
Schulpflege

René Nussbaumer (SP) und Simone de 
Redelijkheid -Pfister (parteilos) haben in 
den letzten vier Jahren einiges bewegt. Ihre 
Erfahrungen wollen sie auch in die Schul-
pflege als Bestandteil der Einheitsgemeinde 
einbringen. Simone de Redelijkheid- Pfister 
kandidiert deshalb für das Schulpräsidium.

Was verbinden Sie mit dem Begriff «Schule»?
SdR: Lernen und sich entwickeln. Gerade die so-
ziale Komponente ist aus meiner Sicht sehr wich-
tig, schliesslich verbringen die Kinder viel Zeit in der 
Schule. Deshalb soll die Schule ein Ort sein, an den 
alle gerne hingehen – Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen, Betreuende und Eltern.

Kinder, die gerne zur Schule gehen: Ist das nicht ein 
Widerspruch?
RN: Keineswegs. Und vielleicht hilft es zusätzlich, 
wenn wir unsere Herangehensweise überdenken. Ich 
würde den Fokus auf die Stärken der Kinder legen und 
weniger auf deren Schwächen. Nur wer Lob erhält, ist 
motiviert und lernt erfolgreich. Das muss das Ziel sein, 
denn Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg.

Apropos Erfolg: Was haben Sie beide in den letzten 4 
Jahren politisch erreicht?
RN: Beispielsweise brachten wir eine neue Gemeinde-
ordnung durch, welche die Interessen der Schule be-
rücksichtigt, bauten die Tagesschule aus und stärkten 
die Klassen ausreichend, sodass die Zahl der Son-
derschulungen stabil blieb. Simone und ich brachten 
eigene Ideen ein und halfen, Kompromisse zu finden. 
Speziell freut mich, dass die Heilpädagogische Schule 
Bezirk Bülach seit 2021 eine neue Organisationsform 
hat.

Sie kennen die Schule Wallisellen von den verschie-
densten Seiten: als Schülerin, Mutter, Schulassis-
tenz, Elternratspräsidentin und Schulpflegerin.
SdR: Ja, ich weiss tatsächlich, was es heisst, Kinder 
durch die Schulzeit zu begleiten. (lacht) Meine Erfah-
rungen als Schulassistentin an der Sekundarschule 
möchte ich nicht missen. Sie ergänzen meinen Blick 
auf die Schule in einzigartiger Weise. Mein Engage-
ment in vielen Elterngremien zeigt mir aus eigener Er-
fahrung, wie wichtig die gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist. 

Sie sind seit 16 Jahren in der Schulpflege. Weshalb 
stellen Sie sich nochmals zur Wahl?
RN: Ganz einfach: Ich habe nach wie vor grosse Lust, 
die Schule Wallisellen weiterzuentwickeln. Ich will 
weiterhin dafür sorgen, dass unsere Kinder in Wal-
lisellen die besten Start- und Bildungsmöglichkeiten 
haben. Wie Simone kann ich verschiedene Sichtwei-
sen und Kompetenzen einbringen, als Primarlehrer, 
Schulleiter und aktuell als Leiter einer Fachstelle 
Sonderpädagogik.

Wie sieht diese Weiterentwicklung konkret aus?
RN: Es gibt viele Ansätze. Zum Beispiel sollen die 
Betreuungskosten sinken, damit noch mehr Kinder 
von der schulergänzenden Betreuung bzw. der Ta-
gesschule profitieren können. Im Schulalltag sollen 
die MINT-Fächer stärker im Fokus stehen. Nach der 
Schule sollen die Kinder mehr unstrukturierte und 
medienlose Freizeit geniessen können. Und nicht zu 
vergessen: Die Schule Wallisellen soll ein beliebter 
Arbeitgeber sein.

Was ist Ihnen als neue Schulpräsidentin wichtig?
SdR: Die Schule soll in der Einheitsgemeinde den 
Raum bekommen, den sie braucht und der ihr zu-
steht. Damit aber die Anliegen der Schule ernst ge-
nommen werden, gilt es, auch die Anliegen der an-
deren ernst zu nehmen. Ich will mich deshalb vertieft 
auch mit den Geschäften der anderen Ressorts be-
schäftigen und meine  dafür notwendigen Ressour-
cen investieren. Dabei hilft mir, dass ich meine beruf-
liche Tätigkeit frei um das Amt der Schulpräsidentin 
herum organisieren kann. Im Weiteren möchte ich 
die Schule mit einer offenen Kommunikation noch 
näher zu den Leuten bringen. Am wichtigsten ist aber 
das Kerngeschäft der Schule, das wir auf keinen Fall 
einschränken dürfen. Ihre Aufgabe ist es, Wissen zu 
vermitteln und zum selbständigen Denken anzure-
gen, so dass die Jugendlichen am Ende der obliga-
torischen Schulzeit in weiterführende Schulen oder 
in die Arbeitswelt wechseln und ihr Leben selbstbe-
stimmt und glücklich leben können.
www. simonederedel.ch

Zeitung des Forum pro Wallisellen für die Wahlen vom 27. März 2022
Zäme für e läbigi Stadt
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René Nussbaumer  
Primarlehrer, Schulleiter, 1968
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Stéphanie Reymond-Liechti  
Sozialarbeiterin, 1975
Sozialbehörde neu

Einheitsgemeinde erfolgreich umsetzen
Meine Erfahrung aus der ersten Amtszeit will ich einbrin-
gen, damit die Einheitsgemeinde erfolgreich umgesetzt wird. 
Wichtig ist die konstruktive und ergebnisorientierte Zusam-
menarbeit in der Exekutive.

Umweltaspekte ernst nehmen
Ich setze mich für eine hohe Artenvielfalt ein, für den Schutz 
wertvoller Lebensräume von Pflanzen und Tieren sowie für 
die Förderung erneuerbarer Energien. Ausserdem mache ich 
mich dafür stark, dass auch in der Wachstumsphase Quali-
tätsaspekte nicht auf der Strecke bleiben.

Sozialarbeiterin mit geschultem Blick
Ich bringe Fachwissen aus der täglichen Fallarbeit eines 
Sozialdienstes mit, kenne die Arbeit der Sozialbehörde und 
agiere klar und der Situation der Klienten entsprechend. 

Tagesschulangebot stärken
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich will weiterhin dafür 
sorgen, dass unsere Kinder in Wallisellen die besten Start- 
und Bildungsmöglichkeiten haben.

Menschen stehen im Zentrum
Wallisellen soll sich zu einer lebenswerten Stadt weiterent-
wickeln und die Ressorts Gesellschaft/Soziales und Bildung 
ihre Nähe aktiv und positiv nutzen. Seit langem setze ich 
mich aktiv in der Freiwilligenarbeit ein und kann so nahe an 
den Menschen agieren. Verbesserungen für alle Generatio-
nen sind mein Ziel.

Editorial
Dank Konstanz einen reibungslosen Übergang zur Einheitsgemeinde sicherstellen
Durch die Fusion von Schulgemeinde und politischer Gemeinde wird Wallisellen am 1. Juli 2022 zu einer 
Stadt. Was so einfach klingt, bringt einige Veränderungen mit sich. Die Exekutive setzt sich neu zusammen, 
da das Schulpräsidium direkt im Stadtrat Einsitz nimmt. Die bisherige Rechnungsprüfungskommission er-
hält neu als Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zusätzliche Aufgaben und Kompetenzen.
Die Kandidatinnen und Kandidaten des Forum pro Wallisellen, das SP, Grüne und Parteilose vereint, wollen 
ihren Beitrag zu einem reibungslosen Übergang und einer erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Stadt 
leisten. Gerade im Stadtrat und in der Schulpflege sorgen diese bewährten Kräfte für die Konstanz, die es 
unbedingt braucht, um den anspruchsvollen Wechsel zur Einheitsgemeinde zu vollziehen. Dabei setzen 
sich die neun Kandidierenden in den verschiedensten Bereichen für das Wohl der Wallisellerinnen und 
Walliseller ein – ganz nach dem Motto «Zäme für e läbigi Stadt»: Beispielsweise im Austausch mit Jung und 
Alt, im Einsatz für mehr Biodiversität, in der Weiterentwicklung der Schule oder beim verantwortungsvollen 
Umgang mit den Finanzen. 
In dieser Zeitung erfahren Sie kurz und prägnant mehr über die Kandidierenden, ihre fachlichen Qualitäten, 
bisherigen Leistungen und künftigen Ziele.
Tanja Paganini und Markus Kaufmann, Co-Präsidium Forum pro Wallisellen

Weshalb kandidieren Sie nach vier Jahren in der 
Schulpflege nun für das Schulpräsidium?
SdR: Ich denke, ich bringe die richtige Mischung an 
Kompetenzen für dieses Amt mit. Als Mitglied der 
Schulpflege sammelte ich wertvolle Erfahrungen 
in der Behördenarbeit. Diese habe ich mit gezielter 
Weiterbildung ergänzt, zum Beispiel in den Themen 
Gemeindefinanzen und Sonderpädagogik. Dadurch 
bringe ich Kontinuität in den bevorstehenden Wan-
del zur Einheitsgemeinde mit, bin aber gleichzeitig 
offen, neue Wege zu gehen. Als selbständige Im-
mobilientreuhänderin kann ich mein Fachwissen in 
die Schulraumplanung einbringen, die auch künf-
tig ein zentrales Thema sein wird. Ausserdem wird 
meine Führungserfahrung, die ich in den letzten 
fast 30 Jahren gesammelt habe, mir und der Schule 
helfen. Und als Ur-Wallisellerin bin ich in der Ge-
meinde stark vernetzt, was mir den Dialog mit der 
Bevölkerung erleichtert. Ein idealer Mix also, um 
mich mit den einzelnen Geschäften auseinanderzu-
setzen, zu argumentieren und zu entscheiden.

René Nussbaumer
Schulpflege

Simone de Redelijkheid-Pfister
Schulpflege und Schulpräsidentin

Herausforderungen frühzeitig erkennen
Die RGPK mit ihren erweiterten Kompetenzen soll eine star-
ke Stimme in der Stadtverwaltung werden und ihre neuen 
Aufgaben verantwortungsvoll und sorgfältig wahrnehmen.. 

Karin Braun  
Abteilungsleiterin Soziale Dienste, 1972
RGPK bisher

Reto Pfeiffer  
Bezirksrichter, 1984
RGPK neu

Stefan Cescutti  
Kaufm. Angestellter, 1963
RGPK neu

Vernünftig mit den Mitteln umgehen
Dank meines finanztechnischen Hintergrunds kann ich effi-
zient Zahlen und Fakten analysieren. Als Initiator des Wal-
liseller Laufs zugunsten krebsbetroffener Kinder bin ich ge-
wohnt, rasch und direkt zu handeln.

Fähigkeiten ideal einsetzen 
Ich will mich dafür einsetzen, dass Wallisellen eine lebendi-
ge und lebenswerte Stadt ist. Als Jurist und früherer Steuer-
berater kann in der RGPK meine Fähigkeiten voll entfalten 
und dabei den rechtlichen Aspekt hervorheben. 

Simone de Redelijkheid-Pfister 
eidg. dipl. Immobilientreuhänderin, 1972
Schulpflege bisher, Schulpräsidentin neu

Für eine starke Schule in der Stadt
Meine beruflichen und privaten Erfahrungen sind zusam-
men mit meiner Verbundenheit zu Wallisellen die optimale 
Kombination für das Schulpräsidium. 

Parteilos

Parteilos

Parteilos
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Karin Braun
RGPK

Herausforderungen frühzeitig erkennen
Karin Braun, wie war Ihre erste Legislatur in der 
RPK? 
Es war eine wertvolle und lehrreiche Zeit. Ich sam-
melte viele wichtige Erfahrungen auf politischer 
Ebene und zum Thema Gemeindefinanzen. Mit 
diesem Wissen möchte ich mich weiterhin für aus-
geglichene Finanzen und sinnvolle Investitionen 
einsetzen. Wertvoll ist dabei auch mein Abschluss 
«MAS Public Management» .

Was konnten Sie in den letzten vier Jahren bewir-
ken?
Zum Beispiel wirkte ich dahingehend mit, dass die 
Gemeinde erkennt, wie sinnvoll es ist, den strate-
gisch wichtigen Aufgaben- und Finanzplan jährlich 
mit einer externen Beratungsfirma zu erstellen. Ich 
setzte mich auch dafür ein, dass wertvolle Investi-
tionen für die Bürger und Bürgerinnen umgesetzt 
werden konnten. Schliesslich trug ich dazu bei, 
dass die RPK mit wenigen, aber interessanten Fak-
ten bezogen auf die Gemeindefinanzen informierte. 

Nun erweitert sich der Aufgabenbereich der RGPK.
Die RGPK überprüft Anträge an die Stimmberech-
tigten nicht nur auf die finanzrechtliche Zulässig-
keit, die rechnerische Richtigkeit sowie die finanzi-
elle und sachliche Angemessenheit, sondern auch 
auf die Zweckmässigkeit und Notwendigkeit. Ich 
will in der RGPK weiterhin eine starke Stimme sein, 
die ihre neuen Aufgaben verantwortungsvoll und 
gewissenhaft wahrnimmt. Dabei ist es wichtig, dass 
wir in der RGPK Probleme und Herausforderungen 
frühzeitig erkennen und im regelmässigen Kontakt 
mit den Stadträten und der Verwaltung stehen. So 
kann die RGPK fundierte und informative Stellung-
nahmen zu verschiedenen Geschäften präsentie-
ren.

Worauf werden Sie als RGPK-Mitglied achten?
Indem die Schulgemeinde und die politische Ge-
meinde zusammengeführt werden, sollte aus mei-
ner Sicht die Effizienz der Verwaltung gesteigert 
werden können. Weiterhin wichtig sind mir die 
sorgfältige Weiterentwicklung von Wallisellen für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner, die hohe Qua-
lität der Gemeindedienstleistungen und die demo-
kratische Transparenz.

Peter Spörri
Stadtrat und Stadtpräsident

Einheitsgemeinde erfolgreich umsetzen
Peter Spörris Lieblingsplatz in Wallisellen ist der 
Aussichtspunkt Tambel. «Dieser Ort ermöglicht 
gleichzeitig Übersicht, Anregung und Entspan-
nung», sagt der Gemeindepräsident. Der Tambel ist 
für ihn aber auch der Startpunkt für einen interes-
santen Spaziergang durch die Gemeinde. «Wenn 
man von dort oben ins Glattzentrum läuft, ist es, als 
ob man vom Land in die Stadt kommt. Und das in 
nur 15 Minuten.» Die Verbindung von Alt und Neu zu 
einer Einheit liegt ihm am Herzen.

Zu Beginn des Jahrtausends zählte Wallisellen 
rund 12’000 Einwohnerinnen und Einwohner, heu-
te sind es rund 17‘000. Peter Spörri hat diese Ent-
wicklung hin zur Stadt in verschiedenen Behörden-
funktionen miterlebt und mitgeprägt: Zunächst war 
er acht Jahre in der Schulpflege, anschliessend 
zwölf Jahre im Gemeinderat und in der letzten Le-
gislatur Gemeindepräsident. Amtsmüde ist er des-
wegen keineswegs. Der frühere Verkehrsplaner in 
der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion sagt: «An 
der Lokalpolitik reizt mich besonders, dass die Ent-
scheidungswege kurz sind. Ausserdem erlebe ich 
die Wirkung meiner Tätigkeit direkt im Alltag.» 
Spörri kandidiert deshalb wiederum für den Stadt-
rat und das Amt des Stadtpräsidenten. «Ich will 
meine Erfahrungen aus der ersten Amtszeit als Ge-
meindepräsident einbringen, um die beschlossene 
Einheitsgemeinde erfolgreich umzusetzen», erklärt 
er seine Beweggründe. Dass die Wallisellerinnen 
und Walliseller an der Urne der neuen Gemeinde-
ordnung zustimmten, gehört denn auch zu Peter 
Spörris wichtigsten Erfolgen in den letzten vier 
Jahren. Im Hinblick auf die Umsetzung bildet seine 
bisherige Behördentätigkeit eine wichtige Grund-
lage. «Ich kenne die Arbeit des Gemeinderates, der 
Schulpflege wie auch der öffentlichen Verwaltung 
gut und weiss, wie die verschiedenen Stärken ge-
nutzt werden können.»
Sich selbst sieht er jedoch nur als einzelnes Puzzle-
teil im Ganzen. Zentral sei nämlich die konstruktive 
und ergebnisorientierte Zusammenarbeit in der 
Exekutive. Diese braucht es auch, damit er seine 
weiteren Ziele erreichen kann. Sollte  er wieder ge-
wählt werden, will Spörri sich unter anderem dafür 
einsetzen, dass in der nächsten Entwicklungspha-
se von Wallisellen günstiger Wohnraum entstehen 
kann. 
www. peterspörri.ch

Philipp Maurer
Stadtrat

Umweltaspekte ernst nehmen
Waldbrände und Hochwasser-Katastrophen sind 
nur zwei Beispiele: Der Klimawandel ist vergange-
nes Jahr wieder allen deutlich vor Augen geführt 
worden. «Um die Kurve zu kriegen, muss jeder und 
jede überlegen, wo er oder sie einen Beitrag leisten 
kann. Sei dies eine Firma, eine Privatperson oder 
auch eine Gemeinde», sagt Philipp Maurer. Gerade 
auf Gemeindeebene könne ein wesentlicher Beitrag 
geleistet werden, um die Ziele des Klimaschutzes 
zu erreichen. Dementsprechend sorgt er als Res-
sortvorsteher Tiefbau und Landschaft dafür, dass 
dieses Thema im Gemeinderat einen hohen Stellen-
wert geniesst und Umweltaspekte ernst genom-
men werden. Dies wird mit Blick in die nahe Zukunft 
umso wichtiger, denn Wallisellen wächst weiter. In 
10 bis 15 Jahren könnten es 20‘000 Einwohnende 
sein. «Ich mache mich dafür stark, dass auch in der 
Wachstumsphase Qualitätsaspekte nicht auf der 
Strecke bleiben. Dies betrifft sowohl die Wohnqua-
lität als auch die Biodiversität und die Erholung», 
sagt Maurer. Erste Projekte konnte er bereits in die 
Wege leiten. So wird das Lärmschutzprojekt (Tempo 
30 im Zentrum) dieses Jahr realisiert, ebenso das 
Projekt zur Bachöffnung im Hörnligraben. Zudem 
ist der Aussichtsturm im Hardwald zur Zeit im Bau. 
Damit ist es aber noch nicht getan.

Sollte er wieder gewählt werden, will er sich weiter 
dafür engagieren, dass Wallisellen dem Netto-Null-
Ziel deutlich näher kommt sowie die Biodiversität 
gestärkt und noch mehr Bäume gesetzt werden. In 
die Waagschale wirft Philipp Maurer viel Polit- und 
Führungserfahrung, zudem verfügt er über grosses 
Fachwissen im Umwelt- und Baubereich. «Aber mir 
ist wichtig, den Leuten zuzuhören. Ich stehe zu mei-
nem Wort und bin nicht mit der erstbesten Idee zu-
frieden», sagt er und stellt klar: «Damit Wallisellen 
die Klimaziele erreicht, braucht es weiterhin eine 
grüne Stimme im Stadtrat.»
www.philippmaurer.ch

Stefan Cescutti
RGPK

Vernünftig mit den Mitteln umgehen
Stefan Cescutti, fliesst gelb-blaues Blut in Ihren 
Adern?
Viel fehlt wohl nicht. Seit meiner Kindheit lebe ich 
in Wallisellen. Ich schätze an unserer Gemeinde 
die Nähe zur Stadt Zürich und zum Naherholungs-
gebiet. Als aktives Mitglied des TV Wallisellen und 
Initiator des Walliseller Laufs zu Gunsten krebsbe-
troffener Kinder bin ich stark mit der Gemeinde ver-
bunden. 

Weshalb kandidieren Sie für die RGPK?
In all den Jahren konnte ich die Entwicklung Walli-
sellens von einer Dorfgemeinde zu einer Stadt haut-
nah miterleben. Ich möchte die weitere Entwicklung 
aktiv mitgestalten. Am besten kann ich dies sicher in 
der RGPK. Dank meiner langjährigen Berufserfah-
rung im Finanz- und Rechnungswesen bin ich in 
der Lage, Finanzgeschäfte und Projekte auf deren 
Kosten und Nutzen zu beurteilen. Nun möchte ich 
näheren Einblick in die Zahlen der Gemeinde sowie 
die rechtlichen Aspekte erhalten. 

Auf was würden Sie Ihr Augenmerk legen?
Ich würde mich dafür einsetzen, dass Wallisellen 
weiterhin verantwortungsvoll mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln umgeht und dadurch den 
Steuerfuss stabil halten kann. Damit die Stadt auch 
in Zukunft für die Bevölkerung und für Unterneh-
men attraktiv ist, sind gesunde Finanzen und ein 
ausgeglichener Haushalt unerlässlich.

Was liegt Ihnen neben Zahlen am Herzen?
Ich bin begeisterter Sportler und liebe es, meine 
Aktivitäten im Naherholungsgebiet von Wallisel-
len auszuüben. Mir ist deshalb wichtig, dass nicht 
jeder Fleck zubetoniert wird und dass Platz für Frei-
zeitaktivitäten in der Natur vorhanden bleibt. Wal-
lisellen soll auch in Zukunft auf ein vernünftiges 
Wachstum setzen und genügend Erholungsräume 
zur Verfügung stellen. 
www.stefancescutti.ch

Reto Pfeiffer
RGPK 

Fähigkeiten ideal einsetzen
Reto Pfeiffer, Sie sind Bezirksrichter in Zürich. 
Würden Sie bei Streitigkeiten schlichtend eingrei-
fen, falls Sie in die RGPK gewählt werden?
Ich denke, in der RGPK wird nicht gestritten, sondern 
diskutiert und dabei werden unterschiedliche Mei-
nungen vertreten. So soll und muss es auch sein, 
wenn man am Ende zu guten Lösungen kommen 
will. Da braucht niemand schlichtend einzugreifen.

Von Juristen sagt man, ihre Lieblingsantwort laute: 
«Es kommt darauf an.»
Sie wollen wissen, ob ich ein typischer Jurist bin? 
(lacht) Nun, ich vertrete meine Positionen fundiert 
und sicher auch bestimmt. Von daher würde ich 
mich nicht als typischen Juristen bezeichnen. Trotz-
dem bin ich immer offen für sachgerechte Kompro-
misslösungen. Aus meiner Sicht sollte die Arbeit in 
der RGPK sachlich, geordnet und unideologisch ab-
laufen. 

Wieso stellen Sie sich für diese Behörde zur Wahl?
Weil ich hier meine Fähigkeiten ideal einsetzen kann. 
Als Jurist und früherer Steuerberater bringe ich das 
fachliche Rüstzeug mit, um mich vertieft mit The-
men wie beispielsweise Budget, Jahresrechnung 
oder Geschäftsführung auseinander zu setzen. Die 
Geschäfte der Schule liegen mir am Herzen. Sie sind 
wichtig für unsere Jugend und damit für die Zukunft 
von Wallisellen. Das Geld, das für die Bildung aus-
gegeben wird, ist gut investiert – gerade deshalb ist 
es wichtig, dass es effizient verwendet wird. 

Was machen Sie, wenn Sie eine ruhige Minute 
brauchen?
Oft bin ich an einem meiner beiden Lieblingsplätze 
in Wallisellen anzutreffen: die Grillstellen im Hard-
wald oder der Spielplatz an der Säntisstrasse, den 
ich jeweils mit meinen Neffen besuche.

Stéphanie Reymond-Liechti
Sozialbehörde

Fachwissen und Berufserfahrung
 «Ich möchte in der Sozialbehörde etwas bewirken 
und sozialarbeiterisch relevante Themen beleuch-
ten», begründet Stéphanie Reymond-Liechti ihre 
Kandidatur. Als Leiterin des Bereichs Arbeitsinteg-
ration des Sozialdienstes einer grösseren Zürcher 
Gemeinde bringt sie fundiertes Fachwissen und 
Berufserfahrung in der Sozialarbeit mit. «Für sozia-
le Problemlagen gibt es keine einfachen Patentre-
zepte. Ich betrachte deshalb eine Situation immer 
aus verschiedenen Blickwinkeln und höre mir ande-

re Sichtweisen an», sagt sie. Durch ihre langjährige 
berufliche Tätigkeit als Geschäftsführerin einer Per-
sonalberatungsfirma in der Privatwirtschaft ist sich 
Stéphanie Reymond-Liechti bewusst, dass der Sinn 
für grössere Zusammenhänge und Wirtschaftlichkeit 
nicht aus den Augen verloren werden darf. Sie kennt 
auch die Spannungsfelder zwischen Sozialbehörde 
und Sozialdienst und weiss, wie wichtig ein konst-
ruktives Zusammenwirken der beiden Instanzen ist. 
«Ich sehe soziale Probleme keineswegs durch eine 
rosarote Brille, sondern mit einem klaren, pragmati-
schen Bewusstsein und einem Gespür für politische 
und wirtschaftliche Machbarkeit. Ich bringe Fachwis-
sen aus der täglichen Fallarbeit eines Sozialdienstes 
mit und kenne auch die Arbeit der Sozialbehörde.»

Verena Frangi Granwehr  
Stadtrat

Menschen stehen im Zentrum
«An erster Stelle kommen bei mir immer die Men-
schen. Egal, wie alt sie sind, woher sie kommen oder 
wie sie zusammen leben», betont Gemeinderätin 
Verena Frangi Granwehr gleich zu Beginn des Ge-
sprächs. Diese Vielfalt zeigt sich auch im Leistungs-
ausweis der Vorsteherin des Ressorts Gesellschaft. 
Sie sorgte dafür, dass ein neues Familienleitbild 
ausgearbeitet wurde. Für die Senioren gelangen 
ihr mit einem neuen Leitbild und Konzept markante 
Verbesserungen. Den jungen Wallisellerinnen und 
Wallisellern wird mit «Impact8304» neu eine Platt-
form und eine Möglichkeit zu verstärkter Mitwir-
kung angeboten und mit einer Einladung zur Voll-
jährigkeit Wertschätzung entgegengebracht. Die 
Pflegeversorgung wurde in stabile Bahnen gelenkt 
und das Thema «Gesundheit» wird im Verbund ent-
wickelt. «Es macht mir einfach Freude, mit den Men-
schen in Wallisellen zusammen etwas bewirken zu 
können. Deshalb setze ich gerne meine Zeit und 
Energie ein, um unsere Stadt weiterzuentwickeln», 
sagt Verena Frangi Granwehr.

Das möchte sie auch in einer zweiten Amtszeit tun. 
Ansätze sieht sie einige: Die Pflegeversorgung soll 
mit innovativen Ideen in der Allianz fortgeführt wer-
den. Die Umsetzung des Alterskonzepts soll mit 
allen Beteiligten partizipativ angegangen werden, 
wie Quartierbegehungen und going online. Zudem 
will sie daran arbeiten, dass die Jugendarbeit an 
Akzeptanz gewinnt. Grosses Entwicklungspotenzial 
sieht Frangi Granwehr in der Zusammenlegung von 
politischer und Schulgemeinde: «Ich bin überzeugt, 
dass eine gute Zusammenarbeit der Bereiche Ge-
sellschaft und Bildung eine Chance bietet, wenn die 
Ressorts ihre Nähe aktiv und positiv nutzen.» Ein 
weiteres Anliegen ist ihr, Menschen zu vernetzen, 
Vereine zu unterstü tzen und Quartiere zu beleben. 
Das hat sie mit der Neuauflage einer Bewegungs-
woche eindrücklich bewiesen. Als Melchrüti-Be-
wohnerin weiss sie, wie wichtig es ist, wenn sich 
Nachbarschaften bilden, man sich kennt und sich 
gegenseitig hilft. «Eine Gemeinde lebt von den 
Menschen, die sich einbringen und mitwirken». Sie 
engagiert sich für ein modernes Wallisellen, das 
die Fortschritte im digitalen Bereich zum Wohl der 
Bevölkerung einsetzt. Als Beispiel nennt sie einen 
interaktiven Stadtplan, der die schönen Plätze Wal-
lisellens und weiteres Wissenswertes aufzeigt. 
Gleichzeitig sei es aber wichtig, die alten Werte 
hochzuhalten und wert zu schätzen. Da ist es wie-
der, das Verbindende, das die Arbeit von Verena 
Frangi Granwehr auszeichnet.
www.verenafrangi.ch

Ihre Stimme zählt!

Alle unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten besitzen die fachlichen 
und menschlichen Fähigkeiten, um 
in den vier Behördengremien gute 
Arbeit zu leisten. Zum Wohle aller 
Wallisellerinnen und Walliseller.

Sie können uns dabei unterstützen, 
indem Sie wie abgebildet wählen. 
Zäme für e läbigi Stadt!

Markus Pfanner
Koordinator Wahlkampf 
Forum pro Wallisellen
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