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Das Wohl der Dietliker liegt ihr da-

bei sehr am Herzen. Zielgerichtet 
hat sich die Betriebsökonomin er-

folgreich dafür eingesetzt, dass das 
Glasfasernetz im Gemeindeeigen-

tum bleibt und die Bevölkerung von 

vielen attraktiven Angeboten profi-

tiert. Zudem setzt sie sich  
dafür ein, dass überregionale Bau-

ten siedlungsverträglich umgesetzt 

werden und sich die Dietliker im 

öffentlichen Raum weiterhin wohl 
fühlen. 
Die Lebensqualität für die Wohn-

bevölkerung liegt Cristina Wyss-
Cortellini sehr am Herzen. Das 
Dorf soll aktiv, familienfreundlich, 
steuerlich anlockend, mit dem ÖV 
gut erschlossen und mit wenig 

Durchgangsverkehr belastet sein. 
Zudem will sie Naherholungs- und 
Sportmöglichkeiten wahren. Aus 
diesen Gründen kämpft sie für eine 
siedlungsverträgliche Umsetzung 
der überregionalen Projekte, sei es 

Brüttenertunnel, Glatttalautobahn 

oder Glattalbahn.

Für eine florierende Wirtschaft
Cristina Wyss-Cortellini setzt sich 
auch für eine florierende lokale 
Wirtschaft ein, denn sie bereichert 
unser Dorf in vielerlei Hinsicht. 
Unternehmen und Gewerbebetrie-

be entrichten nicht nur Steuern und 

beziehen Leistungen von unseren 

Werken. Sie schaffen auch lokale 
Ausbildungs- und Arbeitsmöglich-

keiten und sind Sponsoren zahl-

reicher Dorf-Aktivitäten. Dank ei-
ner zuverlässigen Infrastruktur mit 
attraktiven Tarifen stellt Cristina 
Wyss-Cortellini eine wichtige 
Wirtschaftsgrundlage zur Verfü-

gung.

Dank ihrer bisherigen Funktionen in 

der Privatwirtschaft mit langjähriger 
Führungserfahrung verfügt Cristina 
Wyss-Cortellini über das nötige 
Rüstzeug, um gezielt und lösungs-

orientiert anstehende Herausforde-

rungen anzupacken und erfolgreich 
umzusetzen. Zudem ist sie aufgrund 
ihrer vielfältigen wohltätigen Enga-

gements in der Region bestens ver-

netzt. Das Wohl der Wirtschaft und 
der Wohnbevölkerung geht für sie 
Hand in Hand und ist unabdingbar, 
um unsere Gemeinde erfolgreich in 
die Zukunft zu führen. 
Cristina Wyss-Cortellini hat als li-
beral denkende, erfahrene und be-

lastbare Gemeinderätin bewiesen, 

dass sie sich mit viel Tatkraft, Wis-

sen und Ideen erfolgreich für Diet-
likon einsetzt. 
Am 15. April wählen wir Cristina 
Wyss-Cortellini als Gemeinderätin.

BVD  
Bürgerliche Vereinigung Dietlikon

Wieder in den Gemeinderat: Cristina Wyss-Cortellini

Hohe Lebensqualität sichern
Seit acht Jahren leitet Gemeinderätin Cristina Wyss-Cortellini das 
Ressort Infrastruktur und Unterhalt. 

Cristina Wyss-Cortellini, Gemein-
derätin, Dietlikon. (Foto zvg)

Die 31-jährige Félicie Bozzone ar-
beitet in leitender Stellung beim 

ewz, einer Dienstabteilung der Stadt 

Zürich. Mit ihrem Interesse am poli-
tischen Geschehen, ihrer Fähigkeit, 

sich rasch in neue Themenbereiche 

einzuarbeiten, und einem Blick für 
das Wesentliche bringt sie wichtige 

Voraussetzungen für die Tätigkeit in 
der RPK mit. Félicie Bozzone ist in 
Wangen aufgewachsen und wohnt 
seit Herbst 2017 wieder in der Ge-

meinde. Wangen-Brüttisellen hat 
sie stets als sehr aktive und enga-

gierte Gemeinde wahrgenommen. 
Dieses Engagement für ihre Mit-
menschen hat sie positiv geprägt, 

sodass sie sich nun selber für die 
Gemeinde einsetzen möchte.

Für eine faire Kommunalpolitik
Durch ihr Studium der Politikwis-

senschaften hat sie die Vorzüge der 
direkten Demokratie und das enor-

me Engagement der Miliz-Politik 

schätzen gelernt. «Ich bin der Mei-
nung, dass die Verbindung von  
Beruf, Politik und Familie eine aus-

gewogene und konsensorientierte 

Politik ermöglicht.» Am Forum 
schätzt sie die Bereitschaft, sich 
unabhängig vom Parteibuch für das 
Gemeindewohl einzusetzen. «Lö-

sungen zu finden, die für alle Betei-
ligten nachvollziehbar und nach-

haltig umsetzbar sind, ist für mich 
zentral.» Durch ihre einnehmende, 
aber auch hinterfragende Art dürfte 
Bozzone eine gute Ergänzung zum 

bestehenden RPK-Team bilden und 

für frischen Wind sorgen: «Ich 
möchte mich für eine nachhaltige 
und faire Kommunalpolitik einset-
zen und bin hochmotiviert, mein 

Bestes für dieses Amt zu leisten.» 

In ihrer Funktion als Leiterin Ko-

ordination und Administration 

beim ewz konsolidiert Bozzone 

unterschiedliche Anliegen, unter-

stützt und plant Projekte im Be-

reich des Smart Grid und ist für die 
Gesamtorganisation eines Ge-

schäftsbereichs verantwortlich. 
Diese Tätigkeiten helfen ihr, breit 
und vernetzt zu denken, sowie 

komplexe Themen schnell und 

gründlich zu erfassen.
Verschiedene soziale Auslandein-

sätze, zum Beispiel Mädchenarbeit 

in Indien, haben sie stark geprägt 
und inspiriert. So liebt sie es, so-

wohl beim Reisen als auch zuhause 

ihre Freizeit mit einer sozialen Ak-

tivität zu verknüpfen. Zudem ist 
die kommunikative junge Frau 

gerne sportlich unterwegs und or-

ganisiert verschiedenste Events. 
Wobei auch da gilt: Wenn sie sich 

einsetzt, dann richtig! 

Forum Wangen-Brüttisellen
Der Vorstand

Forum Wangen-Brüttisellen

Voller Einsatz mit Herz
Félicie Bozzone, Politologin mit Schwerpunkt Schweizer Politik, 
kandidiert für die RPK.

Félicie Bozzone. (Foto zvg)

Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher

Das Akkordeon Orchester Schwamendingen führt sein tradi!o
nelles Kirchenkonzert wieder in der Kirche Saatlen durch.

Unser Orchester möchte Ihnen zeigen, dass das Akkordeon,
wohlbekannt als Instrument für Volks und Unterhaltungsmusik,
in den sakralen Räumen einer Kirche am faszinierendsten
erklingen kann.

Auch dieses Jahr wirkt an unserem Konzert der

Gospelchor Dübendorf
mit. Für diese Unterstützung danken wir dem Chor ganz herzlich.

Wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen bei
unserem Konzert viel Vergnügen.

Akkordeon Orchester Schwamendingen
Vor dem Konzert, ab 15 Uhr Getränke und Imbissverkauf im Foyer

KIRCHEN
KONZERT
Kirche Saatlen
Saatlenstrasse 240
8050 Zürich

Akkordeon Orchester
Schwamendingen
Gospelchor Dübendorf

Sonntag,
11. März 2018
Apéro  ab 15.00 Uhr
Konzert    16.00 Uhr
Eintri" frei (Kollekte)

                   Selbstheilungskräfte
                   mobilisieren,
                   Stress abbauen

mit Meditation, Heilklängen,
Achtsamkeits- und Selbsthilfeübungen

Ab Samstag, 7.4., 9.30–11.30 Uhr,
3x, 14-täglich, in Wangen

Info: Ursula Romer
Körperpsychotherapeutin

044 833 03 50, ursula.romer@bluewin.ch

 

NEUE 
Paartanz- und 
Linedancekurse! 
 

Infos unter 
www.tanzenmitherz.ch 


