Aber als Gemeinde-
rat bin ich für alle Horg-
nerinnen und Horgner da.
Ob sie vom Tannenbach
kommen – oder eben vom
Hirzel. Lebensqualität,
Infrastruktur und Steuer-
belastung müssen für alle
stimmen.

Name: Rico Brazerol

Partei: BDP
Geburtsdatum: 10. 9. 1964
Status: neu

Die Infrastruktur
Standseilbahn, Hallenbad oder Schulhäuser – für welches Projekt

wollen Sie sich im Gemeinderat besonders einsetzen?

Die Gemeindeversammlung
hat auf meinen Antrag hin
den Gemeinderat beauf-
tragt, die Planung für ein
neues Hallenbad sofort
wieder aufzunehmen. Da
bleibe ich dran. Aber auch
die solide und zügige Pla-
nung für das Primarschul-
haus ist mir ein Anliegen.
Eine gute öffentliche Schule
gehört zu den wichtigsten
Aufgaben einer Gemeinde.

In meinem Ressort liegt das
Standseilbahn-Projekt. Es
ist sehr innovativ und zu-
kunftsweisend. Im Moment
laufen Vorprüfungen. Ein
grosses Infrastrukturpro-
jekt im Ressort Tiefbau be-
trifft den Bau einer neuen
ARA Zimmerberg (Klär-
anlage Horgen-Thalwil). In
diesem Zusammenhang
laufen Machbarkeitsstudien
über das dann frei werdende
Areal.

Für alle notwendigen oder
sinnvollen – und langfristig
finanzierbaren; unmittel-
bar vor allem fürs Neu-Tödi
mit Pflegezentrum und
bezahlbarem Wohnraum.
Auch der Spyrigarten und
das ehemalige Hirz-Areal
sind mir wichtig. Eine ein-
malige Chance für unser
Dorf kann die Entwick-
lung auf dem eventuell frei
werdenden ARA-Gelände
am See werden.

Wo steht geschrieben, dass
man Hallenbad und Schul-
haus nicht verbinden kann?
Als SCH-Präsident liegt mir
das Bad am Herzen. Als
Gemeinderat setze ich auf
Transparenz – denn am
Ende entscheidet der Sou-
verän. Standseilbahn?
Wenn ich zum Beispiel den
Zustand des Schulhauses
Waldegg betrachte, ist es
schon fast zynisch, über-
haupt davon zu sprechen ...
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Kampfwahlen in Horgen mit allen Bisherigen und drei Neuen

Aufgewachsen in Altdorf
UR, hat es mich früh nach
Zürich gezogen. In Horgen
bin ich mit meiner Familie
nun über 20 Jahre. In dieser
Zeit konnte ich mich schon
in einigen Gremien ein-
bringen. Die Entscheidung,
nach Horgen zu ziehen,
haben meine Familie und
ich noch nie bereut. Ich bin
sicher, dass es Ihnen nach
einer Weile ebenfalls so
ergehen wird. Gerne würde
ich Sie persönlich begrüs-
sen und Ihnen bei einem
Kaffee mehr über unser Dorf
und mich erzählen.

Es sind viele gute Ideen vor-
handen, wie die Allmend
Horgen genutzt werden
könnte. Schule, Freizeit,
Sportvereine – hier ste-
hen einige Bedürfnisse im
Fokus. Ich wünsche mir
eine durchdachte Planung
unter Einbezug der ver-
schiedenen Vertreter der
Interessen, welche Platz-
bedarf für sich auf der All-
mend beanspruchen.

Es ist mir eine Ehre, dass ich
seit diesem Jahr auch die
Hirzler Einwohner im Ge-
meinderat vertreten darf.
Die Bevölkerung vom Berg
wurde schon zu Beginn
des Fusionsprozesses ein-
gebunden und ihre Bedürf-
nisse ernst genommen. Die
Horgner Einwohner vom
Berg werden heute schon
genauso ernst genommen
wie die übrigen Einwohner
von Horgen.

Name: Gerda
Koller-von Deschwanden
Partei: CVP
Geburtsdatum: 17. 7. 1960
Status: bisher

Ich bezeichne mich gerne als
«Ur-Horgner» – ich bin in
Horgen geboren und habe als
Oberstufenlehrer und Schul-
leiter auch meine berufliche
Tätigkeit in Horgen ausgeübt.
Ich bin verheiratet und habe
drei erwachsene Kinder. Als
Kommandant der Feuerwehr
habe ich diese Organisation
mitgeprägt und freue mich
immer noch am Depot Wald-
egg. Das anspruchsvolle Amt
des Gemeindepräsidenten
hat mich veranlasst, beruflich
in Frühpension zu gehen, um
mich mit ganzer Kraft dem
Amt zu widmen.

Die Allmend wird als grüne
Lunge von Horgen bezeich-
net. Wir sind in engem Kon-
takt mit dem Kanton als
Grundeigentümer und hof-
fen, dass wir als Ganzes
gemeinsame Lösungen fin-
den. Im Vordergrund stehen
Infrastrukturanlagen (zum
Beispiel Schulhaus), dem
Grünflächenanteil ist dabei
Beachtung zu schenken.

In der vergangenen Legis-
latur haben wir mit grossem
Einsatz die Eingemeindung
vorbereitet. Dabei ist ein Zu-
sammenschlussvertrag ent-
standen, der die Grundlage
für die Umsetzung bildet.
Diesen wollen wir nun
gemeinsam mit den Direkt-
betroffenen sorgfältig in
die Tat umsetzen, ganz nach
dem Motto «Das Leben ist
ein Geben und ein Neh-
men».

Name: Theo Leuthold

Partei: SVP
Geburtsdatum: 29. 4. 1952
Status: bisher

Meine Grundhaltung: Leben
und leben lassen, geben,
nicht nur nehmen, Selbst-
verantwortung zulassen,
haushälterischer Umgang
mit Ressourcen. Als Primar-
lehrerin mit Wirtschafts-
matur war, ist und bleibt
meine Familie mein Lebens-
mittelpunkt. Enkel, Lesen,
Sport und Musik sind meine
liebsten Nebenbeschäfti-
gungen. Mein Hobby Num-
mer 1, die Politik, darf ich
als Finanzvorsteherin und
Vizepräsidentin der schöns-
ten Grossgemeinde aus-
leben – für mich ein Privileg.

Die Allmend, eine der weni-
gen grossen Grünflächen
in Horgen, bietet Platz für
eine multisportive, fami-
lienfreundliche Nutzung
(Schulhaus, grosser Spiel-
und Skaterpark für Fami-
lien, Sport-/Schwimmhalle,
Fussball). Die Planung muss
sorgfältig koordiniert als
Generationenprojekt – den
finanziellen Möglichkeiten
angepasst – erfolgen.

Die Bevölkerung vom Berg
soll keine Vor- oder Nach-
teile gegenüber der Bevöl-
kerung im Dorf haben.
Traditionen und Struktu-
ren, die sich bewährt haben
und finanziell keinen erheb-
lichen Nachteil bringen, sol-
len aber – sofern gewünscht
– erhalten und gefördert
werden. Eigeninitiative und
Gemeinsinn sollen sich hier
und dort lohnen.

Name: Daniela Mosbacher

Partei: FDP
Geburtsdatum: 8. 3. 1959
Status: bisher

Ein Horgner für Horgen: Ich
bin hier aufgewachsen, mit
Nathalie Nüesch verheiratet
und Familienvater von zwei
Jugendlichen. Nach 12 Jah-
ren in der Sozialbehörde
wurde ich vor vier Jahren in
den Gemeinderat gewählt.
An Horgen schätze ich die
hohe Lebensqualität und
das ausgesprochen grosse
Kultur- und Freizeitange-
bot. Als Geschäftsleiter des
Sozialen Netzes Bezirk Hor-
gen (SNH) habe ich auch das
Privileg, in meiner Wohnge-
meinde arbeiten zu können.

Prioritär müssen wir un-
sere Landreserven für
gemeindeeigene Aufgaben
zur Verfügung stellen. Eine
gesunde Entwicklung von
Allmend bis Gehren benö-
tigt Zeit. Auch spätere Gene-
rationen müssen ihre bau-
lichen Infrastrukturbedürf-
nisse umsetzen können.
Vorrang hat momentan
aber bestimmt eine mass-
volle Schul- und Sportraum-
entwicklung.

Wir müssen alles daran set-
zen, dass unsere gewach-
sene Gemeinde für ganz
Horgen zu einer Erfolgsge-
schichte wird. Dies betrifft
alle Themenfelder. Im Hir-
zel selber werden wir uns –
unter engem Einbezug mit
der Bevölkerung – vor allem
über die Entwicklung der
Gebiete «Kirchrain», «Mor-
genthal» und «Spitzen» Ge-
danken machen müssen.

Name: Beat Nüesch

Partei: FDP
Geburtsdatum: 20. 8. 1965
Status: bisher

Guten Tag – und herzlich
willkommen in Horgen! Vor
über 20 Jahren war ich in
Ihrer Situation, als ich zum
Chefarzt Chirurgie ans Spi-
tal Horgen gewählt wurde.
Ich habe den Zuzug noch
keinen Tag bereut, und in-
zwischen sind unsere vier
Kinder erwachsen. Heute
bin ich als Chirurg in freier
Praxis tätig und leite seit
2006 als Gemeinderat das
Hochbauamt der Gemeinde.
Ich würde mich freuen,
wenn auch Sie mir am 15.
April bei den Wahlen Ihre
Stimme geben.

Bis der Gestaltungsplan Au-
park im Recht steht und der
Kantonsrat dem Kaufver-
trag zugestimmt hat, ist der
Standort Au noch nicht gesi-
chert. Die 55 000 Quadrat-
meter der Allmend, die dem
Kanton gehören, wurden
von der Allmendkorpora-
tion enteignet. Wir suchen
aber mit dem Kanton das
Gespräch, da ein neues Pri-
marschulhaus beim Gehren
ideal wäre.

Der Hirzel ist am 1. 1. 2018
zu einem Ortsteil von Hor-
gen geworden – wie das Arn,
das Tannenbach oder die
Rietwies. Die Gemeinde-
politik sollte so gestaltet
sein, dass alle Horgner/in-
nen sich wahr- und ernst-
genommen fühlen. Immer-
hin ist die SP die einzige
Partei, die mit Rolf Kurath
für die RPK einen Hirzler
Kandidaten aufgestellt hat.

Name: Joggi Riedtmann

Partei: SP
Geburtsdatum: 10. 11. 1955
Status: bisher

Seit gut zehn Jahren wohne
ich mit meiner Familie in
Horgen. Als selbstständiger
Architekt leite ich seit 1998
ein eigenes Büro in Thalwil.
Mit Christa Stünzi bin ich
Co-Präsident der GLP Hor-
gen/Hirzel. Weiter bin ich
Mitglied der Baukommis-
sion von Horgen und der
Handwerker- und Gewerbe-
vereine von Horgen und
Thalwil. Meine Begeiste-
rung für die Natur bildet
die Basis für viele Tätig-
keiten wie Gärtnern, Wan-
dern, Reisen und energie-
effizientes Bauen.

Ich bedaure das ungenü-
gende Engagement des Ge-
meinderats zugunsten des
Gymnasiumstandorts Hor-
gen. Eine wichtige Chance,
die Standortattraktivität von
Horgen zu steigern, wurde
verspielt. Da grosse Grund-
stücke, welche öffentliche
Nutzungen erlauben, rar
sind, soll die Option All-
mend, zugunsten der Ge-
meinde, gesichert werden.

Demokratie heisst gelebte
Mitsprache. Die Gemeinde-
versammlung ist in Horgen
ein Pfeiler davon. Die Sache
kommt vor Formalitäten.
Auch beim einzelnen Ge-
meinderat müssen Türen
und Ohren offen sein. Die
Bereitschaft, sich für Anlie-
gen ernsthaft Zeit zu neh-
men, ist grundlegend. Das
gilt bezüglich Hirzel ebenso
wie Horgen.

Name: Markus Uhlmann

Partei: GLP
Geburtsdatum: 16. 3. 1965
Status: neu

Grüezi, mein Name ist
Peter Wirth – man kennt
mich auch als «Wide». Seit
acht Jahren stehe ich als
Gemeinderat dem Ressort
Sicherheit vor. Vor meinem
Engagement in der Exekutive
habe ich mich als Schulsport-
leiter Handball, Herbstlager-
leiter und in der Feuerwehr
für meine Heimatgemeinde
eingesetzt. Als Parteiloser
liegt mir das Wohl der Ver-
eine und der Jugend sehr
am Herzen. Ich setze mich
weiterhin für ein attraktives
Horgen mit hoher Lebens-
qualität ein.

So viel wie möglich freihal-
ten: Das Wiesenland soll
als grüne Lunge des Quar-
tiers erhalten bleiben. Des
vorzüglichen Einzugsgebiets
und der guten ÖV- Erschlies-
sung wegen votiere ich für
ein Schulhaus mit Hallen-
bad im Gehren. Nun gilt es,
für eine raschmögliche
Realisierung den Kanton
und die Allmend-Korpo-
ration an Bord zu holen.

Ganz wichtig: Der Hirzel
muss seinen unvergleich-
lichen Charakter und die
Traditionen weiterhin pfle-
gen. Hier erscheint mir
eine verstärkte Zusammen-
arbeit mit dem Gemeinde-
verein Hirzel als besonders
sinnvoll. Persönlich freue
ich mich auf viele anregende
Gespräche mit der Hirzler
Bevölkerung. Auch um
zu hören, wo der Schuh
drückt.

Die genannten Projekte
sind es alle wert, dass man
sich im Gemeinderat dafür
einsetzt. Betreffend das
Wachstum von Horgen ist
die Dringlichkeit von Schul-
raum prioritär zu behan-
deln. Mit einer guten und
durchdachten Planung
könnten eventuell Schul-
haus und Hallenbad unter
ein Dach gebracht werden.

Als Gemeindepräsident ha-
be ich dafür zu sorgen, dass
sich die Gemeinde als Gan-
zes weiterentwickeln kann.
Es darf darum nicht sein,
dass einzelne Projekte
gegeneinander ausgespielt
werden. Klare Priorität ha-
ben im Augenblick aber die
Schulanlagen. Hier haben
wir eine gesetzliche Pflicht,
der wir nachkommen müs-
sen – aber auch wollen.

Als Finanzvorsteherin un-
terscheide ich klar zwischen
dem Notwendigen und dem
Wünschbaren. Die Linie
dazwischen ist sehr schmal.
Wenn es um die Schaffung
von Schulraum geht, hat
diese bei Bedarf oberste
Priorität. Doch der Standard
muss im Gesamtzusammen-
hang der Bedürfnisse ange-
schaut werden – nur so wird
auch Wünschbares möglich.

Das Finanzprogramm sieht
neben diesen drei Themen
noch viele weitere Projekte
vor. Zu einer guten Infra-
struktur gehören neben
Schul- , Sport- und Trans-
portanlagen zum Beispiel
auch die Seegüetli-Überfüh-
rung oder der ARA-Umzug
nach Thalwil. Alle Projekte
müssen über die nächsten
Jahre finanzpolitisch sinn-
voll verteilt sein.

Von der Dringlichkeit her
kommt das Schulhaus
sicher vor dem Hallenbad
oder der Standseilbahn. Da
Letztere aber sozusagen
mein «Kind» ist, möchte ich
mich auch in Zukunft für
die Standseilbahn zwischen
Bahnhof See und Oberdorf
mit einer Finanzierung
durch die Unternehmen
im Oberdorf, den ZVV und
die Gemeinde einsetzen.

Die Schulraumplanung und
das Hallenbad sind mir
wichtig. Die aktuelle Situa-
tion ist unbefriedigend.
Stets wird gewartet, bis
äussere Umstände die
Lösung vorgeben. Diese
Haltung schadet Horgen.
Die Resultate sind zweit-
klassig. Standortattraktivi-
tät entsteht nicht einzig aus
einem tiefen Steuerfuss.

Keine Frage: Allerhöchste
Priorität haben sowohl
Schulhaus wie auch ein zeit-
gemässes Hallenbad, das
die Bedürfnisse weiter Teile
der Bevölkerung abdeckt.
Damit hoffe ich, dass auch
der Schwingklub Zürichsee
linkes Ufer wieder seine
Trainingsmöglichkeiten zu-
rückerhält. Die Standseil-
bahn besitzt für mich keine
hohe Priorität.

Name: Peter Wirth

Partei: parteilos
Geburtsdatum: 22. 8. 1957
Status: bisher


