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Elf Kandidaten kämpfen um sieben Sitze…  …und zwei um das Präsidium
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?

KOMMUNALWAHLEN 2018

Am 15. April finden im Kanton Zürich die Erneuerungs-
wahlen für die Gemeindebehörden statt. Hunderte Sitze
müssen neu besetzt werden. Der «Zürcher Unterländer»
stellt die Kandidatinnen und Kandidaten auf mehreren
Sonderseiten und in zahlreichen Artikeln vor. Auch im

Internet sind die Kandidierenden aufgelistet – auf einer
umfassenden Online-Wahlplattform. An den Wahltagen
werden diese Kandidatenlisten mit der persönlichen
Stimmenzahl ergänzt. Interessierte erfahren demnach
am schnellsten, wer gewählt worden ist, auf der Internet-

seite des ZU. Für die heutige Ausgabe wurden die Kandi-
daten von Wallisellen befragt. Von den sieben Bisherigen
treten gleich vier nicht mehr an. red

www.zuonline.ch

Kanton lobt Standortsuche

heitsinspektorat (Ensi) und beim
Bundesamt für Energie (BFE) ein
gutes Zeugnis aus. Das Sachplan-
verfahren habe sich «bisher be-
währt» heisst es in der gestrigen
Mitteilung, das etappenweise
Vorgehen habe eine Schritt-für-
Schritt-Einengung bei der Wahl
geeigneter Standorte ermöglicht,
wobei dem Kriterium der Sicher-
heit die oberste Priorität einge-
räumt worden sei.

In der nun bevorstehenden
Etappe 3 werden Sondierbohrun-
gen vorgenommen. Für diese
Weiterbearbeitung empfiehlt der
Regierungsrat die drei möglichen
Standortregionen Jura Ost (AG),

Nördlich Lägern (AG, ZH) und
Zürich Nordost (ZH, TG). Die
drei Gebiete seien «vertieft,
gleichwertig und vergleichbar zu
untersuchen».

«Stadel bitte streichen»
Ferner enthält die Stellungnah-
me auch für die möglichen Ober-
flächenanlagen bestimmte For-
derungen. Was das Gebiet Nörd-
lich Lägern angeht, so verlangt
der Regierungsrat etwa, dass der
vorgesehene Standort bei Stadel
wegzulassen sei. Begründung:
Der Ort würde ins Windlacher
Feld entwässern, das im Zu-
strömgebiet zum Grundwasser-
schutzareal Weiacher Hard liegt,
das die Trinkwasserversorgung
von rund 200 000 Personen
sicherstellen soll. Mit den po-
tenziellen Oberflächenanlage-
standorten Marthalen/Rheinau

(für Zürich Nordost) sowie bei
Weiach (Nördlich Lägern) könn-
te hingegen weitergearbeitet
werden. Der Standort Weiach sei
dabei aber so zu optimieren, dass
die Trinkwasserressourcen, die
mit dem Grundwasserschutz-
areal Weiacher Hard geschützt
sind, nicht berührt werden.

Auf der Verfahrensebene ver-
langt die Kantonsregierung
gleichzeitig «Verbesserungen
und Korrekturen» bei der bishe-
rigen Vorgehensweise. Schon der
Ausschuss der Kantone (AdK)
hatte in seiner Stellungnahme
zur Etappe 2 im September 2017
festgehalten, dass man den Bund
im Sachplanverfahren weiterhin
unterstützen werde, dass man
aber «Mängel feststellt» – und die
Zürcher Regierung, die mit Bau-
direktor Markus Kägi auch den
Vorsitz des AdK innehat, nennt

nun die exakt gleichen drei Kri-
tikpunkte: Zunächst stört man
sich an der Prozessführung durch
das BFE. Konkret beschränkte
sich die Führung des Amts zu oft
bloss auf die formale Abhandlung
vorgesehener Schritte, führt der
Regierungsrat im Sitzungsproto-
koll aus. Dabei hätte das BFE die
Prozessführung «zwingend als
solche wahrzunehmen sowie vo-
rausschauend und umsichtig auf
laufende Entwicklungen einzu-
gehen».

Der zweite Kritikpunkt bezieht
sich auf die Planung und Durch-
führung der Grundlagenarbeiten
durch die Nagra, die gemäss AdK
und Regierungsrat ebenfalls
«nicht in allen Punkten über-
zeugten». Namentlich fehlten in
der Planung Referenzprojekte
«als wesentliche Grundlage für
den Bau der Lager». Und auch

beim Ensi findet man Haare in
der Suppe. So schreiben die Zür-
cher: «Die wissenschaftlich-tech-
nische Begutachtung der Nagra-
Arbeiten in den Bereichen Geo-
mechanik/Bautechnik durch das
Ensi ist nicht ausreichend.»

Die Tiefenlagersuche bleibt ein
langfristiges Projekt. Auch wenn
bis 2022 ein Standortentscheid
da sein sollte, so vergehen bis zur
Vernehmlassung der gesamten
dritten Etappe noch weitere sechs
Jahre, rechnet der Regierungsrat
vor. Und er hält weiter fest: «Die
vielfältigen Langfristaufgaben
lassen sich nur ernsthaft bewälti-
gen, wenn ausreichende finan-
zielle Mittel vorhanden sind.»
Jüngst aufgekommene Forderun-
gen nach Kürzung der Beiträge an
die Kantone und deren externe
Fachleute gingen aus seiner Sicht
«in die falsche Richtung». flo

2022 will die Nationale Genos-
senschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle (Nagra) ihre
Standortwahl bekannt geben. So
sieht es die aktuelle Planung vor.
Mit der ersten Etappe der Suche
nach einem Ort für ein Atom-
müllendlager hat man vor zehn
Jahren begonnen. Aktuell steht
die Schweiz kurz vor dem Ende
der zweiten Etappe des Sachplan-
verfahrens. Gestern hat der Re-
gierungsrat des Kantons Zürich
eine Stellungnahme zur Etappe 2
abgegeben.

Generell stellt die Baudirek-
tion den Verantwortlichen bei
der Nagra, dem Nuklearsicher-

TIEFENLAGER Der Regierungsrat hat zur Etappe 2 der Suche für 
ein Tiefenlager Stellung bezogen. Er äussert sich gleich, wie es der 
Ausschuss der Kantone im September tat: Man empfiehlt für 
Etappe 3 die Regionen Jura Ost (AG), Nördlich Lägern (AG, ZH) und 
Zürich Nordost (ZH, TG) – und prangert Verfahrensmängel an.

Evelyne 
Sydler 
(GLP, neu)
Jahrgang 1980, 
Verkaufsleiterin

Im Richti-, Integra- und Zwicky-Areal gibt
es zahlreiche Restaurants und Geschäfte,
wie zum Beispiel eine Schneiderei oder ein
Fitnessstudio. Auch ist ein eigenes Schul-
haus in Planung. All diese Einrichtungen
beleben den Süden von Wallisellen. Die Ge-
meinde ist aufgerufen, das Quartierleben
dort zu fördern, indem sie wichtige Ein-
richtungen, wie den Familienraum oder
den Quartiertreff, unterstützt.

Wallisellen hat teilweise einen Hang zu
baulichen Luxuslösungen. Ich denke hier
insbesondere an die 15 Millionen Franken
teure Richti-Unterführung, welche kaum
genutzt wird und bescheidener hätte aus-
fallen können. Auf keinen Fall sparen sollte
Wallisellen bei der Schule, den Familien
und bei Massnahmen zum Schutz der Um-
welt. Bei diesen zukunftsgerichteten In-
vestitionen ist Weitsicht gefragt.

Unsere Herausforderung besteht darin,
nach rasanten Wachstumsjahren den
Übergang zu einer ruhigeren Entwicklung
zu finden. Um auch in Zukunft über die nö-
tigen finanziellen Mittel zu verfügen, müs-
sen wir unseren Unternehmen Sorge tra-
gen und sie zum Beispiel mit raschen Be-
willigungsverfahren entlasten. Wallisellen
sollte inskünftig auch ökologisch eine stär-
kere Vorreiterrolle im Glattal einnehmen.

Aus meiner beruflichen Tätigkeit in einem
KMU bin ich gewohnt, ein Team zu führen,
mit unterschiedlichen Menschen zusam-
menzuarbeiten und mich häufig in neue
Bereiche einzuarbeiten. Ich höre immer
wieder von Kunden, ich sei eine Macherin,
die auch zuhören könne. In einer Behörde
führt nicht das Beharren auf Links-rechts-
Positionen, sondern konstruktives Zusam-
menwirken weiter.

Peter Spörri  
(SP, bisher, 
kandidiert neu 
auch für das 
Präsidium)
Jahrgang 1956, 
Verkehrsplaner

Im Gegensatz zu früher realisierten Quar-
tieren wie Langacher oder Melchrüti sind
dank guter Planung die neu entstandenen
Quartiere Buchenpark, Glattgarten, Richti
und Zwicky belebter. Dies, weil neben Woh-
nungen auch Restaurants, Läden, Arbeits-
plätze und Kindertagesstätten realisiert
wurden. Mit der Quartierarbeit wurde der
Richti-Verein angestossen. Diese Stoss-
richtungen möchte ich weiterverfolgen. 

Die Finanzen sind gesund. Ein stabiler
Steuerfuss auf dem heutigen Niveau bleibt
das Ziel. Die Investitionen sollen mit den
Einnahmen abgestimmt sein. Mit der posi-
tiven Entwicklung können wir die geplan-
ten und ausgewiesenen Investitionen fi-
nanzieren. Sinken die Steuereinnahmen
unerwartet, müssten die Neuinvestitionen
und der Unterhaltsrhythmus der Gemein-
destrassen überprüft werden. 

Die neue Gemeindeordnung für die Ein-
heitsgemeinde und die Realisierung des er-
weiterten Gemeindehauses sind eine zent-
rale Aufgabe. Weiter Herausforderungen
sind: auch langfristig die Betreuung älterer
Personen sicherzustellen, die Aufwertung
des öffentlichen Raums (grüne Mitte beim
Gemeindehaus, Südzugang zum Bahnhof )
zu realisieren, das Kulturangebot mit den
Beteiligten zu aktualisieren.

Ich bin seit zwölf Jahren Gemeinderat. Da-
vor war ich in der Schulpflege. Als Vorste-
her des Ressorts Hochbau und Planung
weiss ich, wo der Schuh drückt. Mit meiner
guten Kenntnis der Gemeinde Wallisellen
und meiner Führungserfahrung auch aus
dem Berufsleben bin ich gut vorbereitet,
um als neuer Gemeindepräsident das stark
erneuerte Team des Gemeinderats zu lei-
ten. 

Martin Schmid 
(FDP, neu) 
Jahrgang 1959, 
Informatiker

Wichtig ist, dass die Bewohner im Süden
auch ihren Beitrag dazu leisten wollen. Ich
will versuchen, die neuen Quartiere mit
Veranstaltungen vor Ort ( jeder Gemeinde-
rat ist mindestens einmal pro Jahr persön-
lich dort) zu integrieren. Zusätzlich sollen
die neuen Quartiere ausdrückliche Anhö-
rungsrechte vor den Gemeindeversamm-
lungen oder Entscheiden des Gemeindera-
tes erhalten, die sie direkt betreffen.

Investieren: In eine Verwaltung, die
schlank und effizient organisiert ist; in
neue Strukturen für eine grössere Anzahl
Arbeitsloser und in die Sicherheit der Ge-
meinde und deren Bürger. Sparen: Ich den-
ke, es genügt, wenn wir mit den vorhande-
nen Ressourcen haushälterisch umgehen.
In öffentliche Verkehrsmittel, die bald von
autonomen Fahrzeugen ersetzt werden,
soll nicht weiter investiert werden.

Das Sicherheitsgefühl muss gestärkt und
Vandalismus früh bekämpft werden. Die
Verkehrszunahme ist unabwendbar und
wir müssen uns klar werden, wie wir dieser
Tatsache begegnen wollen. Shared Mobili-
ty ist ein möglicher Lösungsansatz. Die
Definition der Einheitsgemeinde muss
vorangetrieben werden. Die Defizite der
Versammlungsgemeinde müssen erkannt
und eliminiert werden.

Ich bin in Wallisellen als Familienvater
und dank meinem Freiwilligeneinsatz sehr
gut vernetzt. Eigenschaften wie Belastbar-
keit, Motivation, Engagement, Leistungs-
bereitschaft und Durchsetzungswille
zeichnen mich aus. Meine Erfahrung in der
Privatwirtschaft und seit drei Jahren bei
Organisation und Informatik der Stadt Zü-
rich (OIZ) werden mir helfen, die Relatio-
nen nicht zu verlieren.

Jürg 
Niederhauser 
(FDP, bisher) 
Jahrgang 1964, 
Leiter Business 
Operations

Das Wachstum von Wallisellen ist mehr-
heitlich abgeschlossen. Ganz neue Quar-
tiere wie z. B. das Richtiareal wird es kaum
mehr geben. Bei neu entstandenen Quar-
tieren unterstütze ich gezielte und befris-
tete Massnahmen wie z. B. eine Quartier-
beauftragte, die das Quartier darin unter-
stützt, so rasch wie möglich zu einer eige-
nen Identität zu finden.

Jedes Ressort und jeder Bereich in der Ver-
waltung muss immer wieder seine Aufga-
ben bezüglich Effizienz und Effektivität
hin hinterfragen und unnötige Aufgaben
streichen. Aber einfach sparen, damit ge-
spart wird, ist für mich keine Strategie. Die
richtigen Entscheide zu fällen und in die
Zukunft zu investieren, ist für mich weiter-
hin ein Erfolgsfaktor, der aus Wallisellen
das gemacht hat, was es heute ist.

Wallisellen wird mit folgenden Herausfor-
derungen konfrontiert werden: Umset-
zung der Einheitsgemeinde mit Gemein-
deversammlung, Mitwirkung bei der Pla-
nung des Brüttener Tunnels inklusive der
Verkehrsplanung sowie die Umsetzung des
Gemeindehauses plus.

Ein Gemeinderat muss über ein gutes Netz-
werk auch mit den Nachbargemeinden und
dem Kanton verfügen. Ich bin bereits sehr
gut vernetzt und arbeite konstruktiv mit vie-
len Stellen zusammen. Heutige Herausfor-
derungen können oft nicht nur in Wallisel-
len alleine gelöst werden. Mit vier Abgängen
ist es wichtig, dass dieses politische Know-
how und diese Führungserfahrung weiter-
hin im Gemeinderat gewährleistet bleiben.

Angelika 
Nido Wälty 
(Die Mitte, neu)
Jahrgang 1970, 
Journalistin

In und um diese Gebiete sind auch Arbeits-
plätze entstanden, viele neue Bewohner le-
ben und arbeiten dort. Es gibt ein breites
gastronomisches Angebot, einen Quartier-
verein, der von der Gemeinde unterstützt
wird, und die Vereine haben die Zuzüger als
potenzielle Neumitglieder erkannt. Wer
nicht will, muss sich nicht nach Zürich
orientieren, sondern findet in der Gemein-
de ein reiches, aktives Dorfleben.

Dass die Gemeinde heute gut dasteht, hat
sie dem sorgsamen Umgang mit den Finan-
zen zu verdanken und dieser muss weiter-
hin gepflegt werden. In den Erhalt und
Ausbau der Infrastruktur soll weiterhin in-
vestiert werden, wo es nötig ist und ohne
dabei auf die «Luxus-Variante» zu setzen.
Nicht sparen darf man bei der Bildung und
bei der Integration der sozial Schwächeren
in unsere Gesellschaft. 

Wallisellen hat einen Entwicklungsschub
hinter sich, den es nun zu konsolidieren
gilt. Weitere bauliche Projekte (Ausbau
Sportanlagen, Gemeindehaus) stehen an
und auch der Verkehr wird mit dem geplan-
ten Bahn- und Autobahnausbau ein Thema
bleiben. Und nach dem Ja zur Einheitsge-
meinde gilt es, die Fusion der Politischen
Gemeinde und der Schulgemeinde sorgfäl-
tig und transparent vorzubereiten.

Wer Wallisellen liebt, wählt Angelika Nido
Wälty! Mit mir erhält der Gemeinderat
eine weltoffene, mutige und unabhängige
Person mit Pfupf, die tatkräftig mitarbei-
tet, Probleme lieber löst, als sie zu wälzen,
Sachverhalte anhand von Fakten beurteilt
und auch mal kritische Fragen stellt. Walli-
sellen ist eine gut funktionierende Ge-
meinde – und ich will meinen Beitrag dazu
leisten, dass das so bleibt.


