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Der neue Pfäffiker Gemeinderat 
ist der alte
Pfäffikon Der grosse Umsturz im Gemeinderat ist ausgeblieben.  
In der RGPK hat sich die EVP mit ihrem Kandidaten für das Präsidium durchgesetzt.

Lea Chiapolini

Die beiden Juso-Kandidatinnen 
hatten keine Chance. Lara Kum-
mer und Anaïs Dolder landen mit 
380 beziehungsweise 357 Stim-
men auf den hintersten Plätzen 
im Rennen um den Pfäffiker 
 Gemeinderat. Ein Szenario, auf 
das sie sich zwar vorbereitet hat-
ten. «Etwas Enttäuschung ist 
trotzdem dabei», sagt Lara Kum-
mer. «Aber wir sind froh, über-
haupt Stimmen erhalten zu ha-
ben.»

So tönt es auch von Anaïs Dol-
der: «Obwohl wir nicht gewählt 
worden sind, haben wir es doch 
geschafft, unsere Themen ins 
Oberland zu tragen. Und wir wer-
den dranbleiben.» Für sie vor 
 allem enttäuschend sei jedoch 
die tiefe Wahlbeteiligung von 
27,24 Prozent.

Die Lage begünstigt Grüne
Das behördenübergreifend  beste 
Resultat erzielte Gemeinderat 
Lukas Weiss (Grüne) mit 1522 
Stimmen. Er war erst vor vier Jah-
ren ins Gremium eingezogen. 
Damals verbuchte er noch das 
tiefste Resultat aller gewählten 
Gemeinderäte.

Dass ihn die Pfäffiker Bevöl-
kerung nun stimmenmässig an 
die Spitze katapultiert hat, freut 
Weiss natürlich: «Allerdings 
 führe ich dies nicht auf beson-
dere Taten meinerseits zurück.» 
Er habe sich in den letzten vier 
Jahren eher im Hintergrund ge-
halten. Und er habe auch schon 
«ganz andere» Wahlsonntage er-
lebt. «Aber durch die politische 
Grosswetterlage haben wir Grü-
nen nach wie vor Rückenwind.»

Sympathien neu verteilt
Diese widerspiegelt sich auch im 
Resultat der SVP-Kandidaten. 
Gemeindepräsident Marco Hir-
zel, der 2018 noch am meisten 
Stimmen erhalten hatte,  rutschte 
mit 1270 Stimmen hinter Lukas 
Weiss, Alex Kündig (EVP, 1509 
Stimmen) und Lukas Steudler 
(FDP, 1345 Stimmen).

«Vor vier Jahren hatte ich noch 
mehr Sympathiestimmen, da ich 
noch nicht so lange dabei war», 
sagt Hirzel. Diese habe er nun 
wohl mit Lukas Weiss getauscht. 
Sein aktuelles Resultat sei klar 
eine Parteienwahl. «Würde ich 
als Parteiloser in Pfäffikon an-
treten, könnte ich wohl mehr 
Stimmen erreichen. Aber das  

ist nicht meine Art. Ich bin 
SVPler.»

Ebenfalls im Amt bestätigt 
wurden Stefan Gubler (FDP, 1247 
Stimmen) und Rajka Frei (SVP, 
1139 Stimmen). Schulpflegeprä-
sident Hanspeter Hugentobler 
(EVP) gehört mit 1518 Stimmen 
zu den Spitzenreitern und bleibt 
als siebter Bisheriger von Amtes 
wegen im Gemeinderat.

RGPK-Präsidium bei EVP
In der Schulpflege scheidet die 
Bisherige Katharina von Büren 
(parteilos) als überzählig aus. Mit 
Reha Özkarakas kann die SP in 
der Behörde wieder Fuss fassen, 
und neu im Gremium mit dabei 
ist auch Guido Santner (Grüne). 
Die Bisherigen Elisabeth Weid-
mann (EVP), Nicole Keller (FDP), 
Andrea Di Biase (FDP) und  Roger 
Klos (SVP) komplettieren die 
Schulpflege.

Bei der Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission tra-
ten mit Daniel Sigrist (EVP) und 
Hansjörg Honegger (SP) nur zwei 
Bisherige wieder zur Wahl an 
und erreichten entsprechend 
auch die besten Wahlresultate. 
Sigrist entschied zudem den 
Zweikampf um das Präsidium 

mit rund doppelt so vielen Stim-
men wie sein Gegenkandidat 
Walter-José Hollenstein (FDP, 
neu) für sich. Damit konnte die 
FDP das bisher von Hans-Jürg 
Schneider besetzte Präsidium 
nicht verteidigen.

Ernüchterte SVP
In fast allen Behörden zeigt sich 
ein ähnliches Bild wie im Ge-
meinderat: Die SVP-Kandidaten 
landen auf den hintersten Plät-
zen und scheiden zum Teil als 
überzählig aus. Objektiv betrach-
tet sei die Situation nicht viel 
schlimmer als vor vier Jahren, 
sagt Gemeindepräsident Hirzel. 
«Aber dass wir sogar Sitze ver-
lieren, ist tragisch.»

So ist die SVP in der Werk-
kommission gar nicht mehr ver-
treten und in der Sozialbehörde 
nur noch mit einem statt zwei 
Mitgliedern. «Wir sind ziemlich 
abgestraft worden», sagt Orts-
präsident Roland Buri ent-
täuscht. In den letzten Jahren sei 
der Gegenwind durch Rot-Grün 
immer mehr zu spüren gewesen. 
«Nun sind wir froh, dass wir die 
Sitze im Gemeinderat mit dem 
Gemeindepräsidenten halten 
konnten.»

Gemeindepräsidium nach acht Jahren neu besetzt
Russikon Die Wahl ums Gemeindepräsidium gewann Philip Hirsiger (parteilos).  
Sein Konkurrent Alfred Borcard schaffte auch den Sprung in den Gemeinderat nicht. 

In Russikon geht die Ära von 
Hans Aeschlimann (SVP) zu 
Ende: Er stellte sich nach zwei 
Legislaturen als Gemeindepräsi-
dent und nach insgesamt 16 Jah-
ren im Gemeinderat nicht mehr 
zur Wahl.

Gleich zwei Kandidaten woll-
ten für die Amtsdauer 2022 bis 
2026 in seine Fussstapfen als Ge-
meindeoberhaupt treten: Tief-
bauvorsteher Philip Hirsiger 
(parteilos) und Alfred Borcard 
vom Politischen Gemeindeforum 
Russikon. Hirsiger setzte sich mit 
773 zu 226 Stimmen gegen Bor-
card durch. Pikant dabei: Borcard 
verlor nicht nur das Rennen um 
das Amt als Gemeindepräsident, 
er wurde auch nicht in den Ge-
meinderat gewählt.

Enttäuscht sei er deswegen 
nicht, wie er auf Anfrage sagt. 
«Ich hatte gehofft, etwas in Rus-
sikon verändern zu können. Of-
fensichtlich ist das aber nicht ge-
wünscht. Damit muss ich leben.» 
Er danke allen, die ihn gewählt 
hätten, und wünsche Philip Hir-
siger alles Gute. «Er muss sich 
jetzt in seinem Amt beweisen», 
so Borcard. Es sei das erste und 
letzte Mal gewesen, dass er einen 
Schritt in die Politik wage. Grund 
sei aber nicht etwa das Resultat, 
sondern sein Alter: «In vier Jah-
ren bin ich 67 und will mich nicht 
mehr zur Verfügung stellen», so 
der Russiker.

Positiv gelaufen
Philip Hirsiger (parteilos) ver-
brachte den Sonntag feiernd, wie 
er auf Anfrage sagt. «Es war 
schön, aber auch anstrengend», 
so der frisch gewählte Gemein-

depräsident. Er freue sich sehr 
über den Ausgang der Wahl. Die 
Frage, ob er mit einem solch kla-
ren Resultat gerechnet habe, ver-
neint der Russiker. «Es ist immer 
schwierig, solche Annahmen im 
Voraus zu treffen; ich habe mich 
weniger auf Zahlen konzentriert, 
sondern an den Glauben daran, 
dass es schon klappen wird.»

Die Zeit, die er mit Hans 
Aeschlimann zusammengearbei-
tet habe, habe ihn sehr geprägt. 
«Ich konnte viel von ihm lernen», 
so Hirsiger. Es falle ihm nichts 

ein, was er bewusst anders ma-
chen möchte: «Aeschlimann ist 
in die jahrelange Planung diver-
ser Grossprojekte in Russikon in-
volviert, zum Beispiel den Neu-
bau der Sporthalle. Würde ich 
jetzt alles auf den Kopf stellen, 
wäre das etwas fragwürdig.» 

Der Russiker Gemeinderat 
setzt sich nun aus den vier Bis-
herigen Philip Hirsiger (partei-
los), Raphael Alder (FDP), Rolf 
Hartmann (parteilos) und Bar-
bara Schmid (SVP) sowie den neu 
gewählten Natalie Furrer (FDP) 

und Stefan Fehr (SVP) zusam-
men.

Goldschmid bestätigt
Ein ähnliches Bild wie bei Bor-
card zeigt sich auch in der Schul-
pflege: Lilian Huber (Grüne) 
wollte neu ins Gremium und griff 
gleichzeitig nach dem Präsi dium. 
Beides wurde ihr von der Stimm-
bevölkerung verwehrt, David 
Goldschmid (SVP) bleibt für wei-
tere vier Jahre im Amt.

Talina Steinmetz

Hittnauer Behörden ohne 
Wahlkampf gewählt 
Hittnau Da sich in der Gemeinde 
Hittnau genauso viele Kandida-
ten zur Wahl aufstellen liessen, 
wie Sitze in den politischen Be-
hörden zu vergeben waren, blie-
ben die grossen Überraschungen 
am Wahlsonntag aus. Der neue 
Gemeinderat setzt sich wie folgt 
zusammen: Präsident Carlo 
Hächler (FDP, bisher), Gabriela 
Dürr (Forum Hittnau, bisher), 
Claudia Schnyder (parteilos, bis-
her), Reto Huber (parteilos, neu) 
und Olivier Scurio-Lüthi (GLP, 
neu).

Drittes Mal Schulpräsident
Zum dritten Mal zum Schulprä-
sidenten gewählt wurde Armin 
Huber (Forum Hittnau). 

Neben den Bisherigen Muriel 
Signer Dübendorfer (parteilos) 
und Matthias Weckemann (FDP) 
vervollständigen neu Thomas 
 Johannes Bhend (parteilos), Na-

thalie Krummenacker (SVP), 
San dra Kuhn (parteilos) und 
Gian Luca Beeler (Junge GLP) das 
Gremium.

Sitz in Kirchenpflege vakant
In der Rechnungsprüfungskom-
mission bleibt das Präsidium bei 
Stephan Märki (parteilos) eben-
falls in festen Händen. Die wei-
teren RPK-Mitglieder für die 
nächste Legislatur sind: Pascal 
Mäder (parteilos, bisher), William 
Penn (FDP, bisher), Irene Schwei-
zer (Forum Hittnau, bisher), Da-
niel Gautschi (FDP, neu), Patrick 
May (parteilos, neu) und Jacque-
line Theiler-Gisler (Forum Hitt-
nau, neu).

In der Evangelisch-reformier-
ten Kirchenpflege bleibt ein Sitz 
vakant, Peter Brünker wurde er-
neut zum Präsidenten gewählt.

Lea Chiapolini

Gemeindeversammlung

Kredit für Bushof  
und Schulhaus
Pfäffikon Am heutigen Montag, 
28.  März, findet um 20 Uhr im 
Chesselhuus in Pfäffikon die Ge-
meindeversammlung statt. Auf 
der Traktandenliste stehen drei 
Geschäfte. Das Erste ist die 
Kenntnisnahme des Schlussbe-
richts zur Erarbeitung des Räum-
lichen Entwicklungskonzepts. 
Weiter geht es mit der Genehmi-
gung des Projektierungskredits 
in Höhe von 930 000 Franken für 

die Realisierung des Oberstu-
fenschulzentrums Pfaffberg. Als 
Letztes befindet der Souverän 
über den Projektierungskredit in 
Höhe von 345 000 Franken für 
die Neu gestaltung des Bushofs 
beim Bahnhof Pfäffikon. Die 
Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission (RGPK) un-
terstützt den Kreditantrag des 
Gemeinderats für das Oberstu-
fenschulzentrum Pfaffberg, be-
antragt aber die Rückweisung 
der Vorlage bezüglich des Bus-
hofs. (zo)

Wildberg setzt  
auf Altbewährtes
Wildberg Die Gemeinde schätzt 
Kontinuität. Das hat sich in Wild-
berg bereits vor den Wahlen ge-
zeigt, denn auf den Kandidaten-
listen waren nur bekannte Namen 
zu lesen. In keiner Behörde gab 
es eine Kampfwahl und im Ver-
gleich zu anderen Gemeinden 
deshalb auch keine öffentlichen 
Wahldebatten.

Entsprechend kam es an der 
Urne weder zu einer Mobilisie-
rung der Kräfte noch zu Überra-
schungen. Die Wahlbeteiligung 
belief sich auf knapp 34 Prozent 
und ist etwas tiefer als diejenige 
vor vier Jahren (rund 42 Prozent).

Alle bisherigen Mitglieder von 
Gemeinderat, Rechnungsprü-
fungskommission, Primarschul-
pflege und Reformierter Kir-
chenpflege wurden wiederge-
wählt.

Conrad im Amt bestätigt
Ihren langjährigen Gemeindeprä-
sidenten Dölf Conrad (SVP) ha-
ben die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger mit 196 Stimmen in 
seinem Amt bestätigt. Er wird 
Wildberg auch in der kommen-
den Legislatur leiten.

Seine Ratskollegen dürfen 
sich ebenfalls über gute Ergeb-
nisse freuen. Marcel Flisch, Tho-
mas Kupper und Sabine Oberlän-
der (alle parteilos) erhielten alle 
zwischen 224 und 240 Stimmen.

Rüegg wieder Schulpräsident
Sven Rüegg (parteilos) komplet-
tiert die Runde. Er wurde mit 237 
Stimmen erneut als Präsident 
der Schulpflege gewählt und 
nimmt dadurch automatisch 
Einsitz im fünfköpfigen Gemein-

derat. Dies, da Wildberg seit 2021 
als Einheitsgemeinde organisiert 
ist. 

Der Integration der Primar-
schule in die Politische Gemein-
de  hatte das Stimmvolk an der 
Urne zugestimmt.

Nur noch drei für die Kirche
Einen Wermutstropfen gibt es für 
die Reformierte Kirchenpflege. 
Diese startet verkleinert und mit 
zwei Vakanzen in die neue Legis-
latur. Diese neue Ausgangslage 
hatte sich bereits früh im Vorfeld 
abgezeichnet. An der Gemeinde-
versammlung Ende 2020 hatten 
die Stimmberechtigten die Ver-
kleinerung der Behörde von sie-
ben auf fünf Mitglieder gutge-
heissen.

Bei der Bekanntgabe der 
Wahlvorschläge zeigte sich, dass 
sich nur noch drei der Bisheri-
gen für eine weitere Amtspe riode 
zur Verfügung stellen – darunter 
Präsidentin Manuela Hugi (par-
teilos). Die Stimmberechtigten 
dankten ihr und ihren beiden 
Kolleginnen Imke Tramm und 
Manuela Dufner für die Bereit-
schaft und wählten alle mit gu-
tem Ergebnis (165 bis 169 Stim-
men). Die Wahlbeteiligung be-
trug wie auch schon vor vier 
Jahren gut 40 Prozent.

Für die weiteren beiden Sitze 
waren keine Wahlvorschläge ein-
gegangen. Trotzdem ist es mög-
lich, dass die Behörde im Verlauf 
der Legislatur noch komplettiert 
werden kann. Die Kirchenpflege 
hält weiterhin Ausschau nach 
poten ziellen Mitgliedern.

Annabarbara Gysel

Philip Hirsiger (parteilos) ist neuer Gemeindepräsident. Foto: PD


