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Für die sieben Sitze im Wädenswiler Stadtrat  bewerben sich neun Personen

Ich bin seit meiner Kindheit in
dieser Stadt zu Hause, bin hier
verwurzelt und engagiert. Ange-
fangen hat es mit der Jugend-
arbeit, später war ich bei den
«Wädenswiler Detaillisten» und
heute im Handwerker- und Ge-
werbeverein aktiv dabei. Neben-
bei sorge ich mit einem Team da-
für, dass unsere einmalige Weih-
nachtsbeleuchtung uns jährlich
erfreut. Diese wird sogar bald er-
weitert.

Es braucht viel Respekt und Wohl-
wollen, eine gute Kommunika-
tion, damit es auf der «zwischen-
menschlichen Ebene» zu stim-
men kommt. Dass die Wädenswi-
ler/-innen an Chränzli, Viehschau
usw. teilnehmen und im Gegenzug
die Einwohner der Berggemein-
den in Wädenswil mitmachen.
Dann bin ich überzeugt, dass die
Situation bald «normal» ist.

Es gilt, die Ausgaben in den ver-
schiedenen Abteilungen laufend
zu kontrollieren – und bei gros-
sen Abweichungen frühzeitig
einzugreifen.

Am wichtigsten ist die Aufsto-
ckung im Schulhaus Steinacher.
Dringend ist auch die Erweite-
rung im Schulhaus Ort und die
Sanierung im Schulhaus Unter-
mosen. Bei den Alterseinrichtun-
gen braucht es unbedingt mehr
«zeitgemässere» und bezahlbare
Wohnungen wie auch genügend
Pflegeplätze.

Als «Ur-Einwohner» von
Wädenswil habe ich mein ganzes
Leben in und für Wädenswil ver-
bracht. Mein Engagement be-
gann in der Jugendarbeit und
führte über kulturelle und sport-
liche Aktivitäten auch zur Politik,
wo ich zuerst 12 Jahre als Ge-
meinderat, mit GRPK-Erfah-
rung, und nun bereits 8 Jahre als
Stadtrat die Geschicke der Werke
aktiv begleite. Zudem engagiere
ich mich in der Freiwilligenarbeit
und unterstütze vor allem kultu-
relle Aktivitäten in Wädenswil.

Die Integration kann nur auf der
Vertrauensbasis geschehen. Die
guten Wädenswiler Aktivitäten
auf sportlicher, kultureller und
politischer Ebene müssen auf die
zwei Ortsteile überspringen. Da-
mit dies geschehen kann, braucht
es ein Umdenken und ein offenes
Aufeinanderzugehen. Damit
wird die gesamte Bevölkerung
ernsthaft wahrgenommen.

Die Einnahmen bestehen aus
Steuern, Gebühren, Finanzaus-
gleich und Abgeltungen. Die
Summe der Einnahmen ist das
Korsett für die Ausgaben. Ist das
Korsett eng, so bleibt uns kaum
Luft zum Schnaufen resp. die
Ausgaben müssen so einge-
schränkt bleiben, damit wir noch
etwas Luft haben zum Überleben.
Da ist meine Kreativität gefragt!

Die aufgegleisten Sanierungs-
und Erweiterungsprojekte
«Schulraum» sind in der Pipeline.
Die Sanierungs- und Erweite-
rungsprojekte «Alterseinrichtun-
gen» sind andiskutiert und müs-
sen nach Klärung der Zuständig-
keit ebenfalls vorangetrieben
werden. Hier sind jedoch flexible
Lösungen gefragt, da sich die Be-
dürfnisse auch laufend ändern.

Als ein in Wädenswil geborener
Sohn italienischer Gastarbeiter
gilt für mich die Bezeichnung:
echter Secondo! Meine gesamte
Schul-, Ausbildungs- und Berufs-
laufbahn durfte ich in meiner
Heimatstadt erleben. Als Bürger
von Wädenswil, Mitglied in diver-
sen Vereinen und Mitorganisator
von grossen Stadtveranstaltun-
gen konnte ich schon viele Male
meine Verbundenheit mit mei-
ner Stadt beweisen. Meine ge-
machten Erfahrungen teile ich
mit den Neuzuzügern!

Ich will, dass die Einwohner den
neuen Stadtteilen Hütten und
Schönenberg durch Taten bewei-
sen, dass sie in Wädenswil herz-
lich willkommen sind. Dies ist,
trotz des komfortablen Abstim-
mungsergebnisses, bis heute
nicht der Fall. Hier hat die Politik
versagt.

Schwierige Frage und noch
schwierigere Antwort! Aufgrund
der heute herrschenden Verhält-
nisse muss konstatiert werden,
dass uns jahrelange finanzpoliti-
sche Versäumnisse in diese Lage
brachten. Schönreden nützt
nichts und notfalls müssen auch
Steuererhöhungen in Betracht
gezogen werden. 

«Ohne Alten keine Jungen»,
heisst meine Antwort zu diesem
Thema. Hier eine Priorität setzen
zu wollen, hiesse, die eine Seite
gegen die andere auszuspielen.
Die unhaltbaren Zustände in den
Alterssiedlungen und Platznot-
stände in den Schulhäusern ha-
ben den gleich hohen Handlungs-
bedarf. Wohin mit den Jungen,
wenn sie einmal alt werden? 

Ich bin in Wädenswil aufgewach-
sen und habe hier auch mein Stu-
dium an der ZHAW absolviert.
Ich setzte mich mit Freude für
unsere Stadt ein und engagiere
mich für eine Politik, die unsere
Umwelt und unsere Bevölkerung
in den Mittelpunkt stellt. Als Um-
weltingenieur kenne ich die viel-
seitigen Zusammenhänge, die für
die lokale Raum- und Energiepla-
nung eine wichtige Rolle spielen,
damit auch die kommenden Ge-
nerationen die Schönheit unse-
rer Natur erleben dürfen.

Eine gute Zusammenarbeit aller
städtischen Abteilungen sowie
die Koordination mit den Bergge-
meinden sind die Grundvoraus-
setzungen für einen erfolgreichen
Zusammenschluss. Gleichzeitig
müssen die städtischen Dienst-
leistungen so angepasst werden,
dass sie im vergrösserten Ge-
meindegebiet der gesamten Be-
völkerung zur Verfügung stehen. 

Mit energetischen Sanierungen
bei den städtischen Liegenschaf-
ten, einem gezielten Werterhalt
unserer städtischen Infrastruk-
tur und dem Einsatz von erneuer-
baren Energien kann auch lang-
fristig viel gespart werden. Ener-
getische Sanierungen und erneu-
erbare Energien sind nicht nur
ökologisch sinnvoll, sondern
rechnen sich auch finanziell.

Gute Schulen und Alterseinrich-
tungen sind wichtig. Die gesamte
städtische Infrastruktur muss
durch einen konsequenten
Unterhalt erhalten und falls nötig
ausgebaut werden. Ein vorhan-
dener Investitionsstau muss zü-
gig abgebaut werden. Davon pro-
fitiert die ganze Bevölkerung so-
wie auch das lokale Gewerbe.

Die Ausgangslage
Überraschung in Wädenswil:
Der amtierende Stadtpräsi-
dent Philipp Kutter (CVP)
wird vom parteiunabhängigen
Bruno Cogliati (neu) heraus-
gefordert. Er möchte ebenfalls
Stadtpräsident werden. 

Insgesamt bewerben sich
neun Personen für die sieben 
Sitze im Wädenswiler Stadtrat. 
Sechs der sieben Bisherigen 

treten wieder an, einzig Finanz-
vorstand Peter Schuppli (FDP) 
verzichtet auf eine Wiederwahl.
Walter Münch soll den zweiten 
FDP-Sitz verteidigen.

Keine separate Wahl gibt es
um das Schulpräsidium der
Primarschule: Der Stadtrat
Schule und Jugend wird aus
den Reihen der sieben gewähl-
ten Stadträte gekürt. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Der Zusammenschluss
Was erachten Sie als wichtig, damit der Zusammenschluss 

mit Schönenberg und Hütten gut gelingt?

Die Finanzen
Wie wollen Sie dafür sorgen, dass der Finanzhaushalt im Lot ist?

Bildung und Alter
Bei Schulhäusern und Alterseinrichtungen gibt es Nachholbedarf 

bei den Gebäuden. Was hat für Sie Priorität?

Name: Alexia Bischof
Partei: CVP
Geburtsdatum: 16. 11. 1968
Status: neu

Name: Ernst «Grübi» Brupbacher
Partei: BFPW
Geburtsdatum: 4. 2. 1947
Status: bisher

Name: Bruno Cogliati
Partei: parteiunabhängig
Geburtsdatum: 7. 12. 1959
Status: neu

Name: Jonas Erni
Partei: SP
Geburtsdatum: 10. 6. 1981
Status: bisher

Schönenberg und Hütten wählen Behörden   für eine kurze Amtsdauer
Die Gemeinden Schönenberg
und Hütten mussten kurzfristig
nochmals Wahlen ansetzen. Die
beiden Berggemeinden hätten
auf Anfang 2018 eingemeindet
werden sollen. Der Termin
musste aber um ein Jahr ver-
schoben werden, weil vier Schö-
nenberger Stimmberechtigte
gegen den Abstimmungsent-

scheid rekurriert hatten. Des-
halb werden die neu gewählten
Behörden in Schönenberg und
Hütten voraussichtlich nur ein
halbes Jahr ihr Amt ausüben,
solange Schönenberg und Hüt-
ten noch eigenständige Ge-
meinden sind.

Aus diesem Grund können
Schönenberger und Hüttner

Bürger bei den Wahlen vom
15. April nicht in eine Wädens-
wiler Behörde gewählt werden.
Die Bevölkerung vom Berg ist
demnach weder im Stadt- noch
im Gemeinderat vertreten. Ein-
zige Möglichkeit, sich politisch
einzubringen, bietet ihnen die
Schulpflege der gemeinsamen
Oberstufe. Die OSW (Oberstu-

fenschule Wädenswil) wird von
Wädenswil, Schönenberg und
Hütten gemeinsam bestellt (sie-
he separaten Bericht).

Schönenberg mit Neuen
In Schönenberg treten einzig
für den Gemeinderat neue Kan-
didaten an. Es kommt in keiner
Behörde zu Kampfwahlen. Für

die sechs Sitze im Gemeinderat
kandidieren sechs Personen,
davon stellen sich drei neu zur
Verfügung. Es sind dies Michael
Böniger und Paul Chautems
(beide parteilos) sowie Antoine
Schuler (FDP). Von den Bisheri-
gen treten Ulrich Bauer (FDP),
Renata Götschi (parteilos) so-
wie Willi Schilling (FDP) wieder

an. Schilling kandidiert als Ge-
meindepräsident. Er übt diese
Funktion seit Januar bereits
aus, weil Gemeindepräsident
Lukas Matt (FDP) aus Schönen-
berg weggezogen ist und sein
Amt niedergelegt hat.

Für die fünf Sitze in der Pri-
marschulpflege kandidieren die
fünf Bisherigen: Beatrice Beller
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Für die sieben Sitze im Wädenswiler Stadtrat  bewerben sich neun Personen

Ausbildungen: Matura, Erstberuf
Technische Operationsassisten-
tin, Önologiestudium in Wädens-
wil, Weinakademikerin. Verhei-
ratet, zwei Kinder. Die Familie ist
mir sehr wichtig. Politischer
Werdegang: erst Ortsparteipräsi-
dentin, dann Gemeinderätin und
Ratspräsidentin. Seit 2014 Stadt-
rätin und Kantonsrätin, seit 2015
Co-Präsidentin der Sozialkonfe-
renz des Kantons Zürich. Hob-
bys: Freizeitsport, Hund, lesen,
tauchen und natürlich Wein.

Bedauerlicherweise können die
Schönenberger und Hüttner an
unseren Wahlen wegen des Re-
kurses nicht teilnehmen. Des-
halb gilt es, in Gemeinde- und
Stadtrat den Anliegen und Be-
dürfnissen der Berggemeinden in
der kommenden Legislatur be-
sondere Aufmerksamkeit und be-
sonderes Gehör zu schenken.

«Ausgaben auf das Notwendige
beschränken» greift zu kurz. Wir
müssen auch bei den Steuerein-
nahmen zulegen, indem wir
Arbeitsplätze ausbauen und ju-
ristische Personen gewinnen.
Und: Massnahmen, die kurzfris-
tig kosten, aber langfristig Kosten
senken, müssen (finanz-)poli-
tisch besser gewürdigt werden.

Es wurde und wird in die Schulen
wegen Raumnot investiert. Aus
Spargründen wurde im Alters-
zentrum Frohmatt nicht alles
Notwendige saniert. Und die
dringliche Erneuerung der Al-
terssiedlungen wurde wiederholt
hinausgeschoben. Es ist an der
Zeit, dies nachzuholen.

Seit meiner Kindheit wohne und
arbeite ich zusammen mit meiner
Familie auf unserem Bauernhof
in der Vorderen Rüti. Viele Leute
kennen mich vom Samstagmarkt
in Wädenswil, wo wir seit vielen
Jahren Salat, Gemüse und frische
Freilandeier anbieten. Der Kon-
takt zur Kundschaft hilft mir, Be-
dürfnisse und Probleme der Leu-
te frühzeitig zu erkennen. 

Der Gemeindezusammenschluss
mit Schönenberg und Hütten ist
gut vorbereitet und auf gutem
Wege. Wichtig ist nun, die Anlie-
gen der Berggemeinden ernsthaft
zu prüfen und die Mitsprache zu
gewähren, so wie dies bereits im
laufenden Prozess geschehen ist.
Ich hoffe dabei, dass sich auch die
Leute vom Berg aktiv in den Be-
hörden engagieren.

Wie überall ist das Wünschbare
vom Wesentlichen zu trennen. Es
sind die richtigen Prioritäten zu
setzen und man soll sich auf die
echten Aufgaben der Stadt kon-
zentrieren. Dabei sollen die Men-
schen nicht zu kurz kommen, we-
der die Jungen noch die Alten.
Wenn sich alle Leute wohl und si-
cher fühlen, gehören wir zu den
attraktiven Gemeinden. 

Bei der Primarschule in der Au
besteht noch Nachholbedarf.
Auch die bestehenden Alters-
siedlungen benötigen dringend
eine Renovation. Beides muss
jetzt prioritär vom Stadtrat ange-
gangen werden. Die Schulanlage
Untermosen muss nach und nach
ebenfalls renoviert werden. Da-
bei ist aber eine Etappierung
möglich.

Mein Name ist Philipp Kutter. Ich
bin Wädenswils Stadtpräsident,
CVP-Kantonsrat und führe eine
kleine Kommunikationsagentur.
Bin 42 Jahre alt, verheiratet, Va-
ter von zwei Mädchen. Bin in
Wädenswil aufgewachsen und
verwurzelt. War Jungwächtler,
spielte Handball und Klarinette.
Heute begleite ich meine Töchter
auf der Gitarre und gehe mit ih-
nen auf den Spielplatz. 

Wir brauchen gemeinsame Feste,
wo man sich kennen lernt. Zudem
müssen wir dafür sorgen, dass die
Menschen in Hütten und Schö-
nenberg sich einbringen können.
Ich habe ja jeden Monat eine
Sprechstunde und kann mir gut
vorstellen, zusätzliche Sprech-
stunden im Berg durchzufüh-
ren.

Der Stadtrat muss in der Finanz-
planung Schwerpunkte setzen.
Wir müssen investieren, wo es
wichtig ist, und auf weniger
Wichtiges verzichten. Alles kann
man sich selten leisten, auch im
Privaten nicht. Zentral ist auch
eine regelmässige Budgetkont-
rolle.

Priorität haben für mich die Sa-
nierungen bzw. Erweiterungen
in den Schulhäusern Steinacher,
Ort mit Sporthalle und Glärnisch
sowie die Sanierung der Alters-
siedlungen.

Ich bin verheiratet und habe drei
erwachsene Kinder. Von Beruf
bin ich Betriebsökonom HWV
und seit 35 Jahren in verschiede-
nen Führungspositionen bei IBM
Schweiz AG tätig. Seit 2012 im
Gemeinderat und Mitglied der
Geschäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission. Teamfähig
über politische Grenzen hinweg
und lösungsorientiert. Meine
Bienenvölker und Spaziergänge
halten mich fit.  Mein Lebens-
motto: Gesunden Menschenver-
stand walten lassen.

Faire Lösungen für die Mitarbei-
tenden der Berggemeinden. Eine
enge und offene Zusammen-
arbeit der Verwaltungen. Bei die-
ser Gelegenheit sind die Abläufe
in der Verwaltung und in den Be-
trieben zu überprüfen, Synergien
zu realisieren und die Möglich-
keiten der Digitalisierung zu nüt-
zen. Keine Steuerfusserhöhung.

Durch rigoroses Kostenmanage-
ment und Hinterfragen geplanter 
Investitionen. Neue Denkansätze 
und Synergien über Abteilungs- 
und Gemeindegrenzen hinweg 
sind gefragt, um den laufend stei-
genden Aufwand in den Griff zu 
bekommen. Konzentration auf die
Kernaufgaben der Stadt. Zusätzli-
che Steuereinnahmen dank der 
Ansiedlung von Unternehmen.

Die Finanzen sind limitiert. Für
mich haben die Schulanlage Un-
termosen und die Alterssiedlung
Bin Rääbe Priorität. Zudem Schul-
raum und Turnhallen im Ort – mit
Beteiligung des Kantons. Alterna-
tive Bauweisen wie zum Beispiel
Modulbau und Konstruktionen
aus Holz müssen geprüft werden,
um für das gleiche Geld mehr
Schulraum zu schaffen.

Kompetent, bewährt, silbergrau,
aber (fast) immer goldrichtig.
Wenn wir uns treffen, stelle ich
Ihnen gerne unsere liebens- und
lebenswerte Stadt mit ihrer
grossartigen Schule vor. Mit Lose
ufenand, rede mitenand und
schaffe fürenand haben wir stür-
mische bildungspolitische Ent-
wicklungen ausgezeichnet ge-
meistert. Ich begleite die Schule
gerne weitere vier Jahre, damit
sie auch bei Gegenwind auf Kurs
bleibt.

Neben den strukturellen Anpas-
sungen ist es wichtig, dass wir
Schönenberg und Hütten herz-
lich willkommen heissen. Info-
veranstaltungen, wie sie jährlich
in der Au stattfinden, könnten
das Miteinander positiv beein-
flussen. Auch nach der Fusion
freue ich mich, wenn Schönen-
berg und Hütten ihr eigene lokale
Identität pflegen.

Die städtischen Leistungen re-
gelmässig überprüfen. Es gilt
trotz allen Sparbemühungen:
Wädenswil muss eine attraktive
Stadt bleiben, in der man gerne
lebt und für deren gute Dienst-
leistungen man auch gerne Steu-
ern bezahlt.

Die Stärke des Volks misst sich
am Wohl der Schwachen (Präam-
bel Bundesverfassung) Wir müs-
sen für das Wohl der Kinder eben-
so sorgen wie für eine würdige
Betreuung der älteren Genera-
tion. Also haben für mich Schul-
häuser und Alterseinrichtungen
die gleiche Priorität.

Weitere 
Behörden

Wädenswil ist eine Parla-
mentsgemeinde, also aufge-
teilt in Exekutive (Stadtrat)
und Legislative (Gemeinde-
rat). Die 35 Mitglieder des
Gemeinderats werden eben-
falls am 15. April an der Urne
gewählt. Zurzeit setzt sich
der Grosse Gemeinderat aus
neun Parteien zusammen.
Die Positionen der Ortspar-
teien sowie ihre Kandidaten
für das Parlament werden
auf einer separaten Wahlsei-
te noch vorgestellt.

Am 15. April werden
ausserdem neun Mitglieder
der Oberstufenschulpflege
gewählt. Sie verantwortet
die Oberstufenschulge-
meinde Wädenswil, welche
die Gemeinden Wädenswil,
Schönenberg und Hütten
umfasst. 13 Personen be-
werben sich für die neun
Sitze: Eugenio Amendola
(Wädenswil, parteilos,
neu), Florin Bircher
(Wädenswil, FDP, bisher),
Verena Dressler (Hütten,
parteilos, bisher), Ulrich
Eckl (Au, CVP, bisher),
Manfred Engelhardt
(Wädenswil, GLP, neu), Co-
rinne Fumagalli (Au, SVP,
neu), Rita Hauser (Schö-
nenberg, parteilos, neu),
Anita Hirzel (Wädenswil,
SP, bisher), Philipp Schel-
lenberg (Wädenswil, SVP,
bisher), Yolanda Schibli
Zimmermann (Schönen-
berg, parteilos, neu),
Claudia Signer Schmid
(Wädenswil, Grüne, neu),
Christopher Tattersall
(Schönenberg, SVP, neu)
und Walter «Cheesy» Tes-
sarolo (Hütten, parteilos,
neu). Auf das Präsidium der
Oberstufenschulpflege as-
piriert einzig Verena Dress-
ler (neu).

Die zehn Mitglieder der
Primarschulpflege werden
erst am 10. Juni gewählt. red

Name: Astrid Furrer
Partei: FDP
Geburtsdatum: 22. 9. 1968
Status: bisher

Name: Heini Hauser
Partei: SVP
Geburtsdatum: 16. 9. 1957
Status: bisher

Name: Philipp Kutter
Partei: CVP
Geburtsdatum: 31. 8. 1975
Status: bisher

Name: Walter Münch
Partei: FDP
Geburtsdatum: 5. 7. 1957
Status: neu

Name: Johannes Zollinger
Partei: EVP
Geburtsdatum: 3. 11. 1948
Status: bisher

Schönenberg und Hütten wählen Behörden   für eine kurze Amtsdauer
alles Bisherige: Michael Müller
und Monika Pfister (beide par-
teilos), Christopher Tattersal
(SVP) und Thomas Truog
(FDP), der auch als Präsident
kandidiert.

In Hütten bleibt alles gleich
In Hütten wird nach den Wah-
len praktisch alles beim Alten

bleiben. Sowohl die Mitglieder
des Gemeinderates wie der Pri-
marschulpflege stellen sich ge-
schlossen wieder zur Verfü-
gung. Für die sechs Sitze im
Gemeinderat kandidieren:
Gemeindepräsidentin Verena
Dressler, Hans Hauser, Christi-
ne Künzli, Irene Marty, Walter
Tessarolo und Hans Ulrich. Die

Kandidaten für die Primar-
schulpflege sind: Präsidentin
Maria Uhr, René Camenzind,
Regina Huber, Thomas Knecht,
Gertrud Rütsche. Die Präsiden-
tin ist von Amtes wegen siebtes
Mitglied des Gemeinderates.

Einzig in der RPK tritt ein
neuer Kandidat an: Es ist der 21-
jährige Student Salim Maruan.

Es kandidieren für die fünf Sitze
weiter: Präsident Ugo Kappen-
berger, Andreas Hottinger, And-
reas Kälin, Fabian Ritter. In
Hütten sind alle Kandidieren-
den parteilos. red

(FDP), Manuela Bisig, Brigitte
Käser Hägin, Sylvia Oberholzer
und Yolanda Schibli (alle partei-
los). Schulpräsidentin Brigitte
Käser Hägin ist die einzige An-
wärterin für das Präsidium. Sie
ist von Amtes wegen siebtes
Mitglied des Gemeinderates.
Für die fünf Sitze in der RPK
gibt es nur vier Kandidierende,

 ANZEIGE


