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Am 15. April finden in den meisten Unterländer Gemein-
den die Erneuerungswahlen für die Gemeindebehörden
statt. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf müssen Hun-
derte Sitze in verschiedenen Behörden neu besetzt wer-
den. Der «Zürcher Unterländer» stellt die Kandidatinnen
und Kandidaten auf mehreren Sonderseiten und in zahl-
reichen Artikeln vor. Auch im Internet sind die Kandidie-

renden aufgelistet – auf einer umfassenden Online-
Wahlplattform. An den Wahltagen werden diese Kandi-
datenlisten mit der persönlichen Stimmenzahl ergänzt.
Interessierte erfahren demnach am schnellsten, wer ge-
wählt worden ist, auf der Internetseite des ZU.

Für die heutige Ausgabe wurden die Kandidaten von
Embrach befragt. Für die sechs Sitze treten sieben Kandi-

daten an. Der siebte Sitz im Gemeinderat geht an den Prä-
sidenten der Primarschulpflege, der separat gewählt
wird. Es kandidiert einzig der Bisherige, Philipp Baum-
gartner. Als Gemeindepräsident tritt alleine der Amtsin-
haber Erhard Büchi zur Wiederwahl an. red

www.zuonline.ch

Diese sieben wollen in den Gemeinderat
EMBRACH Die sieben Embracher Kandidaten für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Fabian Boller.

Weshalb leben Sie in Embrach? Was ge
fällt Ihnen an der Gemeinde? 

Die Finanzen sind das Sorgenkind der
Gemeinde. Wie lässt sich die finanzielle
Situation Embrachs verbessern?

Was macht Sie zu einem geeigneten
Kandidaten oder zu einer geeigneten
Kandidatin für den Gemeinderat?

Was muss besser werden in der Gemein
de? Was fehlt?

Wir haben uns vor 17 Jahren beim Kauf
unseres Hauses bewusst für Embrach ent-
schieden, weil es über gute, familienfreund-
liche Infrastrukturen und Freizeitanlagen
verfügt, Geschäfte für den täglichen Bedarf
in nächster Nähe sind und die verkehrliche
Anbindung attraktiv ist. Mir gefallen die
Grösse des Dorfes, seine Vielseitigkeit und
die Lage mitten in der Natur. Ich fühle mich
sehr wohl in Embrach.

Die Attraktivität als Gemeinde muss
laufend überprüft und qualitativ ver-
bessert werden. Embrach muss sich
für siedlungsverträgliche und wirkungs-
volle Verbesserungsmassnahmen zur
Verkehrsbewältigung einsetzen. Die
Bevölkerung soll in wichtige Entschei-
dungsfindungen eingebunden werden.

Embrach muss daran weiterarbeiten, die
Ausgaben zu kontrollieren und zu optimie-
ren sowie Möglichkeiten für zusätzliche
Einnahmen zu schaffen. Wichtig ist, sich
als attraktiver Standort für Wohnen und
Arbeiten weiterzuentwickeln, um das
Steuersubstrat zu erhöhen. Die Gemeinde
soll sich auf ihre Kernaufgaben fokussie-
ren und die andern Aufgaben Privaten und
der Zivilgesellschaft überlassen.

Ich bin verantwortungsbewusst und
bringe die notwendigen fachlichen Vor-
aussetzungen sowie zeitlichen Kapazi-
täten mit. Die Herausforderungen, die
das Gemeinderatsamt mit sich bringt,
gehe ich positiv und lösungsorientiert an.
Zudem bringe ich die Sicht als Familien-
frau mit Kindern in den Rat ein.

Rebekka Bern
hardsgrütter 
Derungs (49), 
Familienfrau/
Historikerin, CVP,
bisher

In jungen Jahren führte mich die Liebe
nach Embrach. Dieses Dorf lebte damals,
wie auch heute, von einem vielfältigen
Angebot von Kultur über Politik zu einer
Vielzahl Vereinen. Heute, nach 32 Jahren
Ehe, fühle ich mich durch und durch als
Embracherin und engagiere mich dement-
sprechend im Dorf.

Vieles scheint mir in Embrach richtig ge-
macht worden zu sein. Wir sind eine le-
benswerte Gemeinde. Mir fehlt es an
nichts. Ich bin mir bewusst, dass ich Em-
brach nicht neu erfinden muss. Ich möch-
te mir zuerst einen klaren Einblick in die
Dossiers gewähren und daraus richtige
Schlüsse ziehen. Es ist wichtig, auf dem
heutigen Niveau aufzubauen und dass
uns Verbesserungen voranbringen.

Wir müssen als Gemeinde für unsere KMU
wie für Privatpersonen attraktiv bleiben.
Dazu gilt es, die richtigen Signale auszu-
senden und die internen Kosten im Griff
zu halten. Für mich sind Ausgaben in Bil-
dung, Freizeit und Soziales Investitionen
in die Gesellschaft und deren Zukunft. Die
finanziellen Mittel dazu erhalten wir nur,
wenn wir unseren Bewohnern Sorge tra-
gen und starke Firmen anziehen.

Die Gesellschaft und die Gemeinde Em-
brach liegen mir am Herzen. Ich möchte
meinen Teil dazu beitragen, dass wir als
Gemeinschaft vorwärtskommen und
unsere stolzen Errungenschaften und
Werte in Embrach frei leben können. Um
dieses Ziel zu erreichen, sehe ich mich
kritisch in der Sache, empathisch für das
Ganze und einsatzbereit für diese Aufgabe.

Silvia Bosshard 
(56), stv. Agen-
turleiterin/kauf-
männische An-
gestellte, SVP, 
neu

Ich bin in Rorbas aufgewachsen und dem
Embrachertal treu geblieben. Vorteile
unseres Dorfes: viel Grün und Naherho-
lungsraum vor der Haustüre, die Nähe zur
kleinen Weltstadt Zürich. Das bringt ergän-
zend zu Embrach ein reichhaltiges Ange-
bot für Kultur, Bildung und Einkauf. Beste
Verkehrsanbindung in die ganze Welt und
trotzdem kaum Fluglärm. Übersichtliche
Grösse, viele vertraute Personen.

Embrach hat ein sehr lebendiges und
vielseitiges Vereinsleben, das von mehr
Einwohnern aktiv zur Integration ge-
nutzt werden könnte. Dass am 15. April
Wahlen sind, ist nicht zu übersehen. Ich
wünsche mir eine deutlich höhere Betei-
ligung an den Wahlen. Der grosse Durch-
gangsverkehr belastet die Dorfstrasse.
Lösungen sind mit Kanton und Bevöl-
kerung zu suchen.

In vielen wesentlichen Finanzkennziffern
ist Embrach dank Effizienzanstrengun-
gen und Budgetdisziplin noch im grünen
Bereich, aber die Finanzierung der erheb-
lichen Infrastrukturinvestitionen belas-
tet. Den hohen Sozialkosten begegnen wir
mit grossen Anstrengungen in der Ge-
meinde und durch politische Vorstösse auf
kantonaler Ebene für eine faire Finanzie-
rungslösung. Die Zuversicht wächst.

Vielseitige berufliche Erfahrung, zeitlich
flexibel einsetzbar auch für die anstehen-
den grösseren Reorganisationsaufgaben.
In der achtjährigen Amtszeit als Gemein-
depräsident habe ich ein wertvolles Be-
ziehungsnetz geknüpft in Bezirk und
Kanton. Es macht mir weiterhin Freude,
in einem engagierten Team und mit den
Mitarbeitenden der Verwaltung für die
Gemeinde tätig zu sein.

Erhard Büchi 
(67), Finanz-
fachmann, FDP, 
bisher, Gemein-
depräsident

Ich lebe seit 37 Jahren in Embrach. Meine
Frau ist hier aufgewachsen. Dies und die
Nähe zum Flughafen, wo mein damaliger
Arbeitgeber seinen Sitz hatte, waren für
mich ausschlaggebend für den Entscheid,
nach Embrach zu ziehen. Embrach hat
über 30 aktive Vereine mit einem vielfälti-
gen Angebot für alle Bedürfnisse, gute Ein-
kaufsmöglichkeiten und ein wunderschö-
nes Naherholungsgebiet gleich vor der Tür.

Die hohe Lebens- und Standortqualität
muss erhalten bleiben. Punktuelle Ver-
besserungen, wie etwa beim öffentlichen
Verkehr und bei der Infrastruktur, müs-
sen angegangen werden. Eine engere Zu-
sammenarbeit mit den übrigen Talge-
meinden ist zwingend, um Synergien im
Bereich Infrastrukturen und Verkehrs-
entlastungen zu schaffen. Die Zentrums-
lasten müssen besser verteilt werden.

Die Kosten müssen laufend überprüft und
vorhandenes Sparpotenzial konsequent
ausgeschöpft werden. Dabei muss auch
Leistungsabbau thematisiert werden. Mit
der Erhöhung der Standortattraktivität
(öffentliche Dienstleistungen, Infrastruk-
tur, Steuerfuss etc.) soll der durchschnittli-
che Steuerertrag pro Einwohner gesteigert
werden. Dieses Ziel steht leider oft im Wi-
derspruch zu Sparmassnahmen.

Ich kann meine langjährige Führungs-
erfahrung auf operativer und strate-
gischer Ebene zugunsten der Gemeinde
einbringen. Im Prozessmanagement kann
ich die Gemeindeverwaltung beratend
unterstützen. Ich habe genügend Kapazi-
tät und bin zeitlich sehr flexibel. Ich habe
Freude an dieser Aufgabe, welche ich in
den letzten Jahren schon ausüben durfte.

Hans Dietrich 
(63),  Betriebs-
ökonom, CVP, 
bisher

Vor 25 Jahren suchten wir eine neue Hei-
mat für unsere Familie, einen Ort, in wel-
chem unsere Kinder aufwachsen konnten,
mit einer guten Infrastruktur, direkter An-
bindung an den öffentlichen Verkehr, länd-
lich und doch in der Nähe von Zürich und
dem Flughafen, weil ich dort arbeitete.
Einen Ort, wo Kinder noch Kinder sein
durften. Das alles fanden wir in Embrach
und heute ist es ganz einfach unser Daheim.

Zum einen muss der Wirtschaftsstandort
Embrach gestärkt werden, zum anderen
stehen wir vor grossen Herausforderun-
gen hinsichtlich der sozialen Trennung
zwischen Ober- und Unterdorf. In Em-
brach brauchen wir ein verstärktes Wir-
Gefühl. Hinzu kommt der Verkehrsfluss
durch Embrach. Für alle diese Herausfor-
derungen braucht es kreative Lösungen,
damit Embrach noch attraktiver wird.

Das wird Knochenarbeit, verbunden mit
Kreativität. Grösste Sorgfalt bei der Ana-
lyse von Ausgaben und Einnahmen im
Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rah-
mens. Wirkungsorientierte, optimale Nut-
zung unseres Spielraums, um die Rech-
nung nachhaltig ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Wirkung im Sinne des Einsatzes unse-
rer Steuergelder zugunsten der Menschen,
die in Embrach leben.

Als ehemaliger Finanzchef des Flugha-
fens Zürich kenne ich die Problematik des
Staatshaushalts und verfüge auch über
Erfahrung in der Privatwirtschaft als
Unternehmer. Komplexe Situationen be-
urteile ich schnell, bin offen für Neues
und suche nachhaltige, kreative Lösun-
gen.  Im Team zu arbeiten – offen und ziel-
strebig zu diskutieren und Themen zum
Abschluss bringen –, das bin ich!

Heinz A. Stieger 
(61), Betriebs-
ökonom und 
Dozent, SP, neu

Als Oberembracher habe ich bereits die
Oberstufenschule in Embrach besucht und
nachdem ich 1985 eine Arbeitsstelle in
einem Embracher Gewerbebetrieb ange-
treten hatte, war für mich klar, dass ich in
diesem Dorf auch leben möchte. Die Ge-
meinde bietet alles für das tägliche Leben.
Tolle, fast unzählige Angebote für die Frei-
zeitgestaltung und ein intaktes Naherho-
lungsgebiet in unmittelbarer Nähe.

Die grosse Verkehrsbelastung kann leider
nicht reduziert werden, aber wir müssen
alles daran setzen, das grosse Verkehrs-
aufkommen auf der Ortsdurchfahrt und
in den Wohnquartieren erträglicher zu
gestalten und zu führen. Für mich fehlt in
Embrach nichts Dringendes. Für Wün-
sche, Anregungen und Ideen habe ich
aber immer ein offenes Ohr.

Die Sozialkosten müssen deutlich gesenkt
werden. Es braucht enorme Anstrengun-
gen, die vorhandenen Mittel zielgerichtet
einzusetzen. Durch die Sparmassnahmen
dürfen wir der nächsten Generation keine
desolate Infrastruktur hinterlassen. Die-
ses Gleichgewicht zu finden, wird eine der
grössten Herausforderungen der nächsten
Jahre. 

Durch mein über 30-jähriges Engage-
ment (Feuerwehr, Vereine, Gemeinderat)
konnte ich mir ein grosses Wissen aneig-
nen, welches ich gerne einbringe und wei-
tergebe. Meine breite handwerkliche Er-
fahrung hilft mir bei Entscheidungen bei
Sanierungen und Bauten von Anlagen al-
ler Art. Für Anliegen aus der Bevölkerung
habe ich immer ein offenes Ohr und suche
zielstrebig nach den besten Lösungen.

Heiner Vögeli 
(54), Werkhof-
chef/Mechani-
ker, SVP, bisher

Die Liebe hat mich nach Embrach ge-
bracht. Meine Frau ist hier aufgewachsen.
Mittlerweile lebe ich seit über 30 Jahren in
Embrach. Unsere beiden Söhne sind er-
wachsen und ausgezogen. In Embrach ge-
fallen mir besonders die vielen freund-
schaftlichen Kontakte, die grüne Land-
schaft als Erholungsraum sowie die guten
Verkehrsverbindungen nach Zürich.

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit
vieles richtig gemacht. Auf dem Guten
möchte ich weiter aufbauen. Das Gewer-
be im Tal ist mir wichtig. Als Gemeinderat
werde ich einen regelmässigen Austausch
mit dem Gewerbe pflegen und mich dafür
einsetzen, neue Firmen anzuziehen und
Arbeitsplätze zu schaffen.

Embrach hat vergleichsweise viele güns-
tige Wohnungen. Das zieht sozial schwä-
chere Personen an. Es braucht eine ganz-
heitliche Lösung. Eine Idee von mir ist,
Anreize für Vermieter zu Renovationen zu
schaffen. Das bringt dem Gewerbe Arbeit
und hilft der Gemeinde, eine bessere
Durchmischung zu erreichen. Zudem
braucht es eine neue Regelung im Kanton,
um die Sozialkosten gerechter zu verteilen.

Ich bringe einen Abschluss als Betriebs-
ökonom und Erfahrungen als Bankberater
von KMU sowie Grosskunden im Bereich
Immobilienfinanzierungen mit. Ich bin es
gewohnt, im Dialog gute Lösungen zu fin-
den. Mit meiner überlegten und vermit-
telnden Art gelingt es mir, Vertrauen zu
schaffen. Nach acht Jahren in der Sekun-
darschulpflege bin ich gut gewappnet für
das Amt als Gemeinderat.

Roland Zehnder 
(56), Betriebs-
ökonom, FDP, 
neu
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