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DIE FDP WILL  
DAS WETZIKER STADTPRÄSIDIUM 
WETZIKON Die Wahlen für den 
Wetziker Stadtrat im 
kommenden Jahr versprechen 
Spannung. Sandra Elliscasis  
soll für die Freisinnigen das 
Stadtpräsidium erobern. Aber 
auch die SVP und die SP sind 
am Start.

Bevor 2014 die ersten richtigen 
Stadtratswahlen in Wetzikon statt-
fanden, war das Präsidium der Ex-
ekutive – abgesehen von einer 
achtjährigen Landesring- Phase – 
lange Jahre in freisin niger Hand. 
Da Stadtpräsident Ruedi Rüfen-
acht (EVP) nach acht Jahren im 
Amt im kommenden Jahr nicht 
mehr antreten wird, will die  
FDP diese Position  nun zurücker-
obern. Ins Rennen schickt sie die 
jetzige Fraktionspräsidentin San-
dra Elliscasis.

AUCH SVP UND SP AM START
Die selbständige Immobilienkauf-
frau und Präsidentin des Wirt-
schaftsforums Wetzikon wird im 
Kampf ums Stadtpräsidium aller-
dings Konkurrenz erhalten. So hat 
die SVP vor Kurzem bereits ange-
kündigt, dass sie den bisherigen 
Stadtrat  Henry Vettiger in diesem 
Amt sehen möchte. Für Vettiger ist 
dies der dritte Anlauf, war er  
doch zuvor schon zweimal gegen 
den amtierenden Stadtpräsidenten 
Ruedi Rüfenacht unterlegen.

Offiziell wird er zwar erst im 
September nominiert, doch mit 
Stadtrat Pascal Bassu (SP) hat be-
reits ein Dritter seine Ambitionen 
aufs Präsidium angemeldet. Auch 
für ihn ist die Kandidatur für die-
ses hohe Amt nichts  Neues, er 
scheiterte im Jahr 2018 aber eben-
falls. 

Sollte Sandra Elliscasis im 
kommenden Frühjahr gewählt 
werden, wäre sie die erste Frau,  
die an der Spitze der Wetziker Exe-
kutive stünde.

BRUDERER GEGEN SCHULER
Doch nicht nur ums Präsidium, 
sondern auch um die anderen 
sechs Sitze im Stadtrat wird es  
ein Gerangel geben. Wie die  
FDP mitteilt, ist an der jüng- 
sten  ausserordentlichen Partei-
versammlung auch der bisherige 
Schulpräsident Jürg Schuler er-
neut für diese Aufgabe portiert 
worden. An der Urne wird der 
Schulpräsident separat gewählt, 
nimmt dann aber automatisch im 

Stadtrat als Bildungsvorstand Ein-
sitz. Schuler, früher schon als  
Primarschulpfleger und Präsident  
der Sekundarschulpflege Wetzi-
kon-Seegräben tätig, hatte die Fu-
sion der Schulen in Wetzikon laut 
FDP «wesentlich mitgeprägt». Die 
SVP will Schuler dieses Amt strei-
tig machen. Sie greift den Bisheri-
gen mit Gemeinderat Timotheus 
Bruderer an.

FDP IN DER OFFENSIVE
Nach achtjähriger Amtszeit als 
Stadträtin zurücktreten wird die 
FDP-Politikerin Susanne Sieber, 
wie die Partei mitteilt. Sie wolle 
sich auf ihre unternehmerische 
Tätigkeit in der Privatwirtschaft 
fokussieren. Doch die Freisinnigen 
gehen im nächsten Frühling zu-
sätzlich in die Offensive und stre-
ben mit Gemeinderat Stefan Lenz 
 einen dritten Sitz in der Exekutive 
an. Der selbständige Unterneh-
mensberater und Verwaltungsrat 
der Zürcher Oberland Medien AG 
war bis vor Kurzem Präsident der 
Wetziker Ortspartei. Er gehört 

auch zu den Mitinitiatoren der  
Einführung eines Parlaments. Die 
Freisinnigen stellten letztmals in 
der Amtsdauer 2010 bis 2014 drei 
Exekutivvertreter.

ANDERE WOLLEN AUCH AUSBAUEN
Total drei Stadtratssitze peilt auch 
die SVP an. Gemeinderat Rolf 
Zimmermann soll die Nachfolge 
des zurücktretenden Stadtrats 
Marco Martino antreten. Wie Pas-
cal Bassu auf Anfrage er klärte, 
geht auch die SP zum Angriff über 
und strebt zwei Sitze an. «Das wäre 
für Wetzikon auch angemessen», 
findet der SP- Stadtrat. Wer für die 
Partei ins Rennen steigen wird, 
wollte er aber noch nicht verraten.
Aktuell setzt sich der Wetziker 
Stadtrat aus je zwei Mitgliedern 
der FDP und der SVP sowie je  
einem EVP-, CVP/Mitte- und 
SP-Vertreter zusammen. Welche 
Ziele sich die anderen Parteien für 
die Stadtratswahlen im nächsten 
Frühjahr gesetzt haben, haben sie 
noch nicht kommuniziert. 
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1.-August-Feier 2021 in den 
Quartieren

Liebe Wetzikerinnen und 
Wetziker

Lange ist es her, seit wir zum 
letzten Mal gemeinsam einen 
feierlichen Anlass geniessen 
konnten. Jetzt, da das gesell-
schaftliche Leben in kleinen 
Schritten wieder aufblüht, freue 
ich mich ganz besonders, dass 
die Bundesfeier dieses Jahr in 
Wetzikon stattfinden kann. Wie 
sehr sich die Menschen nach 
Anlässen sehnten, zeigte sich 
nach den letzten Lockerungs-
schritten des Bundesrats. Und 
auch ich hoffe sehr, dass wir 
an den drei 1.-August-Feiern in 
Wetzikon in den drei Quartie-
ren viele von Ihnen persönlich 
begrüssen dürfen. Der Stadtrat 
Wetzikon freut sich, sich mit 
Ihnen persönlich auszutauschen 
und gemeinsam den National-
feiertag der Schweiz zu feiern.

Dieser Tag hat es verdient, im 
grösseren Kreis gebührend ge-
feiert zu werden, auch wenn es 
noch nicht die über die Jahre 
hinweg zur Tradition geworde-
nen grosse Bundesfeier ist. Wir 
alle mussten im vergangenen 
Jahr auf vieles verzichten, waren 
gefordert sowohl privat als 
auch beruflich und lernten auch 
sehr viel dazu. Lassen Sie uns 
gemeinsam mit Stolz auf das 
Erreichte zurückblicken trotz der 
schwierigen Umstände. Aber 
auch klar den Blick nach vorne 
richten, im Wissen dessen, dass 
wir gemeinsam stärker sind als 
alleine und gemeinsam her-
ausfordernde Zeiten meistern 
können.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen im Namen des Stadtrats 
bereits jetzt einen wunderbaren 
Nationalfeiertag – wo auch im-
mer Sie diesen feiern. Wir haben 
ihn alle verdient.

Ihr Stadtpräsident
Ruedi Rüfenacht

Wetziker Stadtleben
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