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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?

Bassersdorf ist stark gewachsen. Darum
braucht es dringend einen Marschhalt bei
der geplanten Einzonung und dem damit
verbundenen Wachstum der Bevölkerung.
Dem aktiven Dorfleben und der Lebens-
qualität aller Quartiere von Bassersdorf
und Baltenswil muss Sorge getragen wer-
den.

Mir ist ein haushälterischer Umgang
mit den Finanzen sehr wichtig. Dazu
gehört, dass die richtigen Prioritäten
gesetzt werden, aber auch, dass lang-
fristig geplant wird. Grundsätzlich bin
ich gegen eine Steuererhöhung.

Bassersdorf war schon immer «ein Dorf
an der Strasse». Täglich rollen fast 20 000
Fahrzeuge via Kreisel durch unser Dorf.
Dies ist eindeutig zu viel! Deshalb möchte
ich mich im Zusammenhang mit der ge-
planten Ersatzstrasse zwischen Baltenswil
und Bassersdorf für eine Ortsumfahrung
einsetzen.

Ich möchte mich als Familienvater und
Unternehmer für die Bedürfnisse von
Bevölkerung und Gewerbe einsetzen. Mit
meiner offenen, lösungsorientierten Art
und meinen Erfahrungen möchte ich den
Weg für sachliche Diskussionen ebnen.

Pfaller
Christian, 41 
(SVP), bisher, 
Unternehmer,
Inhaber Maler
geschäft

Bassersdorf muss bei den anstehenden
Grossbauprojekten von Kanton und Bund
für die eigenen Interessen einstehen.
Damit werden langfristig entscheidende
Weichen für die Wohnqualität gestellt. Die
kommunale Planung (inklusive Bau- und
Zonenordnung) von Verkehr, Siedlungs-
bau und öffentlichem Raum will koordi-
niert sein: für ein umwelt- und lebens-
freundliches Bassersdorf.

Die Gemeindeverschuldung beschäf-
tigt die Bevölkerung. Bassersdorf braucht
eine langfristige und transparente Finanz-
planung. Das schafft Planungssicher-
heit. Maximal 5 % Steuererhöhung liegen
noch drin, wenn wir Schulden abbauen
und die Lebensqualität steigern wollen.
Der Einsatz von Steuergeld dient allen:
mal der einen, mal dem anderen.

Auf einen beachtlichen Teil des Fluglärms
und des Durchgangsverkehrs könnten wir
gut verzichten – ein Wunsch! Die Gemein-
de täte gut daran, behördliche Konflikte zu
reduzieren. Im Gegenzug soll eine Kultur
des gemeinsamen Anpackens und Respek-
tierens gelebt werden. Damit wird Energie
für konstruktive und gemeinschaftliche
Lösungen frei, und die kommunale Iden-
tifikation steigt für alle.

Ich wäre zufrieden, wenn meine Arbeit als
Behördenmitglied in vier Jahren als ver-
lässlich und nachvollziehbar beschrieben
würde. Ich möchte, dass die Kollegial-
behörde Gemeinderat in vier Jahren als
Team auftreten kann und das Vertrauen
einer grossen Mehrheit der Bassersdor-
ferinnen und Bassersdorfer geniesst. Der
Gemeinderat soll Zusammenarbeit und
Vielfalt glaubhaft vorleben. 

Stampfli
Selina, 44
(SP), neu,
Schulsozial
arbeiterin

Die Verschuldung von Bassersdorf sollte
reduziert werden. Ebenfalls geniesst
die Bau- und Zonenordnung eine sehr
hohe Priorität. Im Bereich der Schule
muss die Kindergartenplanung angegan-
gen werden.

Steuererhöhung nur zum Abbau der
Schulden. Der Souverän entscheidet, bis
wann er die Bassersdorfer Schulden
abbauen will/kann. Maximal zwei Pro-
zent mehr als heute.

Weder das eine noch das andere. Wir haben
nichts, auf das wir problemlos verzichten
können, und haben auch nichts, was wir
unbedingt noch benötigen.

Dass das politische Klima und die Ge-
sprächskultur wieder einen höheren Stel-
lenwert bekommen. Die Probleme und
nicht die Gremien oder Personen sollen
im Mittelpunkt stehen. Erfolg wäre, wenn
die Bassersdorfer wieder näher beieinan-
der stehen könnten.

Stutz
Hans, 59
(FDP), bisher,
Kaufmann und 
Geschäftsführer

KLOTEN

Bluesrock
im Büecheler-Hus
Am Donnerstag, 5. April, 20 Uhr 
steht im Büecheler-Hus ein
Blueskonzert auf dem Pro-
gramm. Pat & The Blues Char-
gers unterhalten das Publikum 
mit ihrem Contemporary Blues. 
Mit jahrelanger Musikererfah-
rung, gepaart mit spürbarer 
Spielfreude und technischer 
Fertigkeit, präsentiert das Quar-
tett um den Sänger und Gitarris-
ten Pat Lämmle ein abwechs-
lungsreiches Repertoire, mehr-
heitlich Eigenkompositionen. 
Die Band klingt schnörkellos 

und ehrlich. Eine nicht
alltägliche Band, die mit ihrer 
ersten CD «Bluesman – for My 
Friends» bereits einen Meilen-
stein gesetzt hat. red

RÜMLANG

«Don Juan»
in der Kirche
Im Rahmen von 500 Jahre Re-
formation wird in der reformier-
ten Kirche Rümlang das Theater 
«Don Juan und die Sieben Tod-
sünden» aufgeführt. Morgen 
Mittwoch, 19.30 Uhr. Kai Better-
mann und Sabine Thielmann 
bringen die Don-Juan-Thematik 
dramatisch, absurd, witzig und 

tragisch auf die Bühne. Eintritt 
frei, Kollekte. red

RÜMLANG

Aufgeräumte
Hausapotheke
Die Patientenstelle Zürich und 
die Gemeinde Rümlang stellen 
vor: Die «Aufgeräumte Hausapo-
theke», am Donnerstag, 5. April, 
von 12 Uhr bis 19 Uhr im Haus 
am Dorfplatz Rümlang. Wann 
haben Sie zuletzt Ihre Hausapo-
theke aufgeräumt? Wenn nicht, 
was lässt sich wohl finden? Alte 
Medikamente, deren Verfall-
daten abgelaufen sind? Oder 
nicht eingenommene Antibioti-

Massvolle, umweltverträgliche und verant-
wortungsvolle Entwicklung der Gemeinde
durch gute Vorgaben der Bau- und Zonen-
ordnung (BZO) erreichen, nicht aber brem-
sen. Gezielte Ansiedlung nachhaltiger KMU
zur Stärkung des zu tiefen Steuerertrages.
Das heutige Bassersdorf nicht zur reinen
Schlafstadt verkommen lassen.

Etappierte Erneuerung der gemeinde-
eigenen Infrastruktur kann und darf nicht
nur mit Fremdkapital erfolgen und zwingt
uns zum Schuldenabbau. Sinnvolle und
nachhaltige Einsparungen sind zu ana-
lysieren, ohne dass neue Probleme ent-
stehen. Ein Entwicklungsstillstand kann
problematisch werden. Eine Steuererhö-
hung der Gemeindesteuer von 5 bis 8 %
wird der Realität entsprechen.

Überfluss haben wir in der Gemeinde nicht,
aber auf die Entwicklung zur Stadt sollen
wir besser verzichten. – Es fehlen zum Bei-
spiel Toilettenanlagen auf dem Dorf- und
dem Kinderspielplatz. Ein Saal mit ange-
messener Infrastruktur für Anlässe und
Pflege der Kultur wird weiterhin auf der
Wunschliste stehen. Die Erschliessung
durch ein umweltverträgliches Verkehrs-
konzept im Grossen ist entscheidend.

Auf Bürgerebene mehr Zusammenarbeit
und Vertrauen zwischen Gemeindebehör-
den, der Wohnbevölkerung, den Gewerb-
lern und den Vereinen sowie offenere
Kommunikation und Einbezug der Betrof-
fenen. Sozialverträgliche und nachhaltige
Altersversorgung und Klarheit in der Um-
setzung der Entwicklungsstrategie 2030.
Damit bekäme unser wunderbares Dorf
im Grünen noch mehr Profil.

Isler
Christoph, 60
(parteilos), neu,
Elektroniker, 
Projektleiter

Neben der Notwendigkeit zur Verbesse-
rung der Finanzsituation muss das Ver-
kehrsproblem ganzheitlich erfasst und
gelöst werden. Die bevorstehenden gros-
sen Infrastrukturaufgaben von Bund und
Kanton müssen gewinnbringend für
Bassersdorf aufeinander abgestimmt wer-
den, im Einklang von Verkehr, Siedlung
und Landschaft. Diesen Weg werde ich
weiter verfolgen.

Der Gemeinderat hat in der letzten Legis-
latur gezeigt, dass er die laufende Rech-
nung und somit die Ausgaben gut über-
schauen konnte. Sorgen machen uns die
grossen Investitionen, die anstanden und
noch anstehen, damit Bassersdorf weiter-
hin attraktiv bleibt. Eine Erhöhung des
Steuerfusses könnte aufgrund der Inves-
titionen erfolgen, mein Ziel ist es jedoch,
den jetzigen Steuerfuss beizubehalten.

Eine weitere Umverteilung der Kosten von
Kanton oder Bund auf unsere Gemeinde ist
weiterhin zu vermeiden. Alle Bassersdor-
fer/innen müssen mutig bleiben beim For-
mulieren der Anliegen und Wünsche. Für
die kommenden Planungen brauchen wir
den nötigen Durchhaltewillen und das erar-
beitete Netzwerk, damit Wünsche (z. B.
weniger Durchgangsverkehr, bessere ÖV-
Erschliessung) umgesetzt werden können.

Ich möchte zusammen mit allen Verant-
wortlichen der Gemeinde die Weichen
stellen, damit wir eine einmalige Chance
– die Lösung unseres Verkehrsproblems –
nicht verpassen und somit unserer nächs-
ten Generation die Möglichkeit erarbei-
ten, sich noch weiterentwickeln zu kön-
nen. Ich werde mich einsetzen, damit
Bassersdorf weiterhin in verschiedensten
Bereichen positive Schlagzeilen schreibt.

MeierKobler
Doris, 50
(FDP), Gemein
depräsidentin 
(bisher), Archi
tektin ETH/SIA, 
Unternehmerin

Einerseits die Planung einer Umfahrungs-
strasse bei der Erstellung des Brüttemer
Tunnels. Das wird viel Geschick in den
Verhandlungen mit dem Kanton fordern.
Andererseits eine vernünftige Ausarbei-
tung einer neuen Bau- und Zonenord-
nung, ohne dass grossflächig neue Gebiete
für Wohnbauten eingezont werden. Mehr
Fläche fürs Gewerbe halte ich für sinnvoll.

Eine Pauschalaussage ist unpassend. Der
Steuerfuss ist abhängig von den jetzigen
Gemeindefinanzen und von künftigen
gebundenen Projekten. Der Gewinn der
nächsten Jahre, der nur aus der neuen
Abschreibungspraxis der Liegenschaften
resultiert, ist für eine tiefere Verschuldung
einzusetzen. Wir müssen künftig so han-
deln, dass der Steuerfuss nicht spätere
Generationen überfordert.

Bassersdorf kann sehr gut auf 4000 zusätz-
liche Einwohner und Hochhäuser verzich-
ten. Das Wachstum der vergangenen Jahre
war genug. Dagegen wären ein schön
begrünter Dorfplatz mit mehr Sitzgele-
genheiten und öffentliche Toiletten bei
den Begegnungsorten wünschenswert.

Ein Kandidat spricht im Wahlkampf viel
davon, was Bassersdorf erreichen soll. Für
die meisten dieser Themen hat er 1/7-
Stimmrecht. Im mir zugeteilten Ressort
kann ich aber mehr bewirken. Ich will es
korrekt führen, den Dienst am Bürger si-
cherstellen und wo möglich Kosten ein-
sparen. Sollten 2022 die Bürger mit mei-
ner Arbeit zufrieden sein und mir wieder
das Vertrauen schenken, bin ich am Ziel.

Moser
Fabian, 38
(SVP), neu,
Landi
Geschäftsführer

«Auf den Spuren der Frösche» 
eine Exkursion für Kinder und 
Familien statt. Mit den ersten 
warmen Sonnenstrahlen erwa-
chen Amphibien wie Frösche, 
Kröten und Molche aus der Win-
terstarre und machen sich auf 
die Wanderschaft. Der Natur-
schutzverein Bülach organisiert 
aus diesem Anlass eine Frosch-
pirsch für Kinder und Familien. 
Der genaue Treffpunkt wird 
nach Anmeldung bekannt
gegeben. red

Anmeldung unter EMailAdresse 
exkursion@nvbuelach.ch bis am 
5. April. Weitere Informationen 
unter www.nvbuelach.ch.

Anlässe Anzeige gegen 
Autofahrer
RÜMLANG Die Polizei führte in
der Nacht auf Montag an der Flug-
hofstrasse in Rümlang eine Ge-
schwindigkeitskontrolle durch. In
der 80er-Zone war ein Fahrzeug-
lenker nach Abzug der Toleranz
mit 145 km/h, ein weiterer mit 137
km/h unterwegs. Beiden wurde
der Führerausweis abgenommen.
Ein Autolenker passierte die
Kontrollstelle mit 115 km/h.
Gegen die drei Fahrer wird eine
Strafuntersuchung eingeleitet.
Drei weitere Wagen wurden mit
101 km/h, 105 km/h und 106 km/h
gemessen; die Fahrer werden sich
beim Statthalteramt verantwor-
ten müssen. red

ka? In Rümlang können abgelau-
fene Medikamente abgegeben 
werden, Fachpersonen geben 
Ratschläge oder kommen gar 
nach Hause und werfen einen 
Blick in den Medikamenten-
schrank. red

Anmeldung für persönliche
Beratung. Ansprechpersonen:
Corinne LeeWenger, 079 519 24 50, 
Erika Ziltener, 044 361 92 56.

BÜLACH

Exkursion
zu den Fröschen
Am Freitag, 6. April, 16.30 bis 18 
Uhr findet unter dem Thema 


