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OPFIKON Die drei Opfiker Kandidaten für das Schulpräsidium (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Alexander Lanner.

Bildung ist einer der ausgaben
intensivsten Bereiche der Stadt Opfikon. 
Wo sehen Sie Sparpotenzial und wo darf 
auf keinen Fall gespart werden?

Opfikon ist mittlerweile die bevölke
rungsreichste Gemeinde im Bezirk 
Bülach. Welche Vor und Nachteile hat 
dieses Wachstum für die Schule? Wie 
wollen Sie den Nachteilen entgegen
wirken?

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

Wo ist die Schule Opfikon
gut aufgestellt und wo besteht
dringender Handlungsbedarf?

. . . zwei für das Stadtpräsidium . . .

. . . und drei für das Schulpräsidium

Es ist doch positiv, wenn wir für Schlagzei-
len sorgen: Opfikon lebt und bewegt. Der
Medienrummel um die PUK Sozialbehörde
war aber «des Guten» zu viel. Nach meinem
Empfinden ist das Verhältnis zwischen
dem Stadtrat und den meisten Mitgliedern
des Gemeinderates aber in den letzten vier
Jahren von gegenseitigem Respekt und
Vertrauen geprägt gewesen. Dazu möchte
ich weiterhin meinen Teil beitragen.

Opfikon ist sehr stark gewachsen. Wir ha-
ben inzwischen beinahe 20 000 Einwoh-
ner. Es braucht deshalb dringend mehr
Schulraum. Die Realisierung einer zusätz-
lichen Schulanlage im Glattpark hat dabei
erste Priorität. Fremdsprachige Kinder
sollen möglichst alle eine Spielgruppe mit
Sprachförderung besuchen. Das Beherr-
schen der deutschen Sprache ist der
Schlüssel zur erfolgreichen Integration.

Der Wandel vom Oberhauserriet zum Glatt-
park war ein Ja zum Wachstum. Verdich-
tung in Städten und Agglomerationen ist
nötig, damit die intakte Natur auf dem Land
erhalten werden kann. Unser attraktiver
Standort zwischen Zürich und Flughafen
zieht namhafte Unternehmen an. Das ist
natürlich ein Vorteil; unsere Infrastruktur
aber dem Wachstum anpassen zu können,
dagegen eine grosse Herausforderung.

Opfikon liegt mir am Herzen. Obschon ich
bereits seit 18 Jahren in der Lokalpolitik
engagiert bin (davon 8 Jahre als Stadtprä-
sident), verspüre ich immer noch sehr
grosse Freude, die Geschicke der Stadt
Opfikon an vorderster Front mitprägen
zu können. Meine langjährige Erfahrung
und auch mein Humor helfen mir dabei,
die politischen Herausforderungen zwar
ernst, aber nicht todernst zu nehmen.

Paul 
Remund (FDP), 
bisher (kandi
diert erneut als 
Stadtpräsident),
Jahrgang 1958,
Kaufmann

Ich habe mich in den letzten vier Jahren für
das Wohl der Stadt Opfikon und der Bevöl-
kerung eingesetzt und für keine negativen
Schlagzeilen gesorgt. Opfikon soll eine
transparente Kommunikationspolitik
pflegen, damit der Bürger auch jederzeit
informiert ist. Das schafft Vertrauen.

Bestehende Infrastrukturbauten wie Schul-
anlagen oder das Alterszentrum Gibeleich
sind in die Jahre gekommen. Der Investi-
tionsbedarf für die notwendigen Sanie-
rungsarbeiten und Kapazitätserweiterun-
gen ist hoch und stellt eine Herausforde-
rung dar. Mit Weitsicht und Kostenbewusst-
sein müssen diese Aufgaben angegangen
werden. Wir dürfen der nächsten Genera-
tion keinen Scherbenhaufen hinterlassen.

Das Wachstum hat dazu beigetragen, dass
in Opfikon die Sozialhilfequote gefallen
und das durchschnittliche Einkommen der
natürlichen Personen gestiegen ist. Das Be-
völkerungswachstum stellt uns aber auch
vor Herausforderungen. Wenn es uns ge-
lingt, diese Herausforderungen zu meis-
tern, und die Bevölkerung sich auch in einer
wachsenden Stadt weiterhin wohl und si-
cher fühlt, dann überwiegen die Vorteile.

Ich möchte mich für ein sicheres Opfikon
mit mehr Lebensqualität einsetzen und
die begonnene Arbeit weiterführen sowie
neue Herausforderungen mit Elan ange-
hen. Das Feedback der Bevölkerung ist
mir wichtig. Deshalb freue ich mich nicht
nur über Lob, sondern auch über konst-
ruktive Inputs. Das bringt uns weiter. Op-
fikon braucht eine Politik, in der das Wohl
der Bevölkerung im Mittelpunkt steht.

MarcAndré 
Senti (SP),
bisher, 
Jahrgang 1976,
Ingenieur 
agronom ETH

Da wir im Moment unsere Ausbildungszie-
le noch nicht erreichen, sind wir gezwun-
gen, die zur Verfügung stehenden Mittel,
Massnahmen und Ressourcen optimaler
und zielorientierter einzusetzen. Vermut-
lich müssen diese sogar ausgebaut werden,
um alle Schüler und Schülerinnen so aus-
zubilden, dass sie im späteren beruflichen
Umfeld bestehen können und nicht von der
Allgemeinheit getragen werden müssen.

Der hohe Anteil fremdsprachiger Schüler
und die Fluktuation stellen die Lehrkräfte
vor enorme Herausforderungen. Die bis-
herigen Sprachförderungsmassnahmen
reichen nicht, um das heute geforderte
Bildungsniveau zu erreichen. Unsere sehr
motivierten Lehrkräfte sind gezwungen,
ihre Kapazitäten einseitig und in der Fol-
ge ungerecht zulasten der besser integ-
rierten Schüler zu verlagern.

Durch die grosse kulturelle und sprachli-
che Vielfalt der Stadt Opfikon lernen die
Kinder bereits früh den Umgang hinsicht-
lich der kulturellen Unterschiede und ver-
schiedenen Wertehaltungen. Diesem Vor-
teil stehen auch einige negative Entwick-
lungen entgegen, denen auf vielfältige
Weise entschlossen entgegengetreten
werden muss. Dies mit dem Ziel, dass die
Abwanderung von Schülern reduziert wer-
den kann.

Während meiner nun achtjährigen Schul-
pflegetätigkeit konnte ich mir ein grosses
Wissen über das Schulwesen aneignen
und mir einen optimalen Überblick über
aktuelle Themen und Probleme an der
Schule Opfikon verschaffen. Als Mutter
zweier schulpflichtiger Kinder kenne ich
zudem die Bedürfnisse und Probleme
auch aus dem Blickwinkel der Eltern, die
sich keine Privatschule leisten wollen
oder können.

Silvia 
Messerschmidt 
(SVP), bisher, 
Mitglied 
Schulpflege, 
Jahrgang 1973,
Versicherungs-
fachfrau

Gute Bildung ist für das ganze Leben wichtig
und ist nicht gratis. Ich werde für die nötigen
finanziellen Mittel für die Schule kämpfen,
solange die Gelder der guten Ausbildung
unserer Schülerinnen und Schülern zugute-
kommen. Ich bin klar der Meinung, dass Bil-
dung für bessere Berufsaussichten sorgt,
was wiederum Aufwendungen des Sozial-
amtes senkt und Erträge aus Steuern lang-
fristig erhöht. Für eine gute Ausbildung soll
der Staat die nötigen Gelder bereitstellen.

Die Aufgabe der Schule ist es, den Jugend-
lichen gute Sprachkenntnisse, Mathema-
tik und Allgemeinwissen zu vermitteln.
Genauso die Sozialkompetenzen zu för-
dern wie auch verschiedene Lernstrate-
gien zu kennen und diese zu nutzen. Her-
vorragende Sprache ist eine Grundvoraus-
setzung, um einen möglichst erfolgrei-
chen Abschuss der Schulzeit zu erreichen.

Das Wachstum fordert eine Flexibilität, um
die neuen Schüler in die Klassen zu integ-
rieren. Ein Vorteil ist, dass man ein breite-
res Angebot bei Wahlfächern und Kursen
machen kann. Es ist eine grosse Herausfor-
derung, die benötigten Kindergärten, Klas-
senzimmer, Fachzimmer, Nebenräume und
Turnhallen bedarfsgerecht zu erstellen.

Als erfahrener Schulpfleger, der sich auch
aus seiner beruflichen Tätigkeit gewohnt
ist, Verantwortung zu übernehmen. Die
Aufgabe der Schulpflege ist es, die Schule
zu pflegen. Das heisst für alle Kinder die
bestmögliche Ausbildung zu bieten. Und
für die Lehrpersonen ein verlässlicher
Arbeitgeber zu sein an der öffentlichen
Schule. Opfikon ist eine Stadt, in der man
gerne lebt.

Daniel Walder 
(Gemeinde
verein), bisher, 
Mitglied 
Schulpflege,
Jahrgang 1958, 
Hauswart

Opfikon boomt immer noch. Zu heute 1900
Kindern und Jugendlichen kommen jähr-
lich 100 dazu. Das sind fünf Schulklassen,
die Lehrkräfte und Schulraum benötigen.
Investieren müssen wir meines Erachtens
in die Deutschförderung und die Tagesbe-
treuung, also dort, wo Kinder ganz direkt
profitieren. Sparen bedeutet nicht strei-
chen: Es geht darum, dass wir unsere Res-
sourcen zielgerichtet einsetzen.

Opfikon hat bereits eine gut funktionie-
rende Schule. Mit der Anstellung von Ge-
samtschulleiter Caspar Salgò tragen wir
dem Umstand Rechnung, dass wir eine ge-
sellschaftlich relevante Organisation mit
350 Angestellten sind. Jetzt hat die Schul-
pflege den nötigen Spielraum, um sich
übergeordneten Fragen zu widmen. Für
mich ist wichtig, dass wir allen Kindern
die Chance geben, ihr Potenzial auszu-
schöpfen.

Die Grösse ist eine Realität. Sie bietet die
Chance, dass einzelne Schuleinheiten
ihren Handlungsspielraum nutzen und da-
bei von den Erfahrungen der anderen pro-
fitieren können. Bei allen strategischen
Überlegungen und Budgetdiskussionen
geht es immer darum, der Schülerschaft,
den Eltern und unseren sehr qualifizier-
ten, engagierten und motivierten Lehr-
kräften ein optimales Wirkungsfeld zu
schaffen.

Nach vier Jahren im Amt möchte ich die
mit vielen engagierten Menschen ange-
fangenen Arbeiten gerne weiterführen.
Mir ist wichtig, dass wir junge Menschen
auf die Arbeitswelt und ihre gesellschaft-
liche Rolle vorbereiten. Hoffentlich trägt
meine konsequente Führung dazu bei,
dass Opfiker Kinder in ihrer Schulzeit ein
gesundes Selbstwertgefühl entwickeln
und für lebenslanges Lernen bereit sind.

Norbert Zeller 
(CVP), bisher, 
Mitglied und 
Präsident
Schulpflege,
Jahrgang 1962,
Unternehmer

Opfikon war in der ablaufenden Legis
latur 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?

Ich habe mich immer dafür eingesetzt, den
Ball flach zu halten. Die angesprochenen
Fälle waren aber nicht mehr zu kontrollie-
ren, als die Medien sie als Vehikel für inte-
ressante Berichte und Kommentare ent-
deckt hatten. Offensichtlich ist auch, dass
die Lokalpolitik mehr als früher auf Perso-
nalisierung, diffamierende Unterstellun-
gen und auf Rechtsmittel setzt, was nicht
nur bei uns zu spüren ist.

Ganz klar am dringendsten ist die Bewäl-
tigung der durch das rasche Bevölke-
rungswachstum und die hohe Geburten-
rate entstandenen Knappheit an Schul-
raum. Das werden wir innert vier Jahren
bei weitem nicht lösen können, zumal die
beiden alten Primarschulanlagen eben-
falls erneuert werden müssen. Ansonsten
sind wir allgemein recht gut aufgestellt.

Weder noch. Wir müssen uns damit ausei-
nandersetzen und arrangieren, was in ge-
wissen Bereichen schwierig, in andern mit
neuen Chancen verbunden ist. Bei aller
Skepsis sollte man aber nicht vergessen,
dass wir vor bald 30 Jahren mit dem Erlass
der Sonderbauvorschriften Oberhauser-
riet dieses Wachstum bewusst angestossen
haben, auch wenn es nun etwas heftiger
ausfiel als erwartet.

Ich bekleide dieses Behördenamt seit 16
Jahren und habe wohl vieles richtig ge-
macht. Als Finanzvorstand bin ich ange-
sichts der anstehenden Investitionswelle
und der bevorstehenden Einführung des
neuen Rechnungsmodells mit meiner
Erfahrung sicher ein guter Wert für die
Gemeinde.

Valentin
Perego (FDP),
bisher,
Jahrgang 1953,
EDVBerater


