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Über mangelnde Auswahl kön-
nen sich die Bülacherinnen und
Bülacher wahrlich nicht bekla-
gen. Bei der Ersatzwahl für die
zurückgetretene Schulpflegerin
Florence Baumgartner (SP) dür-
fen sie am 1. September aus sechs
Kandidierenden auswählen.
Neben der SP haben auch GLP,
Grüne und FDP je eine Person
nominiert. Zusätzlich steigen
zwei parteilose Kandidatinnen
ins Rennen.

Während inNiederhasli,Win-
kel und Nürensdorf solche Er-
satzwahlen jüngst still über die
Bühne gingen, ist der Ansturm
in Bülach grösser denn je. Rein
mathematisch liegt die Wahl-
chance der Bewerber bei knapp
17 Prozent. Zum Vergleich: Bei
der Erneuerungswahl in die Bü-
lacher Schulpflege imApril 2018
bewarben sich acht Personen um
vier frei werdende Sitze, Wahl-
chance immerhin 50 Prozent,

FürVirginia Locher, Präsiden-
tin der Primarschulpflege, hat
das rege Interesse mehrere
Gründe: «Die Parteien haben
gute Arbeit geleistet und konn-
ten einige Mitglieder motivie-
ren.» Auch sei bekannt, dass die
Arbeit der Schulpflege viel Inte-
ressantes beinhalte, auch wenn
das Korsetts enger sei, als viele

denken. Für Leute, die zeitlich
flexibel sind, sei das Amt mach-
bar. Es gebe zwar Pflichttermi-
ne, die auch tagsüber wahrge-
nommen werden müssten, an-
dere seien aber freiwählbar. «Es
ist definitiv ein interessantesMi-
lizamt.»

FDPwill dritten Sitz
«Mit diesem Ansturm hat nie-
mand gerechnet», sagt Jürg
Rothenberger, Parteipräsident
der FDP. Er sei überzeugt gewe-
sen, dass geglaubtwurde, in stil-
ler Wahl in die Behörde einzie-
hen zu können. «Nun gibt es eine
echte Auswahl, was ich sehr be-
grüsse», sagt er.

Die FDP ist derzeit mit zwei
Personen, Virginia Locher (Prä-
sidium) und Yasmine Canadea,
vertreten.Nun schickt sie zusätz-
lich die 51-jährige Berufsschul-
lehrerin Regina Tucci-Zabel,
Muttervon drei Kindern, ins Ren-
nen. «Das Bewusstsein derWich-
tigkeit des Amtes ist in der FDP
der Stadt Bülach in den vergan-
genen Jahren stark gewachsen»,
begründet Rothenberger die No-

mination einer dritten Schulpfle-
gerin.Ausserdemmöchteman in
der Bevölkerung eine breite Dis-
kussion über personelle Anfor-
derungen und Probleme entfa-
chen.

Grüne tretenmit Pfarrer an
Die Grünen sind heute mit An-
toine Vernez vertreten. Neu soll
der 56-jährige Pfarrer Dominik
Zehnder,Vatervon drei Kindern,
hinzukommen. Parteipräsident
David Galeuchet vermutet, dass
die hohe Anzahl Bewerber auch
damit zu tun hat, dass das Amt
vielfach unterschätzt wird. «Es
reicht nicht, ein Kind im schul-
pflichtigen Alter zu haben.» An-
gesichts der fast 1600 Schülerin-
nen, eines Budgets von gut 25
Millionen Franken und der an-
stehenden Investitionen brauche
es starke Persönlichkeiten, wel-
che strategische Entscheide fäl-
len können.

Leider, so Galeuchet, habe
man schonviel zu lange eine von
der FDPgeprägte, schwache Füh-
rung der Bülacher Primarschul-
pflege. «Das hat dazu geführt,
dass in Hauruckübungen teure
Provisorien erstellt werden
mussten.»

SPwill weiter dabei sein
Die SPmöchte derweil ihren ein-
zigen Sitz wahren. Die 34-jähri-
ge Gebärdensprachdolmetsche-
rin BrigitteAriger,Mutter zweier
Kinder, soll die zurückgetretene
Parteikollegin Florence Baum-
gartner ersetzen. Die offensicht-
liche Attraktivität des Amts er-

klärt SP-Co-Präsident Samuel
Lienhartmit derTragweite. «Mit
der Tagesschule und der drin-
gend benötigten Erweiterung
des Schulraums stehen relevan-
te und richtungsweisende Pro-
jekte an.»

Weil die Schulbildung eines
derwichtigste Güter sei,wolle die
SP Bülach diese aktiv mitgestal-
ten:«Besonders die anstehende
EinführungderTagesschule,wel-
che unsere Partei initiiert hat.»

GLPwill sich einbringen
Die GLP möchte mit der 39-jäh-
rigenBerufsschullehrerinMichè-
le Fischer erstmals in die Schul-
pflege einziehen. «Unsere Partei
besetzt derzeit noch kein Behör-
denamt, und sie ist der Ansicht,
dass es an der Zeit ist, das zu än-
dern und einen wertvollen Bei-
trag an eine gut funktionieren-
de Schule zu leisten», sagt Par-
teipräsidentin Daniela
Gramegna.

Angesprochen auf die hohe
Zahl Bewerbungen, sagt Gra-
megna, dassmöglicherweise die
mediale Berichterstattung zu

Themen wie Schulraum, Tages-
schule oderKündigungswelle im
SchulhausAllmend das Bewusst-
sein für dieWichtigkeit einer gut
funktionierenden Schule ge-
schärft habe.

Eine der beiden parteilosen Kan-
didatinnen ist die 47-jährige Bir-
git Herth, Inhaberin einer Spiel-
gruppe und Mutter zweier Kin-
der. Für sie ist es der zweite
Anlauf. Bei den Gesamterneue-
rungswahlen im Frühling 2018
erreichte Herth zwar das abso-
lute Mehr, schied aber überzäh-

lig aus. Durch ihre eigenen Er-
fahrungen und die Kontakte zu
vielen Eltern ist sie der Auffas-
sung, dass die Planung der Ta-
gesschule und des Schulraums
sowie auch die Sonderpädago-
gik in Bülach besondere Auf-
merksamkeit benötigen.

Ebenfalls ohne die Unterstüt-
zung einer Partei steigt die
41-jährige Betriebswirtschafte-
rin Silvana Schläpfer, Mutter
einer Tochter, ins Rennen. Zum
einen liege ihr dasWohl der Kin-
der amHerzen, zum anderen sei-
en ihr aufgrund ihres Berufs
komplexe Situationen und ins-
besondere auch Zahlen sehr ge-
läufig, da sehe sie sich als ideale
Ergänzung zur bestehenden Si-
tuation, sagt Schläpfer.

Rolle des Parteibuchs
Ist bei derWahl eines Schulpfle-
gemitglieds dessen Parteizuge-
hörigkeit von Bedeutung?

Ja, sagt Jürg Rothenberger.
«Parteien spielen in unserer De-

mokratie nach wie vor eine her-
ausragende Rolle. Sie informie-
ren bei Abstimmungen und su-
chen bei Wahlen die besten
Kandidierenden, die das Partei-
programm respektieren sollen.
Parteilose Kandidaten können
weniger gut zugeordnetwerden.
Deshalb ist in meinen Augen
eine Parteizugehörigkeit kalku-
lierbarer.»

Für Samuel Lienhart ist es
wichtig, dass die SP die nötigen
Ressourcen und Infrastrukturen
für die Schule bereitstellt. Dabei
möchte man die Ideen und Ziele
der Partei einbringen.

Daniela Gramegna sieht den
Vorteil in der Vernetzung. «Die
Parteien verfügen über vertiefte
Kenntnisse des politischen Ge-

schehens.Das kannvonwertvol-
lem Nutzen für die Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen sein.»
Grundsätzlich sei die GLP aber
der Ansicht, dass ein möglichst
heterogenesTeamdie besten Er-
gebnisse hervorbringe.

Für David Galeuchet ist die
Parteizugehörigkeit zweitrangig:
«Es sollen die besten Personen
gewählt werden.»

Interviews mit allen sechs
Kandidierenden unter
www.zuonline.ch.

Fünf Frauen und einMann
wollen einen einzigen Sitz in der Schulpflege
Bülach In der Primarschulpflege Bülach kommt es zur Ersatzwahl. Gleich sechs Kandidierende möchten sich in der Behörde
engagieren, vier davon werden von ihren Parteien ins Rennen geschickt.

Regina Tucci-Zabel (FDP).

Dominik Zehnder (Grüne).

Brigitte Ariger (SP). Fotos: PD

Michèle Fischer (GLP).

Birgit Herth (parteilos).

Silvana Schläpfer (parteilos).

ZumAusklang der Sommerferien
findet am Samstag, 17. August,
der «Städtlizmorge» in Eglisau
statt. Von 9 bis 11 Uhr können
Einheimische undAuswärtige in
der Untergass zusammensitzen.
Ein Frühstücksbuffet mit Pro-
dukten aus der Region wird den
Gästen geboten. Es gibt verschie-
dene Brote, Käse, Eier, Konfi-
türe, Birchermüesli und vieles
mehr. Zudem bietet das ViCafe
unterschiedliche Kaffees an.

Jedes Jahr
kommenmehr Gäste
Das Kaffeehaus veranstaltet den
Zmorge-Anlass zusammen mit
dem Verein Viva Eglisau. Dieser
wird jeweils in den Sommer-
monaten Juni, Juli und August
durchgeführt. Dabei können sich
die Gäste selber an einem Früh-
stückstisch bedienen. «Auf die-
seWeise führenwir ihn aber erst
zum zweiten Mal durch», sagt
Christoph Hagedorn, Co-Präsi-
dent vonViva Eglisau. Zuvor gab
esverschiedene Stände, an denen
die Produkte angebotenwurden.

Das Organisationskomitee rech-
netmitmindestens gleich vielen
Gästen wie letztes Mal. «Jedes
Jahr kommen mehr Leute dazu,
vor allem Familienmit Kindern»,
sagt Hagedorn. «Früher brauch-
tenwir nur zwei Festbänke, jetzt
brauchen wir jeweils fünf bis
sechs.»

Einen neuen
Treffpunkt schaffen
Beim Frühstücksbuffet treffe
man vor allem Eglisauerinnen
und Eglisauer an, aber es kämen
auch immermehr Leute aus an-
deren Orten. «Letztes Jahr sass
ein junges Pärchen aus Schaff-
hausen neben mir am Tisch»,
sagt Hagedorn. Die Idee ist es,
einen sozialen Anlass zu gestal-
ten, an dem sich die Leute tref-
fen und austauschen können.
Ausserdem möchte man das
Städtchen beleben.

Der Wetterbericht für kom-
menden Samstag ist positiv. Falls
es doch noch regnen sollte,wird
derAnlass abgesagt. «Das regelt
sich meistens von allein», sagt

Hagedorn «die Leutewürden bei
schlechtem Wetter sowieso zu
Hause bleiben.»

Cindy Schneeberger

In der Gasse zusammen «zmörgele»
Eglisau Am kommenden Samstag duftet es in der Untergass nach gebackenen Broten und frischem Kaffee. Ein Frühstücksbuffet lädt
zum gemütlichen Verweilen ein.

Auch dieses Jahr kann im Eglisauer Städtli gemütlich «zmörgelet» werden. Archivfoto: Jasminka Huber

Wahlauftakt
für die Nationalratswahlen

22. August 2019, 18.30 – 22.00 Uhr,
im Zeughausareal Uster
Berchtoldstrasse 10, 8610 Uster/Parkplätze vorhanden

Marco Gottardi
& The Silver Dollar Band
mit Roger Köppel, Natalie Rickli,
Albert Rösti, Patrick Walder
und den Nationalratskandidaten der SVP
gratis Apéro
(ab 18.00 Uhr)

Street-Food-Festival
(mehrere Verpflegungsstände ab 18.00 Uhr)

Jetzt geht‘s los!

Liste1Und in den Ständerat:
Roger Köppel

Oskar Freysinger:
Moderation, Politik und Gesang

SVP des Kantons Zürich, www.svp-zuerich.ch
Mit einer Spende auf PC 80-35741-3 unterstützen Sie denWahlkampf der SVP


