
Acht wollen – nur sechs dürfen
NÜRENSDORF Die acht untenstehenden Personen bewerben sich um einen der sechs übrigen Sitze im Gemeinderat von Nürensdorf. Als siebter Gemeinderat wird der Schulpflegepräsident Einsitz nehmen. 
Hierfür stellt sich lediglich Gerry Romanescu (FDP) zur Verfügung. Der amtierende Roland Burri (FDP) tritt zurück. Romanescu war bis 2014 bereits zwei Amtszeiten lang als Gemeinderat (Soziales) tätig.

Welche beiden drängendsten Themen 
darf Nürensdorf in den nächsten vier 
Jahren ganz sicher nicht vernachlässigen 
oder gar verpassen?

Worauf könnte Nürensdorf ganz gut 
verzichten? Und was fehlt der Gemeinde
im Gegenzug noch?

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

Wofür dürfte der Steuerfuss (90%) in 
den nächsten vier Jahren am ehesten 
angehoben werden? Und wie 
hoch/tief liegt Ihre Schmerzgrenze, 
die Sie mittragen könnten?

Für mich ist es wichtig, dass die gute Infra-
struktur wie auch die gute Anbindung an
den öffentlichen Verkehr dem Bedarf der
Nürensdorfer Bevölkerung angepasst
wird. Des Weiteren setze ich mich auch in
Zukunft ein, dass die Gemeindeautonomie
weitmöglichst aufrechterhalten bleibt. Es
darf nicht sein, dass der Kanton immer
mehr bestimmt und die Gemeinden «nur»
noch für die Kosten aufzukommen haben. 

Ich bin bestrebt, dass wir unseren Steuer-
fuss so belassen, wie er ist. Sollte der Ge-
meinderat mit etwas Unvorhergesehe-
nem konfrontiert werden, dann liegt es an
uns, dies der Bevölkerung gut zu begrün-
den und zu erklären. 

In der nahen Vergangenheit hat es aus mei-
ner Sicht keine unnötigen Investitionen
gegeben, welche der Gemeinde nicht dien-
lich waren. Wir werden auch in Zukunft
haushälterisch mit den Steuergeldern um-
gehen und jede Investition auf ihre Not-
wendigkeit eingehend überprüfen. 

Ich möchte auch in den nächsten vier Jah-
ren den Kontakt mit der Bevölkerung auf-
rechterhalten, unserer Infrastruktur Sor-
ge tragen, insbesondere für Familien und
ältere Personen. Und mit Blick auf die
Steuerbelastung klar zwischen Wünsch-
barem und Notwendigem verantwor-
tungsbewusst eine Grenze ziehen.

Betschart
Edith, 55
SVP, bisher, 
Hausfrau 

Auch wenn sich die Gemeinde Nürensdorf
in einer komfortablen finanziellen Situa-
tion befindet, müssen wir weiterhin den
Finanzen Sorge tragen. Denn der Kanton
will je länger, je mehr Aufgaben und somit
Kosten den Gemeinden überwälzen. Ich
bin grösster Gegner von Steuererhöhun-
gen. Darüber hinaus gilt mein Augenmerk
dem Kampf gegen den ärgerlichen Vanda-
lismus.

Der Finanzplan sieht keine Steuererhö-
hung vor. Der Steuerfuss sollte somit
konstant günstig auf 90% bleiben. Selbst
wenn sich etwas Unvorhergesehenes er-
eignen würde, dürfte die Erhöhung mar-
ginal sein. Nürensdorf soll weiterhin eine
attraktive Gemeinde bleiben. Das Wohl
der Einwohner, egal ob jung oder alt, steht
im Mittelpunkt unserer Bemühungen.

Wohl alle Nürensdorfer können auf die
unverständlichen Sparmassnahmen der
Post voll und ganz verzichten und möchten
die jetzige Post inklusive Post- und Banco-
mat in ihrer alten Form behalten. In Nü-
rensdorf fehlen preisgünstige Wohnun-
gen. Im neuen Zonenplan, der früher oder
später zur Abstimmung kommt, werden
wir diesem Punkt besondere Aufmerksam-
keit schenken.

Mein Ziel ist es, die hohe Lebensqualität
in Nürensdorf zu erhalten und nach Mög-
lichkeit noch auszubauen. Dazu ist ein
grosses Engagement in der Verkehrspoli-
tik notwendig, nämlich für den öffentli-
chen Verkehr sowie im Kampf gegen Pis-
tenausbauten. Kurzum: Die Nürensdor-
fer sollen in wichtigen Projekten mitein-
bezogen werden, damit sie weiterhin
gerne in unserer Gemeinde wohnen.

Bösel
Christof, 51
 SVP, bisher, Ge-
meindepräsi-
dent und selbst-
ständiger Bau-
unternehmer

Der Kandidat hat seinen Verzicht auf eine
Teilnahme an dieser Umfrage erklärt. 

Buchegger 
Urs, 66
parteilos, bisher, 
selbstständiger 
Gartenbau-
unternehmer

Nürensdorf ist in der komfortablen Lage,
mit guten Steuereinnahmen bei relativ tie-
fem Steuerfuss eine ausgeglichene Rech-
nung präsentieren zu können. Die tenden-
ziell ständig wachsenden Ausgaben im Be-
reich Bildung und Soziales sind stark von
externen Faktoren wie kantonalen Aufla-
gen abhängig und immer weniger steuer-
bar. Ausgabendisziplin ist auch in einer
starken Position zwingend nötig.

Die Bestimmung des Steuerfusses ist im-
mer aufgrund langfristiger Planung vor-
zunehmen. Er widerspiegelt die fiskali-
sche Realität und Notwendigkeit. Bei um-
sichtigem und diszipliniertem Umgang
mit Finanzen ist jeder Steuerfuss zu
rechtfertigen. Absolute Zahlen sind hier
nicht angebracht.

Nürensdorf würde ganz gerne auf Flug-
lärm verzichten, ist aber bereit, seinen An-
teil zu tragen. Dieser Gemeinde fehlt an-
sonsten nichts. 

Ich habe zwei Hauptziele: Erstens möch-
te ich, dass der Durchgangsverkehr flüssig
bleibt und der Quartierverkehr in ruhigen
und sicheren Bahnen verläuft, und zwar
mit möglichst wenigen zusätzlichen Ein-
griffen. Zweitens möchte ich die Planung
für ausserordentliche Lagen verbessern.

Demarmels 
Marco, 59 
FDP, bisher, 
Arzt und 
Informatiker

Um attraktiv zu bleiben, sind für unsere
Gemeinde wichtig: gute Erreichbarkeit mit
dem öffentlichen Verkehr, Erhalt der Ein-
kaufsmöglichkeiten samt Poststelle mit
Post-/Bancomat sowie eine Unterstützung
des Gewerbes. Neben einem sehr guten
Schulwesen müssen wir als Folge der höhe-
ren Lebenserwartung neue Lebensstruk-
turen, z. B. altersgerechte Wohnungen,
Spitex-Leistungen etc., fördern.

Seit Jahren verfügt unsere Gemeinde
über eine sehr gesunde finanzielle Struk-
tur. Unser Finanzplan zeigt, dass trotz
grösseren Investitionen in die Infrastruk-
tur in den nächsten Jahren keine Erhö-
hung des Steuerfusses von heute 90%
notwendig sein wird. Wir sind stolz auf
unseren tiefen Steuerfuss – Rang 22 von
rund 166 Gemeinden!

Obwohl ich die Bedeutung des Flughafens
Kloten als internationaler Verkehrspunkt
und Arbeitgeber grundsätzlich unterstüt-
ze, bin ich für eine ausgewogene Verteilung
der Flugbewegungen und gegen eine Pis-
tenverlängerung. Unserer Gemeinde feh-
len aufgrund kantonaler Vorschrift Bau-
landreserven. Eine Zunahme unserer Be-
völkerung ist nur durch verdichtetes Bau-
en möglich. 

Nürensdorf ist eine attraktive Wohnge-
meinde, welche wir für Jung und Alt er-
halten und pflegen müssen. Ein wichtiger
Punkt für die Zukunft ist eine nachhaltige
Nutzung aller Ressourcen, z. B. Strom,
Wald und Wasser. Um unserer Umwelt
vermehrt gerecht zu werden, soll die Be-
völkerung bei Um- oder Neubauten durch
die Gemeinde in energetischen Fragen
motiviert und unterstützt werden.

Guggenbühler 
Yvonne, 64 
SVP, bisher, 
Bankdirektions-
mitglied und 
Privatkunden-
beraterin

Als grosse Herausforderung sehe ich den
Umgang mit den Sozialausgaben. Hier gilt
es, eine gute Balance zu finden zwischen
nötiger Hilfe und Unterstützung einerseits
sowie dem Halten der Ausgaben auf einem
vernünftigen Niveau andererseits. Zudem
ist eine bessere Anbindung von Nürens-
dorf an die öffentlichen Verkehrsmittel
Richtung Effretikon wünschenswert. 

Ich stehe klar dafür ein, dass sich die Aus-
gaben nach den generierten Einnahmen
orientieren. Die Gemeinde verfügt be-
reits über eine sehr gute Infrastruktur
und bietet ihren Bewohnern eine hohe
Lebensqualität. Dazu gehört auch der re-
lativ niedrige Steuerfuss. Eine Erhöhung
wäre trotz Investitionen heute und in
nächster Zeit weder nachvollziehbar
noch zu rechtfertigen. 

Verzichten können wir auf höhere Lärm-
immissionen, zum Beispiel durch Flug-
oder Durchgangsverkehr. Fehlen tut der
Gemeinde momentan nichts wirklich
Grosses. Deshalb möchte ich genau hinhö-
ren, um Bedürfnisse aus der Bevölkerung
zu erkennen und anstehende Probleme
frühzeitig wahrzunehmen, um entspre-
chend reagieren zu können. 

Ganz ehrlich – für mich ist diese Frage
nicht seriös zu beantworten, da es unklar
ist, welches Ressort ich im Falle einer
Wahl übernehmen dürfte. Ich möchte
mich mit voller Kraft für die Gemeinde
und die Nürensdorfer einbringen. Dafür
ist es vorerst wichtig, mich gut ins Gre-
mium zu integrieren und mich schnell
und fundiert in die Arbeit und das Ressort
einzuarbeiten.

Mächler 
Charlotte, 56 
parteilos, neu, 
Kinesiologin mit 
eigener Praxis

Sicherstellen, dass die hohe Lebensquali-
tät dank guter Infrastruktur, guten Bedin-
gungen für Gewerbe und Bewohner und
einem lebendigen Zentrum erhalten
bleibt. Dazu gehören auch gute Busverbin-
dungen nach Effretikon. 

Als bisheriger Finanzchef gehe ich davon
aus, dass der Steuerfuss in den nächsten
vier Jahren weiterhin konstant bleibt.
Wir haben gute Jahresabschlüsse und
sind im Ausgabenbereich diszipliniert.

Gelegentlicher Vandalismus verursacht
unnötige Kosten für alle Steuerzahler.
Schnelle und genügend häufige Anschluss-
verbindungen an den öffentlichen Ver-
kehr. 

Eine saubere Umstellung auf das neue,
harmonisierte Rechnungssystem HRM2
per 1. Januar 2019. Die gesunde finanziel-
le Lage der Gemeinde und ein sorgsamer
Umgang mit Steuergeldern.

Neukomm 
Daniel, 57 
FDP, bisher, 
selbstständiger 
Betriebsökonom

Mein Hauptanliegen ist es, Nürensdorf für
den jungen Teil der Bevölkerung attrakti-
ver zu machen, um ihren Wegzug zu ver-
mindern. Ich will ihnen eine Plattform bie-
ten, auf welcher sie ihre Schaffenskraft und
ihren Ideenreichtum ausleben können.
Ein weiteres Thema, welches nicht verges-
sen werden darf, ist der Fluglärm. Die Ent-
wicklung muss im Auge behalten und wei-
tere Belastung verhindert werden. 

Es stehen in nächster Zeit keine grossen
Infrastrukturprojekte in der Gemeinde
an, weshalb ich denke, dass eine Erhö-
hung des Steuerfusses nicht nötig sein
wird. Müsste ich jedoch einen Bereich
nennen, für den ich den Steuerfuss anhe-
ben würde, so wäre dies der Sozialbereich
und die Bildung, denn dies ist der wich-
tigste Bereich, in den eine Gemeinde mit
Blick auf die Zukunft investieren kann.

Wir könnten sehr gut auf den Durchgangs-
verkehr verzichten. Ich hoffe, dass mit der
Umgestaltung der Verkehrsführung in
Bassersdorf dieser gesenkt werden kann.
Uns fehlt definitiv die Beteiligung der jun-
gen Generation an der Gestaltung der Ge-
meinde.

Ich will dem jungen Teil unserer Gemein-
de eine Stimme geben. Dabei will ich die
Meinungen und Ideen aus der Bevölke-
rung aufgreifen und umsetzen. Ich kann
von Erfolg sprechen, wenn ich pro Amts-
jahr ein Projekt aus den Ideen entwickeln
und umsetzen kann. 

Pfranger 
Marco, 19 
parteilos, neu, 
Kantonsschüler 
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