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Reformierte wählen ihr Kirchenparlament
Das Parlament der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des
Kantons Zürich, die Synode, wird am
14. Juni gewählt. Der Bezirk
Dielsdorf stellt sieben Sitze.

KANTON. Die Reformierte Landeskirche
verfügt über eine Regierung (der Kir-
chenrat) und ein Parlament (die Synode).
Die Leitung der Kirchensynode obliegt
demBüro.Es vertritt die Kirchensynode
nach aussen.

Die Synode, die jeweils im Zürcher
Rathaus tagt, umfasst 120 Sitze. Diese
werden unter den Bezirken paritätisch
verteilt.Es bestehen dieselbenWahlkrei-
se wie bei den Kantonsratswahlen. Der
Bezirk Dielsdorf stellt sieben Sitze.Wäh-

len dürfen alle Mitglieder der Refor-
mierten Landeskirche ab dem 16.Alters-
jahr. Die Synodalen vertreten die
gesamte reformierte Einwohnerschaft
des Kantons und werden alle vier Jahre
an der Urne gewählt. Die Mehrheit der
Vertreterinnen undVertreter einesWahl-
kreises darf nicht als Pfarrerin, Pfarrer,
Angestellte oderAngestellter im Dienst
einer Kirchgemeinde oder der Landes-
kirche stehen.

Vom Wahlrecht Gebrauch machen
Zu den wichtigsten Aufgaben der Kir-
chensynode gehören der Erlass der Kir-
chenordnung, dieWahl des Kirchenrates
und die Genehmigung von Budget,
Rechnung und Jahresbericht sowie die
Beschlussfassung der durch den Kirchen-

rat vorgelegten Geschäfte. Ebenso dazu
gehören beispielsweise die Behandlung
von Initiativen, Motionen, Postulaten,
Interpellationen, schriftlichenAnfragen,
Resolutionen,Petitionen und die Geneh-
migung von einmaligen Ausgaben von
mehr als 4 Millionen Franken. Im Jahr
tagt die Kirchensynode ungefähr sechs
Mal.

Wie im politischen Parlament werden
die Geschäfte vorgängig durch Kommis-
sionen vorbereitet. In allen Kommissio-
nen sind jeweils die vier Fraktionen ver-
treten: Evangelisch-Kirchliche Fraktion,
Liberale Fraktion,Religiös-soziale Frak-
tion und der Synodalverein. Dadurch
werden die verschiedenen Sichtweisen
bereits in die Überlegungen einbe-
zogen.

ImBezirk Dielsdorf kandidieren neun
Personen für die sieben Sitze: Jürg Fäss-
ler, Steinmaur; Daniel Frei, Niederhasli;
Peter Gutknecht, Steinmaur; Brigitte
Henggeler, Schleinikon;Hannes Hinnen,
Regensberg;Peider Kobi, Stadel;Beatrix
Nabholz, Stadel; Christian Walter,
Schöfflisdorf, und Wilma Willi-Bester,
Windlach. Die Namen der Kandidaten
erscheinen auf einem Beiblatt in alpha-
betischer Reihenfolge, was bedeutet,
dass im Bezirk die bisherigen Synodalen
unten auf der Liste erscheinen.Es ist ver-
merkt,wer bisher in der Synode war.Die
sieben Namen sind handschriftlich auf
denWahlzettel einzutragen. (red)

Die Kandidaten des Bezirks Dielsdorf: http://
www.zh.ref.ch/wahlen2015/wahlkreis-18

Als Neue im Rat angekommen
Für die Bopplisser Kantonsrätin
Erika Zahler hat am Montag die
erste Legislatur begonnen. Sie wurde
in eine Kommission gewählt, hatte
sonst aber nicht viel zu tun.

ANDREAS FREI UND ANNA BÉRARD

KANTON. Im Kantonsrat wurden am
Montagmorgen ausser den Wahlen des
Ratspräsidiums und der Kommissions-
mitglieder keine weiteren Geschäfte be-
handelt. Und so verbrachte die neue
Kantonsrätin aus Boppelsen,Erika Zah-
ler (SVP), einen ruhigen ersten Morgen
im Zürcher Rathaus. Los ging es mit der
Ansprache des ältesten Kantonsrats
Hansruedi Bär (69) aus Zürich.Wie ge-
wohnt waren dabei mehr Kantonsräte
mit Zeitungen,Handys oder Laptops be-
schäftigt als mit aktivem Zuhören. Auf-
merksam verfolgten hingegen die neu
gewählten Räte die Rede des SVP-Poli-
tikers. Die Eglisauerin Nadja Galliker
(FDP) schaute den Routinierten aber ge-
nau zu und war auch bald in ihren Lap-

top versunken. Für Aufmerksamkeit
sorgte Bär mit dem Bonmot, wer noch
glaube, dassVolksvertreter dasVolk ver-
treten, glaube wohl auch, dass Zitronen-
falter Zitronen falten. Er rief aber dazu
auf, diesen Spruch zu widerlegen. Nach
diesem Lacher gab Bär weiter an den
jüngsten Kantonsrat, Benjamin Fischer
(23), SVP, ausVolketswil.Danach folgten
die geheimen Wahlen des Ratspräsi-
diums.Wie vorgeschlagen wurde There-
siaWeber-Gachnang (SVP)zur Präsiden-
tin und «höchsten Zürcherin» gewählt,
mit 130 der 176 möglichen Stimmen.

Erste Ratsluft geschnuppert
Die neue Furttaler Kantonsrätin konnte
somit ohne Hektik ihre erste Ratsluft
schnuppern.Vorbereitet auf den grossen
Tag hat sie sich, indem sie die ihr zuge-
sandten Unterlagen gewissenhaft stu-
diert hat, etwa die Traktandenliste und
das Reglement des Kantonsrats. Ferner
habe sie sich nach den Abläufen erkun-
digt, die sie betreffen, erzählt sie rückbli-
ckend.Auch für die anschliessendeFrak-
tionssitzung habe sie die Unterlagen stu-

diert und sich in die pendentenGeschäf-
te eingelesen. Der erste Tag im Rat fand
die Bopplisserin beeindruckend und
würdevoll. Speziell der Gottesdienst im
Grossmünster habe dem Ganzen einen
festlichen Rahmen gegeben, sagt sie. «Da
alles neu war, war ich immer wieder
überrascht über das,was als Nächstes fol-
gen wird.» Im Rat will sich Zahler kons-
truktiv einbringen. «Ich werde meine er-
worbenen Erkenntnisse aus der Gemein-
deratszeit in den verschiedenen Sachge-
bieten einbringen und wohldosiert und
aktiv mitwirken.» Noch plane sie keinen
Vorstoss. «Ich will mir zuerst Klarheit
verschaffen, was aktuell läuft, und erst
dann, wo nötig, Vorstösse einrei-
chen.»

Zahler ist in die Kommission für Staat
und Gemeinden gewählt worden. Es ist
eine ihrerWunschkommissionen,wie sie
erklärt. «Die neuen Kantonsräte stehen
üblicherweise hinten an mit ihren Wün-
schen.» Darum freue sie sich besonders
über die Wahl in die Kommission. «So
kann ichmeinWissen undmeineVernet-
zung bestmöglichst einbringen.»

Die fünf neuen Unterländer Kantonsräte Erika Zahler (SVP, links), Michael Biber, Christian Müller, Barbara Franzen und
Nadja Galliker (alle FDP, von links) vor dem Zürcher Rathaus. Bild: afr

Kein vierter Wahlgang
DÄLLIKON/DÄNIKON. Mangels Kandida-
tinnen oder Kandidaten verzichtet die
Kirchenpflege Dällikon-Dänikon am
14. Juni auf den viertenWahlgang der Er-
neuerungswahlen 2014.

Kirchenpflege Dällikon-Dänikon

Information zur Abstimmung
Erweiterung Schulhaus Zihl

Die Primarschule Buchs lädt die
Bevölkerung ein zum Informations-
anlass über die Sanierung und
Erweiterung der Schulanlage Zihl.

BUCHS.Die Primarschulpflege veranstal-
tet am Donnerstag, 28.Mai, einen Infor-
mationsabend über das Projekt «Sanie-
rung und Erweiterung Schulanlage Zihl
Trakt 2». Der Anlass beginnt um 19 Uhr
und findet in der Mehrzweckhalle Zihl
statt.Die Schulpflege erläutert den Bau-
kredit für die Sanierung und Erweite-

rung der Schulanlage Zihl, der am 14.
Juni zur Urnenabstimmung gelangt. In-
haltliche Schwerpunkte des Informa-
tionsabends sind dieVorstellung des Pro-
jekts, der Gesamtrahmen, die Finanzen,
die Bedürfnisse der Lehrerschaft sowie
die Umsetzung durch den Architekten,
welchemitVisualisierungen veranschau-
licht wird. Die Primarschulpflege lädt
alle Anwesenden im Anschluss an die
Referate zur öffentlichenDiskussion ein.
Die Gespräche können nach der offiziel-
len Information beim Apéro weiterge-
führt werden. (red)

Steuerentlastung
für den Mittelstand

Am 14. Juni kommen vier Vorlagen an
die Urne, bei denen die Stimmbevölke-
rung entscheiden kann, wie zukünftig
die Steuerlast getragen werden soll.
Geht es nach den bürgerlichen Parteien
sind dieWahlversprechen der vergan-
genen Monate schon wieder vergessen.
Die Steuerlast für den Mittelstand
sowie auch die Bürokratie sollen stark
ausgebaut werden.Mit den beiden
Gebühreninitiativen wird eine teure
Bürokratie aufgebaut zulasten der
Steuerzahler, weil man das Vertrauen in
die eigenen vomVolk gewählten
Exekutivmitglieder verloren hat. Schon
heute sind Gebühren zweckgebunden
einzusetzen und dürfen höchstens
kostendeckend sein. Bei Annahme
dieses bürgerlichen Vorstosses, müsste
der Beamtenapparat ausgebaut werden
ohne direkte Auswirkung für die
Bevölkerung.Auch bei den Billag-Ge-
bühren kämpfen bürgerliche Kräfte
dafür, dass Abgaben hoch und das
System kompliziert und unübersichtlich
bleibt. Man wehrt sich gegen eine klare
Reduktion der Belastung von Familien
und erfindet Zahlen und Fakten, um die
Stimmbevölkerung einzuschüchtern,
anstatt klar aufzuzeigen, wie mit einem
Ja zur Revision jeder Haushalt Geld
sparen kann. Und auch bei der nationa-
len Erbschaftssteuer zeigt sich dasselbe
Bild: Man setzt sich von bürgerlicher
Seite für die 0,7 Prozent Reichsten der
Reichen ein und verpasst es, die
Steuerlast für den Mittelstand zu
senken und die AHV zu stützen. Bei
einem Ehepaar fallen erst ab einer
Erbschaft von 4 Millionen Franken
Steuern an und bei einem Familienbe-
trieb muss diese Grenze noch im
Parlament ausgehandelt werden. Hier
ist unklar, ob diese bei 50 Millionen
Franken oder noch höher angesetzt
wird. Die SP setzt sich ein für eine
gerechte Steuerverteilung und für eine
tragbare Steuerlast für alle. Falls Sie
auch Ja sagen zu weniger Bürokratie
und geringeren Steuern, dann sagen sie
Nein zu den bürgerlichen Gebührenini-
tiativen und Ja zu einer fairen Erb-
schaftssteuer sowie Ja zu tieferen
Billag-Gebühren.

Daniel Flück,
Präsident SP Furttal

PARTEIEN

LESERBRIEF

«Ein weiteres Ghetto entsteht»
«Urbanes Wohnen prägt neues
Quartier», «Furttaler» vom 15. Mai.
Genial, den täglichen Verkehrskollaps
in und um Regensdorf mit einer
weiteren Grosssiedlung mitten in den
Verkehrsknotenpunkten lösen zu
wollen! Bestimmt werden die Hunder-
ten neuen Bewohner keinAuto
besitzen und somit die bereits jeden
Morgen undAbend in alle Richtungen
total kollabierenden Regensdorfer
Strassen nicht zusätzlich belasten. Es
sollte mal endlich per Gesetz reguliert

werden, dass nur dort gebaut werden
darf, wo auch die entsprechende
Infrastruktur vorhanden ist.Von den
Strassen über die Parkplätze bis hin zu
den Schulen und Einkaufsmöglichkei-
ten. Und wer wird in dieser «Blocksied-
lung» freiwillig wohnen? Es ist bereits
jetzt absehbar, dass damit ein weiteres,
künftiges Ghetto à la Sonnhalde
entsteht. Oder eben wie die Überbau-
ungen inAffoltern, von denen sich
Regensdorf abheben möchte.

René Nussbaum, Regensdorf

Drei Furttaler
auf SVP-Liste

Die Parteileitung und der Kantonal-
vorstand der SVP des Kantons
Zürich haben diese Woche ihren
Nominationsvorschlag für die
Nationalratswahlen veröffentlicht.
Ob die Parteibasis damit einver-
standen ist, zeigt sich Ende Mai.

NATIONALRAT. Insgesamt drei Kandidaten
aus dem Furttal sind auf der am Diens-
tagabend veröffentlichten Nationalrats-
liste vertreten. Es sind dies auf Platz 8
der bisherige Nationalrat Ernst Schibli
aus Otelfingen, auf Platz 11 Kantonsrä-
tin Barbara Steinemann aus Regensdorf
und auf Listenplatz 18 folgt Kantonsrat
Jürg Sulser aus Otelfingen.

Entscheid am 28. Mai
Auf einen der vordersten Plätze hat es
der Unterländer Kandidat Hans Fehr
aus Eglisau geschafft. Die Partei setzt
weiterhin auf den 68-Jährigen, der seit
1995 Mitglied des Nationalrats ist. Trotz
zunehmender innerparteilicher Forde-
rungen nach einerVerjüngung der Frak-
tion bekräftigte Fehr noch vor wenigen
Wochen, er wolle wieder zu denWahlen
antreten – falls die Partei ihn wolle.Die-
sen Rückhalt hat er nun in der Parteilei-
tung offenbar. Fehrs Nichtnomination
aus Altersgründen hätte mit Zweidrit-
telsmehrheit im Parteivorstand beschlos-
sen werden müssen. Dies geschah nicht,
wie die Partei nach der vertraulichen Sit-
zung mitteilte. Das letzte Wort hat die
kantonale Delegiertenversammlung am
28. Mai in Volketswil. Sie wird die Kan-
didatenlistenbereinigen und verabschie-
den. Ob sie in allen Punkten dem Kan-
tonsvorstand folgt, wird sich zeigen.

Hans Fehr wurde vom Parteivorstand
auf den vierten Listenplatz gesetzt. Den
Spitzenplatz gab der Vorstand National-
rätin Natalie Rickli, die seit 2007 in der
grossen Kammer sitzt. Platz 2 hat Chris-
toph Mörgeli inne. Ständeratskandidat
Hans-UeliVogt belegt Platz 10,derQuer-
einsteiger «Weltwoche»-ChefRogerKöp-
pel startet von Listenplatz 17. (sda/red)


