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Vor allem im Süden der Gemeinde sind
viele neue Wohnquartiere entstanden.
Welche Massnahmen müssen ergriffen
werden, damit Wallisellen in diesen Ge
bieten nicht zu einer Schlafstadt wird?

Wo machen Sie die grössten Herausforde
rungen aus, die in der nächsten Legislatur
auf Wallisellen warten?

Was zeichnet Sie besonders aus, damit die
Stimmberechtigten Sie in den Gemeinde
rat wählen sollen?

Wallisellen hat mit 97 Prozent einen tiefen
Steuerfuss. Der Gemeinde geht es heute
finanziell gut. Wo muss man dennoch sehr
genau auf die Ausgaben achten und wo ist
Sparen ganz fehl am Platz?

Elf Kandidaten kämpfen um sieben Sitze…  …und zwei um das Präsidium
WALLISELLEN Die elf Walliseller Kandidaten für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Alexander Lanner.

Kostümproben für kleine Zünfter

Landzünfter und Frauen haben
es bekanntlich schwer, beim tra-
ditionellen Sechseläuten-Umzug
mit den stadtzürcherischen
Zünftern mitmachen zu dürfen.
Erst vor kurzem wurde zum ers-
ten Mal in der Geschichte des
Sechseläutens eine Frauenzunft
zugelassen. Schon anders sieht es
beim Kinderumzug aus. Hier sind
die Kinder der Landzünfte gern
gesehene Gäste. Dabei ist es
Pflicht, ganz edel daherzukom-
men. Die Landzunft Regensdorf
schickt seit 1972 ihren Nach-
wuchs in der Kostümierung als
Burgherren und Burgfräuleins
nach Zürich. Dieses Jahr sogar

mit einem eigens dafür gemiete-
ten Bus. Die Eltern müssen die
Kinder bloss in Regensdorf abge-
ben und ihre Sprösslinge nach
rund dreieinhalb Stunden wieder
abholen. «Ein unterhaltsamer
Nachmittag für die Kinder, ein
paar ruhige Stunden für uns El-
tern», fand etwa ein anwesender
Vater.

Geringes Interesse bemängelt
Chantal Gantenbein ist Einklei-
derin der Kinder. Sie öffnete am
Dienstagabend zusammen mit
zwei Helferinnen das Regensdor-
fer Zunftlokal Sagihuus am Müh-
leweg. In rund einer Stunde soll-

ten möglichst viele Kinder mit
Gwändli eingedeckt werden.
Gantenbein zählte zum Schluss
der offiziellen Anprobe 15 Kin-
der, darunter neun Mädchen.
«Womöglich haben die Eltern
unser neues Zunftlokal nicht ge-
funden oder es besteht einfach
wenig Interesse.» Letztes Jahr
seien immerhin 25 Kinder nach
Zürich gefahren. Mit ihrem Team
hilft sie nicht nur, die Kinder ein-
zukleiden, sondern wirkt mit
beim Umzug als sogenannter
«Chäfer», als eine der dunkel
gekleideten Umzugsbegleiterin-
nen, die am Sechseläuten-Umzug
vorgeschrieben sind.

Da weniger Kinder einzuklei-
den waren, profitierten die An-
wesenden umso mehr. Zu Colin
Herzog, einem gross gewachse-
nen 8-jährigen Judofan aus Re-
gensdorf, gesellte sich auch die 7-

jährige Alea Lekiqi aus Watt dazu.
Sie ist zum ersten Mal am Kinder-
umzug dabei. «Dafür meistert sie
die Anprobe der burgfräulichen
Kleidung schon fast wie ein Man-
nequin», staunte Erika Manz. Sie
ist die Nachbarin der Familie Le-
kiqi und wurde quasi über Nacht
zur Adoptiv-Oma erklärt. Ange-
sprochen auf ihre Beziehung zum
Sechseläuten, sagte sie stolz, den
Umzug vor 50 Jahren verfolgt zu
haben – aus dem vierten Stock an
der Bahnhofstrasse 63, wo sie zu
der Zeit ihre Lehre als Damen-
schneiderin absolvierte.

Alea suchte sich derweil ein
hübsches Körbchen aus. Buben
wie Mädchen dürfen am Umzug
grosszügig Bonbons verteilen.
Den letzten Schliff kriegen sie
dann vor Ort: ein schönes Holz-
schwert für die jungen Burgher-
ren, damit sie schon mal etwas

stattlicher aussehen und die auf
einem von zwei Pferden gezoge-
nen Wagen präsentierte Regens-
dorfer Altburg verteidigen kön-
nen. Die Mädchen tragen einen
Blumenkranz. Zum ersten Mal
dabei sind Niklas und Magdalena.
Die beiden Kinder der Familie
Grabenweger mit österreichi-
schen Wurzeln kennt man bereits
in Regensdorf. An der letzten Fas-
nacht gewannen sie mit den El-
tern den ersten Preis für die
schönste Familienmaske. Mutter
Marion Grabenweger erklärte ih-
re Teilnahme als gelebte Integra-
tion. Sie freue sich auf einen in Re-
kordzeit abbrennenden Böögg –
und somit auf einen heissen Som-
mer. Stephan Mark Stirnimann

Zweiter Anprobetermin: Montag,
9. April, 16.30 bis 17 Uhr, Zunftlokal 
Sagihuus, Regensdorf.

REGENSDORF Am Zürcher Sechseläuten-Kinderumzug wird
die Landzunft Regensdorf direkt hinter den Kindern des
Gastgeberkantons Basel-Stadt marschieren. Doch zuerst galt es, 
die Regensdorfer Kinder dafür zu mobilisieren. Keine leichte
Aufgabe für die Organisatoren, wie es sich herausstellte.

Niklas Grabenweger probiert sein 
Sechseläuten-Gwändli. Foto: Balz Murer

Die Integration der neuen Quartiere ist
und wird eine Herausforderung bleiben.
Diese Integration kann auf drei Ebenen ge-
fördert werden. Im Quartier selber durch
Förderung des Zusammenlebens. Dann
durch ein Kennenlernen und Austausch
mit dem Dorfkern Wallisellen. Schlussend-
lich auf Stufe Veranstaltungen und Kultur-
anlässe, die vermehrt auch in den dezent-
ralen Quartieren stattfinden sollen.

Die Digitalisierung der Dienstleistungen
bringt nicht nur mehr Effizienz, sondern
hilft auch Kosten sparen. Dieser Effizienz-
gewinn darf nicht durch eine Aufblähung
der Verwaltung zunichtegemacht werden.
Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedin-
gungen, Investitionen in Bildung, in intel-
ligente und zukunftsorientierte Infra-
strukturen sowie in die Schonung der Um-
welt zahlen sich mittelfristig immer aus.

Die Attraktivität Wallisellens durch eine
intelligente Steuer- und Ausgabenpolitik
aufrechtzuerhalten. Die Einheitsgemeinde
mit der Fusion der Politischen Gemeinde
und der Schule. Der Verkehr (Strasse, Bahn
und Fluglärm) in und ausserhalb Wallisel-
lens. Die Realisierung des Projektes Ge-
meindehaus plus. Die Integration der neu-
en Quartiere und die Abschaffung der men-
talen Trennung Nord-Süd.

Lebenserfahrung, langjährige Führungs-
erfahrung, 12 Jahre politische und Behör-
denerfahrung. Auch wenn eine gewisse
Kontinuität vorteilhaft ist, ist es gut, Walli-
sellen mit neuen Augen zu betrachten. Wer
immer im gleichen Muster denkt, hat es
schwerer, Handlungsbedarf zu erkennen
und Innovationen in die Wege zu leiten.
Bei mir werden die Stimmbürger erken-
nen, ich halte, was ich verspreche.

Richard 
Diserens 
(FDP, neu)
Jahrgang 1960, 
Bank-
angestellter

Thomas
Eckereder 
(SVP, neu)
Jahrgang 1974, 
Bank-
angestellter 

Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen
und als gebürtiger Walliseller selber oder
durch Förderung des tollen Vereinslebens
in Wallisellen die Bewohner dieser Quartie-
re zur Mitgestaltung unseres Zusammen-
lebens animieren. Wieso nicht einmal eine
Sommer-Gemeindeversammlung unter
freiem Himmel auf dem grossen Platz im
Richti-Areal oder in einem anderen Quar-
tier durchführen?

«Spare in guten Zeiten, so hast du in der
Not» wird aus meiner Sicht noch zu wenig
umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass der
Walliseller Haushalt diesbezüglich Poten-
zial hat. Ich will mit einer bürgerlichen
Politik, dass private Haushalte und Unter-
nehmungen durch Steuern, Gebühren und
Abgaben nicht stärker belastet werden als
heute.

Den bedarfsgerechten Ausbau und die An-
passung der Infrastruktur (z. B. neues Ge-
meindehaus oder Sportanlagen) in Einklang
mit einem attraktiven Steuerfuss zu brin-
gen, der Wallisellen auch weiterhin Wachs-
tum bei den Steuereinnahmen garantiert.
Zudem wird die Erarbeitung der neuen Ge-
meindeordnung für die Einheitsgemeinde
eine Herausforderung sein, der ich mich
gerne stelle.

Acht Jahre Rechnungsprüfungskommis-
sion haben mich mit den wichtigen politi-
schen Fragen vertraut gemacht. Durch
meinen Beruf als Anlageberater bei einer
Schweizer Privatbank und meine 25-jähri-
ge Fussballschiedsrichtertätigkeit habe
ich gelernt, rasch aber umsichtig zu ent-
scheiden. Ich bin bereit und motiviert für
die neue Herausforderung eines Gemein-
deratsamtes.

Verena Frangi 
Granwehr  
(parteilos, neu)
Jahrgang 1971, 
Berufsschul-
lehrerin Technik 
HF

Diese Gefahr besteht nicht. Die neuen
Quartiere sind städtisch ausgerichtet,
urban durchmischt und vom ÖV gut er-
schlossen. Ein aktiver Quartierverein und
gepflegte Grünanlagen mit Spielplätzen
ermöglichen wichtige Begegnungsorte.
Mit vielen hochwertigen Anlässen laden
wir zum Mittun ein. Die Gemeinde und die
Vereine unterstützen das Miteinander und
wirken so einer Anonymisierung entgegen.

Gerade wenn die Einnahmen gut sind,
muss man sparsam haushalten. Denn in
Krisen sparen macht die Krise schlimmer.
Die Ausgaben müssen immer genau im Au-
ge behalten werden, bezüglich Kosten und
Nutzen. Meiner Ansicht nach darf bei der
Integration und der Bildung nicht gespart
werden.

Wallisellen wird nochmals ein Stück wach-
sen, mehr Erwachsene und mehr Kinder
werden in Wallisellen leben. Infrastruktur,
Dienstleistungen, Vereinsangebote und
Verkehrsgestaltung müssen an die Ent-
wicklung angepasst werden. Gemeinsam
mit den umliegenden Gemeinden muss
das mittlere Glattal eine Strategie für Nah-
erholung und Naturschutz entwickeln und
umsetzen. 

Mich zeichnet besonders aus, dass ich eine
Macherin bin. Meine bisher in Wallisellen
realisierten Projekte – wie die Bring-und-
hol-Börse oder der Migrationsrat – zeigen
das klar auf. Mit mir wählen Sie eine fleissi-
ge, neugierige und verantwortungsvolle
Gemeinderätin mit Behördenerfahrung
und langjähriger Freiwilligenarbeit. Die
Menschen stehen bei mir im Zentrum.

Philipp Maurer 
Murbach 
(Grüne, neu)
Jahrgang 1963, 
Raumplaner 
ETH SIA 

Die Bewohner der neuen Quartiere wollen
in Wallisellen zu Hause sein. Dieses Gefühl
entwickelt sich über Begegnungen, Gesprä-
che und gemeinsame Erlebnisse. Das Kul-
turangebot spielt eine wichtige Rolle. Nicht
teure Anlässe, sondern eine Förderung
kleiner, guter und überraschender Ideen.
Der Gang von der Süd- auf die Nordseite
oder umgekehrt wird damit attraktiver.
Man wird mich auf beiden Seiten antreffen.

Ich verfolge eine Politik, welche nicht nur
den Preis einer Leistung bewertet, sondern
auch deren Qualität. Wir leisten uns auch
im Privaten nicht einfach das Billigste,
sondern achten auf Dinge wie Langlebig-
keit, Nützlichkeit oder Genuss. Diese Hal-
tung gilt für mich auch im öffentlichen Le-
ben. Ich werde auf Ausschreibungen ach-
ten, wo die Konkurrenz spielt, und ich mag
nicht bei Kulturausgaben sparen.

Wallisellen wird auch künftig wachsen. Ein
besonderes Anliegen ist mir die Qualität
der Naherholungs- und Naturräume. Wei-
ter werden für die Einheitsgemeinde die
Spielregeln für die politische Steuerung
neu festgeschrieben. Die Bevölkerung soll
daran mitwirken. Wir müssen versuchen,
wandelnde Bedürfnisse frühzeitig zu er-
kennen, um die richtigen Angebote bereit-
zuhalten oder Überholtes abzuschaffen. 

In meinem Umfeld gelte ich als Macher,
der Dinge ermöglichen will, und definitiv
nicht als Verwalter und Bürokrat. Eine Ge-
meinde muss sich immer wieder neu den
Herausforderungen der Zeit stellen, Still-
stand ist Rückschritt. Ich will wissen, was
auf uns zukommt und wem wo der Schuh
drückt. Das bedeutet zuhören, aktiv nach
Lösungen suchen und nach Möglichkeit
keine Verlierer hinterlassen. 

Tobias Meier 
Kern (Die Mitte, 
bisher)
Jahrgang 1971, 
Jurist 

Die Bewohner müssen – wie das im Richti
bereits geschehen ist – ermuntert und
unterstützt werden, sich im Quartier zu or-
ganisieren und es zu beleben. Durch das
Gastronomie- und Freizeitangebot wird es
auch für die Walliseller(innen) von nörd-
lich der Gleise attraktiv, sich in diesen
Quartieren aufzuhalten. Gemeinde und
Vereine müssen so informieren, dass ihre
Botschaften auch im Süden ankommen.

Sparen ist dann sinnvoll, wenn man nicht
einfach die Kosten der nächsten Genera-
tion überwälzt. Sparen beim Unterhalt der
Infrastruktur und bei Programmen, die
Kinder und Erwachsene für die Zukunft
fitmachen und hohe Sozialkosten vermei-
den, ist also nicht sinnvoll. Selbstverständ-
lich müssen wir wie bisher genau auf alle
Ausgaben achten, wir dürfen doch keine
Steuergelder verschwenden.

Neben den anstehenden baulichen Verän-
derungen wird die Schaffung der Einheits-
gemeinde mit Beteiligung der Bevölkerung
sehr herausfordernd sein. Die Rolle der
Schule und deren Bedürfnisse müssen an-
gemessen berücksichtigt werden, und die
neue Gemeindeordnung muss die Trans-
parenz verbessern (z. B. mit einer GPRK)
und die Mitwirkungsmöglichkeiten der
Bevölkerung aufwerten.

Ich habe die letzten acht Jahre bewiesen,
dass ich den Anforderungen des Amtes ge-
recht werde und pragmatisch, lösungs-
orientiert und nicht einfach gemäss Par-
teirichtlinien handle. Durch meine ver-
mittelnde Art, mein Wissen und meine Er-
fahrung kann ich dazu beitragen, dass der
neue Gemeinderat trotz der bereits im
Wahlkampf bestehenden Rechtsstreitig-
keiten als Gremium funktioniert. 

Esther Müller 
(SVP, neu, kan-
didiert auch für 
das Präsidium)
Jahrgang 1964, 
Assistentin 
Geschäfts-
leitung 

Die Schaffung von öffentlichem Raum
durch den geplanten Bau eines Primar-
schulhauses auf dem Integra-Areal wird
zur Bindung beitragen. Die Neugestaltung
des Bahnhofplatzes Süd wie auch der be-
stehende Richtitreff bieten Raum für Be-
gegnungen. Das vielfältige Angebot der Ge-
meinde muss sichtbar sein. Für eine Integ-
ration braucht es aber immer den Willen
aller Beteiligten zur sozialen Vernetzung.

Die aktuell entspannte finanzielle Situa-
tion darf uns nicht daran hindern, unsere
Engagements und Ausgaben kritisch zu
hinterfragen. Von dem her ist das wirt-
schaftliche Haushalten mit den Ressour-
cen ein konstanter Prozess. Investitionen
in ein gepflegtes Ortsbild, die Infrastruk-
tur oder eine optimale Verkehrsanbindung
sind für eine attraktive Wohn- und Arbeits-
gemeinde gerechtfertigt.

Es ist zentral, dass wir Verkehrssituatio-
nen entschärfen und den Verkehrsfluss auf
den Hauptverkehrsachsen kanalisieren.
Bei der Bildung der Einheitsgemeinde gilt
es, die absehbaren Synergien in den Berei-
chen Finanzen und Liegenschaften zu nut-
zen, weitere sollen geprüft werden. Als
Präsidentin sehe ich mich auch verant-
wortlich, die Neugestaltung der Gemein-
deversammlung voranzutreiben.

Als engagierte Frau überzeuge ich mit Herz
und Verstand. Mein Grundsatz lautet:
Worte sagen viel, Taten die Wahrheit. Die
Chance zur Erneuerung im Gemeinderat
will ich aktiv nutzen und bin bereit für die
Übernahme des Gemeindepräsidiums.
Durch meine langjährigen Tätigkeiten in
Beruf, Politik, Vereinen und Behörde habe
ich mir in den verschiedensten Bereichen
eine hohe fachliche Kompetenz erarbeitet.


