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Gemeinderat neu

Mirco Sennhauser, Jahrg. 1978, Baufachmann, SVP – NEU

1In der Schweiz haben wir die 
grossartigste Staatsordnung der 

Welt: Auf allen Ebenen, vom Bund, 
Kanton bis zur Gemeinde, können 
wir Bürgerinnen und Bürger mit
bestimmen. Ich möchte darum auch 
etwas zurückgeben und mich für 
unsere Gemeinde engagieren. Mir ist 
es wichtig, dadurch einen Beitrag zu 
leisten für eine gelebte Demokratie 
und eine bürgernahe Politik.

2 Zumikon plant grosse Bauvorha
ben. Solche werden naturgemäss 

kontrovers beurteilt. Darum ist es 
unerlässlich, diese in der Bevölke
rung breit zu diskutieren. Auf keinen 
Fall dürfen daraus Prestigeprojekte 
von Politikern werden. Vielmehr 
müssen sie den Bedürfnissen der 
 Bevölkerung entsprechen. Der Ent
scheid des Souveräns ist dann durch 
den Gemeinderat sorgfältig umzuset
zen: Meine langjährige Bautätigkeit 
in der Baubranche lehrte mich, dass 
eine saubere Führung enorme Kosten 
sparen kann; insbesondere wenn die 
öffentliche Hand Bauherr ist, fallen 

Rechnungen nicht selten unüblich 
hoch aus. Da werde ich ansetzen, 
falls mir der Souverän das Vertrauen 
ausspricht.

3Mit meinen Ausbildungen als 
 Immobilienbewerter, Bauprojekt

leiter und Zimmermann habe ich 
einen breiten Erfahrungshorizont. 
Zudem bringe ich Praxisbezug durch 
eine langjährige Berufstätigkeit mit. 
Es würde mich freuen, mein Wissen 
und Können den Zumikerinnen und 
Zumikern zur Verfügung zu stellen.

1.  Was motiviert Sie, politische Verantwortung 

in Zumikons Exekutive zu übernehmen?

2.  Was sind die wichtigsten Themen für den  

Gemeinderat in den nächsten Jahren?

3.  Welche Kompetenzen und Stärken bringen  

Sie für dieses Amt mit?

Erneuerungswahl der Gemeindebehörden

Die Erneuerungswahlen der 
Gemeindebehörden stehen vor 
der Tür. In mehreren Behörden 
bewerben sich für die neue 
Amtszeit mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten, als Sitze zu 
vergeben sind. Die Stimmbe-
rechtigten müssen auswählen. 

Doch wer sind diesen Personen,  
die sich für ein Amt zur Verfügung 
stellen? Der Zolliker Zumiker Bote 
stellt Ihnen die engagierten Persön
lichkeiten vor. Alle Kandidatinnen 
und Kandidaten beantworten unter
schiedliche Fragen pro Behörde.

Welche Behördenmitglieder 
werden gewählt?
Für die gesetzliche Amtsdauer von 
vier Jahren müssen folgende Behör
denmitglieder bestätigt oder neu ge
wählt werden: 
 � 6 Gemeinderäte, einschliesslich 
Präsidium; der 7. Gemeinderats
sitz wird von Amtes wegen 
automatisch von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten der 
Schulpflege eingenommen

 � 5 Schulpflegerinnen und  
Schulpfleger inkl. Präsidium 

 � 7 Mitglieder der Rechnungs
prüfungskommission, inkl. 
Präsidium

 � 4 Mitglieder der Sozialbehörde, 
ohne Präsidium

Für die kommende Legislatur
periode wird den Stimmbürgerin
nen und Stimmbürgern ein leerer 
Wahlzettel zugestellt, auf welchem 
die Wählenden ihre Wunschkandi
daten aus der beiliegenden Kandi
datenliste bestimmen können.

Der Zolliker Zumiker Bote, in 
 Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Zumikon und dem Gemeindeverein 
Zumikon, ist verantwortlich für die 
Herausgabe des Wahlbulletins 2022.

Beryl Niedermann, Jahrg. 1975, Rechtsanwältin, Die Mitte – NEU

1Zumikon ist eine Gemeinde mit 
ausserordentlich hoher Lebens

qualität, gut funktionierender In
frastruktur und einem lebendigen 
Dorfleben. 
Gerne möchte ich als Gemeinderätin 
aktiv dazu beitragen, diese Vorzüge 
unseres Dorfes zu bewahren und in 
einer nachhaltigen, durchdachten 
und schonenden Weise weiterzuent
wickeln, sodass auch mit der nötigen 
Zukunftsorientiertheit der heutige 
Charakter von Zumikon noch lange 
erhalten bleibt. 

2 Einzigartig ist Zumikon hinsicht
lich seiner Einbettung in eine 

wunderschöne Landschaft. Gleich
zeitig ist es für den Erhalt einer le
bendigen Gemeinde wichtig, genü
gend Wohnraum für junge Familien 
zu schaffen. Hier gilt es eine Balance 
und ein Einvernehmen mit der Bevöl
kerung zu finden, um an diesem Ziel 
zu arbeiten und die dörflichen Struk
turen von Zumikon dennoch bei
zubehalten. Wichtig ist es mir auch, 
weiterhin gute Voraussetzungen für 
das in Zumikon ansässige Gewerbe 

zu bieten und das reiche Freizeitan
gebot und die Vereine zu pflegen.

3Durch meine langjährige Tätig
keit als Rechtsanwältin mit Spe

zialisierung auf Gemeinderecht brin
ge ich eine reiche Erfahrung bezüglich 
der Arbeitsweise von Gemeinde
behörden mit und habe mich schon 
mit zahlreichen Fragestellungen und 
Lösungsansätzen auf kommunaler 
Ebene auseinandergesetzt. Zudem 
arbeite ich gerne im Team und bin 
engagiert und sachorientiert.



Gemeinderat bisher

Marc Bohnenblust, Jahrg. 1959, Kommunikationsberater, GLP – BISHER

1Das Engagement für die Gemeinde 
bereitet mir nach wie vor grosse 

Freude. Die Zusammenarbeit im Kol
legium funktioniert gut. Als Gemein
derat habe ich die Möglichkeit, die 
Entwicklung der Gemeinde, die mir 
am Herzen liegt, mitzugestalten und 
dazu beizutragen, dass unsere Bevöl
kerung einen guten Service erhält. 
Auch ist es mir ein Anliegen, die neue 
Bau und Zonenordnung (BZO) in eine 
tragfähige Praxis zu überführen. Und 
schliesslich freue ich mich, künftig in 
einem Gremium mitzuwirken, in dem 
auch die Frauen wieder angemessen 

vertreten sein werden. Die Arbeit im 
Gemeinderat ist für mich eine Berei
cherung. Ich würde mich freuen, eine 
weitere Amtsperiode in diesem Gre
mium mitwirken zu dürfen.

2Grundsätzlich bin ich ein Team
Player und freue mich, gemeinsam 

im neuen Gremium die Legislatur
ziele und die Agenda für die nächste 
Amtsdauer zu bestimmen. Gesetzt 
sind aus meiner Sicht die Neugestal
tung des Dorfplatzes, die Erneuerung 
des Gemeinschaftszentrums sowie 
die Realisation der Alterswohnungen 

auf der Farlifangwiese hinter dem Ge
meindehaus. Ich möchte damit dazu 
beitragen, in Zumikon einen attrak
tiven Ort der Begegnung zu schaffen, 
auf den auch noch die nächste Gene
ration stolz sein wird. Im Bereich 
 Planung steht eine weitere BZORevi
sion an, welche die Regelung der 
Mehrwertabgabe und die Harmoni
sierung der Baubegriffe zum Gegen
stand haben wird. Übergeordnet ist 
es mir ein wichtiges Anliegen, das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bür
ger in die Behörde und ihre Projekte 
stetig zu erneuern und zu stärken.

Thomas Epprecht, Jahrg. 1955, Dr. phil. II (Biochemiker), FDP – BISHER

1In meiner Arbeit als Gemeinderat 
habe ich immer die Lebensqualität 

im Dorf vor Augen. Ich will mich wei
terhin dafür einsetzen, sichere und 
attraktive Freiräume für vielfältige 
Nutzungen zu schaffen – mit öffent
lichen Anlagen und Einrichtungen, 
in denen abwechslungsreiche Begeg
nungen zwischen Menschen möglich 
sind. In den letzten beiden Legislatu
ren war mein Ressort unter anderem 
federführend bei der Erneuerung des 
Zumiker Treffs (Altes Gemeinde
haus), beim Hallenbad, bei der Turn

halle Juch, beim Gemeindehaus und 
bei neuen öffentlichen Spielplätzen. 
Ebenso erfolgreich konnten wir den 
Neubau des Feuerwehr und Werk
hofgebäudes und der Sammelstelle 
abschliessen. Im Bereich Sicherheit 
förderte ich die Zusammenarbeit der 
kommunalen Blaulichtorganisationen 
mit den Nachbargemeinden.

2 Damit wir mit den verfügbaren 
Mitteln das Beste erreichen, setze 

ich Schwerpunkte. Entscheidungs
prozesse treibe ich transparent voran 

und baue auf Dialog. Das gilt ganz 
besonders für die geplante Erneue
rung des Dorfzentrums: Nach schritt
weisen Vorbereitungen, denen die 
Bevölkerung jeweils zustimmte, kom
men wir nun in eine intensive Phase 
mit Entscheidungen, die das Dorfle
ben in den nächsten 40 Jahren prägen 
werden. Mein Einsatz mit Energie, 
Kopf und Herz gilt einer lebendigen 
Zukunft unseres Dorfes, wo Men
schen gerne leben, arbeiten und zu
hause sind. https://thomasepprecht. 
teamblau.ch/politik

André Hartmann, Jahrg. 1985, Geschäftsführer, SVP – BISHER

1 Ich wohne in dritter Generation in 
Zumikon und bin mit dieser Ge

meinde eng verbunden. Die Zukunft 
dieses schönen Dorfes liegt mir am 
Herzen und dafür möchte ich meinen 
Beitrag leisten, so wie ich dies bereits 
in den vergangenen acht Jahren  getan 
habe. 
Durch eine umsichtige Finanzpla
nung konnten die Steuern um vier 
Prozentpunkte gesenkt, die Fremd
verschuldung reduziert und sämtli

che Projekte der Gemeinde aus eige
nen Mitteln finanziert werden. Für 
eine solche Entwicklung möchte ich 
auch zukünftig einstehen. 

2 Zumikon muss weiterhin eine 
hohe Lebensqualität für Jung und 

Alt bieten. Dazu gehört eine mass
volle Entwicklung der Gemeinde, der 
Erhalt der guten Infrastruktur und 
der Freizeitmöglichkeiten sowie ein 
attraktives gewerbliches Angebot 

und eine gute Schule. Als Standort
faktor zu erhalten, ist dabei auch der 
attraktive Steuerfuss. 
Die nächste grosse Herausforderung 
ist es, das Dorfzentrum und die  damit 
verbundene Infrastruktur zu sanie
ren und in einen nächsten Lebens
zyklus zu überführen. Die ersten fi
nanziellen Voraussetzungen dafür 
wurden geschaffen, mit dem Verkauf 
des alten Feuerwehrgebäudes. 

1.  Warum kandidieren Sie erneut für den 

Gemeinderat?

2.  Was sind die wichtigsten Themen für den 

Gemeinderat in den nächsten Jahren?

Stefan Bührer, Gemeindepräsident (neu), Jahrg. 1973, lic. phil. II (Geograph), Sekundarlehrer, FDP – BISHER

1Es bereitet mir Freude Aufgaben
stellungen der Gemeinde frühzei

tig zu erkennen und mit mehrheits
fähigen Lösungsvorschlägen meine 
Ratskollegen und/oder Sie als Stimm
berechtigte zu überzeugen. Seit acht 
Jahren bin ich für das Ressort Tiefbau 
im Gemeinderat verantwortlich. Zu
sammen mit meiner Abteilung konnte 
ich Projekte wie z.B. Strassensanie
rungen, den Zusammenschluss der 
ARA in Küsnacht oder auch das neue 
Feuerwehr/Werkhofgebäude (mit der 
Abt. Liegenschaften) erfolgreich rea
lisieren. Ich kandidiere jetzt auch als 
Präsident, damit ich mit meinen Rats

kollegen weitere Projekte aufgleisen 
und dadurch unser Dorf in eine 
 attraktive Zukunft führen kann. Im 
Gemeinderat schätze ich zudem die 
kritischen Diskussionen, aber auch 
den guten Teamgeist während und 
ausserhalb der Sitzungen.

2Mit den Wechseln im Gemeinde
rat muss als erstes wieder mög

lichst rasch ein neues, gut eingespiel
tes Team entstehen, in welchem jede(r) 
weiss was zu tun ist. Die Erneuerun
gen der Tiefgarage, des Dorfplatzes 
und des Gemeinschaftszentrums ste
hen im Zentrum, aber auch die steti

ge Erneuerung der restlichen Infra
struktur ist wichtig. Dies soll alles 
unter der Auflage geschehen, dass die 
Finanzen im Gleichgewicht bleiben, 
was manchmal auch Abstriche erfor
dern wird. 
Bei Umweltthemen wie die Förderung 
der Biodiversität und der erneuer
baren Energien soll auch Zumikon 
seinen Beitrag leisten.
Unser Dorfleben darf nicht einschla
fen, es ist zentral, dass die Gemeinde 
attraktive Bedingungen für Vereine 
und kulturelle Anlässe schafft, damit 
man sich auch in Zukunft im Dorf 
gegenseitig kennt. 



Schulpflege
1.  Was für eine Schule wünschen 

Sie für Zumikons Kinder?

2. Warum sollen wir Sie wählen?

Barbara Hugi-Jung, Schulpräsidentin, Jahrg. 1970, lic. phil. I, Kommunikationsberaterin/Bibliothekarin, FDP – NEU

1Für unsere Schülerinnen und 
Schüler wünsche ich mir eine 

Schule, die sie optimal fördert und 
fordert, damit sie für das Leben gut 
gerüstet sind. Die Schule soll inspi
rieren, Lust auf Neues und Spass ma
chen. Denn in einem positiven und 
ansprechenden Umfeld lässt es sich 
viel besser lernen. Dafür sind top 
 motivierte Lehrerinnen und Lehrer 
entscheidend. Sie sind wichtige Be
zugspersonen und garantieren die 
Qualität der Bildung. Deshalb muss 
die Schule Zumikon eine innovative, 

moderne und attraktive Arbeitgebe
rin sein, die die besten Mitarbeiten
den anzieht. Dies kommt unseren 
Kindern, der Schule und unserer Ge
meinde zugute. 

2 Eine professionell geführte Schule, 
die das Vertrauen im Dorf geniesst, 

ist für unsere Kinder und Zumikon 
zentral. Dafür engagiere ich mich mit 
aller Kraft. Ich verfüge über genügend 
Lebenserfahrung, bin unabhängig 
und weiss, was das anspruchsvolle 
Amt der Schulpräsidentin bedeutet 

und wie wichtig die strategische Füh
rung durch die Schulpflege ist. Als 
Mutter von vier ehemaligen Juch
Schülern, als Mitarbeiterin der Ge
meinde und Schulbibliothek (bis 
Ende Mai) und als Frau des abtreten
den Schulpräsidenten kenne ich die 
Schule und unser Zumikon seit über 
14 Jahren aus verschiedenen Perspek
tiven sehr gut. Zusammen mit der 
ganzen Schulpflege setze ich mich 
mit viel Herzblut und Wissen für eine 
zukunftsgerichtete Schule ein, die 
Vertrauen und Qualität schafft.

Laetitia Dahl-Bünger, Schulpräsidentin, Jahrg. 1978, Dr. oec. et dipl. Handelslehrerin, GLP – NEU

1Jedes Kind verdient optimale För
derung. Es liegt mir am Herzen, 

dass Kinder ihr volles Potenzial ent
falten können, ganzheitlich wachsen 
und vor allem Freude am Lernen fin
den. Dies bedeutet für mich, die Kin
der individuell zu fördern, auf ihren 
Stärken aufzubauen und jede Bega
bung als gleichwertig zu betrachten. 
Die Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrkörper und Mitarbeitende der 
Schule sollen durch eine bewusst ge
staltete, offene Lernkultur aufblühen 
können. Die Schule muss sich laufend 

an die neusten Bedürfnisse ausrich
ten. Wichtig ist dabei auf AltBewähr
tem aufzubauen und dieses geschickt 
mit Neuem zu kombinieren.

2 Ich bringe vielfältige Erfahrungen 
aus dem Bildungssektor mit. So 

habe ich u.a. während acht Jahren 
die Höhere Fachschule Wirtschaft  
an der KV Business School Zürich  
erfolgreich geleitet. Diese Erfahrung 
in der operativen Führung wird es 
mir einfacher machen als Schulpfle
gepräsidentin die richtigen Fragen zu 

stellen und gut strategisch zu führen. 
Zudem weiss ich als Lehrerin, was es 
bedeutet in einem Klassenzimmer zu 
unterrichten. Ich werde mit allen  
offen, respektvoll, transparent und 
auf Augenhöhe arbeiten und kommu
nizieren und als Brückenbauerin 
zwischen Eltern, Kindern, Lehrper
sonen und Schulverwaltung wirken. 
Als Mutter von drei Kindern an der 
Schule Zumikon ist mir die Qualität 
unserer Schule ein grosses Anliegen.  
Sie ist die Visitenkarte unserer 
Gemeinde.

Pierre Angst, Jahrg. 1969, Wirtschaftsprüfer, SVP – BISHER

1 Wichtig ist, dass die Schule Zumi
kon als moderne, weltoffene und 

zukunftsorientierte Schule zum 
Wohle der Schüler und Schülerinnen, 
der Lehrpersonen und der Eltern wei
terentwickelt wird. Motivierte Schü
ler, die fachlich gefördert werden und 
eine klar messbare faire Beurteilung 
ihrer Leistungen erhalten. Ziel sollte 
sein, dass die Schüler gerne zur Schu
le gehen und für die Berufswelt gut 
vorbereitet werden. Dies wird durch 

gute Lehrpersonen, kameradschaft
lichem, entspanntem und spassigem 
Umfeld, einer offenen und zukunfts
orientierter Schule zum Wohle der 
Schüler und Schülerinnen erreicht. 

2Wegen meiner Erfahrung als 
Schulpfleger seit drei Amtsperio

den, der eigenen Schulzeit, Fachkennt
nissen in Finanzen und Betriebsab
läufen sowie Vater von schulpflichtigen 
Jugendlichen. Wichtige Anliegen sind 

eine gute fachliche Ausbildung der 
Schüler, motivierte Lehrpersonen, 
eine gute Infrastruktur, ein verant
wortungsbewusster Umgang mit 
Steuergeldern und die Erwartungen 
und Anforderungen der Eltern einzu
beziehen. Wegen meiner beruflichen 
und langjährigen Erfahrung als Be
hördenmitglied ist es naheliegend sich 
weiterhin in der Schulpflege für das 
Ressort Finanzen, Logistik und Sicher
heit zur Verfügung zu stellen. 

Christoph Bürki, Jahrg. 1967, Vermögensverwalter, FDP – NEU

1Unsere Kinder, die Schülerinnen 
und Schüler, sollen eine Schule be

suchen dürfen, in die sie gerne gehen. 
Sie sollen gefördert und gefordert 
werden. Dazu gehören nicht nur  
die Kompetenzen in den schulischen 
Fächern, sondern auch das zwischen
menschliche Verhalten der Kinder 
untereinander und gegenüber den 
Lehrpersonen. Diese Punkte sind we
sentlich für eine erfolgreiche Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
Lehrpersonen antreffen, die motivie

ren, mit denen sie Spass haben, die 
aber auch streng sein können und ein 
gutes Lernumfeld bieten. Um die bes
ten Lehrerinnen und Lehrer in Zumi
kon zu beschäftigen, wollen wir eine 
attraktive Arbeitgeberin sein und die 
Freiheiten in der Gestaltung der Schu
le möglichst umfassend nutzen.

2 Ich selbst stehe mitten im Leben. 
Wir haben zwei schulpflichtige 

Kinder, welche in die fünfte und sieb
te Klasse gehen und ihre schulische 

Laufbahn in Zumikon begonnen 
 haben. Unsere Kinder haben ein Um
feld angetroffen, in dem sie gerne zur 
Schule gehen/gingen. Mit meiner 
 Lebenserfahrung kann ich die Schule 
Zumikon dabei unterstützen, ihre 
Stärken beizubehalten und Verbesse
rungen anregen, wo sie nötig sind. Seit 
zwölf Jahren dürfen wir Zumikon 
unser Zuhause nennen. Zusammen 
mit der ganzen Schulpflege möchte ich 
mithelfen, dass die Schule Zumikon 
weiterhin erfolgreich unterwegs ist.



Schulpflege 

Christian Mathis, Jahrg. 1979, lic. phil. I, Betriebsökonom (FH), SVP – NEU

1Die einzige Konstante im Univer
sum ist die Veränderung, hielt 

 Heraklit fest. Die Digitalisierung ver
änderte jüngst unser Leben rasant. In 
einem solchen Umfeld ist es wegwei
send, dass sich die Schule Zumikon 
diesen Herausforderungen annimmt. 
Im Konkreten wünsche ich mir, dass 
die überfachlichen Kompetenzen, 
wie zum Beispiel Kommunikations 
und Präsentationsfähigkeiten, den 
Weg auch in die MINTFächer (z.B. 
Mathematik) finden. Im Berufsalltag 
musste ich feststellen, dass sich 

Schweizer im Vergleich zu Personen 
aus dem Ausland oft unter ihrem 
Wert verkaufen und sich mit ihrer 
«falschen» Bescheidenheit selbst im 
Weg stehen. Dies hat mit ihrer Sozia
lisierung zu tun. Ich wünsche mir, 
dass unsere Kinder in der Schule 
 Zumikon befähigt werden, ein gesun
des Selbstvertrauen aufzubauen. 

2Als Vater eines schulpflichtigen 
Kindes diskutiere und reflektiere 

ich gerne Fragen und Ideen mit an
deren Eltern und habe den Wunsch 

diese folglich umzusetzen. Als Zumi
ker möchte ich mich aktiv für die 
 Zukunft unseres Dorfes einsetzen. 
Aufgrund meines Bildungswegs und 
meiner Tätigkeiten als Partner einer 
FINMAlizenzierten Vermögensver
waltung, selbständiger Unternehmer 
und Stiftungsrat bringe ich das Rüst
zeug mit, um in Milizorganen inter
disziplinäre Probleme zu lösen. Ich 
verstehe die Aufgaben in der Schul
pflege als Dienstleistung an den 
 Eltern und als Sparringspartner der 
Schule.

Brigit Piaz-Reinert, Jahrg. 1972, Betriebsökonomin (FH), Die Mitte – BISHER

1Für die Zumiker Kinder wünsche 
ich mir eine Schule, die jedes Kind 

in seiner Einmaligkeit akzeptiert und 
ernst nimmt. Es ist eine Schule, die 
auf individuelle Förderung setzt und 
das jeweilige Kind dort abholt, wo es 
steht. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen von Lehrpersonen unterrichtet 
werden, welche eine gute Beziehung 
aufbauen und es schaffen, die Kinder 
für Neues zu begeistern. Eine zeit
gemässe und kindergerechte Infra

struktur trägt zu einer positiven 
Lernatmosphäre bei. 
Wichtig ist mir auch, dass die Schule 
Zumikon nicht nur ein Ort ist, wo 
Wissen vermittelt wird, sondern dass 
sie auch ein Ankerplatz im Leben ist, 
wo Kinder Freundschaften knüpfen, 
Sozialkompetenzen erlernen und sich 
aktiv  einbringen können. Schluss
endlich sollen alle Zumiker Kinder 
gut für die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet sein.

2 Die individuelle Entwicklung der 
Kinder liegt mir am Herzen und 

prägt meine berufliche Laufbahn. Mit 
meinen Erfahrungen als Schulpfle
gerin, als Leiterin einer Stiftung für 
Weiterbildung sowie als ehemalige 
Leiterin eines Schulhorts möchte ich 
mich weiterhin für eine attraktive, 
zeitgemässe und gute Schule einset
zen. Als Mutter zweier Kinder kenne 
ich zudem die Bedürfnisse der Eltern 
aus persönlicher Erfahrung. 



Rechnungsprüfungskommission
Wo sehen Sie die grössten 

Herausforderungen in  

der neuen Amtsperiode?

Tobias Bremi, Jahrg. 1968, Bundespatentrichter/Patentanwalt, FDP – BISHER

1 Zumikon steht inmitten einer 
noch nie dagewesenen Sanie

rungswelle von aus dem letzten Jahr
hundert stammenden Bauten der Ge
meinde, z.B. am Dorfplatz. Dieses 
Grossprojekt verlangt umsichtiges 
Vorgehen und strategische Planung, 
denn es greift häufig zu kurz, einfach 
alles zu erneuern und ggf. zu ver
grössern: es müssen die Bedürfnisse 
und Ansprüche der Zukunft geklärt 
werden, und mit diesen Vorgaben 
muss unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Mittel massvoll 

vorgegangen werden. Die RPK als un
abhängiges Kontrollorgan in Bezug 
auf die finanzrechtliche Zulässigkeit, 
die rechnerische Richtigkeit und die 
finanzielle Angemessenheit von sol
chen Projekten mit vollem Einblick 
in die Unterlagen ist in einer solchen 
Phase wichtig. Nicht selten haben  
die Verwaltung und die Exekutive 
einen anderen Blickwinkel auf solche 
Projekte als die Bürger, und die RPK 
nimmt deshalb als unabhängiger 
 Ratgeber der Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger eine wichtige Rolle ein. 

Ich würde mich freuen, wenn ich 
mich für eine weitere Legislatur
periode für diese Herausforderung 
zur Verfügung stellen könnte, und 
ich denke, mit meiner langjährigen 
Erfahrung in der Bundesverwaltung 
(Mitglied der Verwaltungskommis
sion des Bundespatentgerichts) und 
in der Privatwirtschaft (Teilhaber und 
Verwaltungsratspräsident in einer 
 Patentanwaltskanzlei) könnte ich da 
erneut einen Beitrag leisten.

Lukas Fischer, Jahrg. 1961, lic. oec. HSG, Vermögensverwalter, Die Mitte – NEU

1Die Jahresrechnungen 2017 bis 
2020 haben jeweils einen Ertrags

überschuss zwischen rund 3,2 Mio. 
und rund 5,6 Millionen Franken aus
gewiesen, und auch das Budget 2022 
sieht einen Überschuss in Millionen
höhe vor. Zudem hat der Verkauf der 
Liegenschaft Mettelacher 5 im Febru
ar einen Mehrerlös von rund 12 Mio. 
Franken eingebracht. Zumikon geht 
es zurzeit finanziell gut. Gerade in 
guten finanziellen Situationen wie 
jetzt muss aber der finanzpolitische 
Grundsatz der finanziellen Ange

messenheit – konkret: das Prinzip 
des sparsamen und wirtschaftlichen 
Umgangs mit den Steuergeldern – be
sonders beachtet und eingehalten 
werden. Dies gilt umso mehr, als in 
Zumikon kostenträchtige Investitio
nen vorgesehen sind, wie die Sanie
rung der Tiefgarage und die Neuge
staltung des Dorfplatzes sowie die 
Erneuerung des Gemeinschaftszent
rums. Bei diesen Projekten muss be
sonders darauf geachtet werden, dass 
mit den vorhandenen Mitteln das 
bestmögliche Ergebnis mit dem ge

ringstmöglichen Mitteleinsatz erzielt 
wird. Ein Gemeindehaushalt kann 
schnell in Schieflage geraten, wenn 
man bei grossen Projekten nicht auf
passt. Auch die Fremdverschuldung 
der Gemeinde ist ständig im Auge zu 
behalten. Sie muss in guten Zeiten 
reduziert werden – sowie auch im 
Hinblick darauf, dass die Zinsen frü
her oder später steigen werden. Gerne 
würde ich mich im Interesse der Zu
miker Steuerzahlerinnen und Steuer
zahler in der RPK dafür einsetzen, 
dass diese Ziele erreicht werden.

Eva Heimrich-Kämpfer, Jahrg. 1969, lic. oec. publ., Head Corporate Communications, FDP – BISHER

1 In Zumikon stehen in den nächs
ten Jahren einige wichtige und 

grosse Projekte an, wie die Sanierung 
des Gemeinschaftszentrums und  
der Dorfgarage oder die Neugestal
tung des Dorfplatzes. Bezüglich der 
Finanzierung sowie auch des Projekt
Controllings kommen damit grosse 
Herausforderungen auf die Behörden 
zu. Mit meinem entsprechenden Fach
wissen und viel Engagement möchte 

ich mich weiterhin in die RPK ein
bringen, um mitzuhelfen, dass diese 
Projekte wirtschaftlich geplant und 
umgesetzt werden. Zumikon soll eine 
fortschrittliche Gemeinde bleiben 
und zugleich sorgsam mit den Steuer
geldern umgehen. Wichtig ist auch, 
dass trotz der anstehenden Projekte 
der mittelfristig ausgeglichene Finanz
haushalt der Gemeinde über alle Be
reiche im Fokus bleibt. Ein effektiver 

und zielgerichteter Einsatz der Res
sourcen mit bestem Nutzen für alle 
Zumikerinnen und Zumiker ist mir 
ein grosses Anliegen und Leitgedan
ke meiner RPKArbeit. Mit meiner 
Ausbildung als Betriebswirtschafte
rin, meinen beruflichen Erfahrungen 
im Bereich Finanzen und Projekma
nagement sowie meiner bisherigen 
Tätigkeit in der RPK bringe ich opti
male Voraussetzungen mit dazu.

Dominik Ziegler, Präsident (neu), Jahrg. 1968, lic. oec. publ. Programm-Manager, FDP – BISHER

1 Zumikon ist eine sehr attraktive 
Gemeinde mit guter Infrastruktur, 

aktivem Gemeindeleben und den 
 finanziellen Möglichkeiten, gezielt  
in die Zukunft zu investieren. In  
den kommenden Jahren stehen für 
Zumikon grosse Sanierungen an,  
um die in die Jahre gekommenen 
 Gemeindeliegenschaften zu erhalten 
und wo notwendig gezielt Verbesse
rungen vorzunehmen.
Besonders die Renovation der Tief
garage und des Gemeinschaftszent
rums sowie Anpassungen am Dorf

platz erfordern erhebliche Mittel, die 
eine vorausschauende Finanzpolitik 
erfordern. Die Aufgabe der RPK ist es, 
die finanziellen Aspekte von Projek
ten zu beurteilen und der Gemeinde
versammlung zu berichten, ob die 
vorgeschlagenen Investitionen die 
vorgeschriebenen Kriterien der finan
ziellen Tragbarkeit, Notwendigkeit 
und Dringlichkeit sowie Zweckmäs
sigkeit erfüllen. Aufgrund der derzeit 
komfortablen Situation der Gemein
definanzen besteht die Versuchung, 
im Rahmen notwendiger Sanierun

gen auch noch den einen oder ande
ren Luxus auf Kosten der Steuer
zahler einzubauen. Hier wird die RPK 
klar Stellung beziehen und den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür
gern die notwendige Transparenz lie
fern. Als Präsident werde ich mich 
dafür einsetzen, dass die RPK sich 
als Team kritisch mit den anstehen
den Themen auseinandersetzen und 
klare Empfehlungen abgeben kann. 
Dies damit  Zumikon auch für die 
nächsten Generationen über gesunde 
Finanzen verfügt.



Christoph Künzle, Jahrg. 1976, Dr. iur und lic. oec. HSG, Unternehmensberater und  Dozent, SVP – NEU

1Mit kurzen Unterbrüchen lebe ich 
seit meiner frühen Kindheit in den 

1980er Jahren im schönen Zumikon, 
und als Bürger von Zumikon und 
 Finanzexperte liegen mir gesunde 
und nachhaltige Gemeindefinanzen 
besonders am Herzen. Der Weg dahin 
führt über einen verantwortungs
vollen Einsatz der Mittel im Sinne  
des Subsidiaritätsprinzips: ist das 
wirklich Aufgabe der Gemeinde? Ist 
das effektiv notwendig? Kann das 
gleiche Ziel nicht kostengünstiger er
reicht werden? Als Mitglied der RPK 
möchte ich die Transparenz und Effi

zienz unserer Ausgaben weiter ver
bessern – im Sinne der Zumiker 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
die heute jeden zweiten Steuerfranken 
in den Finanzausgleich zahlen.
Notwendige Sanierungs und Erneue
rungsarbeiten etwa des Gemein
schaftszentrums oder unseres  vor 
bildlichen Dorfplatzes sollen kosten
bewusst und sparsam durch geführt 
werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad 
von über 100% soll neue Verschul
dungen verhindern. 
Der Rekordverkauf unseres Feuer
wehrdepots für 21 Millionen Franken 

wird Begehrlichkeiten für neue Aus
gaben wecken – sollte aber primär 
zur weiteren Senkung unseres Steuer
fusses eingesetzt werden.
In meiner Schul und Jugendzeit  
war Zumikon kantons oder sogar 
schweizweit bekannt als «Steuerpara
dies» mit einem Steuerfuss um die 70%. 
Und darauf wollen wir gemeinsam 
wieder hinarbeiten. Als Zürichseege
meinde stehen wir im Wett bewerb  
mit vielen anderen Standorten. Jetzt 
wollen wir finanziell und steuerlich 
wieder die Nummer eins werden!

Gérard Olivary, Jahrg. 1974, Vermögensverwalter, SVP – BISHER

1Die Aufgabe der RPK ist die Prü
fung aller Geschäfte von finanziel

ler Tragweite. Und da kommt einiges 
an Arbeit auf die Rechnungsprüfer 
zu: Die Gemeinde Zumikon plant in 
den kommenden Jahren Investitionen 
von mehreren Dutzend Millionen 
Franken. Die RPK wird diese Vorha
ben eng begleiten und auf allfällige 
Schwachstellen abklopfen. 
Entscheide fällt die RPK nicht, dies 
steht allein dem Souverän zu. Aber 

sie wirkt als das «Finanzgewissen» 
unserer Gemeinde, indem sie Anträ
ge stellt und zuhanden der Bürger
innen und Bürger Empfehlungen 
ausspricht.
Ich sehe meine Herausforderung dar
in, dieser Aufgabe engagiert nachzu
leben: Mit den Gemeindefinanzen soll 
haushälterisch umgegangen werden. 
In meinem Amt habe ich mich darum 
in den letzten Jahren dafür eingesetzt, 
dass wir alle Ausgaben der Gemeinde 

so genau und kritisch prüfen, als gin
ge es um unser eigenes Geld. Denn 
schliesslich musste jeder Franken, 
den die Gemeinde ausgeben will, zu
erst von den Steuerzahlern verdient 
werden. Wir sind es den Zumikerin
nen und Zumikern schuldig, dass wir 
in der RPK akribisch nachrechnen, 
hartnäckig hinterfragen und stets 
 ungeschönt die finanziellen Konse
quenzen aufzeigen – dafür setze ich 
mich ein, das verspreche ich Ihnen!

Rechnungsprüfungskommission

Raphael Widmer, Jahrg. 1964, lic. oec. HSG, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer MBA IESE, parteilos – BISHER

1Die RPK ist primär dafür da, die 
Sparsamkeit und den effizienten 

Einsatz der öffentlichen Mittel sicher
zustellen. Dies tut sie, indem sie Bud
gets, Pläne und Anträge des Gemein
derates kritisch durchleuchtet. Die 
grössten Herausforderungen sind 
folgende:
Bauprojekte: Rund um den Dorfplatz 
sind mehrere Investitionen in der 
Pipeline. Dazu gehört u.a. auch die 
Sanierung des Gemeinschaftszent
rums, die Dorfplatzentwicklung und 
die Erneuerung der Tiefgarage. Hier 

geht es vor allem darum, die Mach
barkeit und die Akzeptanz der anste
henden Projekte in der Bevölkerung 
zu Beginn breit abzustützen. 
Zumikon hatte in der Vergangenheit 
zu viele Projekte geplant, die dann 
von den Stimmbürgern abgelehnt 
wurden. Das war eine Geldver
schwendung. Dies gilt es in den kom
menden Jahren zu vermeiden. Bei 
den anstehenden Projekten muss 
auch abgewogen werden, ob saniert 
oder abgerissen und neu gebaut wer
den soll. Oft ist ein Neubau die kos

tengünstigere Variante. Man soll sich 
genügend Zeit für den Vorbereitungs 
und Entscheidungsprozess nehmen 
und darf nicht unrealistischen Zeit
plänen verfallen.
Schlanke Verwaltung: Wie in der 
Privatwirtschaft sind auch in der 
 Verwaltung kontinuierliche Produk
tivitätssteigerungen notwendig. Ent
sprechende Projekte müssen wie bis 
anhin identifiziert und umgesetzt 
werden. Die Verwaltung darf nicht 
wachsen und Kosten müssen gesenkt 
werden.

Martin Welser, Jahrg. 1957, dipl. Wirtschaftsprüfer, Berater (selbständig), GLP – BISHER

1 Zumikon ist eine der steuergüns
tigsten Gemeinden im Kanton und 

soll es auch bleiben. Die Zumiker sind 
sparsam; ein Antrag auf eine grössere 
Steuersenkung fand an der letzten 
Gemeindeversammlung deutliche Zu
stimmung. Tiefe Steuern sind gut, 
aber um als Wohn und Arbeitsort 
attraktiv zu bleiben, braucht es auch 
Investitionen. Auf die Gemeinde kom
men grosse Ausgaben zu. Der Dorf
platz, die Tiefgarage und das Gemein
schaftszentrum müssen erneuert 
werden. Auch eine zukunftstaugliche 

Schule muss und darf etwas kosten. 
Dieser Zielkonflikt zwischen tiefen 
Steuern und erforderlichen Ausgaben 
wird auch in Zukunft die Gemeinde
politik prägen. 
Es ist nach meiner Ansicht nicht  
die Aufgabe der RPK, möglichst viele 
Streichungsanträge vorzuschlagen. 
Es ist richtig, Projekte aus finanziel
ler Sicht kritisch zu hinterfragen. 
Aber es braucht auch Investitionen, 
damit  Zumikon nachhaltig als Wohn 
und Arbeitsort attraktiv bleibt. Ganz 
im Sinn des GLPSlogans «Für’s dafür 

sein» werde ich mich dafür einsetzen, 
dass sinnvolle Projekte – wie bei
spielsweise die Erneuerung des Ge
meinschaftszentrums – in der Bevöl
kerung die nötige Zustimmung finden. 
Eine gute Balance mit tiefen Steuern 
und notwendigen Investitionen ist 
möglich, auch ohne übermässig Schul
den zu machen. Denn eines ist klar: 
Nachhaltigkeit gilt nicht nur bei 
 Umweltfragen, sondern auch in der 
Finanzpolitik.



Sozialbehörde

1.  Was sind die wichtigsten Aufgaben der 

Sozialbehörde Zumikons?

2.  Welche sind die grössten Herausforderungen 

der Sozialbehörde Zumikons?

3.  Welche Kompetenzen und Stärken bringen 

Sie für dieses Amt mit?

Adrian Feldmann, Jahrg. 1971, Polizist, SVP – BISHER

1Die Sozialbehörde ist eine lokal 
verankerte Behörde, welche alle 

Fälle überprüft. Sie kennt alle Fälle 
und die Personen und überprüft je
den einzelnen Fall nach menschli
chem Ermessen und ob die SKOS
Richtlinien eingehalten werden. Zu 
den Aufgaben der Sozialbehörde ge
hört auch die Integration, Jugend 
und Familienhilfe und Projekte wie 
Wohnen im Farlifang (Altersfragen).

2Die steigenden Fallzahlen werden 
eine Herausforderung für die 

 Sozialbehörde, welche jeden einzel
nen Fall beurteilen muss. Weiter gibt 
es mit dem Wohnen im Farlifang 
 (Altersfragen) und auch im Asylwe
sen längerfristige Problematiken, wie 
die bestmögliche Integration und 
 längerfristige Unterbringung dieser 
Personen.

3 Ich kenne die meisten Fälle und 
die Menschen, die dahinterstehen 

und kann sie aus meiner Erfahrung 
kompetent beurteilen. Ein gut funk
tionierendes Dorfleben und der so
ziale Zusammenhalt der Bevölkerung 
ist mir ein wichtiges Anliegen. 

David Stierli, Jahrg. 1967, Hafner Kachelofen/Cheminéebauer, parteilos – BISHER

1Die Sozialbehörde bespricht die 
Lösungsmöglichkeiten sozialer 

Probleme der Betroffenen, unterbrei
tet Vorschläge und prüft die verfüg
ten Massnahmen im Gremium.

2 Generell wie bei allen Sozialbe
hörden steht die Hilfe zur Wieder

erlangung der sozialen Selbständig
keit im Vordergrund. Dieses Ziel soll 
gemäss Subsidiaritätsprinzip mög
lichst bürgernah und auf niedrigster 
politischer Ebene erreicht werden.

3 Es ist wichtig sich in die Situatio
nen der Betroffenen hineinzuver

setzen, zu wissen, dass es nicht um 
uns sondern um die Betroffenen geht. 
Sie stehen im Zentrum unserer Über
legungen. Das einander Zuhören und 
eine vorgefasste Meinung revidieren 
zu können sind nötige Voraussetzun
gen um im Gremium Optimales zu 
erreichen.

Anna Willi, Jahrg. 1984, Anwältin, SP – NEU

1Ich freue mich darauf, die vielsei
tigen und interessanten Aufgaben 

der Sozialbehörde Zumikon zusam
men mit den erfahrenen Behörden
mitgliedern wahrzunehmen. In den 
Bereichen Sozialhilfe und Asylwesen 
sind Integration und Schaffung von 
Zukunftsperspektiven sicher wichti
ge Themen. 

2 Ich kann mir vorstellen, dass eine 
mögliche Flüchtlingswelle die 

 Sozialbehörde vor besondere Heraus
forderungen stellen wird, insbe
sondere in den Bereichen persönliche 
und wirtschaftliche Hilfe sowie 
 Beschaffung und Zuteilung von Not 
unterkünften. 

3Derzeit bin ich im Bereich des 
 Sozialversicherungsrechts als 

Rechtsanwältin tätig. Dabei ergeben 
sich auch Berührungspunkte mit dem 
Sozialhilferecht und den Sozialbehör
den. Geeignet bin ich, weil kompetent 
und kollegial. Wichtig ist mir eine 
langfristig die Eigenständigkeit för
dernde und auf das Wohl der Gesell
schaft ausgerichtete Sozialpolitik.

Nicole Ziegler, Jahrg. 1970, Kauffrau, FDP – BISHER

1 Die Sozialbehörde führt Unterstüt
zungs und Aufsichtsaufgaben  

aus und muss den «Puls » der Bevöl
kerung spüren. Sie nimmt unter an
derem eine Scharnierfunktion zwi
schen Sozialdienst, Gemeinderat und 
der Bevölkerung wahr. Durch die 
Vertrautheit mit den lokalen Ver
hältnissen in Zumikon können Pro
blemsituationen oder Bedürfnisse 
schneller erfasst und darauf reagiert 
werden. Zur Sozialbehörde gehören 
auch weitere Aufgaben, welche so
zial oder gesellschaftspolitisch von 
Bedeutung sind (z.B. Jugendarbeit, 
Altersfragen).

2Durch die stets steigenden Sozial
kosten und vermehrten Auflagen 

durch den Bund und Kanton wird es 
immer wichtiger, den kleiner werden
den Spielraum optimal zu nutzen. 
Die Folgen des aktuellen Ukrainekrie
ges und der Coronakrise werden uns 
sicher fordern.

3 In meiner ersten Amtsperiode ab
solvierte ich zahlreiche Weiterbil

dungen zur Sozialhilfe und arbeitete 
mich insbesondere vertieft ins Asyl
wesen ein. Beruflich war ich im Per
sonal und Ausbildungswesen tätig. 
Insbesondere bei der Förderung der 
beruflichen oder sozialen Integra
tion/Reintegration ist dieses Wissen 
von Vorteil. Weiter war ich früher 
schon politisch aktiv und möchte die
se und die beruflichen Erfahrungen 
weiterhin ins Team der Sozialbehörde 
einbringen. 


