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Die Ausgangslage

Insgesamt sind im Thal-
wiler Gemeinderat am
15. April acht Sitze zu be-
setzen. Es bewerben sich
dafür zehn Personen. Mit
Jan Rauch (Dorfverein
Gattikon, DVG) und Ca-
therine Marrel (SP) tre-
ten zwei Bisherige nicht
mehr an. Herausgefor-
dert wird der amtierende

Gemeindepräsident Märk
Fankhauser (FDP), und
zwar vom parteilosen Polit-
neuling Adrian Kübler.

Den neunten Sitz im Rat
nimmt das Schulpräsidium
ein. Hierfür interessiert
sich von den Aspiranten für
die Schulpflege einzig Kurt
Vuillemin (SP). Er hat das
Amt bereits jetzt inne. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person 

erfahren. Wie stellen Sie sich vor?

Die politische Struktur
Der Gemeinderat Thalwil hat neun Sitze. 

Was halten Sie von den Forderungen, den Gemeinderat 
zu verkleinern oder ein Parlament einzuführen?

Die Gotthardstrasse
Das Stimmvolk hat im Juni 2016 den Umbau der 

Gotthardstrasse zur Begegnungszone abgelehnt. 
Seither ist nichts mehr passiert. Wie müsste eine 

Vorlage für eine Flaniermeile im Zentrum aussehen, 
damit sie ankommt?

Thalwil hat mir in meinem 
Leben seit dem ersten Le-
bensjahr viel gegeben. Ich 
möchte einiges davon zu-
rückgeben. Ich stelle mich als
Kandidat der Mitte für den 
Gemeinderat zur Verfügung. 
Es ist wichtig, dass Thalwil 
die künftigen Herausforde-
rungen mit gesunden und so-
liden Finanzen umweltge-
recht meistern kann. Thalwil
und Gattikon sollen weiter 
für alle ein Zuhause bieten 
können. Mit ausgewogenen 
Lösungen können wir mehr 
erreichen als mit extremen 
Forderungen.

Ich bin gegen die Einfüh-
rung eines Parlamentes
statt der bewährten Ge-
meindeversammlung. Der
Gemeinderat muss das gan-
ze politische Spektrum ab-
decken. Teamfähigkeit der
Mitglieder ist wichtiger als
die Grösse. Ein Team mit
sieben Teilnehmern funk-
tioniert zwar in aller Regel
besser als mit neun. Gibt es
beim erhöhten Aufwand ge-
nug Kandidaten?

Das Vorhaben muss mit
dem Bau des Zentralplatzes
und dem neuen Buskonzept
koordiniert werden. Zwei-
maliges Bauen an der Gott-
hardstrasse wird zu teuer
und macht keinen Sinn.
Parkplätze im Zentrum (in-
klusive Parkhäuser) sollen
etwa gleich bleiben. Es ist
ein Kompromiss nötig wie
in Zürich (eventuell mit
dem neuen Zentralplatz
Parkhaus).

Name: Hanspeter Giger
Partei: GLP
Geburtsdatum: 3. 5. 1956
Status: neu

1962 in Thalwil geboren,
hier zur Schule gegangen,
meine Lehre beim «Thalwi-
ler Anzeiger» absolviert,
seit 1994 selbstständiger
Unternehmer, seit 2010 im
Gemeinderat (Planung und
Bau). Ich setze mich ein für
den Erhalt der Frei- und
Grünräume in Thalwil und
Gattikon; ein vielfältiges
Vereinsleben; gute Rah-
menbedingungen für das
Gewerbe; hervorragende
Verkehrsanschlüsse; eine
effiziente Gemeindeverwal-
tung; eine nachhaltige Sied-
lungspolitik.

Ich setze mich für den Erhalt
des neunköpfigen Gemein-
derates, der bisherigen
Kommissionen und der Ge-
meindeversammlung ein. So
sind die verschiedenen poli-
tischen Strömungen in die
Lösungsfindung eingebun-
den. Ein Abbau beim Ge-
meinderat und bei den Kom-
missionen führt zu einer un-
erwünschten Machtkon-
zentration und verwässert
das Milizsystem.

Die wenig attraktive Auf-
enthaltsqualität an der
Gotthardstrasse ist für mich
die Hauptursache für Kauf-
kraftverlust und den unbe-
friedigenden Ladenmix. Mit
einer Anbindung der Bahn-
hofstrasse durch die Verlän-
gerung der Passerelle Nord
bis in den Güterschuppen
eröffnen sich neue Perspek-
tiven, die genutzt werden
müssen.

Name: Richard Gautschi
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 22. 1. 1962
Status: bisher

1963, verheiratet, drei Söh-
ne, als dipl. Bauing. ETH/
SIA selbstständig, seit 30
Jahren in Thalwil wohnhaft
und seit 2002 im Gemeinde-
rat als Bereichsverantwort-
licher für die Liegenschaf-
ten. Eine gute Infrastruktur,
zweckmässige Sport- und
Schulanlagen und bezahl-
barer Wohnraum für alle
Generationen sind mir für
Thalwil wichtig. Ich lege
Wert auf eine gesunde Fi-
nanzlage, eine gute Jugend-
betreuung und ein ausgewo-
genes Kulturangebot.

Das System mit Gemeinde-
rat, Fachkommissionen und
Gemeindeversammlung hat
sich bewährt und bringt viel
Fachwissen in unser Miliz-
system ein. Hier wird die
direkte Demokratie gelebt.
Ich erlebe die aktuelle Orga-
nisationsform als bedeu-
tend effizienter und agiler
als ein Parlament.

Die Flaniermeile zwischen
Post- und Centralplatz ist
für die Fussgänger aufzu-
werten. Gleichzeitig ist das
Parkplatzangebot beim
Migros- und Coop-Parking
mit attraktiven Zugängen
zur Gotthardstrasse sicher-
zustellen. Um eine zweite
Verbindung zur Bahnhof-
strasse zu schaffen, soll die
Passerelle beim Güter-
schuppen verlängert wer-
den.

Name: Andreas Federer
Partei: CVP
Geburtsdatum: 26. 3. 1963
Status: bisher

Ur-Thalwiler, verheiratet,
Transportunternehmer, 
Firma dem Sohn überge-
ben. Drei erwachsene Kin-
der. Die Töchter sind auch
in der Unternehmung tätig.
Gemeinderat seit 2002, Ge-
meindepräsident seit 2014.
Motorradfahrer und Alp-
hornspieler. Ich liebe das
direkte Gespräch mit den
Einwohnenden von Thalwil
und die politische Arbeit.

Die Verkleinerung des Ge-
meinderates ist auf 2020 zu
prüfen. Ein Parlament ist
für mich keine Option.

Eine hohe Aufenthaltsqua-
lität mit Sitzgelegenheiten
bei gleichbleibendem Park-
platzangebot schaffen.
Nicht mehr auf den grossen
Wurf warten, sondern eine
zeitnahe und pragmatische
Umsetzung mit der Berück-
sichtigung aller Bedürfnis-
se.

Name: Märk Fankhauser
Partei: FDP
Geburtsdatum: 9. 7. 1957
Status: bisher

Ich wohne seit meinem ers-
ten Lebensjahr in Gattikon
und Thalwil. Mein Informa-
tikstudium habe ich vor 13
Jahren abgeschlossen. Seit
zehn Jahren bin ich Wirt-
schaftsinformatiker bei der
Schweizerischen National-
bank. Ich bin Familienvater,
spiele Schwyzerörgeli, trei-
be gerne Sport und engagie-
re mich im Verband der
Schweizer Ingenieure.

Mit sieben Sitzen verteilen
sich die Aufgaben auf weni-
ger Personen. Dies bedeutet
mehr Zeitaufwand und es
wird schwieriger, das Amt
nebenberuflich auszuüben.
Die neun Sitze haben sich
bewährt, die Entscheide
sind dadurch bei den Partei-
en und bei der parteipoli-
tisch unabhängigen Bevöl-
kerung breit abgestützt. Das
ist direkte Demokratie.

Die abgelehnte Vorlage soll
gemeinsam mit der Bevöl-
kerung, dem Gewerbe und
den Eigentümern über-
arbeitet werden. Der Finan-
zierung muss im Speziellen
Beachtung geschenkt wer-
den.

Das Seeufer
Ein rund 100 Meter langer Holzsteg in den See hinaus, 
die Zusammenlegung der Badis und die Umplatzierung 

der Bootshabe – das Seeufer wird mit dem Bau 
des Entlastungsstollens umgestaltet. Wo sehen Sie 

bei den Plänen noch Verbesserungspotenzial?

Das Konzept ist gut. Nutzen
wir die Chancen. Als
Stammgast im Bürger 1
wehre ich mich gegen den
Wegfall der beiden Liege-
wiesen mit Schatten spen-
denden Bäumen. Das neue
Gebäude kann etwas ge-
schoben werden. Die Park-
plätze auf dem Trottoir vor
der Badi II sollen bleiben
und die ARA-Parkplätze im
Sommer nicht dauerver-
mietet werden.

Die einmalige Chance, im
Zusammenhang mit dem
Stollenbau ein attraktives
Seeufer im Bereich Bürger
neu zu gestalten, muss un-
bedingt genutzt werden.
Wir können jetzt Synergien
nutzen, die wir sonst nicht
haben. Verbesserungspo-
tenzial sehe ich noch bei der
Linienführung des Seeufer-
weges, der Parkierung und
der Finanzierung.

Der Holzsteg über dem Ent-
lastungsstollen kann als Zu-
gang zu einem attraktiven
Seerestaurant mit Ganzjah-
resbetrieb verwendet wer-
den. Die Gastronomie in der
neuen Badi und im Seeres-
taurant soll bezüglich Infra-
struktur Synergien nutzen.
Eine natürliche Ufergestal-
tung zwischen den Anlagen
wird den öffentlichen See-
zugang aufwerten.

Die Zusammenarbeit mit
dem Kanton ist sehr konst-
ruktiv. Der Kredit ist vom
Kantonsrat jedoch noch
nicht bewilligt. Aus dem
Mitwirkungsverfahren mit
der Bevölkerung erhoffen
wir uns kreative Lösungs-
vorschläge und Ideen.

Wichtig ist mir eine für alle
zugängliche, attraktive
Uferzone. Zudem bietet sich
die Gelegenheit, Ruhe-,
Brut- und Laichzonen für
Tiere zu schaffen. Die Aus-
arbeitung des Gestaltungs-
planes mit der Bevölkerung
ist für mich das zentrale
Element.

Name: David Brüllmann
Partei: Dorfverein Gattikon
Geburtsdatum: 30. 3. 1978
Status: neu
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Wie Sie selbst wissen, ist
Thalwil eine sehr attraktive
Gemeinde. So bin ich mit
Thalwil seit jeher verbun-
den, die Gemeinde ist für
mich Lebensmittelpunkt
und ein Ort meines vielseiti-
gen Wirkens. Als Bereichs-
verantwortlicher Soziales
ist mir wichtig, dass die ge-
sellschaftlichen und sozia-
len Probleme, die es in jeder
Gemeinde gibt, frühzeitig
erkannt und mit zweckmäs-
sigen Lösungen angegangen
werden. Alle Bevölkerungs-
gruppen sind mir gleich
wichtig.

Wenn es in einer politischen
Gemeinde schwierig ist, in
breiter Auswahl genügend
Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Gemeindeex-
ekutive aufzustellen, drängt
sich eine Reduktion des Ge-
meinderates fast auf. Aller-
dings stellt sich die Frage
nach der Belastung der ein-
zelnen Mitglieder.  Der Sou-
verän hat bisher das Parla-
ment abgelehnt.

Eine «Flaniermeile» im en-
geren Sinn des Wortes ist in
Thalwil schwer realisierbar.
Gestalterisch sind die Mög-
lichkeiten begrenzt, da für
die Parkplätze bisher keine
Alternativen umsetzbar wa-
ren. Mit dem geplanten
Centralplatz ergeben sich
neue Möglichkeiten für Bus
und Verkehr, Geschäfte so-
wie ein Café mit Aussensitz-
plätzen.

Name: Peter Klöti
Partei: FDP
Geburtsdatum: 6. 3. 1955
Status: bisher

Ich bin in Thalwil aufge-
wachsen, bin verheiratet
und habe zwei Kinder. Als
Unternehmer bin ich Inha-
ber des ältesten Familienbe-
triebes in der Gemeinde mit
knapp 50 Mitarbeitenden.
Nach vier Jahren in der So-
zialkommission bin ich nun
seit vier Jahren im Gemein-
derat für die Finanzen zu-
ständig.

Schon im letzten Wahl-
kampf war meine Forde-
rung, den Gemeinderat auf
sieben Mitglieder zu redu-
zieren. Es gibt grössere Ge-
meinden und auch ganze
Kantone, die nur sieben
oder sogar fünf Exekutiv-
mitglieder haben. Ich setze
mich immer für schlanke
Strukturen ein.

Die Aufenthaltsqualität an
der Gotthardstrasse muss
gesteigert werden und
gleichzeitig müssen die
Parkplätze zwingend erhal-
ten bleiben.

Name: Hansruedi Kölliker
Partei: FDP
Geburtsdatum: 16. 3. 1965
Status: bisher

Ich bin 64 Jahre alt, komme
aus Schaffhausen und woh-
ne seit 32 Jahren in Thalwil.
Ich bin ein vielseitiger, opti-
mistischer, kritischer, di-
rekter, unkomplizierter, hu-
morvoller Typ. Als solcher
habe ich Politikwissen-
schaften studiert und in hu-
manitären Organisationen,
in einer Grossbank und vor
allem in der öffentlichen
Verwaltung gearbeitet.
Ausserdem habe ich auf der
Sekundarstufe II unterrich-
tet und drei Bücher ge-
schrieben. Mir gefällt es
sehr in Thalwil.

Ich bin für eine gesunde,
starke und somit auch
schlanke politische Struk-
tur. Das heisst: Verkleine-
rung des Gemeinderats und
kein Parlament. Stattdessen
sollten wir vierteljährlich
ein öffentliches Informa-
tions-, Konsultations- und
Diskussionsforum abhal-
ten, worin sich alle Interes-
sengruppen zu beliebigen
Themen äussern können. 

Die Zentrumsgestaltung
war schon bei meiner Nie-
derlassung hier ein Dauer-
thema. Verwirklicht wurde
seither aber praktisch
nichts. Anscheinend passt
den Thalwilern der Status
quo ganz gut. Deshalb wür-
de ich bei diesem Geschäft
jetzt mal eine mindestens
zehnjährige Ruhepause ein-
legen.

Name: Adrian Kübler
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 16. 6. 1953
Status: neu

Vor über 25 Jahren haben
mein Mann und ich Thalwil
als Wohnort wegen der opti-
malen Verkehrsanbindung
und dem See gewählt. Thal-
wil ist schnell unser Zuhau-
se geworden, für das ich
mich sehr gerne engagiere.
Neben meiner Arbeit im
Spital (Dipl. Anästhesie
Pflege HF NDS) habe ich
Freude an unseren Paten-
kindern sowie an Literatur
und Bewegung in der Natur.

In der Schulpflege und der
Sozialkommission habe ich
erlebt, wie effizient und
sachbezogen gearbeitet
wird. Im Parlament sässen
weniger Fachleute als heute
in Thalwiler Kommissionen
– zudem wird es deutlich
teurer. Sieben statt neun –
da muss man sich über die
Belastung der einzelnen Ge-
meinderäte im Milizsystem
Gedanken machen.

Zuerst soll der Centralplatz
realisiert werden – dann
kann man die Gotthard-
strasse neu betrachten. 

Name: Ursula Lombriser
Partei: CVP
Geburtsdatum: 13. 8. 1960
Status: bisher

Ich freue mich, dass Sie sich
für Thalwil, für die Politik
und für mich interessieren.
Ich bin hier aufgewachsen
und arbeite als Biologe im
umwelttechnischen Be-
reich. Nach längerer Abwe-
senheit habe ich mich, mit
Familie, wieder hier nieder-
gelassen und rasch An-
schluss gefunden: Ich über-
nahm das Parteipräsidium
der Grünen Thalwil, wurde
Vorstandsmitglied im Ver-
ein Ökopolis sowie in die
Infrastrukturkommission 
und die Steuerungsgruppe
Nachhaltigkeit gewählt.

Grundsätzlich kann ich
mich für diese Anliegen er-
wärmen, vor allem in Kom-
bination. Beide Themen
wurden in den vergangenen
zehn Jahren geprüft – und
klar verworfen. Ein sieben-
köpfiger Gemeinderat wäre
politisch weniger repräsen-
tativ, ein Parlament dafür
breiter abgestützt.

Es braucht eine austarierte
Lösung für Fussgänger und
Gewerbe, Post und Park-
plätze. Der Gemeinderat
braucht nun neuen
Schwung, um hier schritt-
weise weiterzukommen,
vom Centralplatz zur Fla-
nier- und Gewerbemeile.
Gerne würde ich mich für
attraktive zentrale öffentli-
che Räume einsetzen, auch
in Gattikon.

Name: Jürg Stünzi
Partei: Grüne
Geburtsdatum: 9. 2. 1954
Status: neu

Aufgewachsen in Thalwil,
zwei erwachsene Kinder,
Sozialpädagoge FH, Leiter
eines Berufsvorbereitungs-
jahrs im Bezirk Horgen,
Schulpfleger seit zwölf Jah-
ren, davon vier Jahre als
Präsident. Freien und
gleichwertigen Zugang zur
Bildung für alle vertrete ich
engagiert und mit Überzeu-
gung. Die Schule braucht
eine verlässliche, erfahrene
und kompetente Vertretung
in der Gemeinde. Diese Auf-
gabe werde ich mit gewohn-
tem Engagement wieder
wahrnehmen.

Erst mit der Schaffung eines
Parlaments ist die Verklei-
nerung des Gemeinderates
diskutabel. Um eine breite
Abstützung der politischen
Prozesse und Entscheidun-
gen in Thalwil zu gewähr-
leisten, bin ich für die Beibe-
haltung der heutigen Struk-
tur mittels funktionierender
Gemeindeversammlung: so-
zial verankert und demokra-
tisch legitimiert.

Das ursprüngliche Konzept
der Umgestaltung über-
zeugt nach wie vor. Eine
sinnvolle Reduktion des
Konzepts um der Finanzen
willen ist nicht vorstellbar.
Diese waren schliesslich das
ausschlaggebende Krite-
rium für die Ablehnung.
Qualität hat eben seinen
Preis. Der heutige Zustand
ist jedenfalls unhaltbar für
Fussgänger und Velofahrer.

Name: Kurt Vuillemin
Partei: SP
Geburtsdatum: 19. 5. 1959
Status: bisher

Weitere 
Behörden

In Thalwil werden am
15. April weitere Be-
hördenämter bestellt.
Für die fünfköpfige
Schulpflege bewerben
sich sechs Personen,
nämlich Katharina
Schacher (Dorfverein
Gattikon/DVG, bis-
her), Elsbeth Kuster
(EVP, bisher), Corinna
Frick-Knuchel (FDP,
bisher), Julia Lumpert
(FDP, neu), Judith
Hug (Grüne, neu) so-
wie der bisherige
Schulpräsident Kurt
Vuillemin (SP, bisher).
Letzterer aspiriert er-
neut und als Einziger
für das Präsidium.

Für die sieben Sitze
in der Rechnungsprü-
fungskommission be-
werben sich genau sie-
ben Personen, näm-
lich Peter Möhrle
(CVP, bisher), Werner
Oehry (CVP, bisher),
Martin Rohr (EVP, bis-
her), Rudolf Gloor
(FDP, bisher), Thomas
Henauer (FDP, neu),
Andrea Müller (FDP,
bisher) sowie Guido
Emmenegger (partei-
los, bisher). Für das
Präsidium bewirbt
sich erneut Andrea
Müller.

Acht Vorschläge für
sechs Sitze gibt es in
der Gesundheits- und
Freizeitkommission. 
Es kandidieren Patri-
cia Jacomet (CVP,
neu), Erika Haberma-
cher (DVG, neu), And-
reas Gallmann (FDP,
neu), Adrian Furger
(GLP, neu), Marc
Wischnitzky (SP, neu),
Adrian Streuli (SVP,
neu), Ueli Branden-
berger (parteilos, bis-
her) und Nadine Eim-
beck (parteilos, neu).

Die fünf Sitze in der
Planungs- und Bau-
kommission möchten
fünf Personen bele-
gen, nämlich Daniel
Kopetschny (CVP, bis-
her), Heiner Schaeppi
(FDP, bisher), Erwin
Wanger (FDP, bisher),
Michael Stünzi (SP,
bisher) und Oliver
Berchtold (parteilos,
bisher).

Für die vier Sitze in
der Sozialkommission
schliesslich aspirieren
vier Personen. Es sind
dies Ueli Felder (CVP,
bisher), George Da-
vatz (DVG, bisher),
Remo Streich (SP, bis-
her) und Andreas Flu-
ry (SVP, bisher). redMit dem Bau des Entlas-

tungsstollens ergibt sich die
Möglichkeit, die Gestaltung
des betroffenen Seeufers in-
tensiv zu diskutieren. Eine
machbare Kompromisslö-
sung inklusive neuer Badi
Bürger wird obsiegen. Den
100 Meter langen Holzsteg
in den See hinaus braucht es
allerdings nicht, da die freie
Wasserfläche höher zu ge-
wichten ist.

Wir sind mit der Planung
auf einem guten Weg. Wich-
tig für mich ist, dass mög-
lichst viel vom Ufer zugäng-
lich ist. Das Timing spielt
eine grosse Rolle. Die Ab-
stimmung über die Seeufer-
planung muss rechtzeitig
angenommen werden, da-
mit der Bau mit dem Kanton
gut koordiniert werden
kann.

Mit dem Konzept an sich
kann ich mich gut anfreun-
den. Matchentscheidend ist
wie überall, dass Planung
und Gestaltung nicht nur
toll aussehen, sondern auch
auf eine nachhaltige Be-
triebsführung und einen ge-
pflegten Unterhalt ausge-
richtet sind.

Der Entlastungsstollen und
die Umplatzierung bieten
eine einmalige Chance für
Thalwil. Vieles ist möglich,
zum Beispiel Flächen/Ge-
bäude mit grosser Aufent-
haltsqualität, Kunst im öf-
fentlichen Raum.

Die Eckpunkte sind gesetzt.
Mit dem Einbezug der Be-
völkerung in die Nutzungen
und dem naturgerechten
Schilfgürtel kann die Pla-
nung nun sorgfältig und zu-
rückhaltend vorangetrie-
ben werden: Ein Restaurant
im See brauchts nach mei-
ner Einschätzung nicht.
Wesentlich ist, dass nun alle
an dieser grossartigen
Chance konstruktiv mitwir-
ken.

Ganzjähriger Zugang zum
Seeufer mit durchgehen-
dem Seeuferweg, Aufhe-
bung des schönsten Park-
platzes am See beim Zehn-
tenhaus, Kompensation
durch eine zusätzliche, neue
Parketage vis-à-vis Schiff-
steg. Erweiterung der See-
anlage durch das Zehnten-
hausareal mit einfachem
Gastrobetrieb/Kiosk auch
für den schmalen Geldbeu-
tel.


