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Christian Wüthrich

In Bassersdorfwird im nächsten
Frühling das Gemeindepräsidi-
um neu besetzt. Die amtierende
Gemeindepräsidentin DorisMei-
er (FDP) hat sich entschieden,
nicht mehr für eine neue Amts-
zeit zu kandidieren. Nach zwölf
Jahren als Präsidentin sei es an
der Zeit, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen, findet sie.
«Ich will aufhören, solange es
mir Freude macht», lautet ihre
Maxime.

Der Entscheid sei ihr nicht
leichtgefallen, erklärt Meier. «Ich
liebe,was ich mache, und tue es
wirklich sehr gern», betont sie.
In den insgesamt 18 Jahren im
Gemeinderat von Bassersdorf
habe sie «extrem viel gelernt».
«Ich durfte auch viel bewirken»,
sagt sie. In ihrer Amtszeit ist es
gelungen, das neue Bassersdor-
fer Dorfzentrum samt Dorfplatz,
Pavillon, öffentlicherTiefgarage
sowie den beiden Grossvertei-
lern Migros und Coop am Platz
zu realisieren.Als ETH-Architek-
tin ist Bauen und Planen ihre
Domäne, aber die ersten Jahre
warMeier für das Ressort Gesell-
schaft und Kultur zuständig,
wo sie das Angebot für die aus-
serfamiliäre Betreuung von Kin-
dern in Bassersdorf aufgleiste
und den ersten Jugendbeauf-
tragten der Gemeinde einstellen
konnte. Später war sie Bauvor-
steherin und seit 2010 Gemein-
depräsidentin.

Umstrittener Parteiwechsel
Einen einzelnen Grund für den
Rückzug aus der lokalen Politik
kann sie nicht nennen. Da hät-
ten ganz viele Gedanken eine
Rolle gespielt. Kritik gabs beson-
ders, als sie kurz nach der ers-

tenWiederwahl zur Präsidentin
als Parteilose bekannt gab, dass
sie der FDP beigetreten sei.
«Man muss mit Kritik leben
können», sagt sie heute. Sich
eine dicke Haut zulegen –wie es
oft heisst bei Politikern –, das
könne man nicht einfach so.
«Aber ich binweder gesundheit-
lich angeschlagen noch amts-
müde», hält sie fest.

Als selbstständige Beratungs-
unternehmerin will sie sich ver-
mehrt dem Beruf widmen. Da
laufe in SachenPlanungundEnt-
wicklung gerade sehr viel. Und
derPolitikwird sie dennochwei-
terhin erhalten bleiben. Als frei-
sinnige Kantonsrätinwird Doris
Meier weiterhin jeden Montag
nach Zürich an die Ratssitzun-
gen pendeln und dabei auch in
der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben mitwirken.

«Möchte die Chance nutzen»
Die sechs anderen Gemeinde-
ratsmitglieder von Bassersdorf
treten im nächsten Frühling zur
Wiederwahl an. Dies haben sie
in einer gemeinsamenMitteilung
amMittwochabend bekannt ge-
geben. Ebenso ist bekannt, dass
es bereits einen offiziellen Kan-
didaten für die NachfolgeMeiers
gibt. Mit Christian Pfaller (SVP)
hat sich der amtierende Bauvor-
steher der Gemeinde für eine
Kandidatur in Stellung gebracht.
Der 44-jährige Unternehmerund
vierfache Vater hatte sich schon
frühermit einermöglichen Kan-
didatur für das Gemeindepräsi-
dium auseinandergesetzt,wie er
sagt. «Es war für mich klar, dass
ich als Gemeinderat wieder an-
tretenwerde.Undwenn sich jetzt
diese Gelegenheit für das Präsi-
dium bietet, möchte ich die
Chance nutzen.»

Für ihn sei es «genau der richti-
ge Zeitpunkt», sagt Pfaller. Das
sei daheim auch schon bespro-
chen und mit der beruflichen
Situation vereinbar. Er ist Inha-
ber eines Malergeschäftes und
sieht es als Vorteil, dass er sich
die Arbeitstage selber einteilen
und sich so auch gezielt Zeit für
politische Aufgaben und Ver-
pflichtungen nehmen kann.
Bis auf ein Kind, das noch die
Sekundarschule besucht, seien
alle schon in der Berufswelt
tätig. Der in Nürensdorf Auf-
gewachsene wurde 2010 in den
Gemeinderat gewählt und hat
seither das Ressort Bau und
Werke geleitet. Er ist zurzeit der
einzige SVP-Vertreter im sieben-
köpfigen Gemeinderat von Bas-
sersdorf.

Über allfälligeweitere Kandi-
daten oder Kandidatinnen für
das Gemeindepräsidium ist bis-
lang noch nichts bekannt. «Ich
bin immer für klare Verhältnis-
se», sagt Pfaller, weshalb er sei-
ne Kandidatur gleich an der dazu
einberufenen Gemeinderatssit-
zung bekannt gegeben habe. Ob
ihm noch Konkurrenz aus den
eigenen Reihen imGemeinderat
erwächst oder sich noch externe
Kandidaten aufstellen lassen,
bleibe abzuwarten. Klar ist: Das
Rennen ist eröffnet.

Vorvier Jahren hatten sich die
ehemaligen freisinnigen Partei-
kollegen RichardDunkel undDo-
ris Meier um das Amt duelliert.
Dunkelwar zuvornichtmehrvon
der FDPportiertworden, trat so-
dann als unabhängiger Kandidat
an und forderte sogleich die Prä-
sidentin heraus.Aus demhöchs-
ten Posten wurde zwar nichts,
aber dieWiederwahl in die Exe-
kutive glückte ihm auch ohne
Unterstützung seiner Partei.

Freisinnige Gemeindepräsidentin
tritt ab – SVPmöchte erben
Wechsel in Bassersdorf Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) wird 2022 nicht mehr zurWiederwahl antreten.
Alle übrigen Bassersdorfer Gemeinderatsmitglieder hingegen schon.

An der diesjährigen 1.-August-Rede horcht Gemeindepräsidentin Doris Meier den Worten
der Gastrednerin Bea Petri. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Neuheitsgrad, Imagewirkug für
die gesamte Region und An-
wendbarkeit in anderen Unter-
nehmen: Dies sind drei der
Kriterien, aufgrund derer heute
Abend in Glattfelden der erste In-
novationspreis des Zürcher Un-
terlands vergebenwird. Die Zür-
cher Kantonalbank offeriert das
Preisgeld von 5000 Franken.
Lanciertwurde der Innovations-
preis vom Anfang Jahr neu ge-
gründetenWirtschafts- und Ge-
werberat der Standortförderung
ZürcherUnterland.Dieser hat es
sich explizit zum Ziel gesetzt,
KMU in der Region zu stärken
und zu fördern.

Enorme Ideenvielfalt
Bis Mitte September konnten
interessierte Firmen ihre
Innovationen einreichen. Dies
konnten sowohl Produkte als
auch Prozessinnovationen oder
Geschäftsmodell-Innovationen
sein. Insgesamt 22 Bewerbun-
gen sind innerhalb der Frist bei
der Standortförderung Zürcher
Unterland (StaZU) eingegangen.

Drei davon sind kürzlich von der
Jury zu den Finalisten erkoren
worden. Dariush Daftarian, Co-
Geschäftsführer der StaZU, zeigt
sich beeindruckt von derVielfalt
der eingereichten Ideen: «Von
einem neu entwickelten Kanu
über ein digitales Schulungssys-
tem bis hin zu Prozessinnovati-
onen war alles dabei.» Ausser-
dem sei die Vielfalt der Unter-
nehmen im Gebiet sichtbar
geworden. Ihre Innovationen
eingereicht hätten Grossfirmen
wie Bucher Industries undWel-
ti Furrer, aber auch ein kleines
Spritzwerk oder ein Einmann-
betrieb. «Der Wirtschafts- und
Gewerberat ist beeindruckt von
der Innovationskraft des Gebiets
und will diese auch weiter stär-
ken», erklärt Dariush Daftarian
und ergänzt: «So gesehen ist der
ZKB-Innovationspreis Zürcher
Unterland schon jetzt ein voller
Erfolg.»

Dafür, dass die Ideen und In-
novationen in der Region Zür-
cher Unterland weiterhin spru-
deln, möchte der Wirtschafts-

und Gewerberat auch mit
anderen Massnahmen sorgen.
ZumBeispielmit demMitte Sep-
tember erstmals durchgeführten
Innovationsanlass.AndereMass-
nahmen würden folgen, auch in
Zusammenarbeit mit der kanto-
nalen Standortförderung.

Die drei Finalisten
Müller + Krempel aus Bülach, ein
KMU mit 15 Mitarbeitenden, ist
ein Grossist für Primärpackmit-
tel für die Pharma-, Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie. Es
beliefert Grosskonzerne der
Basler Pharma oder auch einen
Hofladen eines Bergbauern im
Urner Schächental. Umdie Gunst
der Jury buhlt Müller + Krempel
mit einer digitalenVerpackungs-
strasse. Das Spezielle daran ist,
dass sie auch auf die Bedienung
durch Mitarbeitende mit be-
schränkten Fähigkeiten angelegt
ist. Konkret passen sich die Ab-
läufe den Menschen an – und
nicht umgekehrt. «Auf diesem
Weg könnenwir dieArbeitsplät-
ze unserer Mitarbeitenden mit

Beeinträchtigungen in der
Schweiz behalten und unsere so-
ziale Verantwortung wahrneh-
men», schreibt die Firma in ih-
rer Bewerbung.

Die Alfa Klebstoffe aus Rafz
gehen mit einer Produkteinno-
vation an den Start: Mit «Alfa-
pura» habe man als erster Kleb-
stoffproduzent eine kreislauf-

fähige Klebstoffserie entwickelt,
die dem Goldstandard des «Ma-
terial Health Certificate» ent-
spreche. Dies bedeutet, dass alle
Inhaltsstoffe und der Herstel-
lungsprozess des Klebstoffs in
Bezug auf Umwelt und Gesund-
heit unbedenklich sind und
höchsten sozialen Standards
entsprechen.

Die FTN Aqua Art, ebenfalls
aus Rafz, ist ein schweizweit füh-
render und international tätiger
Anbieter für Aquakultur-Syste-
me. Dies mit dem Ziel, Fisch zu
züchten, ohne dieMeere und an-
dere Gewässer zu belasten und
wachstumsfördernde Substan-
zen einzusetzen. Konkret steht
die FTN Aqua Art mit einer Pro-
duktinnovation am Start, sprich
mit der Planung und dem Bau
von Indoor-Aquakulturanlagen,
die sich durch geschlosseneWas-
serkreisläufe, den Einsatz von er-
neuerbaren Energien und zu-
kunftsweisende Produktionsme-
thoden auszeichnen.

Barbara Stotz Würgler

In Glattfelden wird die beste Innovation gekürt
Neuer Preis für die Region Am Freitagabend wird erstmals der ZKB-Innovationspreis Zürcher Unterland vergeben.
Aus insgesamt 22 Bewerbern sind drei Finalisten erkoren worden.

Wirtschaftssymposium
Zürich-Nord

Am Freitag, 1. Oktober, findet das
Wirtschaftssymposium Zürich-
Nord in Glattfelden statt. Nebst der
Verleihung des mit 5000 Franken
dotierten ZKB-Innovationspreises
stehen Referate von Philip Mosi-
mann, Verwaltungsratspräsident
von Bucher Industries, und von
Martin Kyburz, CEO und Gründer
des gleichnamigen Elektrofahr-
zeugherstellers in Freienstein, auf
dem Programm. Auch die Zürcher
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh wird eine Botschaft
an die Gäste richten. (bsw)


