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Zehn kandidieren für sieben Rümlanger Sitze  –  zwei kämpfen um das Präsidium
Frage 1: Für welches Anliegen in der Ge
meinde möchten Sie sich in der kommen
den 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?

Im Vordergrund steht für mich das Zusam-
menleben von Alt und Jung, Alteingesesse-
nen und Neuzugezogenen, zum Beispiel
mit der Planung und Umsetzung eines Be-
gegnungszentrums, wie es seit Jahren von
der Bevölkerung gewünscht wird. Die Um-
setzung des Altersleitbildes, weitere Al-
terswohnungen, eine moderne Bibliothek
und ein Generationencafé gehören zu
einer attraktiven Gemeinde.

Unser Dorf lebt dank unseren vielen akti-
ven Vereinen. Ihnen müssen die notwen-
digen Infrastrukturen sowie die Unter-
stützung der Gemeinde sicher sein, damit
unser Dorf für Jung und Alt attraktiv
bleibt. Dabei sind die Initiativen enga-
gierter Privatpersonen zu anerkennen.
Mit einem aktiven und abwechslungs-
reichen Dorfleben erleichtern wir den
Neuzuzügern die Integration.

Der Flughafen bringt uns neben Lärm auch
Firmen, Steuerzahler und Arbeit für unser
Gewerbe. Die Bevölkerung erwartet aber,
dass er sich an Regeln hält. Das heisst Be-
triebsschluss um 23 Uhr, nur so wird unser
Erholungsbedürfnis ernst genommen. Bei
Deponie und Asylzentrum ist ein regel-
mässiger Austausch institutionalisiert, da-
mit die Entwicklung beim Betrieb mitbe-
einflusst werden kann.

Wir müssen die Lebensqualität trotz Um-
weltbelastungen hochhalten, damit die
Attraktivität der Gemeinde für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, aber auch
für Industrie und Gewerbe erhalten
bleibt. Dazu gehört auch, dass die knap-
pen finanziellen Mittel effizient einge-
setzt werden, zum Beispiel beim ÖV, beim
Hallenbad, bei der Bibliothek, der Kin-
derbetreuung, dem Umweltschutz.

Corinne Lee
Wenger, 51 (SP), 
bisher, Bank
kauffrau/
Familienfrau

Eine gute Lösung im Konflikt zur Struktur
der Sek Rümlang-Oberglatt ist wichtig und
muss rasch angegangen werden. Weiter be-
steht eine grosse Nachfrage nach altersge-
rechten Wohnungen. Zukünftige Entwick-
lungen müssen diesem Aspekt Rechnung
tragen. Als weiterer Punkt ist der gesunde
Finanzhaushalt zu erwähnen. Die Stär-
kung der Erträge ist zentral, aber auch der
bewusstere Umgang mit Ausgaben.

Die Identität von Rümlang besteht aus
dem schönen Dorfkern, unseren vielen
aktiven und interessanten Vereinen so-
wie einem guten und starken Gewerbe.
Diese Stärken gilt es zu erhalten. Neuzu-
züger sind in den Vereinen herzlich will-
kommen und können in Rümlang von den
guten Einkaufsmöglichkeiten profitie-
ren. Unser attraktives Angebot gilt für alle
Bewohnerinnen und Bewohner. 

Störende Auswirkungen auf unsere Bevöl-
kerung sind in jedem Fall möglichst gering
zu halten. Dafür verantwortlich ist der ge-
samte Gemeinderat, der mit gemeinsamen
Zielen und einem abgestützten Vorgehen
für eine verträgliche Belastung zu sorgen
hat. Voraussetzung dafür ist ein bürgerna-
her Gemeinderat, der die Anliegen der Be-
völkerung aufnehmen kann und entspre-
chend vertritt.

Es gibt zwei Möglichkeiten: Erträge ver-
bessern oder Ausgaben senken. Beide Sei-
ten müssen beachtet werden. Ein Wachs-
tum (Gewerbe, Bevölkerung etc.) ist dann
sinnvoll, wenn gleichzeitig die Ertrags-
kraft von Rümlang gestärkt wird. Ein mo-
derater Umgang mit unseren Steuergel-
dern gehört zum permanenten Auftrag
einer Behörde und der Verwaltung. Eine
periodische Überprüfung ist sinnvoll.

Peter Meier
Neves, 52 (SVP), 
bisher,
ITController,
kandidiert 
für das 
Präsidium

Mein Ziel ist es, zusammen mit meinen
Kolleginnen und Kollegen und dem Ge-
meindepersonal, im Sinne der Bevölke-
rung, das Erreichte zu bewahren und dies
mit gut funktionierenden Organisations-
formen und mit einer vorausschauenden,
vernünftigen und gerechten Finanz- und
Steuerpolitik weiterzuentwickeln.

Rümlang verfügt über eine Integrations-
beauftragte, welche die breite Auswahl an
Angeboten koordiniert, um die Integra-
tion von Neuzuzügern zu erleichtern.
Nebst identitätsstiftenden Anlässen in
Kultur und Freizeit sowie einem breiten
Vereinsangebot sollte die Gemeinde Lö-
sungen für Alt und Jung ausbauen. Wir
sollten daher die Chance für ein Begeg-
nungszentrum Rümelbach wahrnehmen.

Rümlang trägt zukünftig stattliche Lasten,
die übergeordneten Interessen dienen.
Das reicht sicher nun. Generelle Opposi-
tion ist aber nicht zielführend, vielmehr
sollten wir durch geschicktes Verhandeln
die sich daraus ergebenden Chancen pa-
cken. Dem grenzenlosen Wachstum des
Flughafens sollten wir weiterhin wo im-
mer möglich entgegentreten und das Ru-
hebedürfnis der Bevölkerung einfordern. 

Unsere Ausgaben werden in den Berei-
chen Gesundheit und Soziales weiterhin
stark steigen. Hier haben wir nur vollzie-
hende Funktion und keinen direkten Ein-
fluss auf die Ausgaben. Nebst der engen
Kontrolle der Aufwandpositionen sollten
wir Projekte, welche der Ertragssteige-
rung dienen, entschieden verfolgen. Ich
bin jedoch dagegen, bei identitätsstiften-
den Angeboten zu sparen. 

Roland Niesper, 
58 (SP), bisher, 
Primarlehrer/
Informatiker

Die Raumplanung erfordert von uns in den
nächsten Jahren viel Engagement, um der
Bevölkerung gute Wohn- und Lebensbe-
dingungen gewährleisten zu können. He-
rausforderungen sind der zunehmende
Verkehr, die Qualität in den Quartieren
und die Entwicklung von Infrastrukturen
so anzupassen oder zu sichern, dass die Be-
völkerung sowie Industrie und Gewerbe
weiterhin gute Bedingungen vorfinden.

Die Unterstützung der Vielfalt an Ver-
einen sowie die Förderung von kulturel-
len Anlässen bringen Menschen zusam-
men und wirken sich auf das Engagement
der Bevölkerung aus. Anlässe wie unser
Dorffest, Konzerte und Ähnliches fördern
das Miteinander und geben Rümlang die
Identität von heute und morgen.

Ich persönlich war gegen ein Bundesasyl-
zentrum. Aber Behördenarbeit erfordert
öfters die Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Meinungen und gesetzlichen
Vorgaben, bei denen ich das Beste für Rüm-
lang erzielen möchte. Dabei erachte ich es
als sehr wichtig, vertragliche Regelungen
zu treffen, die uns wieder Vorteile ermögli-
chen. Mehrwert entsteht durch voraus-
schauende Lösungen.

Ausgabenseitig ist der haushälterische
Umgang mit den Ressourcen Pflicht. Auf
der Einnahmenseite wird die Standort-
förderung für unsere Gemeinde immer
wichtiger. Die Ansiedlung von finanzstar-
ken Unternehmungen kann unseren
Steuerfuss langfristig stabil halten, alle
Steuerzahler entlasten sowie den Werter-
halt oder Ausbau der Infrastruktur er-
möglichen.

Michaela 
Oberli, 57 (SVP), 
bisher, 
dipl. Personal
leiterin / Kauf
frau

Der Gemeinderat vertritt die Anliegen der
Bevölkerung. Um diese Aufgabe erfüllen zu
können, muss der direkte Dialog mit der
Bevölkerung gepflegt werden. Persönlich
liegen mir ein zeitgemässes Bildungssys-
tem, der Mobilitätserhalt im Alter und die
strukturierte Umsetzung des Bundesasyl-
zentrums am Herzen. Ich bin aber interes-
siert und offen, mich auch für andere An-
liegen starkzumachen.

Eine erfolgreiche Integration setzt sicher
den Willen des zu Integrierenden voraus.
Davon abgesehen braucht es eine über-
zeugende Infrastruktur, in die überhaupt
integriert werden kann. Es gilt somit, die
Angebote der Krippen, Schulen, Vereine,
Firmen und Organisationen in Rümlang
zu unterstützen, das aktive Dorfleben
noch attraktiver zu gestalten und unsere
Traditionen zu pflegen.

Unter dem Motto «Vorbeugen ist besser als
heilen» ist es wichtig, einerseits die Be-
dürfnisse der Bevölkerung zu kennen und
andererseits eine engagierte und offene
Kommunikation mit übergeordneten Stel-
len zu pflegen. Natürlich bringen solche
Themen immer auch Vorteile für die Ge-
meinde. Diese Vorteile müssen aber in An-
betracht der Nachteile und Konsequenzen
kritisch hinterfragt werden.

Als Quereinsteigerin fehlt mir für eine
qualifizierte Antwort der Einblick in die
detaillierten Finanzen. Das sehe ich als
Vorteil, da ich von allfälliger Betriebs-
blindheit nicht betroffen bin. Letztend-
lich gilt es die aktuellen Finanzen zu ana-
lysieren und neutral zu hinterfragen,
Schwachpunkte aufzuzeigen und die Ef-
fektivität mit optimierten Abläufen und
Nutzung von Synergien zu steigern.

Sandrine 
PreuvotHeuser,
42 (parteilos, 
portiert von der 
FDP), neu, dipl. 
Wirtschafts
fachfrau VSK

Besonders für ( junge) Neuzuzüger ohne
Kinder ist es schwierig, mit anderen Dorf-
bewohnern Kontakte zu schliessen. Ich
möchte daher deren aktive Teilnahme an
der Gestaltung des Dorfes fördern, um das
harmonische Miteinander über alle Gene-
rationen hinweg zu stärken. Mit ihrer Mit-
hilfe sollen Angebote lanciert werden, wel-
che die Leute animieren, sich abends und
am Wochenende im Dorf zu begegnen.

Neuzuzüger würde ich mit einem freiwil-
ligen «Götti-System» abholen: Eingeses-
sene nehmen die Neuen unter ihre Fitti-
che. Einsetzen werde ich mich auch für
ein Gemeinschaftszentrum mit mietba-
ren Räumen, zum Beispiel für Anlässe wie
ein «Forum Rümlang», bei dem jeder
Ideen für das Dorf einbringen kann. Ein
überparteiliches Polit-Café soll das politi-
sche Interesse der Jungen stärken.

Rümlang ist mit diesen Problemen nicht
allein. Daher gilt: Zusammenarbeit mit an-
deren Gemeinden, aber auch mit dem Kan-
ton stärken, Synergien nutzen, Erfahrun-
gen austauschen und voneinander lernen.
Transparent kommunizieren, den Bür-
gern die Zusammenhänge erklären – aber
auch die Grenzen der Gemeindearbeit auf-
zeigen. z. B. im Rahmen eines Polit-Cafés,
bei dem alle zu Wort kommen.

Rümlang muss sich weiterhin attraktiv
halten für grosse Steuerzahler (wie z. B.
Dormakaba, Eberhard, Cinerent, Ticket-
corner) sowie für Kleingewerbler. Mit vo-
rausschauenden Investitionen in die Inf-
rastruktur können zudem weitere Unter-
nehmen nach Rümlang geholt werden.
Dies sorgt für zusätzliche Arbeitsplätze
im Dorf. All dies ermöglicht es, den
Steuerfuss zu halten.

Angelika 
Ruider, 30 (BDP), 
neu, Fachfrau 
Information + 
Dokumentation 
EFZ

gezeigt, dass ein derartiges Ein-
satzmittel eine sinnvolle Ergän-
zung des Fahrzeugparks an einer
wichtigen Einrichtung wie dem
Flughafen darstellt. Im Alltag
sind die Fahrzeuge für die Pat-
rouillentätigkeit auf dem Flugha-
fengelände im Dienst. Sie stehen
aber jederzeit für spontane Ein-
sätze oder auch für grössere plan-
bare Aktionen auf dem ganzen
Kantonsgebiet zur Verfügung.

Der Vertrag zwischen der Ar-
mee und der Kantonspolizei Zü-
rich gilt bis Ende Jahr. Die Miet-
kosten betragen 35 000 Franken
pro Jahr und Fahrzeug. red

zum Probetraining ein. Mäd-
chen aus Bassersdorf und Umge-
bung kommen zum Schnuppern 
in die Swiss-Arena an den 
Schluefweg 10 in Kloten. red

BÜLACH

Duo Mallet
im Grampen
Klänge eines überdimensionalen 
Marimbafons und Xylofons des 
Duos Mallet sind am Dienstag,
3. April, im Alterzentrum Gram-
pen in Bülach zu hören. Der An-
lass findet im Surber-Saal statt 
und beginnt um 14.30 Uhr. red

Wehntal, bis zum Tagesziel 
Schöfflisdorf. Es ist eine mittel-
schwere Wanderung von rund 
3¼ Stunden. Ankunft in Bülach 
circa 16.32 Uhr. Anmeldung bis 
spätestens Dienstag, 10. April, 
bei Peter Bösch, Telefonnummer 
044 860 74 07, oder auch 
info@boesch-treuhand.ch. red

BASSERSDORF

Eishockey
für Mädchen
Die Basi-Ladies des EHC 
Bassersdorf laden am Dienstag,
3. April, von 19 bis 20.30 Uhr 

BÜLACH

Seniorenwanderung
ins Wehntal
Die Wandergruppe des Senio-
renclubs Bülach lädt für Freitag, 
13. April, zur Wanderung ein. 
Besammlung ist um 7.50 Uhr am 
Bahnhof Bülach. Mit der Bahn 
gehts nach Mellikon AG. Nach 
dem Kaffeehalt führt der Weg 
zuerst etwas steil, danach ange-
nehm nach Schneisingen. Nach 
dem Mittagessen und dem Über-
queren der Strasse nach Siglis-
torf gehts dem Waldrand ent-
lang, mit schönem Ausblick ins 

Anlässe Transporter für Polizei

Bei den beiden Fahrzeugen
handelt es sich um eine Ver-
sion des Duro. Diese geschütz-
ten Mannschaftstransportfahr-
zeuge (GMTF) ermöglichen der
Kantonspolizei sichere Einsätze,
zum Beispiel bei Rettungsaktio-
nen. Im Kontakt mit internatio-
nalen Polizeibehörden hat sich

ZÜRICH/KLOTEN Seit Anfang 
März mietet die Kantonspoli-
zei Zürich von der Schweizer 
Armee zwei Transportfahr-
zeuge. Diese werden am Flug-
hafen Zürich untergebracht und 
in erster Linie dort eingesetzt.

Brand
in Heizkeller
RÜDLINGEN-BUCHBERG  Am
Donnerstag um circa 18.15 Uhr
brannte es im Heizkeller eines
Ökonomiegebäudes, das an ein
Wohnhaus angrenzt. Der Brand
konnte durch die Feuerwehr rasch
gelöscht werden. Personen wur-
den keine verletzt; es entstand
jedoch ein Sachschaden in Höhe
von mehreren Zehntausend Fran-
ken. Wie die Schaffhauser Polizei
mitteilt, ist die Brandursache
noch unklar. Im Einsatz standen
neben der Feuerwehr Rüdlingen-
Buchberg auch die Ambulanz
des Spitals Bülach. red


