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Mit der Erfahrung von neun Jahren 
als Gemeinderat in Brütten in ver-
schieden Ressorts möchte ich gerne 
mein Wissen und meine Ideen im 
Kantonsrat einbringen. Gerne setze 
ich mich auf Kantonsebene für die 
Anliegen der Bevölkerung und klei-
neren, mittleren Gemeinden mit 
praktikablen Lösungen ein. Ich bin 
loyal, pragmatisch und optimistisch.

Am 12. Februar 2023 finden die 
Kantonsratswahlen statt. Aus 
der Region sind so viele Kandi-
datinnen und Kandidaten wie 
selten zuvor auf den Listen des 
Bezirkes zu finden. 

Mit Doris Meier-Kobler (FDP) und 
Thomas Lamprecht (EDU) stellen 
sich zwei bisherige Kantonsräte aus 
der Region zur Wiederwahl. Vergeb-
lich sucht man Melissa Näf (GLP). 
Aufgrund eines zeitintensiven Mas-
terstudiums kandidiert sie nicht mehr. 
Der regionalen Politik bleibt sie als 
Präsidentin der GLP Ortssektion 
Bassersdorf-Nürensdorf  erhalten.

Insgesamt gingen in den 18 Wahl-
kreisen des Kantons 1687 Kandidatu-
ren ein, darunter befinden sich 161 
Bisherige. 725 Kandidaturen entfal-
len auf Frauen, was einem Anteil von 
43 Prozent entspricht. Das sind rund 
2 Prozentpunkte mehr als 2019, wie 
der Kanton mitteilt. (sg)

Als Birchwiler stehe ich für die ge-
genseitige Akzeptanz und friedliche 
Koexistenz aller Menschen ein. Ich 
verteidige die freiheitlichen Werte 
wie auch eine liberale und verhältnis-
mässige Wirtschaftspolitik mit 
Selbstverantwortung. Gerechtigkeit 
mit sozialen und persönlichen Rech-
ten sind mir wichtig, wie auch die 
Sicherung der Energieversorgung 
und eine glaubhafte Landesverteidi-
gung. Politik ist wie das Leben, es gilt 
ein Puzzle von nicht zusammenpas-
senden Teilen mit gesundem Men-
schenverstand geordnet zusammen-
zufügen. 

Ich kandidiere für den Kantonsrat 
und setze mich für eine Politik ein, in 
der sich sowohl Jung und Alt wieder-
finden und ich den Generationen- 
und Gesellschaftsgraben schliessen 
kann. Mein Ziel ist es, mich für die 
Anliegen der Jungen einzusetzen und 
sie zu vertreten. Die politischen Au-
genmerke lege ich auf Digitalisie-
rung, Bildung und eine gesunde Wirt-
schaft, wobei die Verwaltung 
modernisiert, eine Tagesschulstruk-
tur auch auf dem Land zur Verfügung 
steht und die Steuern gesenkt werden 
können.

Die Umfahrungsstrasse zur Entlas-
tung des Bassersdorfer Dorfzentrums 
liegt mir sehr am Herzen. – Die letz-
ten drei Jahre zeigten ein tendenziell 
abnehmendes Vertrauen in die Poli-
tik. Demokratische Rechte und die 
Freiheit jedes Einzelnen nehmen ab. 
Mein Rezept: Zurück in die Eigen-
verantwortung, zur transparenten und 
ehrlichen Information der Bevölke-
rung und weg von zweifelhaften 
(Zwangs-) Massnahmen und Ideolo-
gien! Unterstützung jener Kräfte, die 
für die typischen Werte unseres Lan-
des einstehen.

Ich finde die politische Arbeit der 
EDU wichtig. Mit meiner Kandidatur 
unterstütze ich meinen Mann Thomas 
Lamprecht für die Wiederwahl in den 
Kantonsrat.

Peter 
Ball
SVP
neu

Jacques  
Bernet
FDP
neu

Yann 
Bürgisser
FDP
neu

Christoph 
Isler
partei-
unabhängig
EDU-
portiert
neu

Lucia  
Lamprecht
EDU
neu

Kantonsratswahlen Zürich
Viele Kandidaten aus der Region stellen sich Kantonsratswahl

Als gebürtiger Bassersdorfer liegt 
mir die Umfahrung von Bassersdorf 
am Herzen. Sie ist meine priorisierte 
politische Arbeit, ebenso wie die 
Flüsterbeläge. Die zahlreichen 
Kleinst- und Kleinunternehmen als 
Stütze unserer Volkswirtschaft gilt es 
zu stärken. Die Wirtschaft wird durch 
immer neue Gesetze, Verordnungen, 
Auflagen und Kosten belastet. Ich 
setze mich für eine Reduzierung die-
ser administrativen Belastung ein. 
Die Familien sind der starke Kern 
unserer Gesellschaft. Die innerfami-
liäre Betreuung soll gefördert wer-
den. Dazu braucht es eine finanzielle 
Entlastung der Familien.

Thomas  
Lamprecht 
EDU
bisher

Ich kandidiere wieder für den Kan-
tonsrat, weil ich mit meinen gesam-
melten Erfahrungen in verschiedenen 
Kommissionen im Parlament weiter-
hin dazu beitragen möchte, dass wir 
gute Lösungen erarbeiten, die auf der 
kommunalen Stufe umsetzbar sind. 
Als langjährige Gemeindepräsidentin 
weiss ich, wovon ich spreche.Weil 
wir für unseren Kanton Zürich mehr 
tun müssen, setze ich beherzt Ak-
zente in meinen Schwerpunktthe-
men: ausgewogene Verkehrs- und 
Siedlungspolitik, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und Steuersenkun-
gen für alle.

Doris  
Meier-Kobler
FDP
bisher
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Nur interessante Arbeitsplätze in der 
Privatwirtschaft schaffen nachhaltig 
Wohlstand und Perspektiven. Ich 
setze mich für den Werk- und Finanz-
platz Kanton Zürich ein. Dafür 
braucht es bessere Schulen, tiefe 
Steuern und eine hervorragende In-
frastruktur. Ich bin für optimale Rah-
menbedingungen der Unternehmen 
und allen Marktteilnehmenden, eine 
liberale Wirtschaftsordnung mit le-
diglich so viel Regulierung wie nötig, 
die Versorgungssicherheit mit Roh-
stoffen und Energie, einen starken 
Mittelstand und einen flexiblen Ar-
beitsmarkt, damit Freiheit und Wohl-
stand bestehen bleiben.

Mein Vereinsengagement als 
Schiedsrichter im FC Bassersdorf 
zeigt mir, wie wichtig es ist, in das 
Potential von Kindern zu investieren. 
Die Politik muss dringend Lösungen 
gegen den Lehrpersonenmangel fin-
den, ohne dass die Qualität der Bil-
dung leidet. Ebenso wichtig ist der 
Klimaschutz. Der Kanton soll aktiv 
die Forschung und Umsetzung von 
nachhaltigen Technologien wie die 
CO2-Speicherung ermöglichen. 
Erste Schritte wie das Ja des Kan-
tonsrats zum Innovationspark Dü-
bendorf motivieren mich, politisch 
mitzugestalten.

Ich kandidiere für den Kantonsrat, 
weil ich mich für einen offenen, mo-
dernen Kanton Zürich einsetzen 
möchte. Zürich ist der starke Wirt-
schaftsmotor. Dabei darf aber nicht 
nur der Profit im Vordergrund stehen, 
sondern Unternehmen müssen nach-
haltig und sozial wirtschaften. Nur so 
sichern wir auch in Zukunft unsere 
soziale Gerechtigkeit.

Ich unterstütze das weitere Verfolgen 
des Anliegens einer Umfahrung Süd 
für Bassersdorf. Auch setze ich mich 
für die Stärkung von Familien und 
deren finanzielle Entlastung, und/
oder die Erhöhung der Kinderzula-
gen ein, damit die innerfamiliäre Be-
treuung für Eltern eine Option bleibt. 
Die christliche Ethik als Grundlage 
unserer Gesellschaftsordnung soll in 
der Kantonsregierung als auch in der 
Schule ihren Platz haben und auch 
gelebt werden. Zudem unterstütze ich 
die Wiederwahl von Thomas Lamp-
recht.

Die Flughafenregion als starke 
Wachstumsgegend muss im Kantons-
rat kompetent vertreten sein. Ich 
bringe dazu einen breiten Horizont 
und Erfahrung mit. Als Projektleiter 
für grosse Infrastrukturprojekte be-
schäftige ich mich täglich mit Pla-
nungsthemen, mit Fragen der ver-
schiedenen Anspruchsgruppen, der 
Machbarkeit und der Wirtschaftlich-
keit, der Ökologie und Klimarele-
vanz. Diese Themen muss ich ge-
wichten, Ziele umsetzen und die 
Resultate verantworten. Als ehemali-
ger RPK-Präsident von Bassersdorf 
habe ich auch einen Grundstock an 
politischer Erfahrung.

Seit Januar 2022 wohne ich im schö-
nen Bassersdorf. Im Bezirk Bülach 
bin ich aber durch meine frühere Par-
lamentstätigkeit in Opfikon keine 
Unbekannte. Als Vorstandsmitglied 
des HEV Kloten sind mir selbstver-
ständlich Themen im Zusammen-
hang mit Hauseigentum wichtig. Da-
rüber hinaus ist mir als zukünftige 
Mutter sowie Juristin und Führungs-
kraft die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ein grosses Anliegen und 
ich hoffe, mit meinem grossen Erfah-
rungsschatz mehr bürgerliche Power 
aus dem Bezirk in den Kantonsrat zu 
bringen.

Die Wirtschaft ist Garant unseres 
Wohlstandes. KMU und Unterneh-
men dürfen daher durch Vorschriften 
und Abgaben nicht unnötig belastet 
werden. Nur durch eine freie Wirt-
schaft können Arbeitsplätze erhalten 
und neue geschaffen werden. Das 
Thema Mobilität ist mir wichtig, da-
her müssen Ausbau- und Neubaupro-
jekte aller Verkehrsträger rasch vor-
angetrieben und realisiert werden. 
Die verschiedenen Verkehrsträger 
sollen sich gegenseitig ergänzen und 
nicht behindern. Mehr Freiheit, weni-
ger Bevormundung.

Ich möchte «Apacke fürs Züri-Unter-
land»! Als Familienvater und Inhaber 
eines Malergeschäfts kenne ich die 
Herausforderungen von Familien, 
des Gewerbes und der Wirtschaft. Als 
Gemeindepräsident jene rund um 
politische Mehrheiten und Verwal-
tungsthemen. Mit dieser Erfahrung 
möchte ich mich für die Sicherung 
der Lebensqualität, der Naherholung 
in der Region und für die Förderung 
des lokalen Gewerbes einsetzen. Die 
Förderung des Dialogs zwischen Ge-
meinden und Kanton und die Redu-
zierung von Regulierungen motivie-
ren mich.

Sandro 
Gerber
FDP
neu

Manuel 
Pfister
GLP
neu

Adrian  
Hediger
SP
neu

Karin 
Rüedi
EDU
neu

Bernhard 
Dettwiler
EVP
neu

Anna 
Merz
FDP
neu

Ylli 
Doko
FDP
neu

Christian  
Pfaller
SVP
neu

Weitere Kandidierende auf Seite 39
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Für mich steht im Vordergrund, dass 
auf allen Regierungsebenen Personen 
mit christlichen Werten vertreten 
sind, um die Geschäfte mitzugestal-
ten. Mit meiner Kandidatur möchte 
ich einen persönlichen Beitrag leis-
ten, dieses Ziel zu erreichen. Das Ver-
treten christlicher Werte bedeutet für 
mich nicht perfekt zu sein, sondern 
den Willen zu haben, sein Leben nach 
dem Massstab der biblischen Werte 
auszurichten. Ich bin überzeugt, dass 
in turbulenten Zeiten diese Werte ei-
nen stabilen Ankerpunkt bieten.

Ich kandidiere, weil ich auch auf kan-
tonaler Ebene Partei ergreifen möchte 
für mehr präventives, politisches 
Handeln und Chancengleichheit. 
Beispielsweise möchte ich mich da-
für einsetzen, dass die Volksschule 
mehr Ressourcen erhält. Mit einer 
starken Volksschule erreichen wir die 
meisten Kinder und bilden sie zu ei-
genständigen Mitbürger:innen aus –
unabhängig von den Startbedingun-
gen im privaten Umfeld. 

Joel 
Schweiker
EDU
neu

Selina 
Stampfli
SP
neu

Aufgewachsen in Bassersdorf und 
mit meiner Familie wieder hierher 
zurückgezogen, setze ich mich für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ein. Als berufstätiger Elternteil mit 
unregelmässigen Arbeitszeiten bin 
ich auf Kinderbetreuung angewiesen. 
Der Kantonsrat muss sicherstellen, 
dass Eltern in allen Gemeinden die-
selben Chancen haben. Ebenfalls 
sehr am Herzen liegt mir der Schutz 
unserer Umwelt und die Entwicklung 
von nachhaltigen Alternativen, ins-
besondere im Bereich Mobilität. Die 
Politik soll hier Anreize setzen und 
gezielt fördern. 

Unsere Region braucht mehr Vertre-
ter im Kantonsrat, welche die regio-
nalen Anliegen in Zürich einbringen. 
Nur so haben wir die Möglichkeit,  
uns beispielsweise in der Verkehrs-
politik mit mehr Durchsetzungskraft 
einzubringen. Ich setze mich für ei-
nen starken Wirtschaftsstandort ein 
und es ist mir ein Anliegen, dass der 
Kanton Zürich ein fairer Arbeitgeber 
ist. Weiter engagiere ich mich dafür, 
dass alle in unserer Gesellschaft die 
Möglichkeit haben, sich zu entfalten.

Sabrina 
Thurnheer
GLP
neu

Edgar 
Urech
EVP
neu

Kantonsratswahlen Zürich
Viele Kandidaten aus der Region stellen sich Kantonsratswahl
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