
Diese sieben wollen Eglisau regieren
EGLISAU Für die fünfköpfige Gemeinderegierung von Eglisau stellen sich alle fünf bisherigen Mandatsträger zur Verfügung. Dazu gesellen sich zwei neue Kandidaten, die frischen Wind in die Behörde 
bringen wollen. Ursula Fehr möchte weiterhin als Gemeindepräsidentin figurieren; der bisherige Gemeinderat Peter Bär strebt das Präsidium ebenfalls an. Florian Schaer

Frage 1: Nennen Sie drei konkrete
Legislaturziele für 2018–2022, an
denen der neue Gemeinderat sich wird
messen lassen müssen.

Frage 3: Eglisau hat viel Verkehr, die
Umfahrung lässt auf sich warten; was
würde (oder wird) die Situation kurz-
fristig entschärfen?

Frage 4: Der Gesamtsteuerfuss von
Eglisau liegt bei 113 Prozent. Welchen
Steuerfuss sollte Eglisau Ihres Erach-
tens 2022 haben – und wie soll das
finanzpolitisch erreicht werden?

Frage 2: Eglisau ist keine Insel. Wo se-
hen Sie zusätzlichen Bedarf für ge-
meindeübergreifende Zusammenar-
beit, und wie wollen Sie die Nachbar-
dörfer dafür gewinnen?

Der aktuelle Gemeinderat hat im Herbst
2016 seine Strategie für die Entwicklung
von Eglisau formuliert. Der neu gewählte
Gemeinderat wird diese überprüfen und
ggf. neue Schwerpunkte setzen müssen.
Meine persönlichen Prioritäten: Mitwir-
kung der Bevölkerung in allen wichtigen
Projekten, rasche Umsetzung einer sorgfäl-
tigen Gestaltung von Törliplatz und Umge-
bung, Realisierung der Einheitsgemeinde.

Ich sehe Potenzial in den Bereichen Ge-
sundheitsversorgung (Ärztezentrum), Al-
ter/Pflege, Spitex (einheitliche Lösung),
Abfuhrwesen. Als sehr wichtig erachte ich
eine vertiefte Zusammenarbeit der Rafzer-
felder Gemeinden in der langfristigen
Raum- und Nutzungsplanung (Infrastruk-
tur, Verkehr u. a.). Wir zeigen den Nachbar-
gemeinden den konkreten Nutzen einer
engeren Zusammenarbeit auf.

Der Kanton hat in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde ein Betriebs- und Gestaltungs-
konzept (BGK) für die Ortsdurchfahrt er-
arbeitet. Dieses soll mittelfristig die Ver-
kehrssicherheit für Fussgänger und Velo-
fahrer verbessern. Der Kanton plant eine
Realisierung des BGK ab 2022. Der Ge-
meinderat wird sich dafür einsetzen, dass
Eglisau deutlich früher von einer verträgli-
chen Ortsdurchfahrt profitieren kann.

Der Gesamtsteuerfuss soll trotz grosser an-
stehender Investitionen auf dem heutigen
Niveau gehalten werden. Das kann aus
meiner Sicht nur mit einer gemeinsamen
Finanzplanung von Schulgemeinde und
Politischer Gemeinde erreicht werden.
Auch wenn wir noch keine Einheitsgemein-
de sind, braucht es in den nächsten Jahren
in der Investitionsplanung gemeinsame
mittel- und langfristige Prioritäten.

Peter Bär, 1956
(Fokus Eglisau),
dipl. Ing. ETH;
bisher Gemein
derat, Kandidat
fürs Präsidium

Der begonnene Prozess zur Bildung einer
Einheitsgemeinde von Schule und Politi-
scher Gemeinde muss abgeschlossen sein.
Ebenso das neue Gemeindegesetz und das
neue Rechnungsmodell. Dazu auch wich-
tige Projekte wie die mögliche Überbauung
des Thurella-Areals sowie das Parkplatz-
konzept und das Gestaltungskonzept im
Städtli, hoffentlich mit umgebauter Krone
und saniertem Nachtwächter.

Ein wichtiges Thema ist die medizinische
Grundversorgung, denn verschiedene
Hausärzte stehen vor der Pensionierung.
Auch unsere Sportstätten und Turnhallen
sowie das Hallenbad sollten noch mehr ge-
meinsam genutzt werden. Für eine inten-
sivierte Zusammenarbeit sorgen regel-
mässige Treffen der Rafzerfelder Präsi-
dien. Eglisau möchte sich zudem als regio-
nales Kulturstädtli weiterentwickeln.

Eine deutliche Entlastung bringt nur die
Umfahrung. Da uns jedoch seit acht Jahren
ein Gestaltungs- und Planungskonzept der
Zürcher-Staustrasse versprochen wird,
müssen wir durchsetzen, dass dies gleich-
zeitig mit dem Ausbau des Hardwaldes
kommt, denn alles andere wäre für uns und
den Durchgangsverkehr untragbar.

Mein Ziel als Präsidentin mit Ressort Fi-
nanzen ist, diesen nicht zu erhöhen. Mit
unseren wachsenden Steuereinnahmen,
verbunden mit einem vernünftigen Spar-
willen – auch für zusätzlichen Schulraum
–, ist dies möglich. Dafür werde ich mich
einsetzen. Immerhin konnten wir in den
vergangenen acht Jahren unseren Steuer-
fuss trotz wichtiger Investitionen zweimal
senken.

Ursula Fehr,
1951 (SVP),
pens. Lehrerin,
Journalistin;
bisher Präsiden
tin, Kandidatin 
fürs Präsidium

1.  Projekt Einheitsgemeinde;
2. Fertigstellung und Umsetzung der Teil-
projekte aus dem Altersleitbild Eglisau;
3. Realisierung von finanzierbarem, zu-
sätzlichem Schulraum für die Sekundar-
schule Eglisau in konstruktiver Zusam-
menarbeit mit der Schulbehörde.

Weiteren Bedarf sehe ich im Bereich Ge-
sundheit, Alter und Schulraumplanung.
Im Bereich Gesundheit haben wir im letz-
ten Jahr unter den Gesundheitsvorstehern
eine Standortbestimmung durchgeführt
und bereits begonnen, überregional zu
denken. Wir sind uns einig, dass wir das
Thema Grundversorgung zusammen an-
gehen müssen. 

Eine Entlastung ist nur mit der Realisie-
rung der Umfahrung gewährleistet. Das
geplante BGK (Betriebs- und Gestaltungs-
konzept mit den Lichtsignalanlagen) soll
helfen, dass das Einfädeln innerorts einfa-
cher wird. Es verhindert aber nicht, dass
auch nur ein Auto weniger unser schönes
Städtchen durchquert. Darum nochmals;
eine echte Entlastung ist nur mit der Um-
fahrung Eglisau zu realisieren.

Für unsere Gemeinde ist es sicherlich
wichtig, dass wir den Steuerfuss langfristig
bei 113 Prozent halten können. Da wir neu-
en Schulraum brauchen, wird dies eine
grosse Herausforderung werden. Es ist
wichtig, dass in diesem Zusammenhang
Politische Gemeinde und Schulgemeinde
gut zusammenarbeiten und dass beide
Gremien ihren Beitrag leisten werden, um
dieses Ziel zu erreichen.

Nadja Galliker,
1983 (FDP),
bisher;
Ärztin

Ein wichtiger Punkt muss sein, dass sich
Gemeinderat und Schulpflege Eglisau über
Sinn und Zweck einer Einheitsgemeinde
einig werden. Ein weiteres Ziel von grosser
Bedeutung wird sein, in unserem Städtchen
das Parkplatzproblem zu lösen und das
Betriebs- und Gestaltungskonzept Städtli
zu realisieren. Weiter muss man sich
Gedanken über die Benutzung und Gestal-
tung des öffentlichen Raumes machen.

Unsere Zweckverbände im Rafzerfeld sind
gut aufgestellt und funktionieren bestens.
Eine weitere Zusammenarbeit, die über-
legt werden muss, ist der Zusammen-
schluss der Forstbetriebe. Eine Diskussion
auf längere Sicht sollte sein, wie die Zu-
kunft der Rafzerfelder Gemeinden allge-
mein ausschaut. Ist es möglich und wün-
schenswert, nach dem Beispiel Glarus eine
Gemeinde Rafzerfeld zu realisieren?

Seit längerer Zeit wünscht sich Eglisau die-
se Umfahrung. Nach dem negativen Be-
scheid der EHNK zu den verschiedenen
Varianten der Linienführung muss man
zuerst den Bescheid des Kantons Zürich
über eine neue Linienführung abwarten.
Danach sollte der Gemeinderat mit dem
Verein Umfahrung Eglisau und den Ge-
meinden im Rafzerfeld eine Diskussion
über das weitere Vorgehen führen.

Bei der Höhe des Steuerfusses muss man
immer etwas vorsichtig sein. Wer bezahlt
schon gerne Steuern? Ein wichtiger Faktor
sind sicher die Wünsche und Bedürfnisse
der Bevölkerung. Aus meiner Sicht sollte es
aber möglich sein, dass die Steuern in ab-
sehbarer Zeit sinken könnten. Ein wichti-
ger Faktor wird aber sicher sein, in welcher
Höhe der Steuerausgleich für Eglisau in
naher Zukunft fliessen wird.

Werner Graf, 
1954 (parteilos),
bisher;
Schreiner

1.  Die sorgfältige Prüfung der Auswir-
kungen und Möglichkeiten zur Bildung
einer Einheitsgemeinde Eglisau.
2.  Die Stabilisierung des Steuerfusses trotz
anstehender Investitionen wie neues Se-
kundarschulhaus, Törliplatzsanierung etc.
3.  Das Erhalten der Lebensqualität in Eg-
lisau trotz des zu erwartenden Einwohner-
wachstums (Thurella-Areal, verdichtetes
Bauen).

Grundsätzlich sehe ich Potenzial in der Zu-
sammenarbeit mit vielen umliegenden Ge-
meinden. Trotz Rückschlag, was die Zu-
sammenlegung der Sekundarschulen (Eg-
lisau - Schule Unteres Rafzerfeld) betrifft,
sollten hier weitere Möglichkeiten ange-
dacht werden; z. B. Anschlussvertrag. Wei-
ter müsste man die überregionale Zusam-
menarbeit im Gewerbe wie auch auf ener-
giepolitischer Seite prüfen.

Prioritär müssen der Hardwald und der
Kreisel ausgebaut werden. Das geplante
Ampel-Dosierungssystem für Eglisau wird
nichts am Verkehrsaufkommen ändern
und darf nicht vom Kanton als Hinhalte-
taktik für die eigentliche Umfahrung miss-
braucht werden. Die Rafzerfelder Gemein-
den müssen gemeinsam verstärkt für den
Verein IG Lebenswertes Zürcher Unter-
land (IGU) beim Kanton lobbyieren.

In Eglisau stehen neben geplanten grossen
Projekten wie dem Sekundarschulhaus-
neubau auch die üblichen grossen Kosten-
blöcke wie Bildung, Gesundheit und Sozia-
les, aber auch die in die Jahre gekommene
Infrastruktur an. Oberstes Ziel muss es da-
her sein, den Gemeindesteuersatz mittels
geeigneter Fusionen, innovativer Zusam-
menarbeitsformen oder natürlich auch
über Effizienzsteigerungen zu halten.

Michael
Heegewald,
1965 (FDP),
neu;
eidg. dipl.
Verkaufsleiter

1.  Eglisau fördert und ergänzt das Freizeit-
angebot für Kinder, Familien, Jugendliche
und Senioren.
2.  Eglisau hat eine konsequente Sozial-
politik: Hilfe zur Selbsthilfe, Integration in
die Arbeitswelt und Nulltoleranz bei Miss-
brauch.
3.  Eglisau ist eine Einheitsgemeinde, in
welcher die Bedürfnisse der Schule opti-
mal eingebunden sind.

Mit der Überarbeitung des neuen Gemein-
degesetzes müssen sämtliche bestehenden
Zweckverbände in den kommenden 4 Jah-
ren überprüft werden. Erste Gespräche
unter den Rafzerfelder Gemeinden fanden
bereits 2017 statt. Unter den Präsidenten
und in einzelnen Ressorts ist die Zusam-
menarbeit laufend ein wichtiges Thema.
Im letzten Herbst startete z. B. ein
Deutschkurs für Asylbewerbende in Rafz.

Es liegt am Kanton, das Betriebs- und Ge-
staltungskonzept (BGK), welches er im
April 2014 der Gemeinde Eglisau vorge-
stellt hat, zeitnah umzusetzen. Kernstück
des BGK sind verschiedene Massnahmen
von Verkehrssteuerungen. Dies sehe ich
als einzige kurzfristige Massnahme, die
Eglisau etwas Luft bringt. Eine nachhaltige
Entlastung des Durchgangsverkehrs ist al-
lerdings nur mit der Umfahrung möglich.

Den Gesamtsteuerfuss von Eglisau sehe
ich bis im Jahre 2022 gleichbleibend bei
113 Prozent. Durch einen ausserordentli-
chen Grundsteuerfall von vier Millionen
konnte der Steuerfuss im vergangenen
Jahr um 4% gesenkt werden. Weitere Sen-
kungen würden in Konkurrenz zu einigen
zentralen Infrastrukturprojekten geraten.
Ein gesunder, ausgeglichener und konsoli-
dierter Finanzhaushalt ist mir wichtig.

Thomas
Laufer,
1967 (parteilos),
bisher;
Leiter 
Infrastruktur

1.  Förderung von Massnahmen zur
Arbeitsintegration von Sozialfällen und
Asylbewerbern. 
2.  Erhaltung und allenfalls Senkung des
Steuerfusses.
3.  Erstellung einer gut gelegenen und zu-
fahrtsfreundlichen Sammelstelle in Zu-
sammenarbeit mit den Nachbargemein-
den. (Entlastung des Stampfi-Quartiers)

Viele Möglichkeiten für eine Zusammen-
arbeit bieten die Werkbetriebe. Hier könn-
ten Synergien genutzt und das Personal
deutlich besser eingesetzt werden. Dazu
würden ein gemeinsamer Werkhof sowie
eine zentrale Sammelstelle zählen. Vor al-
lem die Sammelstelle würde für alle Ge-
meinden einen Mehrwert bieten. Weitere
Kooperationen sehe ich beim Forst sowie
in einem Neuanfang beim Thema Schule.

Eglisau ist das Nadelöhr der Region, doch
die Hauptstrasse untersteht dem Kanton.
Der Gemeinde sind somit bei der Ent-
schärfung der Verkehrssituation die Hän-
de gebunden. Sie muss in Zusammenarbeit
mit dem Kanton die bestmögliche Lösung
suchen. Ob dies die versprochenen kurz-
und mittelfristigen Lösungen sind, wird
sich zeigen. Der Stau soll nicht verlagert,
sondern aufgelöst werden.

Eglisau steht vor vielen Herausforderun-
gen wie der Erweiterung des Schulrauman-
gebots oder der Anpassung der gemeinde-
eigenen Infrastruktur, um attraktiv zu blei-
ben. Dabei ist vermehrt auf den Kosten-
Nutzen-Faktor zu achten und Ressourcen
müssen sinnvoll eingesetzt werden. So
kann auf eine Erhöhung des Steuerfusses
verzichtet werden. Die Gemeinde soll aber
auch nicht totgespart werden.

Nicolas Wälle,
1992 (parteilos),
neu;
Bauleiter /
Techniker HF
Hochbau

KOMMUNALWAHLEN 2018

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
Eglisau befragt. Für die fünf Sitze im Gemeinderat des

Rheinstädtchens treten insgesamt sieben Kandidaten an.
Für das Amt des Gemeindepräsidenten kandidieren die
bisherige Amtsinhaberin Ursula Fehr von der SVP und
der bis anhin einfache Gemeinderat Peter Bär von der
Ortspartei Fokus Eglisau. red
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