
KOMMUNALWAHLEN 2018

Am 15. April finden im Kanton Zürich die Erneuerungs-
wahlen für die Gemeindebehörden statt. In den beiden
Unterländer Bezirken Bülach und Dielsdorf müssen
Hunderte Sitze in verschiedenen Behörden neu besetzt
werden.

Der «Zürcher Unterländer» stellt die Kandidatinnen
und Kandidaten auf mehreren Sonderseiten und in zahl-

reichen Artikeln vor. Auch im Internet sind die Kandi-
dierenden aufgelistet – auf einer umfassenden Online-
Wahlplattform. An den Wahltagen werden diese Kandi-
datenlisten mit der persönlichen Stimmenzahl ergänzt.

Interessierte erfahren demnach am schnellsten, wer
gewählt worden ist, auf der Internetseite des ZU. In der
heutigen Ausgabe wurden die Kandidaten von Katja Büchi

befragt. Für die vier Sitze treten sechs Personen an. Der
bisherige Gemeindepräsident Jürg Sigrist (SP) tritt auf
Ende der Amtsperiode zurück. Seine Nachfolge möchte
Kurt Altenburger (SP, bisher im Gemeinderat) antreten.
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Es stellen sich nur zwei Bisherige zur Ge
meinderatswahl, beim Präsidium steht
nach 16 Jahren eine Veränderung an. Was
erhoffen Sie sich vom frischen Wind in der
Rafzer Exekutive?

Bei der letzten Gemeindeversammlung
wurde der Steuerfuss bei 113 Prozent be
lassen, obwohl man von einem Minus von
knapp eineinhalb Millionen ausgeht. Wie
schätzen Sie die künftige Entwicklung der
Steuern ein?

«Rafz ist offen, kosten und umweltbe
wusst», «Rafz will eine sanft wachsende
Landgemeinde mit hoher Lebensqualität
sein» und «Wer in Rafz lebt, soll sich
wohlfühlen» heissen die Leitsätze des
aktuellen Gemeinderats. Wie lauten Ihre?

Der Einkaufstourismus in Deutschland
sorgt immer wieder für Schlagzeilen.
Rafz ist aufgrund der direkten Grenze und
des Zolls stark davon betroffen. Wie
möchten Sie diese Situation entspannen?

Der bisherige Gemeinderat hat gute Arbeit
geleistet. Es werden neue Köpfe ins Gre-
mium gewählt, die neue Ideen und frischen
Wind bringen. Ich erwarte weiterhin, dass
ein Miteinander zu guten Lösungen führen
wird. Im Bereich Schule oder auch vor al-
lem im Bereich Alter (Pflegeheim) sind
neue Ansätze zu erwarten. Zudem ist wei-
terhin auf die finanzielle Situation und die
Verwaltung der Gemeinde zu achten.

Das Gewerbe in Rafz hat einen sehr guten
Ruf, ist innovativ und kämpft mit Quali-
tät, Engagement und Zuverlässigkeit
gegen den Einkaufstourismus. Man kann
nur an die Leute appellieren, in Rafz oder
eben in der Schweiz einzukaufen. Wer das
Geld in der Schweiz verdient, soll es nach
Möglichkeit auch hier ausgeben. Leider
fehlen entsprechende Massnahmen zum
Schutz der einheimischen Wirtschaft aus
Bern oder Berlin, was ich sehr bedaure.

Eine Steuererhöhung werden wir wohl ak-
zeptieren müssen. Aber: Was erhalten wir
alles für unseren Obolus an den Staat be-
ziehungsweise die Gemeinde. In Rafz ha-
ben wir eine sehr gute Infrastruktur, ein
Frei- und Hallenbad, eine grosse Saal-
sporthalle und Rafz bietet mit seiner Viel-
falt sehr viel. Um dies alles zu erhalten,
wird der heutige Steuerfuss wohl nicht im-
mer möglich sein.

Wir fördern die regionale Zusammen-
arbeit in der Region und binden alle Ent-
scheidungsträger in unsere Überlegun-
gen ein. Wir unterstützen das aktive Dorf-
und Vereinsleben und bieten ein attrakti-
ves Freizeitangebot. Durch eine offene
Informationspolitik fördern wir den Kon-
takt zur Bevölkerung und das Verständnis
für die öffentlichen Aufgaben.

Damian 
Schelbert (53) 
Dienststellen-
leiter, SVP, neu 

Bekanntlich weht über das Rafzerfeld fast
immer ein frischer Wind. Aber nun im
Ernst: Im neuen Team würde ich mein
Engagement und meine Begeisterung ein-
bringen. Ich hoffe auf eine kollegiale und
einsatzfreudige Zusammenarbeit.

In Rafz soll das Gewerbe weiterhin exis-
tieren können und die Arbeits- und Aus-
bildungsplätze sollen erhalten bleiben.
Ich animiere die Bevölkerung dazu, in
Rafz einzukaufen. Sie profitieren von so-
zialen Kontakten, Zeitersparnis und Be-
wegung. Gleichzeitig sparen sie Geld und
schonen die Umwelt. Die Geschäfte wer-
den dadurch gestärkt, dass sie ihr Angebot
attraktiv und frisch bereitstellen können.

Rafz soll stark sein, gedeihen und gesund
bleiben. Bei allen Vorhaben muss ein sorg-
fältiger Umgang mit den zur Verfügung
stehenden finanziellen Mitteln angestrebt
werden, um einen langfristig gesunden
Finanzhaushalt zu gewährleisten. Auch im
Hinblick auf notwendige Investitionen soll
der Steuerfuss gehalten werden.

Wie bei allen solchen Leitsätzen ist die
praktische Umsetzung entscheidend. Für
mich gilt: Rafz soll eine aktive Gemeinde
mit hoher Wohn- und Lebensqualität
sein.

Ursula
Wischniewski 
(51)
Kauffrau und 
Hausfrau, 
parteilos, neu

Mit einem bürgerlichen Gemeinderat er-
hoffe ich mir eine sachliche Betrachtung
der anstehenden Geschäfte. Neue Köpfe
bringen neue Ansichten und Lösungs-
ansätze. Das Notwendige kostengünstig
ausführen und das Wünschenswerte auf
Umsetzung und Finanzierung prüfen. Der
haushälterische Umgang mit Steuergel-
dern ist mir wichtig.

Leider kann die Gemeinde die Preise und
die Rückvergütung der Mehrwertsteuer
nicht ändern, da sie deutsches Recht sind.
Aber wir können die Rahmenbedingun-
gen für das Gewerbe und den Einzelhan-
del so weit wie möglich verbessern. Das
heisst, Vorschriften und administrative
Arbeiten auf ihren Nutzen überprüfen.

Ich hoffe, dass der Steuerfuss gleich bleibt.
Es muss gelingen, die notwendigen Inves-
titionen so zu planen, dass keine extremen
Spitzen der Ausgaben entstehen. Eine
Anpassung muss bei begründeten Fällen
so moderat wie möglich ausfallen. Das
neue Gemeindegesetz wird uns die Mög-
lichkeiten aufzeigen.

Rafz soll trotz Wachstum ein Dorf mit
bürgerlichen Werten bleiben. Rafz unter-
stützt wo möglich das Gewerbe, den Han-
del und die Vereinskultur. Rafz soll für
Jung und Alt gute Lebensbedingungen
anbieten.

Hans Ulrich 
Neukom (56)
Schreiner, SVP, 
neu

Bei einer Wiederwahl am 15. April erhoffe
ich mir eine Fortführung der konstrukti-
ven und kollegialen Zusammenarbeit im
Gemeinderat mit den bisherigen und den
neuen Exekutivmitgliedern.

Der sogenannte Einkaufstourismus fährt
zum allergrössten Teil über die Schaff-
hauserstrasse (Umfahrungsstrasse) von
und nach Deutschland. Dadurch ist Rafz
glücklicherweise nur wenig durch diese
Verkehrsproblematik tangiert.

Diese Frage ist nicht einfach zu beantwor-
ten. Rafz wird künftig grössere Infrastruk-
turausgaben zu tätigen haben. In den letz-
ten fünf Jahren wurden immer Aufwand-
überschüsse budgetiert. Es resultierten
aber stets grössere Ertragsüberschüsse
(Ausnahme 2015). Wenn also 2018 der bud-
getierte Aufwandüberschuss wiederum
wesentlich tiefer ausfällt, kann eine allfäl-
lige Steuererhöhung verschoben werden.

Diese Leitsätze sind für mich immer noch
richtig und wichtig. Vorstellen kann ich
mir auch die nachfolgenden Leitsätze,
welche mit den bestehenden verbunden
werden können: Rafz ist eine familien-
freundliche Gemeinde mit ländlichem
Charakter und hat ein intaktes Dorfleben.
Rafz setzt auf eine nachhaltige und mo-
derate Entwicklung. In Rafz ist die Mei-
nung der Bevölkerung wichtig.

Markus Berger 
(53) Ermittler/ 
Polizist, Puls 
8197, bisher

Ein langjährig eingespieltes Team hat den
Vorteil, dass es von seiner Kontinuität und
Erfahrung profitieren kann. Im Gegenzug
birgt diese Konstellation jedoch auch die
Gefahr, dass eine gewisse Betriebsblind-
heit entsteht. Mit der Wiederwahl von drei
bisherigen (inklusive Schulpflegepräsi-
dent) und zwei neuen Mitgliedern erhoffe
ich mir eine gesunde Durchmischung mit
viel Spirit und innovativen Ideen.

In der Schweiz dürfen wir uns noch über
eine sehr hohe Lebensqualität erfreuen.
Wenn jedoch die «Geiz ist geil»-Mentali-
tät bei uns Einzug hält, wird sich diese Si-
tuation durch lokale Massnahmen kaum
entspannen lassen. Es liegt in der Verant-
wortung jedes Einzelnen, ob er mit seinen
regelmässigen Einkäufen im grenznahen
Ausland den hohen Schweizer Standard
und unsere Arbeitsplätze in Gefahr
bringt.

An dieser Gemeindeversammlung haben
wir vonseiten Puls 8197 kritisch auf die
aktuelle Finanzsituation hingewiesen. Ich
persönlich bin der Meinung, dass man mit
einer sanften Steuerfusserhöhung früher
hätte reagieren sollen, um die bevorstehen-
den Investitionen und die damit entste-
henden Defizite abzufedern. Mit einer kon-
sequenten Finanzplanung müssen die not-
wendigen Massnahmen abgeleitet werden.

Mit einer konsequenten Sach- und Fi-
nanzpolitik soll eine gute Stabilität für die
Zukunft geschaffen werden. Unsere tolle
Gemeinde soll über eine moderne, zeitge-
rechte und verhältnismässige Infrastruk-
tur verfügen. Ein gesundes Wachstum wie
auch das vielfältige und attraktive Kultur-
und Vereinsangebot sollen aktiv geför-
dert und unterstützt werden, damit Rafz
liebens- und lebenswert bleibt.

Roman 
Neukom (40) 
Kaufmann, 
Puls 8197, neu

Die personelle Erneuerung des Rafzer Ge-
meinderats wird sicherlich eine neue Aus-
gangslage ergeben. Ein Wechsel ist auch
immer eine Chance. Meine Hoffnung be-
steht darin, dass sich der neu zusammenge-
setzte Gemeinderat engagiert einbringt
und den politischen Dialog in einem konst-
ruktiven Rahmen wahrt und pflegt.

Der Einkaufstourismus ist die direkte
Folge der hohen Preise in der Schweiz.
Das Preis- und Lohnniveau in Deutsch-
land ist tiefer, dann spielt die Franken-
stärke mit sowie die Rückerstattung der
deutschen Mehrwertsteuer. Diese Fakto-
ren können wir kaum beeinflussen. Auf
kommunaler Ebene können wir an die
Konsumenten appellieren, in der Schweiz
einzukaufen, um Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze zu erhalten.

Eine allfällige Steuerfusserhöhung für das
Rechnungsjahr 2019 muss zuerst genau
analysiert werden. Dank guten Steuer-
erträgen und dem haushälterischen Um-
gang mit den Finanzen kann das Rech-
nungsjahr 2017 anstelle des budgetierten
Aufwandüberschusses mit einem erfreu-
lichen Ertragsüberschuss abgeschlossen
werden.

Die Kernaussagen der aktuellen Leitsätze
des Gemeinderats kann ich nach wie vor
teilen. Gleichwohl wird es dem Gemein-
derat in neuer Zusammensetzung oblie-
gen, gewisse Anpassungen vorzunehmen
und differenziertere Aussagen zu formu-
lieren oder neue Akzente zu setzen.

Kurt 
Altenburger (59)
Verbands-
sekretär, SP, 
bisher, neu 
fürs Präsidium

Sechs Kandidaten kämpfen um vier Sitze
RAFZ Die sechs Kandidierenden für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Katja Büchi. In der Einheitsgemeinde Rafz gilt es, im Gemeinderat vier Sitze inklusive Präsidium 
zu besetzen. Der fünfte Sitz geht an den Präsidenten der Schulpflege, der ebenfalls am 15. April gewählt wird. Einziger Kandidat dafür ist Albin Sigrist (bisher, FDP und Puls 8197).
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