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Dreikampf ums Maurmer Präsidium
Maur Die Zeichen stehen auf Kampf, vom Gemeindepräsidium bis zur Kirchenpflege – fast alle Behördenämter sind umstritten.
Es sind beeindruckende Zahlen:
Seit 24 Jahren sitzt Roland
Humm (SVP) bereits im Gemein
derat, die letzten acht als Ge
meindepräsident. Genug, wie
einige seiner Gremiumskollegen
finden. Die «bürgerliche Allianz»,
die noch vor vier Jahren erfolg
reich gewesen ist, gibt es nicht
mehr. Stattdessen kommt es zu
einer Kampfwahl. Mit Yves Kel
ler (FDP) und Urs Rechsteiner
(Mitte) versuchen gleich zwei Ge
meinderatskollegen, dem Urge
stein das Amt streitig zu machen.
Auch im Gemeinderat gibt es
ein Gerangel. Um die sechs Ge
meinderatssitze bewerben sich

nicht weniger als neun Kandida
ten. Klar ist einzig, dass die Linke
nicht mehr in der Exekutive ver
treten sein wird: Die lokale SP
konnte für den abtretenden Fe
lix Senn keinen Ersatzkandida
ten finden.
Von den Bisherigen stellt sich
neben den drei genannten Kan
didaten fürs Gemeindepräsidium
auch noch Catherine Gerwig
(SVP) zur Wiederwahl. Dazu ver
suchen neu Lothar Raif und Alex
ander Lenzlinger (beide FDP),
Rafael Wohlgemuth (SVP), Tho
mas Hügli (GLP) sowie die ak
tuelle Schulpflegerin Claudia
Bodmer-Furrer (Mitte) ihr Glück.

Mönchaltorf Die Birke bei der
Schülerbetreuung Kidzclub muss
weg, und zwar noch bevor das
neue Schulsemester beginnt. Das
schreibt die Mönchaltorfer Bauund Liegenschaftsverwaltung in
einer Mitteilung. Bei einer Kon
trolle durch einen Spezialisten
sei festgestellt worden, dass die
besagte Birke krank und teilwei
se verfault sei. Bei einem Sturm
könnte sie gegen das Gebäude
fallen oder Personen gefährden.
Um grösseren Schaden zu ver

Ernüchterte Schulpflege
Wie die jüngsten Schlagzeilen
aus der Gemeinde zeigen, haben
sich die Probleme im Bildungs
bereich deswegen nicht in Luft
aufgelöst. Vor diesem Hinter
grund scheint in der Schulpflege

Ernüchterung eingekehrt zu
sein: Von den sieben Mitgliedern
treten mit Martin Binzegger
(SVP) und Rob Labruyère (par
teilos) nur zwei Bisherige noch
einmal an. Letzterer kandidiert
als einziger fürs Präsidium.
Derweil haben sich sechs neue
Kandidaten in Stellung gebracht,
um die Vakanzen zu füllen. Es
handelt sich dabei um Ivo Abrach
(GLP), Philipp Baranovic (SVP),
Rico Vontobel (SVP), Roland Bi
schofberger (FDP), Jörn Koch
(FDP) und Benjamin Gold
schmidt (SP). Womit auch klar
ist, dass die Maurmer Schul
pflege in den kommenden vier

Jahren ein reiner Männerzirkel
sein wird.

Sogar in der Kirche
Auch in allen anderen Behörden
kommt es zu Kampfwahlen.
So gibt es für die fünfköpfige
Rechnungsprüfungskommission
(RPK) sieben Kandidaten. Den
drei Bisherigen Pascal Scacchi
(SVP), Daniel Weber (SVP) und
Karin Stamm (FDP) stellen sich
René Gonthier (FDP), Andreas
Mosimann (FDP), Dirk Lohmann
(GLP) und Bruno Sauter (partei
los) entgegen. Immerhin möchte
niemand dem bisherigen Präsi
denten Scacchi sein Amt streitig

machen. Um die vier Sitze in der
Sozialbehörde duellieren sich die
beiden aktuellen Mitglieder Kaija
Niehus (FDP) und Peter Widmer
(SVP) mit Sebastian Bauert (SVP),
Sabrina Jud (parteilos) und Bar
bara Seffinga (GLP). Auch hier
wird es also einen Verlierer oder
eine Verliererin geben.
Dasselbe Muster zeigt sich bei
der Evangelisch-reformierten
Kirchenpflege. Hier sind es acht
Kandidaten für sieben Sitze –
wobei fünf Bisherige, darunter
Präsident Karl Walder, erneut an
treten.
Matthias Müller

ANZEIGE

In Kürze

Kranke Birke muss
bald gefällt werden

Letztere verlässt auch das Kolle
gium, das vor vier Jahren wegen
Querelen die Wahlkampfagenda
dominiert und schliesslich eine
eigentliche Totalerneuerung er
fahren hatte: Von den sieben Sit
zen in der Schulpflege wurden in
einer grossen Kampfwahl fünf
neu besetzt – darunter auch das
Präsidium.

hindern, soll der Baum noch
während der Sportferien gefällt
werden. (lah)
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«De Muulwurf mit em
Gaggi uf em Chopf»
Uster Kultur für Kinder zeigt am
6. März «De Muuwurf mit em
Gaggi uf em Chopf» nach dem
Buch von Werner Holzwarth und
Wolf Erlbruch. Eine Theatervor
führung von DAS Kindertheater.
Die Vorführung ist um 11 Uhr in
der Schulanlage Pünt, an der Zü
richstrasse 11. Tickets und wei
tere Infos gibt es auf kufki.ch. (zo)
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