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Elf kandidieren in Bassersdorf für sieben Sitze   – und dazu ein Duell ums Präsidium
Frage 1: Welche beiden drängendsten 
Themen darf Bassersdorf in den 
nächsten vier Jahren ganz sicher nicht 
vernachlässigen oder gar verpassen?

Frage 3: Worauf könnte Bassersdorf ganz 
gut verzichten? Und was fehlt der 
Gemeinde im Gegenzug noch?

Frage 4: Welche Ziele setzen Sie sich und 
was müsste davon mindestens eintreffen, 
damit Sie am Ende der kommenden 
Amtszeit 2022 von einem Erfolg 
sprechen könnten?

Frage 2: Wofür dürfte der Steuerfuss in 
den nächsten vier Jahren am ehesten 
angehoben werden und wie hoch/tief 
liegt Ihre Schmerzgrenze, die Sie 
mittragen könnten?

Die Ausgestaltung der Entwicklungsstra-
tegie 2030, unsere Gemeinde muss sich wei-
terhin entwickeln können. Wie stark und
in welcher Form, muss sich noch zeigen. Als
Teil der Flughafenregion müssen wir diese
Chance zu unseren Gunsten nutzen, vor
allem, um die heutigen Verkehrsprobleme
zu lösen. Zudem müssen neue Anreize für
das Gewerbe geschaffen und die Attraktivi-
tät der öffentlichen Plätze erhöht werden.

Auf eine weitere Anhebung des Steuer-
fusses ist wenn möglich zu verzichten. Die
Finanzprobleme sollten auf eine innova-
tive Art gelöst werden. Die Idee ist, Bas-
sersdorf als Firmenstandort so attraktiv
zu machen, dass sich durch die Mehrein-
nahmen der Firmen eine Steuerfusserhö-
hung erübrigt. Eine Erhöhung muss dem
Schuldenabbau dienen und an Bedingun-
gen geknüpft sein. 114% tun sehr weh!

Bassersdorf muss nicht nur eine reine
Wohnstadt sein, in der die Bewohner sich
nur zum Schlafen aufhalten und im Som-
mer vielleicht noch das aus allen Nähten
platzende Freibad benutzen. Nein! Bas-
sersdorf muss eine attraktive Gemeide
sein für alle. Ob Familie, ob Jung, ob Alt,
hier sollte man leben wollen.

Leider fehlt Bassersdorf ein junger Ge-
meinderat! ;-)

Bassersdorf als belebten Ort sehen, an dem
man alle täglichen Erledigungen machen
kann und nicht in die nächste Gemeinde
fahren muss. Die Auflösung des täglichen
Staus und bessere ÖV-Verbindungen an
die Randzonen oder nach Wallisellen sind
mir wichtig. Und ich möchte die Sicherheit
auf dem Schulweg erhöhen, konkret an der
Winterthurerstrasse, an der es oft zu ge-
fährlichen Situationen kommt.

Doko Ylli, 25
(parteilos), neu,
Hochbauzeichner 
und Consultant 
KMU & Privat
kunden

Bleibt Bassersdorf ein zu grosses Dorf
oder wird es eine zu kleine Stadt? Sicher
ist, dass sich Bassersdorf massvoll weiter
entwickeln soll, wobei eine Entlastungs-
strasse auf dem noch zu erschliessen-
den Gebiet des «Bahnhofs Süd» mithelfen
kann, unsere drängenden Verkehrspro-
bleme zu lösen.

Der Steuerfuss entscheidet mit über die
Attraktivität einer Gemeinde. Er soll da-
rum nur dann angehoben werden, wenn
wir damit unsere Verschuldung verrin-
gern können oder müssen. Die Schmerz-
grenze wird dabei von den finanziellen
Schmerzen diktiert. Zusätzliche Inves-
titionen und Ausgaben müssen wenn
immer möglich mit den bestehenden Ein-
nahmen abgedeckt werden.

Der Gemeinde fehlen primär Lösungen für
Verkehr und Hochwasserschutz. Weitere
«Must have»-Anliegen, welche in unserer
momentanen finanziellen Situation zu
verantworten sind, habe ich nicht. Bas-
sersdorf kann sehr gut auf prestigeträchti-
ge Architekturvorhaben verzichten. Auch
auf einige der Auseinandersetzungen in
der zu Ende gehenden Legislatur kann das
Dorf vermutlich sehr gut verzichten.

Die Bevölkerung muss wieder mehr Ver-
trauen in die Politik bekommen. Die lau-
fenden Ausgaben müssen unter Kontrolle
bleiben und wir müssen bei der Verkehrs-
thematik, beim Hochwasserschutz wie
auch in der weiteren Entwicklung von
Bassersdorf einige Schritte weitergekom-
men sein. Dies beinhaltet auch den Um-
gang mit den noch vorhandenen Land-
reserven der Gemeinde bei der BXA.

Dunkel Richard, 
55 (parteilos),
bisher, kandidiert 
neu als Präsident; 
Luftverkehrs
angestellter, 
Teammanager

Das hohe Verkehrsaufkommen und der
daraus resultierende Lärm stören die Dorf-
bewohner. Je weniger Verkehr herrscht,
desto sicherer sind unsere Strassen – vor
allem für unsere Kinder. Das Budget ist
ein weiteres akutes Spannungsfeld: Wir
müssen uns darauf konzentrieren, eine
gute Balance zwischen den zukünftigen
Investitionen und den Einnahmen zu
schaffen.

Ich wünsche mir, dass der aktuelle
Steuerfuss reicht, um die Finanzen zu sta-
bilisieren. Trifft das nicht ein, dann müss-
te der Steuerfuss angehoben werden, um
eine weitere Verschlechterung der Ge-
meindefinanzen zu verhindern. Meine
Schmerzgrenze liegt bei einer Erhöhung
des Steuerfusses auf 114.

Ich bin der Meinung, dass die Gesamtinte-
ressen der Bürger den Interessen Einzel-
ner immer vorzuziehen sind. Dazu müssen
wir im Gemeinderat mit klaren Köpfen dis-
kutieren und persönliche Meinungen zu-
rückstellen können. Der gesamte Gemein-
derat muss dazu beitragen, die Kommuni-
kation zwischen den Beteiligten zu verbes-
sern. Das wird auch das Vertrauen der
Bürger in den Gemeinderat stärken.

Mein Hauptziel ist die Verminderung des
Verkehrs. Wenn ich die geplante spür-
und sichtbare Verkehrsminderung
durchsetzen kann, bin ich sehr zufrieden.
Zudem möchte ich die Finanzen stabili-
sieren. Wenn wir das Budget einhalten
und die nötigen Ausgaben geschickt in-
vestieren, spreche ich am Ende der Amts-
zeit von guten Erfolgen.

Fenaroli Michael, 
53 (parteilos),
bisher,
Bankangestellter, 
Filialleiter

Mit dem Bau des Brüttener Tunnels hat
Bassersdorf die Chance auf eine Südumfah-
rung, die Ruhe bringt. Damit könnte das
Ortszentrum von Bassersdorf markant
vom Durchgangsverkehr entlastet werden.
Ebenfalls ist bezahlbarer Wohnraum für
mich ein weiteres, wichtiges Anliegen. Un-
nötige Infrastrukturprojekte, die zur Erhö-
hung der Mieten beitragen, gilt es, zuguns-
ten der Einwohner, sehr genau zu prüfen.

Ich stehe für eine vernünftige Ausgaben-
politik, um den Steuerfuss nicht zu er-
höhen. Heute müssen wir fast die Hälfte
des Jahres für Zwangsabgaben arbeiten
(Steuern, Prämien, Abgaben und Gebüh-
ren). Damit mehr zum Leben bleibt, müs-
sen wir die Leute entlasten, Ertragsüber-
schüsse verbuchen und die Schulden ab-
bauen. Hören Sie die Stimmen aus dem
Dorf? Die Schmerzgrenze ist erreicht!

Auf die Glattalbahn plus. Mit diesem sinn-
losen Projekt werden die Mieten und
Lärmbelastungen steigen und die Bau-
zonen ändern sich neben dem Linienver-
lauf. So würden bald Hochhäuser gebaut
und Bassersdorf verlöre an Charme. Im
Gegenzug kämpfen die Menschen nach
ihrer Pension mit hohen gebundenen Aus-
gaben. Mit dem richtigen Konzept würde
ich dagegenwirken. Das betrifft uns alle! 

In dieser frühen Phase ohne Dossierein-
sicht von konkreten Zielen zu sprechen,
wäre Stammtischpolitik. Mein Ziel steht
für mehr Tranzparenz zur Bevölkerung
und zur RPK. Dies trägt auf allen Seiten
zur Effizienz bei und mindert Kosten. Ein
weiteres Ziel ist, die überparteiliche
Arbeit zu stärken. Bei zukünftigen He-
rausforderungen muss die Kollegialität
zu spüren sein.

Ferpozzi Jeffrey, 
25 (SVP), neu,
Hochbauzeichner 
und Junior
Projektleiter

KOMMUNALWAHLEN 2018

BASSERSDORF   Am 15. April finden im Kanton Zürich
die Erneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt.
In den Unterländer Bezirken Bülach und Dielsdorf müs-
sen Hunderte Sitze in verschiedenen Behörden neu
besetzt werden. Der «Zürcher Unterländer» stellt die
Kandidatinnen und Kandidaten auf mehreren Sonder-
seiten und in Artikeln vor. Auch im Internet sind die Kan-

didierenden 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 werden die Kandidatinnen und Kandi-
daten von Bassersdorf befragt. In der Kleinstadt im

Glattal treten gleich elf Personen für die sieben Sitze im
Gemeinderat an: sechs Bisherige und fünf Neue.
Fürs Präsidium stellen sich Doris Meier (FDP, bisher)
und der jetzt parteilose Richard Dunkel zur Verfügung.
Er war bisher Gemeinderat für die FDP. red

www.zuonline.ch

REGENSDORF Die Kantons-
strasse zwischen Watt und Kat-
zenrüti ist in einem schlechten
Zustand und muss saniert wer-
den. Die Bauarbeiten beginnen
heute Osterdienstag, 3. April, und
dauern bis Mitte August.

Für die Bauarbeiten wird der
Verkehr auf der Rümlangerstras-
se abschnittweise mit einem
Lichtsignal durch die Baustelle
geführt. Um die Bauzeit mög-
lichst kurz zu halten, hat das kan-
tonale Tiefbauamt entschieden,
im betroffenen Abschnitt zwei
Etappen gleichzeitig zu bauen
und zwei Lichtsignalanlagen ein-
zusetzen. Die seitlichen Einmün-
dungen im Baustellenbereich

April, und dauert bis Ende Juni
2018.

Eine entsprechende Umlei-
tung über Rafz wird signalisiert
werden. Die Zufahrt zur Deponie
Schwanental und zur Kompos-
tieranlage sei während der gan-
zen Bauzeit gewährleistet, steht
in einer Medienmitteilung. Eine
Umleitung für Fussgänger und
Velofahrer wird über die parallel
zur Baustelle bestehenden Feld-
wege eingerichtet. red

Bei Fragen und Anliegen steht der 
Bevölkerung die Bauleitung, Dirk
Röhm sowie Calörtscher Hirner, In
genieure Geometer Planer AG, Tele
fon 043 422 30 50, zur Verfügung.

Sanierung Kantonsstrasse

werden gesperrt. Der Verkehr
wird rückwärtig umgeleitet. Da
örtlich auch der Veloweg entlang
der Strasse von den Bauarbeiten
betroffen ist, wird für den Velo-
verkehr eine Umleitung signali-
siert.

Für die abschliessenden Be-
lagsarbeiten muss aus Gründen
der Qualität und der Arbeits-
sicherheit die Rümlangerstrasse
komplett gesperrt werden. Diese
Vollsperrung findet während der
Schulsommerferien 2018 statt.
Über diese Arbeiten und die da-
mit verbundenen Umleitungen
informieren wir Sie rechtzeitig
mit einem separaten Flugblatt.

red

Vollsperrung wegen Bau

EGLISAU Das kantonale Tief-
bauamt erneuert an der Steinen-
kreuzstrasse im Abschnitt zwi-
schen der Einmündung Schaff-
hauserstrasse bis zur Kantons-
grenze Schaffhausen den Fahr-
bahnbelag. Zudem wird mit einer
neuen Mittelinsel im Bereich der
Kreuzung Schaffhauser-/Stei-
nenkreuz-/Rafzerstrasse die Ver-
kehrssicherheit für die Velofah-
rer erhöht.

Aus Gründen der Einbauquali-
tät des Belags und der Arbeitssi-
cherheit muss die gesamte Stre-
cke für die Dauer der Strassen-
bauarbeiten für den Verkehr
gesperrt werden. Diese Vollsper-
rung beginnt heute Dienstag, 3.

Flugzeug muss umkehren

FLUGHAFEN Eine Maschine der
Fluggesellschaft Swiss musste
am Freitagabend die Reise nach
New York abbrechen. Dies be-
richtete der «Tages-Anzeiger».
Am Airbus A330 traten kurz nach
dem Start Probleme am linken
Triebwerk auf. Daher musste die
Maschine umkehren. Da das
Flugzeug aber für einen langen
Flug in die Staaten betankt wor-
den war, war es für eine Landung
so kurz nach dem Start zu schwer.
Entsprechend musste zuerst ein
Teil des Treibstoffs verbraucht
werden. Dumm für die Passagie-
re: Dieser Flugzeugtyp kann kein
Kerosin ablassen. Daher musste
zuerst eine erhebliche Menge des

Treibstoffs verbrannt werden.
Der Swiss-Flieger kreiste deshalb
rund fünf Stunden lang über Süd-
deutschland bei Basel, dem Kan-
ton Aargau und später in der Nä-
he von München. Gestartet war
die Maschine kurz nach 21 Uhr,
landen konnte sie aber erst um 2
Uhr nachts. Der Flughafen hatte
dafür eine Sonderbewilligung für
eine Landung innerhalb der
Nachtflugsperre erteilt, erklärte
die Swiss gegenüber dem «Tages-
Anzeiger». An Bord der Maschine
befanden sich 220 Passagiere und
zwölf Besatzungsmitglieder. Eine
Gefahr habe für die Reisenden
nicht bestanden, sagte die Swiss.

red

Erstens müssen wir uns um die Finan-
zen kümmern: Es stehen weiterhin grosse
Investitionen an. Ohne Gegenmassnahmen
nimmt die Verschuldung bei der geringen
Steuerkraft weiter zu, und das wäre fatal
für die nächste Generation. Zweitens die
Pflege und Betreuung von betagten Per-
sonen: Mit dem heutigen System kann das
Wohlergehen dieser Bürger/innen für die
Zukunft nicht mehr sichergestellt werden.

Meiner Meinung nach zur Finanzierung
von Investitionen und damit zur Reduk-
tion des Schuldenzuwachses. Mit dem ab
2019 in Kraft tretenden neuen Rech-
nungsmodell werden wir mit hohen
Überschüssen abschliessen, ohne einen
Rappen mehr in der Kasse zu haben. 4
Prozent Steuerfusserhöhung hingegen
bringen ca. 1 Mio. mehr Einnahmen und
kosten einen Mittelverdiener ca. 10 Fran-
ken pro Monat. Das ist tragbar.

«Ganz gut» – auf gar nichts! Egal was wir
streichen, kürzen oder worauf wir verzich-
ten, würden wir «es» weglassen, würde
«es» immer einem Teil der Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger fehlen. Ich ver-
trete die Meinung, dass wir persönliche
Interessen wieder vermehrt zugunsten des
Allgemeinwohls zurückstellen müssen.
Das ist schwierig, aber machbar. Und Bas-
sersdorf fehlt manchmal der langfristige
Blick in die Zukunft.

Dass die Schulden nicht mehr weiter an-
wachsen. Ich setze mich dafür ein, dass wir
eine zukunftsgerichtete Bau- und Zonen-
ordnung haben, dass die grossen Projekte
von SBB und Strasse für Bassersdorf ver-
träglich umgesetzt werden und die Pflege
im Alter langfristig gesichert ist. Dass wir
eine funktionierende Verwaltung haben –
und 11 000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die gerne in Bassersdorf wohnen.

Füllemann
Christoph, 66
(parteilos),
bisher,
Chemiker und 
Umweltberater, 
pensioniert


