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Die richtige Wahl für Wetzikon!

Heinrich Vettiger
Gemeinsam für ein zetigemässes und finan-

ziell gesundes Wetzikon. Dafür braucht die 

Stadt Politiker, die bereit sind, Lösungen 

zum Wohl aller zu suchen, Kompromisse zu 

schliessen und über ihren Schatten zu 

springen. Das werde ich auch weiterhin tun.

Rolf Zimmermann
Auch als Stadtrat werde ich mich für eine 

nachhaltige, konstruktive und lösungs-

orientierte Sachpolitik für sämtliche Anlie-

gen der Wetziker Bevölkerung einsetzen.

Timotheus Bruderer
Als Schulpräsident werde ich mich dafür  

einsetzen, dass die Beziehung zwischen 

Eltern, Lehrpersonen und Behörden ge stärkt 

wird. Die Kinder sollen wieder besser geför-

dert statt überfordert werden.

Philipp Zopp
Für eine direkte, bürgerliche und boden-

ständige Politik. Für einfache, klare und 

kostengünstige Lösungen. Weniger Steuern 

und Abgaben. Schluss mit der links-grünen 

Verbotspolitik. 

Rolf Müri
Für flüssigen Individualverkehr ohne  

Tempo reduktion auf Haupt- und 

Durchgangs strassen. Sorgsamer Umgang 

mit finan ziellen Mitteln nach echten  

Bedürfnissen. Keine Leuchtturmprojekte.

Heidi Bertschinger
Meine Schaffenskraft für das Gemeinwohl 

und eine überlegte Sachpolitik bingt  

Wetzikon in eine souveräne Zukunft.  

«Meh Liefere statt Lafere!»

Zeno Schärer
Mit konsequentem Sparen finanzielle Spiel-

räume gewinnen und Steuern senken. 

Eigenverantwortung statt intransparenter 

Umverteilung. Ideologisch motivierte Fehl-

planungen verhindern.

Roger Hutter
Ich engagiere mich für Verkehrsverbesse-

rung in Wetzikon. Ebenso stehe ich für einen 

gesunden Finanzhaushalt ein.

Bruno Bertschinger
Gesunde Finanzen, intakte Umwelt, lösungs-

orientiert. Natürlich, einfach, bodenständig 

für Wetzikon.

Jürg (Noldi) Paglia
Jugendförderung resp. mehr Unterstützung 

unserer Vereine, die Sicherheit unserer  

Stadt, mehr Gehör für die Anliegen unserer 

Senioren, Anschluss Oberlandautobahn. 

Dafür, und zum Wohle aller Wetzikerinnen 

und Wetziker will ich mich einsetzen.

Alen Krstic
Ich setze mich für eine höchstmögliche Indi-

vidualität, Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung der Menschen ein. Ein Wetzikon 

ohne unnötige Bürokratie, mit frei wählbarer 

und flexibler Kinderbetreuung sowie mit 

verschiedenen Wohnformen im Alter.

Roman Auer
Mit geerdeten, bäuerlichen Grundwerten 

für eine gesunde Entwicklung von Wetzikon. 

Gesunde Finanzen und beste Bedingungen 

für KMUs und Vereine liegen mir am Herzen.

Pascal Müri
Für eine sichere, urbane und attraktive Stadt 

Wetzikon mit einer prosperierenden Zukunft 

der Jungen. Die Zukunft – das sind wir.

Heidi Auer
Mit Herz und Verstand für unsere Zukunft. 

Die Kinder sollen sich zu frei denkenden  

jungen Menschen entwickeln und wir schaf-

fen die Rahmenbedingungen, die für  

die Kinder und Lehrpersonen stimmen. 

Yvonne Gwerder
Für ein lebenswertes, bezahlbares Wetzikon,  

bei dem jeder Steuerfranken mit dem  

gleichen Bedacht ausgegeben wird, wie ein 

selbst verdienter Franken – dafür werde  

ich mich einsetzen.

Thierry Gossweiler
Als Jungpolitiker will ich mich für eine  

gesunde Finanzpolitik sowie mehr Eigenver-

antwortung stark machen. Die nachhaltige 

und zuverlässige Energieversorung der Stadt 

Wetzikon muss gewährleistet werden.
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