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Am 15. April finden im Kanton Zürich die Erneuerungs-
wahlen für die Gemeindebehörden statt. In den beiden
Unterländer Bezirken Bülach und Dielsdorf müssen
Hunderte Sitze in verschiedenen Behörden neu besetzt
werden. Der «Zürcher Unterländer» stellt dort, wo es zu
Kampfwahlen kommt, die Kandidatinnen und Kandida-
ten vor. Auch im Internet sind die Kandidierenden aufge-

listet – auf einer umfassenden Online-Wahlplattform. An
den Wahltagen werden die Listen mit der persönlichen
Stimmenzahl ergänzt.

In der heutigen Ausgabe wurden die Kandidaten von
Opfikon befragt. Für die sechs Sitze im Stadtrat treten
zehn Kandidaten an. Der Sitz von Stadtpräsident Paul Re-
mund (FDP) wird vom Vorstand Bau und Versorgung

Bruno Maurer (SVP, nicht portiert von der Partei) ange-
griffen. Schulpräsident Norbert Zeller (CVP), der den
siebten Sitz im Stadtrat innehat, erhält Konkurrenz von
Daniel Walder (Gemeindeverein) und Silvia Messer-
schmidt (SVP). red

www.zuonline.ch

Zehn Kandidaten für den Opfiker Stadtrat, . . .
OPFIKON Die elf Opfiker Kandidaten für den Stadtrat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Alexander Lanner.

Opfikon war in der ablaufenden Legisla
tur immer wieder in den Schlagzeilen. 
Wie wollen Sie künftig als Stadtrat dazu 
beitragen, dass auf dem politischen
Parkett wieder mehr Ruhe einkehrt?

Opfikon ist mittlerweile die bevölke
rungsreichste Gemeinde im Bezirk Bü
lach. Bringt dieses Wachstum aus Ihrer 
Sicht mehr Vor oder Nachteile mit sich?

Aus welchen Gründen sind Sie 
für das Amt als Stadtrat geeignet?

Welches sind die dringendsten
Probleme, die es in Opfikon in den 
nächsten vier Jahren anzupacken gilt?

Die Unruhen wurden durch Misswirt-
schaft ausgelöst. In allen Fällen wurden
deutliche Warnungen übergangen. Um die
Vorgänge zu vertuschen, wurden Steuer-
gelder regelrecht verbrannt. Die unein-
sichtigen Protagonisten sind meiner Mei-
nung nach klar identifizierbar und wurden
in den Schlagzeilen genannt. Meine Kandi-
datur soll der Bevölkerung eine Alternative
bieten, damit sich die Situation beruhigt.

Schulabgänger in Opfikon sind massiv be-
nachteiligt und haben einen gewaltigen
Wissensrückstand. SP und SVP sind sich
hier glücklicherweise einig, wenn wir die-
sen Missstand nicht sofort und beherzt
angehen, werden die Folgekosten exorbi-
tant sein.

Vor diesem unkontrollierten Wachstum
warnt die SVP seit Jahrzehnten. Aus lokal-
politischer Sicht bringt das Bevölkerungs-
wachstum weder Vor- noch Nachteil. Die
Folgen dieser Veränderungen zu meistern,
ist aber eine gewaltige Herausforderung.
Die Verlierer landen oft auf dem Sozialamt.

Weil ich die Missstände nicht mehr aufde-
cken, sondern von vornherein verhindern
möchte. So wird wohl am ehesten Ruhe
auf dem politischen Parkett einkehren. Es
braucht Ordnung und Transparenz an-
stelle von Sturheit und selbstherrlichem
Verhalten.

Richard Muffler 
(SVP),
neu,
Jahrgang 1969,
Unternehmer

Ich bin bestrebt, zusammen mit dem Ge-
meindeparlament und der Bevölkerung
tragfähige Lösungen zu finden. Das Rollen-
verständnis und die Verantwortungen
müssen allen Beteiligten bewusst sein.
Lebhafte Diskussionen, die der Sache die-
nen und nicht auf die Person zielen, sind
im politischen Prozess aber immer er-
wünscht.

Die Revision der Gemeindeordnung er-
möglicht eine grundsätzliche Diskussion,
wie unsere Stadt organisiert sein soll. Auch
ist die Weiterentwicklung der Airport-City
voranzutreiben. Den Grundeigentümern
muss aufgezeigt werden können, wie sie
ihre Altliegenschaften ersetzen können.
Durch Quartierarbeit soll mehr Nachbar-
schaftshilfe entstehen und die vielen Neu-
zuzüger sollen besser integriert werden.

Wir leben hier in einem kantonalen Zent-
rumsgebiet. Es macht Sinn, dass hier, wo es
viele Arbeitsplätze hat, entsprechend viele
Menschen leben. Die Verdichtung muss al-
lerdings qualitativ hochwertig sein und die
Erholungsflächen müssen genügend gross
und nahe sein. Daher ist dieses Wachstum
eine Herausforderung. Ich sehe es aber
dennoch als Vorteil.

Ich habe langjährige Erfahrungen in ver-
schiedensten Funktionen inner- und
ausserhalb der Stadt Opfikon sammeln
können. Bin bestrebt, die Aufgaben so nie-
derschwellig wie möglich zu lösen. Als
Stadtpräsident traue ich mir zu, die ver-
schiedenen Anliegen der Bevölkerung und
des Gewerbes aufzunehmen und ihre Be-
dürfnisse, wenn angebracht, auch gegen-
über Dritten hartnäckig zu vertreten.

Bruno Maurer 
(SVP, nicht von 
der Partei 
portiert), bisher 
(neu auch als 
Stadtpräsident)
Jahrgang 1970,
Landwirt

Gemeinderat und Stadtrat sollten kritisch-
konstruktiv zusammenarbeiten. Dabei
sind Fragen jederzeit erlaubt und er-
wünscht. In letzter Zeit wurden aber nicht
Fragen gestellt, sondern sofort Meinungen
geäussert. Das schadet. Ich beantworte
gerne jedem seine Fragen, wenn er sich
auch die Zeit nimmt, meine Antworten an-
zuhören. Ob er per Telefon, E-Mail oder
Postulat fragt, ist nebensächlich.

In der Langzeitpflege müssen wir uns
noch besser aufstellen, sodass unsere Be-
völkerung möglichst lange gut umsorgt in
den vertrauten vier Wänden ihr Leben ge-
niessen kann und erst ganz am Schluss auf
einen Pflegeplatz im Heim angewiesen
ist. Im Glattpark fehlt nach wie vor ein
dringend benötigtes Schulhaus. Der städ-
tebaulichen Entwicklung von Glattbrugg
sollten wir auch Beachtung schenken.

Wenn die Leute nach Opfikon ziehen, weil
der Wohnraum und die Lebensqualität
stimmen, ist es ein Vorteil. Wenn sie aber
nur deshalb hierherkommen, weil sie wo-
anders keine (bezahlbare) Wohnung fin-
den, dann ist es ein Nachteil. Opfikon muss
entsprechend an Lebensqualität zulegen:
attraktive Grünräume, gute Verkehrsan-
bindung, aktives gesellschaftliches Leben
und so weiter.

Ich bin gebürtiger Opfiker und engagiere
mich seit langem an verschiedensten Or-
ten, wie beispielsweise in der Feuerwehr.
Ich kenne also Opfikon bestens. Zudem
bin ich auch Kantonsrat für die Grünlibe-
ralen. Somit kann ich eine Brücke schla-
gen zwischen kommunaler und kantona-
ler Politik. Aber vor allem ist mir eine
funktionierende Gemeinde (oder Kanton
oder Schweiz) wichtiger als Parteipolitik.

Jörg Mäder 
(NIO@Grün
liberale), 
bisher,
Jahrgang 1975,
Programmierer 
und Politiker

Ich schätze die Parteienvielfalt in Opfikon.
Jede und jeder darf resp. soll eine eigene
Meinung haben und diese vertreten dür-
fen. Als Mensch und Politikerin begegne
ich Andersdenkenden mit Wertschätzung
ihrer Arbeit und ihrer Ideen. Für mich
steht die Sachpolitik im Vordergrund. Als
Stadträtin stehe ich ein für Transparenz,
Glaubwürdigkeit, Fairness und eine Kultur
des gegenseitigen Respektes.

Der Blick auf Opfikon und seine Probleme
ist so vielfältig wie seine Bevölkerung. Da
sind die Lärmbelastung, der Verkehr, die
ungünstige Bevölkerungsstruktur, Litte-
ring, Einsamkeit im Alter etc. Eine Rang-
liste zu erstellen, ist nicht zielführend.
Wichtig ist aus meiner Sicht, politisch
einen Konsens zu finden, wie die Situa-
tion für ein Problem oder eine Bevölke-
rungsgruppe verbessert werden kann.

Das Bevölkerungswachstum zeigt, dass
Opfikon als attraktiver Wohnort wahrge-
nommen wird. Das Wachstum hat viele
Firmen und interessante Arbeitsplätze
nach Opfikon gebracht. Die Stadt ist jetzt
gefordert, die Infrastrukturen und Dienst-
leistungen so anzupassen, dass die Lebens-
qualität und Integrationsfähigkeit erhal-
ten oder verbessert werden können. Ich
begegne dieser Entwicklung optimistisch.

Opfikon ist meine Heimat. Ich engagiere
mich seit 25 Jahren in Politik, Schule, Kul-
tur und Kirche. Ich möchte für die Ent-
wicklung von Opfikon vermehrt Verant-
wortung übernehmen. Das politische Rin-
gen um Lösungen finde ich spannend und
persönlich bereichernd. Zudem lasse ich
mich gerne von strategischen und planeri-
schen Aufgaben herausfordern. Ich bin
motiviert, gut vernetzt und zielorientiert.

Heidi Kläusler
Gysin (EVP), 
neu, 
Jahrgang 1967,
Pflegefachfrau

Die Politik wird sehr oft von äusseren Ein-
flüssen geprägt, welche nicht voraussehbar
sind. Daran sind meistens auch die Medien
mitschuldig. Es ist wichtig, dass wir sach-
lich zum Wohle der Einwohnenden von
Opfikon handeln. Mein Ressort habe ich in
den letzten acht Jahren trotz aller Unruhe
auf eine gesunde Basis stellen können. Hier
möchte ich die anstehenden Projekte wei-
terentwickeln.

Die zielorientierte Integration fördern;
mit entsprechenden Strukturmassnah-
men und Begleitung in den ersten
Arbeitsmarkt eine weitere Stabilisierung
(= Reduktion der Anzahl der zu unterstüt-
zenden Personen) erreichen; die Zusam-
menarbeit mit Organisationen wie RAV
Opfikon, Plattform Glattal etc. weiterver-
folgen sowie die laufende Überprüfung
der Organisationsstrukturen.

Das Wachstum zeigt auch eine Chance für
die Stadt. Eine nachhaltige Entwicklung in
allen Bereichen ist wichtig, vor allem «50
Jahre Stadt Opfikon» bringt die Bevölke-
rung einander näher. Oder auch das seit
Jahren bekannt Food-Festival zeigt, dass
ein kulturell vielfältiger Anlass eine Berei-
cherung darstellt. Jede Medaille hat zwei
Seiten, es kommen noch grosse Investitio-
nen auf die Stadt zu.

Die letzten Jahre waren geprägt von gros-
sen strukturellen Massnahmen aufgrund
der stark und schnell gewachsenen Bevöl-
kerung. Viele neue Gesetze mussten um-
gesetzt werden. Wir verfügen über eine
sehr gut geführte Verwaltung und ich
möchte die laufenden und anstehenden
Projekte mit dem gut aufgebauten Mit-
arbeiterstab weiterverfolgen resp. was ich
gesät habe, jetzt auch ernten können.

Beatrix Jud 
(parteilos),
bisher, 
Jahrgang 1955,
Treuhänderin

Es besteht derzeit eine Vertrauenskrise
zwischen Stadtrat und Gemeinderat. Nötig
ist eine Politkultur, die auf Transparenz
und Wertschätzung des Stadtrates gegen-
über dem Gemeinderat und, daraus fol-
gend, Vertrauen basiert. Zu betonen ist:
«Ruhe» an und für sich ist kein Ziel eines
Politbetriebs; engagierte Diskussionen
und das Angehen von Missständen sind
wichtig.

1. Die Oberaufsicht durch die Legislative
ist zu schwach ausgeprägt. 2. Die Stadtver-
waltung verfügt über zu wenig juristisches
Know-how. 3. Rund 80% der Kinder an
unseren Schulen sind nicht deutscher
Muttersprache. Dem wird nicht genügend
Rechnung getragen. Viele Eltern, die es
vermögen, schicken ihre Kinder daher auf
Privatschulen. Wir müssen die Umstände
an unseren Schulen daher verbessern.

Fakt ist: Opfikon ist keine Landgemeinde,
sondern fast gleich dicht besiedelt wie die
Stadt Zürich. Das bedingt eine Politik, die
den urbanen Umständen gerecht wird.
Wichtig sind etwa die Schaffung von genü-
gend Erholungsräumen, die Eindämmung
von Lärm, die Gewährleistung von Sicher-
heit durch unsere Stadtpolizei und vor al-
len Dingen verstärkte Massnahmen im Be-
reich Integration.

Ich lebe seit zehn Jahren in unserer Stadt,
seit sechs Jahren gehöre ich dem Gemein-
derat an, wo ich Mitglied der GPK sowie
Präsident der PUK bin. Im Stadtrat
möchte ich eine soziale Stimme einbrin-
gen, ausserdem auch mein Wissen und
Können als Rechtsanwalt: Bisher gehörte
dem Stadtrat kein Mitglied mit juristi-
scher Bildung an, was sich in verschiede-
ner Hinsicht als nachteilig erwiesen hat.

Sven Gretler 
(SP), neu,
Jahrgang 1980,
Rechtsanwalt

Es braucht mehr Transparenz und Ord-
nung im Stadtrat. Um politische Ziele zu
erreichen, arbeite ich im Gemeinderat sehr
transparent und tausche mich regelmässig
mit der Bevölkerung aus. Nicht nur im
Wahljahr! Zudem möchte ich mich dafür
einsetzen, dass der Stadtrat bei bedeuten-
den Projekten die Bevölkerung stärker
miteinbezieht. Das fehlt heute gänzlich.

Im Schulbereich sind Investitionen not-
wendig, vor allem bei der Sanierung be-
stehender Schulhäuser und gleichzeitiger
Kapazitätserweiterung und in ein neues
Schulhaus. Zudem müssen wir einen Anreiz
für Grundstückeigentümer gewährleisten,
dass ältere Liegenschaften erneuert und
modernisiert werden. Heisst für mich kon-
kret: weniger Bürokratie und effizientere
Abwicklung privater Bauvorhaben.

Sie bringt Vor- und Nachteile. Das Bevöl-
kerungswachstum wird in erster Linie
durch den Wohnbau Privater generiert.
Deswegen sind staatliche Investitionen in
unsere Infrastruktur unausweichlich,
auch im Verkehrsbereich. Ich möchte mich
für eine Mobilität für alle einsetzen, d. h.
eine Verkehrspolitik ohne Verbote und ra-
dikale Gebote – kompromissfähige Lösun-
gen für alle Verkehrsteilnehmer.

Als Präsident der Geschäftsprüfungskom-
mission und Gemeinderat bin ich mit den
politischen Abläufen bestens vertraut und
kenne die aktuellen politischen Anliegen
sehr gut. Der Stadtrat braucht dringend
neue Ideen und Denkansätze, weshalb ich
mich als junge und frische Kraft einbrin-
gen möchte. Ich möchte mich weiterhin
für meine Heimatstadt politisch und eh-
renamtlich einsetzen.

Tan Birlesik 
(SVP), neu,
Jahrgang 1984,
Berufsschul
lehrer


