
Acht Personen buhlen um sieben Sitze
NIEDERGLATT Diese acht Personen stellen sich für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge) zur Verfügung, befragt von Katja Büchi. Der aktuelle Gemeindepräsident Luzius Hartmann (parteilos) 
tritt nach elf Jahren im Gemeinderat, acht davon als Präsident, nicht mehr an. Hans Peter Bächli (SVP) tritt ebenfalls nicht mehr an. Um die sieben vakanten Sitze bewerben sich fünf Bisherige und drei Neue.

Niederglatt, Niederhasli und Oberglatt
streben einen gemeinsamen kommuna
len Richtplan an. Wie sollen sich die drei
Gemeinden Ihrer Meinung nach zusam
men entwickeln?

Wo sehen Sie in der Gemeinde Verände
rungsbedarf und wie wollen Sie das um
setzen?

Warum sollen die Niederglatter Sie in
ihren Gemeinderat wählen?

Die drei Anliegergemeinden ums Neer
acherried haben mit Birdlife Schweiz
ein Umfahrungskonzept erarbeitet. Was
halten Sie davon?

Unser Siedlungsraum, die Strassen, die
Fuss- und Wanderwege berühren sich und
fliessen ineinander. Wir wollen diese Be-
rührungspunkte gemeinsam attraktiver
gestalten und weiterentwickeln. Alle drei
Gemeinden grenzen an den Flughafen und
haben dadurch eine regionale Bedeutung,
die wir unterstreichen und auch mit at-
traktiven Arbeitsplätzen und wunderschö-
nen Erholungsräumen nutzen wollen.

Ich stehe voll und ganz hinter dem ge-
meinsam erarbeiteten Konzept. Wir Ge-
meinden und der SVS/Birdlife Schweiz
erwarten eine grössere Wirkung und
bessere Chancen für die Umsetzung
einer ausgewogenen und nachhaltigen
Strassenführung.

Eine Veränderung sehe ich in der Zusam-
menarbeit mit den Schulen. Hier könnten
wir näher zusammenrücken, Abläufe noch
enger koordinieren, noch besser mitein-
ander kommunizieren, damit Überschnei-
dungen und Reibungsverluste so klein
wie möglich werden. Wir können die Zu-
kunft von Niederglatt miteinander gestal-
ten, beeinflussen und gemeinsam weiter-
kommen.

Das Wissen, das ich in den bisherigen
sechs Jahren Gemeinderat erarbeitet ha-
be, möchte ich weitertragen. Auch bei
einer engeren Zusammenarbeit mit den
Schulen kann ich mich, aufgrund meiner
sechsjährigen Primarschulpflegezeit, gut
in diese Thematik eindenken und beide
Sichtweisen in die Waagschale legen.

Rita 
Ammann 
(60), Hochbau-
technikerin, FDP,
bisher

Im gemeinsamen Richtplan sollen die
Bahnhofumfelder aufgewertet und gestal-
tet werden. Zusammen mit den Grund-
eigentümern soll dann die Umsetzung
an die Hand genommen werden. Die Land-
schaft rund um die drei Gemeinden ist für
die Bevölkerung ein wichtiger Erholungs-
raum. Das bestehende Fusswegnetz soll
zu einem «Parkweg der Lieblingsorte»
weiterentwickelt werden.

Für die im kantonalen Richtplan einge-
tragene Umfahrung Neeracherried ist
meines Erachtens richtig, dass die
Gemeinderäte von Höri, Neerach und
Niederglatt zusammen mit Birdlife
Schweiz im Vorfeld ein mögliches
Umfahrungskonzept erarbeitet haben.

Für Niederglatt sind eine zielgerichtete
Verkehrsplanung und eine Entlastung des
Durchgangsverkehrs anzustreben. Zudem
soll der Platz des Dorfzentrums Eichi neu
gestaltet und saniert werden.

Ich werde mich wie bis anhin mit gros-
sem Engagement und meiner Erfahrung
der letzten Jahre als Gemeinderat für
Niederglatt einsetzen.

Peter 
Balsiger (61),
Landwirt, SVP, 
bisher

Ich finde es richtig, dass die drei Gemein-
den ihre Zusammenarbeit intensivieren.
Das Potenzial für eine gemeinsame Ent-
wicklung ist gross.

Es ist gut, dass die drei Gemeinden und
die Naturschutzorganisation von Anfang
an zusammenarbeiten. Dass die Strasse
durchs Ried mittelfristig versetzt werden
muss, ist klar.

Nebst der vollständigen Umsetzung der
beschlossenen Verwaltungsreform stehen
für mich eine Reform der Behörden sowie
ein weiterer Schritt Richtung Digitalisie-
rung der Verwaltung im Vordergrund.

Ich stehe für eine konstruktive und lö-
sungsorientierte Gemeindepolitik zum
Wohl der Bevölkerung von Niederglatt.

Klemens 
Kaufmann (45),
Buchhalter, CVP, 
bisher

Der kommunale Richtplan soll mehr ent-
halten als nur die Definition von Bau-
zonen. Die Landschaft rund um die drei
Gemeinden ist ein zu erhaltender Erho-
lungsraum. Das Arbeitsplatzgebiet ist von
regionaler Bedeutung, daher muss eine gu-
te Gestaltung des Strassenraums mit ein-
fliessen. Das bestehende Strassen- und
Wegenetz soll für alle Verkehrsteilnehmer
gesichert und punktuell ergänzt werden.

Der Bau einer Umfahrung, so wie sie im
Konzept festgehalten ist, würde auf Kos-
ten sehr fruchtbarer Böden in der Umge-
bung des Neeracherrieds gehen. Es ginge
wertvolles Kulturland verloren. Ortsum-
fahrungen sind keine Lösung, sondern
eine Verlagerung des Problems. Die Er-
haltung der Wohn- und Lebensqualität
für die Menschen aller betroffener Ge-
meinden ist für mich zentral.

Die Gemeinde zu verändern, sehe ich nicht
als Auftrag. Vielmehr soll auf Erreichtem
aufgebaut werden, und bestehende Ressour-
cen sollen sinnvoll und zweckmässig genutzt
werden. Eine funktionierende Kommunika-
tion mit den anderen Gütern ist das A und O,
ebenso die Nähe zu den Einwohnerinnen
und Einwohnern. Es gilt, nicht die eigenen
Anliegen in den Vordergrund zu stellen, son-
dern jene der Bevölkerung.

Die Gemeindeexekutive funktioniert im
Milizsystem. Es ist für Wählerinnen und
Wähler daher wichtig, dass ihnen Kandi-
dierende mit Erfahrung im Gemeindewe-
sen zur Verfügung stehen. Acht Jahre
Rechnungsprüfungskommission und vier
Jahre Sozialbehörde sind mein notwendi-
ges Rüstzeug, das ich für einen Sitz im
Gemeinderat mitbringe und ins Amt ein-
fliessen lassen kann.

Andreas Kern 
(54), Sicher-
heitsfachmann, 
SVP, neu

Dass die Gemeinden immer näher zusam-
menwachsen, ist Tatsache. Einen gemein-
samen Richtplan auszuarbeiten, ist aus
meiner Sicht sinnvoll, nötig und zukunfts-
orientiert. Es ist eine Anknüpfung an die
bestehende Zusammenarbeit, wie zum
Beispiel Jugendarbeit, Polizei Ronn und
Feuerwehren.

Die Infoveranstaltung in Neerach hat mir
aufgezeigt, dass viele verschiedene Inte-
ressengemeinschaften aufeinandertref-
fen. Der Natur ist sicher Sorge zu tragen.
Ich finde, die Umfahrung darf nicht punk-
tuell angesehen werden, sondern der
Kreis müsste weiträumiger beachtet wer-
den. Man sollte das Natur- und Verkehrs-
problem nicht in andere Schutzgebiete
und Gemeinden verlagern.

Niederglatt wird in den nächsten Jahren
schnell wachsen. Die geplanten circa 250
Wohnungen werden die Einwohnerzahl
in die Höhe treiben. Das wird unter ande-
rem auch Auswirkungen auf die Schule
und deren Infrastruktur haben. Ich denke,
eine Einheitsgemeinde anzustreben, wäre
da die richtige Basis.

Für die Wahl in den Gemeinderat habe ich
mich entschlossen, weil ich nach 30 akti-
ven Jahren in Niederglatt das Dorf und
seine Einwohner kenne und schätze. Ich
bin überzeugt, dass ich mit meiner offe-
nen und menschlichen Art, meinem Wis-
sen und meiner Erfahrung noch viel für
ein attraktives und zukunftsorientiertes
Niederglatt bewirken kann.

Urban 
Rosenberg (51), 
Hauswart, 
parteilos, neu

Ich stehe ein für die Eigenständigkeit von
Niederglatt. Gleichzeitig ist mir die raum-
planerische Zusammenarbeit mit den
Nachbarn Oberglatt und Niederhasli wich-
tig. Nirgends im ganzen Kanton gibt es drei
Bahnhöfe, welche näher beieinander lie-
gen. Dieses Dreieck hat sehr viel Potenzial
und soll intelligent genutzt werden. Auch
die Naherholungsgebiete sind qualitativ
und gemeinsam zu entwickeln.

Ich kann mit der jetzigen Strasse durch
das Ried gut leben. Der Moorschutzartikel
hängt jedoch wie ein Damoklesschwert
über den drei Gemeinden. Diesen Zustand
tatenlos auszusitzen, wäre verantwor-
tungslos gegenüber der Bevölkerung.
Es ist richtig und wichtig, dass die Gemein-
den und Birdlife eine Variante ausgearbei-
tet haben. Wenn jemand eine noch bessere
Lösung hat, höre ich mir das gerne an.

Die Zuwanderung hinterlässt Spuren in
Niederglatt. Der Steuerertrag pro Kopf ist
unter Druck. Die Arbeitslosen- und Aus-
länderquote und die Herausforderungen
für Gemeinde und Schule steigen. Ich will
die Attraktivität von Niederglatt auf den
heimischen Mittelstand fokussieren: mit-
tels qualitativem Wohnraum, der Ansiede-
lung von Arbeitsplätzen und einer starken
Schule als Teil der Einheitsgemeinde.

Niederglatt bedeutet mir sehr viel. Hier
bin ich aufgewachsen. Ich will mein volles
Engagement für das Wohlergehen der Ge-
meinde als grosses Ganzes geben. Mit
knapp 42 Jahren fühle ich mich im idea-
len Alter als Bindeglied der Generationen
von Niederglatt. Als Kantonsrat bin ich in
Wirtschaft und Politik gut vernetzt, spüre
die gesetzlichen Veränderungen und Aus-
wirkungen auf die Gemeinden frühzeitig.

Stefan Schmid 
(41), 
Wirtschafts-
informatiker, 
SVP, bisher, neu 
fürs Präsidium 

Da diese drei Gemeinden bereits jetzt an
ihren Grenzen zusammengewachsen sind,
ist es notwendig, eine gemeinsame Strate-
gie zu verfolgen. Wohn- und Industrie-
zonen sollten in jeweils angrenzenden Be-
reichen geplant werden. Auch zusammen-
hängende Erholungsräume sind wichtig.
Jede Gemeinde soll jedoch in den Entschei-
dungen eigenständig bleiben. Qualitatives
Wachstum ist besser als quantitatives.

Sehr gut finde ich, dass die drei Gemein-
den dieses Projekt nicht einfach dem
Kanton überlassen und zusammen eine
aktive Rolle übernehmen. Nicht gut ist
aus meiner Sicht, dass mit dieser Variante
viel Kulturland verloren geht und zwi-
schen Höri und Niederglatt eine grosse
Grünfläche mit einer Strasse durch-
schnitten wird. In diesem Bereich sind
noch Optimierungen zu prüfen.

Mir gefällt es sehr gut in Niederglatt, wir
sind eine lebendige Gemeinde mit akti-
vem Vereinsleben und guter Infrastruktur.
Herausforderungen sind, neben dem zu-
nehmenden Verkehr, die Erhaltung einer
stabilen Steuerbelastung. Um steigende
Kosten bewältigen zu können, ist ein quali-
tatives Wachstum der Gemeinde wichtig.
Wir müssen attraktiv für den Mittelstand
und das Gewerbe sein und bleiben.

Ich bin seit über 15 Jahren mit Feuer-
wehr, Feuerwehrverein und anderen Akti-
vitäten in der Gemeinde engagiert und
möchte dieses Engagement nun als Ge-
meinderat weiterführen. Als Leiter in der
Qualitätssicherung und als ehemaliger
Leiter Produktion verfüge ich über einen
Rucksack an Fach- und Führungskompe-
tenz, den ich einbringen möchte. Lösungs-
orientierte Sachpolitik ist mir wichtig.

Christian Stoll 
(54), Chemiker, 
SVP, neu

Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn,
wenn jede der drei Gemeinden für sich
werkelt. Tatsache ist, dass in diesem Drei-
eck eine grosse Baulandreserve liegt. Die
Situation kann hinsichtlich Verkehr und
Nachhaltigkeit nur gemeinsam, zusam-
men mit dem Kanton und den drei Ge-
meinden, gelöst werden.

Dass diese Strasse aus dem Neeracher-
ried entfernt werden muss, ist nun einmal
eine Tatsache. Die Moorlandschafts-
schutz-Verordnung gibt hier keinen Spiel-
raum. Ganz wichtig aber ist, dass Nieder-
glatt, Neerach und Höri zusammen mit
Birdlife/WWF in diesem Prozess aktiv mit
einbezogen werden. Nur so kann eine für
alle befriedigende Lösung gefunden wer-
den.

In den nächsten vier bis sechs Jahren
sollte Niederglatt zusammen mit der
Primarschule eine Einheitsgemeinde wer-
den. Dieser Schritt wird nicht einfach sein.
Es wird aber ganz zentral sein, bei diesem
Prozess die Primarschulpflege und die
Bevölkerung von Niederglatt einzubin-
den. Ein weiterer Schritt wird logischer-
weise eine Reformation des Gemeinderats
sein müssen.

Um eine Kontinuität hinsichtlich der an-
stehenden Infrastrukturarbeiten sowie
der geplanten Überbauungen im Rietli
Süd und der anstehenden Instandhal-
tungsarbeiten der Infrastrukturanlagen
zu gewährleisten, bin ich mit der Erfah-
rung der bisherigen vier Amtsjahre bes-
tens geeignet.

Peter
Zürcher (54),
Bauleiter Hoch-
bau, FDP, bisher
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