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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 Kandi-
datinnen und Kandidaten auf mehreren Sonderseiten
und in zahlreichen Artikeln vor. Auch im Internet sind

die Kandidierenden aufgelistet – auf einer umfassenden
Online-Wahlplattform. An den Wahltagen werden diese
Kandidatenlisten mit der persönlichen Stimmenzahl
ergänzt. Interessierte erfahren demnach am schnellsten,
wer gewählt worden ist, auf der Internetseite des ZU.

Für die heutige Ausgabe wurden die Kandidaten von
Hochfelden befragt. Für die fünf Sitze im Gemeinderat

treten sieben Kandidaten an. Die bisherige Gemeinde-
präsidentin Simone Caneppele (Forum Hochfelden,
FoHo) tritt erneut an. Um den Sitz des nicht mehr kandi-
dierenden Hans-Peter Häni (FoHo) buhlen drei Kandi-
dierende, die alle der SVP angehören. red

www.zuonline.ch

Sieben Kandidaten kämpfen um fünf Sitze
Die sieben Hochfelder Kandidaten für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Daniela Schenker

Hochfelden hat im vergangenen Jahr an
der Urne Tempo 30 abgelehnt. Soll das
Thema Verkehrsberuhigung weiterver
folgt werden und, wenn ja, wie?

In welchen Bereichen erachten Sie eine
Zusammenarbeit mit Bülach als sinnvoll
und wo muss Hochfelden unbedingt
Eigenständigkeit wahren?

Warum sollten die Hochfelderinnen und
Hochfelder Sie wählen?

Was sind die grössten Herausforde
rungen, die in den nächsten vier Jahren
auf Hochfelden zukommen? Und wie
sehen Ihre Lösungsvorschläge aus?

Das Thema «Flächendeckend Tempo 30»
sollte nicht gleich wieder thematisiert wer-
den. Falls vereinzelte Verkehrsprobleme
gelöst werden müssten, sind eher situa-
tionsbedingte Lösungen gefragt. Bei der
Stadlerstrasse müssen wir bei der Gestal-
tung der neuen Bushaltestellen am Ball
bleiben. Mit einer geschickten Platzierung
der Bushaltestellen können wir das Tempo
der Verkehrsteilnehmer drosseln.

Ein gewaltiger Hosenlupf steht in naher
Zukunft nach meinem Wissen nicht an.
Das Sozialwesen und das Leben im Alter
werden sicher Thema sein. Auch hier ist
eine Zusammenarbeit mit unseren Kreis-
gemeinden nötig. Wichtig für mich ist,
auch das Bestehende zu pflegen und mit
vernünftigen Investitionen unsere län-
gerfristige Zukunft zu sichern. Ebenfalls
sollten wir dem Gewerbe Sorge tragen.

Eine Zusammenarbeit macht vor allem
bei der Infrastruktur, dem Polizeiwesen
und der Schule Sinn. Aber auch die Zusam-
menarbeit mit den anderen Nachbar-
gemeinden macht Sinn: Wasserversorgung
und Feuerwehr mit Höri. Synergien mit
umliegenden Gemeinden müssen wir
nutzen. Eigenständig müssen wir auf poli-
tischer Ebene bleiben. Nur so können wir
die Interessen von Hochfelden vertreten.

Da ich seit Geburt in Hochfelden lebe
und ich hier tief verwurzelt bin und ich ein
bodenständiger, ehrlicher und umgäng-
licher Typ bin, der sich in allen Belangen
für unser Dorf einsetzen wird. Da ich
schon in verschiedenen Organisations-
komitees aktiv mitwirkte, bin ich es mich
gewohnt, in einem Gremium sachliche
Lösungen zu finden und sie auch gegen
aussen zu vertreten und umzusetzen.

Stefan Bickel (41)
Zimmermann, 
Fachmann 
Justizvollzug
SVP, neu

Der Schleichverkehr nimmt zu. Es wird
eine Herausforderung darstellen, die Ba-
lance zwischen den Anliegen der Gegner
einer Tempodrosselung und den Befür-
wortern, aber auch den gesetzlichen Vor-
schriften zu finden. Ich hoffe, dass mit der
Realisierung der neuen Bushaltestellen so-
wie dem Ausbau des Jakobstals Hochfel-
den etwas an Attraktivität für den Schleich-
verkehr verliert

Zu den grössten Herausforderungen gehö-
ren die Pflegefinanzierung und die Sozial-
kosten. Das müssen wir mit anderen
Gemeinden angehen. Gemeindeintern
werden uns die kommunale Planung und
der Unterhalt der Infrastrukturen be-
schäftigen. Eines meiner Hauptanliegen
ist, eine gute Lebensqualität zu erhalten
und zu fördern. Lösungsvorschläge zu
erarbeiten, ist Sache der Kollegialbehörde.

Die Nutzung dieser Synergien funktio-
niert bereits sehr gut und wird unter den
Gemeinden gelebt. Als aktuelle Beispiele
dienen der Interkommunale Richtplan,
die Planung im Jakobstal, aber auch die
gemeinsame Wasserversorgung mit Höri,
Neerach und Niederglatt. Die letzte Ent-
scheidung muss allerdings immer bei
den einzelnen Gemeinden verbleiben.

Mein Amt erfüllt mich mit viel Freude.
Ich setze mich gerne mit meinen Rats-
kollegen für das Wohl des Dorfes und für
alle Einwohnerinnen und Einwohner ein.
Natürlich ist dies mit Kompromissen für
alle Beteiligten, auch für mich, verbunden.
Ich freue mich, wenn die Hochfelder mir
das Vertrauen schenken und ich diese an-
spruchsvolle Aufgabe weitere vier Jahre
wahrnehmen darf.

Simone 
Caneppele (44) 
Gemeindepräsi-
dentin, Mutter, 
Hausfrau
FoHo, bisher

Flächendeckend hat sich dieses Thema
vorläufig erledigt. Die Einführung von
Tempo 30 wurde an der Gemeindever-
sammlung knapp und an der Urne sehr
deutlich verworfen. Fall es punktuell eine
Notwendigkeit gibt, kann dies sicherlich
überprüft werden.

Das Eigenkapital darf nicht weiter
gesenkt werden und es ist rasch eine
ausgeglichene Rechnung anzustreben.
Dies erreichen wir durch eine ständige
Kostenkontrolle.

Die bestehende Zusammenarbeit mit
Bülach sollte so belassen werden. Bei der
Primarschule sollte Hochfelden unbe-
dingt Eigenständigkeit wahren.

Weil ich seit über 30 Jahren in dieser
tollen Gemeinde wohne, viele Einwohne-
rinnen und Einwohner kenne und weiss,
wo die Probleme liegen.

Stefan Egger (55)
Betriebsökonom
SVP, neu

Eine Einführung von Tempo 30 wird im
Moment nicht weiterverfolgt werden. Ver-
kehrsberuhigung und vor allem Verkehrs-
sicherheit ist nach wie vor ein Thema, mit
welchem sich der Gemeinderat auch in der
nächsten Legislatur auseinandersetzen
wird. Aber wie eine solche Lösung ausse-
hen kann oder wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt «Glaskugel-Lesen». 

Es wird immer wieder kleine und grosse
Herausforderungen geben, die wirklich
grossen sind die Kosten im Gesundheits-
wesen und die Sozialkosten, auf welche
wir aber selten gossen Einfluss nehmen
können. Es gilt, Entscheidungen, welche
erst in 10 bis 20 Jahren zum Tragen kom-
men, zu hinterfragen, damit die Lebens-
qualität in Hochfelden erhalten bleibt.

Hochfelden ist und wird auch in Zu-
kunft seine Eigenständigkeit wahren.
Als Gemeinde ist eine Zusammenarbeit
mit allen Kreisgemeinden wichtig und
nicht nur mit Bülach. Der Austausch und
die Zusammenarbeit mit den umliegenden
Gemeinden sind sinnvoll, um vorhandene
Ressourcen und Synergien zu nutzen.

Weil ich ehrlich, bodenständig und
unabhängig bin, ich jederzeit für sämt-
liche Anliegen ein offenes Ohr habe,
lösungsorientiert bin und nicht partei-
politisch denke.

Beat 
Goldmann (44) 
Florist, 
selbstständig
parteilos, bisher

Der an der Urne gefällte Entscheid zu die-
sem Thema ist im Sinne des demokrati-
schen Gedankens zu respektieren. Hinzu
kommt, dass die Willenhofstrasse vorgän-
gig bereits durch Parkplätze beruhigt wur-
de. Das Thema Verkehrsberuhigung ist da-
her höchstens bezogen auf die Stadler-
strasse weiterzuverfolgen. Da es sich dabei
um eine Kantonsstrasse handelt, steht die-
ser Entscheid aber nicht der Gemeinde zu.

Die heutige Zeit bringt viele Änderun-
gen. Ein Teil davon wird auch für Hoch-
felden relevant sein. Es ist wichtig, sich
diesen Themen mit einer gewissen Flexi-
bilität anzunehmen. Welche Themen
welche Herausforderungen aufweisen,
zeigt sich im Laufe der Zeit im Amt.

Eine Zusammenarbeit mit Bülach ist
sicher bei gemeindeübergreifenden Pro-
jekten sinnvoll. Projekte, welche nur
Hochfelden selbst betreffen, sollten auch
durch Hochfelden eigenständig bearbei-
tet werden.

Den Hauptteil meines bisherigen Lebens
durfte ich in Hochfelden verbringen.
Deshalb liegt mir die Gemeinde Hoch-
felden sehr am Herzen. Hinzu kommt
mein Interesse an der Politik. Aus diesen
Gründen möchte ich mich als Gemeinde-
rat politisch für unsere Gemeinde enga-
gieren.

Rico Jung (25)
Kaufmann 
Student ZHAW
SVP, neu

Nein, der Gemeinderat hat ein Konzept der
Verkehrsberuhigung zur Abstimmung vor-
gelegt, welches abgelehnt wurde. Diesen
demokratischen Entscheid gilt es zu ak-
zeptieren. Alles andere würde den An-
schein der Zwängerei machen. Was weiter-
hin im Auge behaltet werden muss, ist, wie
man den Schleichverkehr durch das Dorf
eindämmen kann.

Aus meiner Sicht und speziell in meinen
beiden Ressorts (Hochbau und Soziales)
gilt es abzuwägen, ob und wie Hochfelden
wachsen soll oder muss. Dies versuchen
wir mit der BZO-Revision zu berücksich-
tigen und umzusetzen. Die Kosten im So-
zialwesen sind sehr hoch, was zum gröss-
ten Teil fremdgesteuert ist. Daher müssen
wir dort, wo wir können, die finanziellen
Mittel kostenbewusst einsetzen.

Solange Hochfelden eine eigenständige
Politische Gemeinde ist und hoffentlich
immer bleibt, sind die Kompetenzen ge-
setzlich geregelt. Punktuell gibt es immer
Sachthemen, bei welchen eine Zusammen-
arbeit mit den Kreisgemeinden Sinn er-
geben, sei dies im Bereich Gesundheit,
Alterspflegeplätze, Zivilschutz, Friedhof,
Oberstufe oder Raumplanung, um nur
ein paar Beispiele zu nennen.

Weil ich weiterhin sehr motiviert bin, das
Amt als Gemeinderat im Sinne von Hoch-
felden wahrzunehmen. Ich fühle mich
hier mit meiner Frau, die in Hochfelden
aufgewachsen ist, und meinen Kindern
sehr wohl. Hochfelden bietet uns sehr viel,
und ich möchte ein wenig davon zurück-
geben. Es stehen einige Projekte und
Arbeiten an, die ich sehr gerne in den vier
Jahren zum Schluss führen möchte.

Boris Meyer (38)
Zollexperte HF
parteilos, bisher

Nein! Tempo 30 ist in Hochfelden kein
Thema mehr. Schleichverkehr – zu und vor
der Autobahn – führt zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen, was die Wohnquali-
tät und die Sicherheit der Fussgänger be-
einträchtigt. Da besteht Handlungsbedarf.
Gegenseitiger Respekt im Verkehr ergibt
Sicherheit und führt zu einem angeneh-
men Klima. Das wäre die günstigste Vari-
ante. 

Eine verbesserte Kommunikation zwi-
schen dem Gemeinderat und der Bevölke-
rung, den Finanzhaushalt der Gemeinde
im Gleichgewicht halten. Für einen at-
traktiven Wohn- und Arbeitsort sorgen.
Hochfelden braucht eine stetige Entwick-
lung. Die Erhaltung unseres Dorfladens,
der Milchhütte und des öffentlichen Ver-
kehrs ist wichtig. Wir müssen die Identität
der Gemeinde erhalten und fördern.

Der Gemeinderat versucht, weiterhin
seine Verwaltungsaufgaben autonom zu
erfüllen. In Bereichen wie beispielsweise
dem Schulwesen, Sport, Feuerwehr und
Zivilschutz, Wasser- und Abwasserversor-
gung sind aus logistischen und personellen
Gründen, Zusammenschlüsse notwendig
und sinnvoll. Hochfelden soll ein Familien-
dorf und auch in Zukunft für die nächste
Generation attraktiv bleiben.

Mit meiner langjährigen Behördenerfah-
rung, auch immer offen für Neues, und
meiner kommunikativen Art würde ich
mich weiterhin für das Wohl der Bevöl-
kerung der Gemeinde Hochfelden ein-
setzen.

Hans Oberholzer
(60)
Elektro-
installateur
SVP, bisher

Zürcher Unterländer
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