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Zehn kandidieren für sieben Rümlanger Sitze  –  zwei kämpfen um das Präsidium
Frage 1: Für welches Anliegen in der 
Gemeinde möchten Sie sich in der kom
menden Legislatur besonders einsetzen?

Frage 3: Deponie, Flughafen, Asylzent
rum – Rümlang hat verschiedene Lasten 
für die Allgemeinheit zu tragen. Wie soll 
damit umgegangen werden?

Frage 4: Die Gemeindefinanzen geraten 
zunehmend unter Druck (z. B. durch Kos
ten der sozialen Wohlfahrt). Welche 
Massnahmen für einen gesunden Finanz
haushalt befürworten Sie?

Frage 2: Rümlang ist in den letzten Jah
ren stark gewachsen und wird weiter 
wachsen. Wie kann die Gemeinde ihre 
Identität wahren und Neuzuzüger integ
rieren?
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Nach drei Amtszeiten als Gemeindepräsident gibt Tho-
mas Hardegger (SP) sein Amt ab. Um dieses neu zu be-
setzen, hat das Stimmvolk am 15. April die Wahl zwi-
schen zwei bisherigen Gemeinderäten, die das Präsi-
dium übernehmen möchten: Nadja Giuliani (EVP), seit
sechs Jahren im Gemeinderat als Tiefbauvorsteherin,
und Peter Meier-Neves (SVP), ebenfalls seit sechs Jah-
ren im Gemeinderat als Vorsteher der Abteilung Sicher-
heit und Liegenschaften.

Nadja Giuliani ist 35 Jahre alt, verheiratet und Mutter
von zwei Kindern im Alter von acht und neun Jahren.
«Ich möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen

und die Gemeinde an vorderster Front vertreten», sagt
Giuliani über ihre Motivation fürs Präsidium. Sie wolle
für die Bevölkerung Ansprechpartnerin sein, etwa in-
dem sie die Sprechstunde ihres Vorgängers weiterfüh-
ren würde: «Dieser Dialog zwischen dem Gemeinderat
und der Bevölkerung ist mir sehr wichtig.» Auch möchte
sie im Dorf Orte schaffen, wo der Dialog unter den Men-
schen gepflegt werden kann, etwa indem sie sich für ein
Gemeinschaftszentrum einsetzt.

Beide Kandidierenden
bringen ihre grosse Erfahrung ins Spiel
Ihre sechsjährige Erfahrung im Tiefbauamt komme ihr
sehr entgegen für das Amt als Gemeindepräsidentin.
Ausserdem bezeichnet sich Giuliani als kommunikativ,
sachlich und bestrebt, gemeinsam Lösungen zu finden.

Peter Meier-Neves ist 52 Jahre alt, ebenfalls verheira-
tet und hat eine 13-jährige Tochter. Mit seiner Wahl ins
Präsidium möchte er zu einer ausgewogenen Zusam-

mensetzung des Gemeinderats beitragen: «Rümlang ist
ein bürgerlich ausgerichtetes Dorf, das muss sich auch
im Gemeinderat widerspiegeln.» Gleichzeitig betont er:
«Mir ist wichtig, dass die Sache im Vordergrund steht
und dass man sich im Gemeinderat gemeinsam dafür
einsetzt.»

Vorrangig möchte sich Meier-Neves für eine Lösung
mit der Sek engagieren, altersgerechte Wohnungen för-
dern und sich des Themas Bundesasylzentrum anneh-
men: «Wir müssen uns gut vorbereiten auf den Bau des
BAZ», sagt er.

In Rümlang sei er fest verwurzelt, auch durch sein bis-
heriges Engagement im Dorf und mit über 50 Jahren
bringe er eine gewisse Lebenserfahrung mit sowie Erfah-
rungen im Beruf, die ihm als Gemeindepräsident zugute-
kämen. Dank der Unterstützung von Familie und Freun-
den sowie einem Arbeitgeber, der auch ein reduziertes
Pensum zulasse, werde er ausreichend Zeit finden für das
neue Amt.  red

RÜMLANG Sechs Bisherige und vier Neue stellen 
sich in Rümlang zur Wahl für die sieben Sitze im 
Gemeinderat. Und auch beim Präsidium kommt es 
zu einer Kampfwahl: Mit Nadja Giuliani (EVP) und 
Peter Meier-Neves (SVP) wollen zwei Bisherige an 
die Spitze der Gemeinde.

Persönlich sind mir die Schulwege, die Auf-
enthaltsqualität im Zentrum und die Rah-
menbedingungen für Gewerbe und Indus-
trie wichtige Anliegen. Dabei müssen die
Mittel effizient und schonend eingesetzt
werden. Dazu ist der Dialog wichtig. Dies
sowohl zwischen der Bevölkerung, den Ge-
nerationen, den Behörden sowie auch der
Verwaltung. Gemeinsame Ziele erreichen
wir nur in respektvollen Gesprächen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt,
dass unser Dorf sehr attraktiv ist. Das gilt
es zu erhalten. Dies durch Angebote wie
ein Begegnungszentrum, das Steigern der
Aufenthaltsqualität für Jung und Alt im
Dorfzentrum und die Unterstützung des
Gewerbes im Dorf. Schaffen wir Begeg-
nungsmöglichkeiten. Nur so können sich
alle, Ur-Rümlanger und Neuzuzüger glei-
chermassen, zugehörig fühlen.

Es gilt zu betrachten, welche Vorteile diese
Betriebe uns bringen und was Rümlang da-
raus macht. Der Flughafen als Wirtschafts-
motor und Arbeitgeber. Die Deponie als
Einnahmequelle. Beim Asylzentrum wer-
den wir von Pflichten und Kosten befreit.
Es dürfen aber keine weiteren Lasten da-
zukommen und der Kanton muss anerken-
nen, dass Rümlang stark belastet ist. Dies
muss er in die Planung miteinbeziehen.

Vorweg: Es braucht Investitionen, um
unser Dorf attraktiv zu halten. Gleichzei-
tig müssen bestehende Strukturen effizi-
ent genutzt werden. Nebst der Steigerung
des Ertrags durch neue Einnahmequellen
braucht es auch eine wiederholte Über-
prüfung der Ausgabenseite. Die vorhande-
nen Ressourcen müssen zielgerichtet ein-
gesetzt werden. Es braucht Sparmassnah-
men, aber nicht auf Kosten der Qualität.

Nadja Giuliani, 
35 (EVP), bisher, 
Biologielabo
rantin HFP, 
kandidiert für 
das Präsidium

Zeit zum Ausmisten: Ich setze mich für 
einen freundschaftlichen Umgang zwischen
Verwaltung und Bürgern ein. Ich toleriere 
keine klugscheisserischen Bürokraten, die 
unfreundlich und herablassend mit unseren
Bürgern reden. Neuer Bahnhofplatz Rüm-
lang: Der Bahnhofplatz platzt aus allen Näh-
ten und ähnelt jeden Morgen und Abend 
einem Kriegsschauplatz.

Kurz und bündig: Verdichtung stoppen. Der Flughafen gehört zu Rümlang und die
Deponie wird sehr streng überwacht. Mei-
ne Sorge gilt dem Asylzentrum. Wir müs-
sen uns jetzt schon organisieren und uns
vorbereiten.

Es gibt viele Möglichkeiten, um zusätzli-
che Einnahmen zu generieren. Und zwar
ohne das Portemonnaie unserer Bürger
zu belasten. Man könnte zum Beispiel
blanke Betonmauern als Werbefläche an-
bieten.

Roman Häberli, 
37 (parteilos), 
neu, 
Unternehmer

Grundsätzlich hängt es vom eigenen Res-
sort ab, in dem man sich dann am meisten
einbringen kann. Die Finanzen im Griff
behalten, aber auch sinnvolle Ausgaben
tätigen. Dies kenne ich von meiner Arbeit
in der RPK schon. Selber aktiv in Vereinen,
unterstütze ich die Dorfvereine in der aus-
serordentlich wichtigen Tägigkeit für den
sozialen Zusammenhalt und die Junioren.
So lebt Rümlang weiter.

Ich sehe die Rümlanger als offene Men-
schen und auch Neuzuzüger werden gut
aufgenommen. Das aktive Dorfleben mit
vielen Aktivitäten muss beibehalten wer-
den. So bleibt Rümlang attraktiv, sowohl
für die Neuzuzüger als auch für die Mitbe-
wohner, die schon länger hier zu Hause
sind. Es soll «lässig» sein, hier zu wohnen.
Moderne Infrastruktur trägt auch einen
grossen Teil dazu bei.

Wir müssen sicherlich konstruktiv von An-
fang an mitreden, wenn die verschiedenen
Projekte anstehen. Einfach nur Nein zu sa-
gen, ist sicherlich nicht produktiv, wenn
Themen vom Bund oder Kanton kommen.
Der Dialog ist wichtig, nur wenn wir aktiv
unseren Teil dazu beitragen, können wir
auch etwas in eine Richtung steuern. Na-
türlich müssen wir uns aber auch wehren
dürfen, wenn es für uns nicht passt. 

Hier gibt es vieles, was wir nicht beein-
flussen können, gerade in der sozialen
Wohlfahrt. Aber wir haben durchaus auch
Möglichkeiten, die eigenen Finanzen im
Griff zu behalten. Aus der Privatwirt-
schaft kommend, kenne ich den Balance-
akt zwischen klug sparen und sinnvoll in
die Zukunft investieren sehr gut. Als Lo-
gistiker ist es mein Beruf, Prozesse zu op-
timieren. Hier kann ich mich einbringen.

Thomas Huber, 
43 (FDP), neu, 
Speditions
kaufmann 

Die schweizerischen Werte, Kulturen und
Bräuche, die zu einer eigenständigen, mo-
dernen Schweiz beitragen, müssen erhal-
ten bleiben. Das grosse Wachstum der Ge-
meinde zieht zum Teil grössere Investitio-
nen nach sich. Die Kosten dürfen dadurch
nicht aus dem Ruder laufen, eine gezielte
Planung ist notwendig, sodass der Steuer-
fuss auch in den nächsten Jahren unverän-
dert bleibt.

Einstehen für die Rümlanger Bevölke-
rung, und dies für Jung und Alt. Das Dorf-
leben muss gepflegt und Rümlang als
Wohngemeinde noch attraktiver gestal-
tet werden. Eine nachhaltige Entwick-
lung in allen Bereichen ist wichtig, um al-
len Altersgruppen eine lebenswerte Ge-
meinde zu bieten.

Ich werde mich einsetzen, dass alle Punk-
te, welche in der Vereinbarung mit dem
Bund bezüglich des Bundesasylzentrums
vereinbart worden sind, eingehalten und
umgesetzt werden. Weiter mache ich mich
stark, dass Rümlang das restliche Land um
das BAZ wieder restauriert zurückkaufen
kann. Die Sicherheit der Rümlanger hat
oberste Priorität und sollte durch dieses
Zentrum nicht gefährdet werden. 

Die Gemeinde hat durch die Gesetzge-
bung sowie die Skos-Richtlinien Möglich-
keiten, Kosten bei der sozialen Wohlfahrt
zu sparen. Durch intensive Abklärungen
und Überprüfungen können Missbräu-
che in der Sozialhilfe aufgedeckt werden,
sodass nur noch Leistungen an Berechtig-
te ausbezahlt werden.

Rosita Buchli, 
61 (SVP), bisher, 
Kauffrau 

gung stellen. Und nun ist die Kan-
didatenliste ausreichend lang ge-
nug, um alle fünf Kirchenpflege-
sitze zu besetzen. Zuletzt als neue
Kandidatin dazugekommen ist
Carolin Hoffmann. Auf der Liste
der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde figurieren die
weiteren vier Namen Elsbeth Zi-
örjen (neu), die sich auch fürs
Präsidium zur Verfügung stellt,
Monica Arnold (neu) und Patrick
Smolders (neu). Als Bisheriger
bewirbt sich Daniel Elsener für
eine weitere Legislatur.  cy

Baulärm am Flughafen trifft Oberglatt

Am Flughafen entsteht ein
zusätzlicher, 200 Meter langer
Zugangsrollweg auf die an Ober-
glatt angrenzende Piste 16. Ziel
dabei ist, die Aufstellung von
Flugzeugen beim Start zu opti-
mieren und so die Pünktlichkeit
zu verbessern.

Von Mitte Oktober bis Mitte
Dezember 2017 fand bereits die

Vorbereitung dafür statt. Nun
steht der Hauptteil an, zu dem
Abbruch-, Werkleitungsbau so-
wie Beton- und Asphaltbelags-
arbeiten gehören. Damit begon-
nen wird nach dem Osterwochen-
ende in der Nacht von Dienstag,
3.  April, auf Mittwoch, 4.  April.
Der Zugangsrollweg sollte voraus-
sichtlich bis Mitte Oktober fertig-
gestellt sein. Dies teilten die Ge-
meinde Oberglatt sowie der Flug-
hafen am Donnerstag mit.

Lokal mehr Lärm
Oberglatt ist als einzige Gemeinde
betroffen von den Lärmemissio-

nen, die auch den Schlaf der Bevöl-
kerung stören können: Arbei-
ten in der Nacht liessen sich nicht
vermeiden, weil sie auf Flächen
ausgeführt werden, die während
der Betriebszeiten des Flughafens
nicht betreten werden dürfen, er-
klärt die Gemeindeverwaltung in
der Mitteilung.

Um die Belästigung durch
den Lärm so gering wie möglich
zu halten, ergreift der Flughafen
eine Reihe von Massnahmen:
«Diese beinhalten die Vorschrift,
dass Maschinen, Geräte und
Transportfahrzeuge dem Stand
der Technik entsprechen müssen

und die Emissionsgrenzwerte der
Maschinenlärmverordnung ein-
gehalten werden. Zur Vermei-
dung unnötigen Lärms werden
alle akustischen Rückfahrsignale
durch Blitzlicht und Rückfahr-
kameras ersetzt», erklärt Rebecca
Veiga von der Medienstelle des
Flughafens auf Anfrage.

red

Betroffene Anwohner können im 
Kontaktformular unter www.flug
hafenzuerich.ch/laermkontakt 
oder telefonisch unter 043 816 21 31 
Fragen stellen.

FLUGHAFEN/OBERGLATT 
Nach Ostern beginnen auf der 
Piste 16 weitere Bauarbeiten, 
die auch in der Nacht für Lärm 
sorgen. In rund sieben Monaten 
sollten sie abgeschlossen sein.

Kandidaten für
Kirchenpflege komplett
WEIACH Die reformierte Kir-
chenpflege Weiach hat einen
Sprung von 0 auf 5 gemacht. An
der Wählerversammlung vom

1. Februar war noch kein einziger
Kandidat für die Kirchenbehörde
in Sicht. Einen Monat später
konnte vermeldet werden, dass
sich vier Kandidatinnen und
Kandidaten an den Erneuerungs-
wahlen vom 15. April zur Verfü-
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