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Bezirk Bülach

EDU Seit ziemlich genau einem
Jahr sitzt der BassersdorferTho-
mas Lamprecht für die EDU im
Kantonsrat. Erwar imMärz 2018
nachgerückt für seinen Partei-
kollegen aus Oberembrach, Mi-
chael Welz. Jetzt ist Lamprecht
für vier weitere Jahre gewählt.
Zwar zeigte er sich unmittelbar
nach Bekanntwerden desWahl-
resultats über sein Resultat er-
freut. Allerdings war er insge-
samt nicht in Feierlaune. «Als
EDU haben wir im Kantonsrat
nur noch vier Sitze. Das macht
mir Bauchweh», sagte Lamp-
recht. Seine Partei musste einen
Sitzverlust hinnehmen.

Lamprechts Analyse: «Insge-
samt hat die Klimadebatte gegen
uns gespielt.» Generell habe sich
das politische Klima in den ver-
gangenen vier Jahren nicht zu
Gunsten der EDU entwickelt.
Etwa sei die Ehe für alle ein gros-
ses Thema. Und: «Es geht uns
sehr gut. Gott ist in der gegen-
wärtigen Gesellschaft nichtmehr
so wichtig.»

Mit Blick in die Zukunft stellt
sich für Lamprecht die Frage,
welcher Fraktion sich die EDU
anhängt. Davon abhängig ist
auch, welcher Kommission er
künftig angehörenwird. Gegen-
wärtig ist er in der Kevu (Kom-
mission fürEnergie,Verkehr und
Umwelt) tätig. «Das ist thema-
tisch passend», findet er. «Dort
würde ich gerneweiterhin arbei-
ten.» (ml)

Thomas Lamprecht
hält EDU-Sitz

Grüne Insgesamt 35950 Stim-
men respektive 8,16 Prozent
Wähleranteil gewannen die Grü-
nen des Bezirks Bülach für sich.
Das sind 3,12 Prozentpunkte
mehr als 2015.Der bisherige Kan-
tonsrat David Galeuchet ist mit
3592 Stimmen wiedergewählt.
«Ich habe schon erwartet, dass
es als Bisheriger etwas einfacher
ist, wiedergewählt zu werden»,
sagte er, «doch letzten Endeswar
ich doch nervös – schliesslich bin
ich erst seit August 2018 imKan-
tonsrat.» Die zweitplatzierte Fa-
bienne Kühnis holte zwar 3173
Stimmen, der Bezirkspartei
reichte es jedoch nicht für einen
zweiten Kantonsratssitz. Das sei
schade, sagte Galeuchet, denn sie
hätten ein «sehr gutes Resultat
erreicht».

Dennoch sei die Stimmung im
Zürcher Cabaret Voltaire,wo die
Partei am Sonntag feierte, «phä-
nomenal». Ein Grund dafür: Die
Partei holte insgesamt neun zu-
sätzliche Sitze im Kantonsrat
und liegt nun bei total 22. Noch
naheliegender: die überraschen-
de Wahl von Martin Neukom in
den Regierungsrat. «Wir konn-
ten zwar von einem Sitz im Re-
gierungsrat träumen, dochwirk-
lich vorstellen konnte sich das
niemand», erzählte Galeuchet.
Erst rechtmit dem sechsten Platz
hätten zahlreiche Parteimitglie-
der nicht gerechnet. (sam)

Bezirk Bülach:
Grüne bleiben bei
einem Sitz

Sharon Saameli

Gleich zwei Überraschungen
hielt derWahlsonntag für die SP
Bezirk Bülach bereit: Die Stimm-
berechtigten sprachen der Be-
zirkspartei nicht nur einen neu-
en, dritten Sitz zu, sondern ent-
schieden sich auch noch für die
Listenvierte: Qëndresa Sadriu,
aktuelle Gemeinderatspräsiden-
tin von Opfikon. «Ich habe ja
mehr daran gezweifelt als ande-
re, dass es überhaupt für einen
dritten Sitz reichenwürde», sag-
te Sadriu.Auch dass siemit 4320
Stimmen den Drittplatzierten
Christoph Fischbach um 164
Stimmen übertrumpfen würde,
habe sie nicht erwartet.

«Ich freuemich riesig über die
Wahl», sagte sie. Sie erkenne in
denWahlresultaten einen klaren
Linksrutsch, der ihr die Zusam-
menarbeit im Kantonsrat er-
leichtern dürfte. «Vor allem in
einem meiner Kernanliegen –
namentlich der Klimapolitik –
dürftenwir in Zukunft imVorteil
sein.»

Insgesamt konnte die SP Be-
zirk Bülach am Sonntag einen
Wähleranteil von 15,85 Prozent
auf sich vereinen.Gegenüber den

Wahlen von 2015 bedeutet dies
zwar eine Einbusse von 0,99 Pro-
zentpunkten – doch die total
69786 Stimmen reichten gerade
für den dritten Sitz. Entspre-
chend ausgelassen zeigten sich
die Politikerinnen und Politiker
an derWahlfeier im KlotenerAt-

rium. «Ich bin hocherfreut über
das Resultat», sagte auchMichè-
le Dünki-Bättig.Die Glattfelderin
ist seit November 2015 im Kan-
tonsrat und wurde mit 5203
Stimmenwiedergewählt. «Da ich
damals nachgerückt bin, handelt
es sich ummeine erste ‹richtige›

Wahl. Das ist wunderbar, denn
der Kantonsrat ist mir in dieser
Zeit sehr ans Herz gewachsen.»
Auf die Regierungsratswahlen
angesprochen, sagte sie: «Es ist
bahnbrechend, dassMartinNeu-
kom gewählt wurde. Über unse-
re beiden SP-Kandidierenden
freue ich mich natürlich auch,
aber dass es für sie nicht reichen
könnte, stand nie zur Frage.»

«Nicht selbstverständlich»
Lediglich Ruedi Lais, der seit Mai
2000 im Kantonsrat sitzt, äus-
serte sich auch etwas kritisch.
«Mich hat die Stimmeneinbusse
der SP überrascht», sagte er. Für
ihn sei offensichtlich, dass viele
zu den Grünen und der GLP ge-
wechselt hätten, die früher SP
gewählt hätten. «Dabei vertreten
wir die gleiche Umweltpolitik
wie die Grünen», betonte Lais.

Seine eigeneWiederwahl mit
5688 Stimmen freue ihn aber
sehr. «Ich halte es nicht für
selbstverständlich, dassmanmir
diesesAmt zutraut – schliesslich
bin ich im AHV-Alter.» Immer-
hin wird er ab Mai mit zwei jun-
gen SPlerinnen zusammenarbei-
ten: Dünki-Bättig hat Jahrgang
1989, Sadriu 1994.

SP erhält einen dritten Sitz
SP Neben den beiden Bisherigen Ruedi Lais undMichèle Dünki-Bättig nimmt neu auch
Qëndresa Sadriu einen Sitz im Kantonsrat ein.

FDP Vor vier Jahren gehörte die
FDP des Bezirks Bülach zu den
Gewinnern derKantonsratswah-
len.DerPartei gelang es, den drit-
ten Sitz zurückzuerobern, den sie
2011 an die BDP verloren hatte.
Dieses Ergebnis konnte die FDP
gestern bestätigen.Das beste Re-
sultat erzielte der Bachenbüla-
cher Michael Biber. Er erhielt
5252 Stimmen,mehrnoch als die
Wallisellerin Linda Camenisch
(5077). Die beiden Bisherigen
wurden damit klar wiederge-
wählt, den dritten Platz konnte
DorisMeier, Gemeindepräsiden-
tin von Bassersdorf (4678), er-
obern. Sie folgt auf die Eglisaue-
rin Nadja Galliker, die nach vier
Jahren nicht mehr zur Wieder-
wahl antrat, weil sie aus dem
Kanton wegzieht.

An SP vorbeigezogen
Jean-Luc Cornaz, Präsident der
Bezirkspartei Bülach, istmit dem
Ergebnis sehr zufrieden. «Kan-
tonsweit hat die FDP 1,7 Prozent-
punkteWähleranteil verloren. Im
Bezirk Bülach waren es nur 0,6
Prozentpunkte. Irgendetwas ha-
ben wir also richtig gemacht»,
erklärt er. «Und was mich zwei-
tens freut: Wir haben die SP als
zweitstärkste Partei im Bezirk
Bülach überholt.» Mit 15,93 Pro-
zent Wähleranteil schiebt sich

die FDPan der SP (15,85 Prozent)
um 0,08 Prozent vorbei. Dazu
beigetragen habewohl, dassman
die Liste geschickt zusammen-
gestellt habe. «Wir hatten viele
Junge und unter den ersten zehn
Listenplätze auch viele Frauen.»

Während Bezirksparteipräsi-
dent Jean-Luc Cornaz auf dem
Weg zur FDP-Kantonswahlfeier
in Zürich war, feierte die frisch-
gebackene Kantonsrätin Doris
Meier zu Hause in Bassersdorf.
Vor vier Jahren hatte sie den
Sprung ins Parlament noch nicht
geschafft, dieses Mal startete sie
von Listenrang 4 und zog am
Dietliker Urs Remund vorbei.
Meier war vor Jahren kritisiert
worden, weil sie kurz nach den
Gemeinderatswahlen als Partei-
lose der FDP beigetreten war.
Nun erzielte sie aber von allen
Bassersdorfer Kandidierenden
das zweitbeste Ergebnis, hinter
Gemeinderatskollege Christian
Pfaller (SVP), der aufgrund der
Sitzverteilung jedoch nicht ge-
wählt wurde. «Für mich ist das
auch ein Zeichen dafür, dass
meine Leistungen als Gemeinde-
präsidentin in den vergangenen
Jahren geschätzt wurden», sagt
Meiermit einer gewissen Zufrie-
denheit.

Manuel Navarro

Freisinnige verteidigen
den Status quo

Resultate im Wahlkreis Bezirk Bülach

Analyse Der Blick auf die Zahlen
imBezirk Bülach zeigt in derKan-
tonsratswahl einweitgehend ein-
heitliches Bild. Die SVP gehört
fast überall zu denVerlierern,vie-
lerorts ist sie – gemessen an den
Wähleranteilen – sogar die gröss-
te Verliererin. Minim an Anteilen
gewonnen hat sie lediglich in
Hüntwangen (0,6 Prozentpunk-
te), in Oberembrach (0,25 Pro-
zentpunkte) und inWil (0,74 Pro-
zentpunkte). Dem stehen teils
herbeVerluste gegenüber. In Op-
fikon verlor die – immer noch –

wählerstärkste Partei 11,77 Pro-
zentpunkte. InHöri gar 15,58 Pro-
zentpunkte. Das ist sogar
kantonsweit der Spitzenwert.
Trostpflaster für die Volkspartei:
In Höri hält sie immernoch einen
Wähleranteil von 52,8 Prozent.
Und im Bezirk Bülach verteidig-
te sie alle sechs Kantonsratssitze.

Auf der Gewinnerseite steht
bezüglich Wähleranteile im Be-
zirk Bülach die GLP.Den grössten
Zuwachs verzeichnete die Partei
in Lufingen. Verglichen mit 2015
legten die Grünliberalen dort um

11 Prozentpunkte zu. Randnotiz:
In Höriwar die SPdie grösste Ge-
winnerin –mit 5,31 Prozentpunk-
tenmehrWähleranteilen als 2015.
Sowohl GLP als auch SP holten
einen zusätzlichen Sitz. Die BDP
verlor ihren.

TiefeWahlbeteiligung
DieWahlbeteiligung war im Be-
zirk Bülach insgesamt tief. Sie
liegt für die Kantonsratswahl bei
27,8 Prozent, für die Regierungs-
ratswahl sogar nur bei 26,7 Pro-
zent. Nur im Bezirk Dietikon fiel
sie mit 27,3 respektive 26,4 Pro-
zent noch tiefer aus. Von allen
Gemeinden im Kanton weist
Opfikon für die Kantonsratswahl
mit 20,1 Prozent den tiefsten
Rücklauf von Wahlunterlagen
aus. Bei der Regierungsratswahl
steht Opfikon auf dem drittletz-
ten Platz aller Zürcher Gemein-
den – mit 20 Prozent.

Die höchste Beteiligung im
Bezirk Bülachwurde bei derKan-
tonsratswahl inWil erreicht.Mit
37,9 Prozent liegt die Gemeinde
aus demRafzerfeld kantonsweit
gesehen abernur auf Rang 41.Die
Wahlbeteiligung für den Regie-
rungsrat lag bezirksweit gesehen
in Freienstein-Teufen amhöchs-
ten: 35,8 Prozent gingen dort an
die Urne. Kantonsweit ist das
gleichbedeutend mit Platz 51.

Übrigens: Während in Opfikon
prozentual gesehen besonders
wenige an derWahl teilnahmen,
ist es ein Opfiker, der die meis-
ten Stimmen erhielt: Roman
Schmid (SVP, bisher) schafftemit
8649 Stimmen das Bestresultat
aller Kandidierenden für den
Kantonsrat. Hüntwangens Ge-
meindepräsidentMatthias Hau-
ser (SVP) machte am drittmeis-
ten Stimmen (8610). Unter den
zehn Gewählten mit den meis-
ten Stimmen befinden sich sechs
Politikerinnen und Politiker aus
dem Bezirk Bülach.

Martin Liebrich

Nur etwasmehr als ein Viertel der Stimmberechtigten
ging im Bezirk Bülach an die Urne

Für die SP Bezirk Bülach gewählt sind (v.l.): Michèle Dünki-Bättig,
Ruedi Lais und Qëndresa Sadriu. Foto: Balz Murer
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SVP
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SVP
Hüntwangen

Roman
Schmid
SVP
Opfikon

Claudio
Schmid
SVP
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Daniela
Rinderknecht
SVP (neu)
Wallisellen

Romaine
Rogenmoser
SVP (neu)
Bülach

Ruedi
Lais
SP
Wallisellen

Die Gewählten im Bezirk Bülach

Michèle
Dünki-Bättig
SP
Glattfelden

Qëndresa
Sadriu
SP (neu)
Opfikon

CristinaWyss-
Cortellini
GLP (neu)
Dietlikon

Jörg
Mäder
GLP
Opfikon

Bezirk Bülach
Veränderung zu 2015

Sitze Gewinn /
Verlust

SVP 6 –

SP 3 +1

FDP 3 –

GLP 2 +1

Grüne 1 –

CVP 1 –

EVP 1 –

AL 0 –

BDP 0 -1

EDU 1 –

Sitzverteilung

3Montag, 25. März 2019

Bezirk Bülach

Daniela Schenker

Für die SVP war es ein schwar-
zer Sonntag. Die Partei verliert
im Kanton Zürich 5,5 Prozent-
punkte Wähleranteil und neun
Sitze imKantonsrat. «Dasmacht
uns das Leben schwer», sagte Be-
zirksparteipräsident Matthias
Hauser an der SVP-Wahlfeier in
Winkel. «Das eigentliche Deba-
kel ist aber der Verlust der bür-
gerlichenMehrheit im Kantons-
rat.» Hauser sprach von einer
grünen Hypnose, aus der das
Zürcher Stimmvolk erst wieder
erwachen müsse. «Bis dahin
muss die SVP imKantonsrat eine
handfeste und glaubwürdige
Politik betreiben.» Nüchternheit
– und nicht Schaumschlägerei –
sei gefragt.

AusdemBezirkBülachwerden
weiterhin sechs SVP-Vertreterin-
nenund -Vertreter imKantonsrat
politisieren,obwohl auchhierder
Wähleranteil imVergleich zu2015
um 5,7 Prozentpunkte zurückge-
gangen ist.NebendenvierBishe-
rigen Roman Schmid (Opfikon),
Matthias Hauser (Hüntwangen),
Barbara Grüter-Baumgartner
(Rorbas) undClaudioSchmid (Bü-
lach), konnten mit Romaine Ro-
genmoser (Bülach, Jahrgang 1971)
und Daniela Rinderknecht (Wal-
lisellen, 1984) zwei Frauen neu
einen Sitz im Kantonsparlament
erobern.

Von Platz 13 zum Sitz
Als wahre Überfliegerin erwies
sich Daniela Rinderknecht. Die
Wallisellerin erzielte das viert-
beste Resultat – und das von Lis-
tenplatz 13 aus. «Mir fehlen die
Worte. Ich habe überhaupt nicht
mit einerWahl gerechnet», sag-

te Rinderknecht, die an ihrem
WohnortMitglied der Schulpfle-
ge ist. «Es hat vermutlich damit
zu tun, dass ich aus einer gros-
sen Gemeinde komme. Ausser-
dem bin ich bei den Landfrauen
aktiv und trage einen Namen,
den man in der Politik bereits
kennt.»

Schwiegermutter Margreth
Rinderknecht politisierte von
2011 bis 2016 für die SVP im Zür-
cher Kantonsrat. Ihre überra-
schendeWahl stellt die Kauffrau,
Bäuerin undMutter zweier Söh-
ne vor ganz neue Herausforde-
rungen. «Nun muss ein Plan C
her», erklärte sie.

Rogenmoser, auf dem siebten
Listenplatz angetreten, durfte
sich über das drittbeste Resultat
freuen. Sie habe einen sehr akti-
venWahlkampf geführt. «Das Er-
gebnis ist aber wohl vor allem
auch das Resultat meiner bishe-
rigen Engagements.»

Die Betriebsökonomin und
zweifache Mutter ist seit 2014
Mitglied des Bülacher Gemein-
derats.Ausserdem ist sie imVor-
stand von Gewerbe Bülach, im
Turnverein und bei den Land-
frauen aktiv. Sie sei nun ge-
spannt, wie viele Panaschier-
Stimmen sie geholt habe, doch
eines stehe schon heute fest: «Ich

freuemich extrem auf das Enga-
gement im Kantonsrat.»

Wichtige Zusammenarbeit
Dort gelte es nun zu zeigen, wie
viel Substanz undKompetenz die
SVP des Bezirks zu bieten habe,
betonte Hauser. «Und wir wer-
den gutmit den anderen bürger-
lichen Parteien zusammenarbei-
ten müssen, um den Interessen
von Wirtschaft und Gewerbe
zum Erfolg zu verhelfen.»

Der SVP-Wähleranteil lag im
Bezirk durchschnittlich bei
knapp 32 Prozent. Am höchsten
war er in Höri (53 Prozent), am
tiefsten in Dietlikon (23 Prozent).

«Debakel für die Bürgerlichen»
SVP 5,7 ProzentpunkteWähleranteil büsst die SVP im Bezirk Bülach ein, kann aber ihre
sechs Kantonsratssitze halten. Für die grösste Überraschung sorgt eineWallisellerin.

Drei Frauen und drei Männer vertreten die SVP des Bezirks Bülach im Kantonsrat: Romaine Rogenmoser
(von links, neu), Claudio Schmid (bisher), Daniela Rinderknecht (neu), Roman Schmid, Matthias Hauser und
Barbara Grüter-Baumgartner (alle bisher). Foto: Balz Murer

CVP Als einzige bisherige CVP-
Kantonsrätin des Unterlandswar
KathrinWydler auf Listenplatz 1
für den Wahlkreis Bülach ange-
treten. Die Partei konnten den
Sitz halten; und mit 2418 Stim-
men hat die Chemie-Ingenieurin
aus Wallisellen klar die meisten
Stimmen geholt.Wydlerwar erst
imAugust 2018 für CorinneTho-
met in den Rat nachgerückt.

Mit dem eigenenWahlergeb-
nis sei sie zufrieden, meinte sie
gestern kurz vor der parteieige-
nen Wahlveranstaltung in Bü-
lach. «Ich wusste, dass es knapp
werden könnte.» Gleichzeitig be-
urteilt sie die Situation der
Christdemokraten insgesamt
durchaus kritisch. Insbesondere
imBezirk Bülach und in derStadt
Zürich sieht sie für die CVPdrin-
gendenHandlungsbedarf. «Hier

müssen wir zusehen, dass wir
präsenter sind, den Leuten zu-
hören und auf ihreAnliegen ein-
gehen.» Das sehe sie nicht nur
alsAufgabe der Parteibasis, son-
dern ganz bestimmt auch für sich
selber. «Jetztmuss ich loslegen!»,
soWydler.Mitglied der kantons-
rätlichen Kommission für Bil-
dung und Kultur würde sie da-
bei als Schulpflegerin auch wei-
terhin gerne bleiben.

Im Wahlkreis Bülach hat die
CVPgegenüber denKantonsrats-
wahlen von 2015 knapp ein hal-
bes Prozent anWähleranteil ein-
gebüsst. Sie erreichte mit 15590
Stimmen noch 3,54 Prozent. Im
Bezirk Dielsdorf erzielte die Par-
tei mit 3,57 Prozent (+0,12%) den
gleichen Wähleranteil. Dort
reicht dasweiterhin nicht für ein
Kantonsratsmandat. (flo)

KathrinWydler verteidigt den
einzigen Unterländer CVP-Sitz

EVP Mit 2316 Stimmen ist der
bisherige EVP-Kantonsrat Mark
Anthony Wisskirchen gestern
klar wiedergewählt worden. Die
Partei hat ihren einzigen Unter-
länder Sitz imKantonsrat vertei-
digen können.Und auchmit dem
persönlichen Wahlergebnis sei
er sehr zufrieden, sagteWisskir-
chen gestern am frühen Abend,
bevor dieWahlfeier der Bezirks-
partei bei ihm zuHause startete.
Er sei wohl vielenWählern auch
aus seiner Exekutivtätigkeit in
Kloten bekannt gewesen, schätzt
er.Wisskirchen ist seit 2010 Klo-
tener Stadtrat; und in seiner
Wohngemeinde hat ermit knapp
1,3 Prozent der Stimmen auch
das besteWahlergebnis erzielt.

Im Wahlkreis Bülach hat die
EVP gestern ihren Wähleranteil
um einen halben Prozentpunkt

auf 5,1 Prozent steigern können.
Als Ziel hätte die Partei insge-
samt einen zusätzlichen Sitz an-
gepeilt. «Das habenwir zwarver-
passt.Wennman aber sieht,was
in den letzten Wochen mit der
ganzen Klima-Notstand-Debat-
te noch gelaufen ist, dann hat
uns das ja nur schaden können»,
meinte Wisskirchen, «obwohl
wir die Klimapolitik immer
schon auf unserer Traktanden-
liste stehen hatten.» So betrach-
tet, habe die EVP am gestrigen
Wahlsonntag letztlich doch
einen kleinen Sieg errungen.

Mit 5,1 Prozent Wähleranteil
belegt die Partei im Bezirk Rang
6, hinter der GLP und den Grü-
nen. ImBezirk Dielsdorf erreich-
te die EVP 2,7 Prozent (+0,1 Pro-
zentpunkte),was nicht für einen
Sitz im Kantonsrat reicht. (flo)

Für die EVP politisiert weiterhin
MarkWisskirchen im Rat

BDP Für die BDPwar gestern ein
rabenschwarzer Tag. Kantons-
weit verliert die Partei sämtliche
ihrer bisherigen fünf Sitze. Einer
davonwurde bishervon derWal-
lisellerin Astrid Gut besetzt, vor
vier Jahren konnte sie ihn noch
verteidigen. Der Wähleranteil
sank damals im Bezirk Bülach
zwar von 5 Prozent auf 3,5 Pro-
zent, für Gut als einzige BDPle-
rin imUnterland reichte es trotz-
dem noch.

DiesesMal kam es anders.Der
Wähleranteil brach erneut ein,
lediglich 2,2 Prozentwählten im
Bezirk Bülach noch BDP.Ambes-
ten schnitt die Partei noch inNü-
rensdorf ab, dort bekannten sich
immerhin 4,4 Prozent zur BDP.
Ebenfalls deutlich über demkan-
tonalen Durchschnitt von nur
noch 1,5 Prozent lag die Partei in

Wasterkingen, dort wählten sie
4,3 Prozent der Stimmenden.Gut
machte zwar kein schlechtes Er-
gebnis, sie erhielt 2041 Stimmen,
mehr als EDU-Mann Thomas
Lamprecht (1879).

Doch an der kantonalen Im-
plosion der Partei konnte das
nichts ändern. Zwar ist der BDP-
Wähleranteil im Bezirk Bülach
noch immer höher als der kan-
tonale Durchschnitt, man büss-
te mit 1,3 Prozentpunkten aber
auch mehr ein als der kantonale
Durchschnitt (-1,1). Vor vier Jah-
ren hatte der damalige Kantons-
präsident Marcel Lenggenhager
den Auftrag erteilt, nach den
Wahlen schnell Bezirks- und
Ortsparteien zu gründen. Wie
das gestrige Ergebnis zeigt, hat
dies auch imBezirk Bülach nicht
so wirklich funktioniert. (nav)

Gut scheidet nach BDP-Schlappe
aus demKantonsrat aus

Michael
Biber
FDP
Bachenbülach

Linda
Camenisch
FDP
Wallisellen

Doris
Meier
FDP (neu)
Bassersdorf

Die Gewählten im Bezirk Bülach

Thomas
Lamprecht
EDU
Bassersdorf
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Galeuchet
Grüne
Bülach

Kathrin
Wydler
CVP
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Mark
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EVP
Kloten

Von 1 auf 2: In der kommenden
Legislatur werden zwei Mitglie-
der der GLP den Bezirk Bülach
im Kantonsrat vertreten. Neben
dem Bisherigen Jörg Mäder, der
seit 2009 einen Sitz im kantona-
len Parlament innehat, wird in
Zukunft Cristina Wyss-Cortelli-
ni aus Dietlikon neu imKantons-
rat Einsitz nehmen.

Die frischgebackene Kantons-
rätin konnte gestern am frühen
Abend ihren Erfolg noch gar
nicht richtig einordnen. «Lang-
sam sickert es so durch», mein-
te sie. Sie hatte sich amNachmit-
tag Zeit für Gartenarbeit genom-
men.Dasselbe hatte die Dietliker
Gemeinderätin bereits vor einem
Jahr bei den kommunalen Er-
neuerungswahlen getan. «An-
scheinend bringtmir das Glück»,
meinte sie. Zwischen dem Un-
krautjäten sei sie allerdings doch
ein paarmal an den Computer
gegangen, um die Resultate ab-
zurufen. «Ich erhielt zudem im-
merwiederNachrichten auf dem
Handyüber die aktuellen Ergeb-
nisse, nicht nur von Parteimit-
gliedern, sondern von ganz
unterschiedlicher Seite», erzähl-
te die Betriebsökonomin.

Bestes Ergebnis
Die GLP ging gestern insgesamt
als grosse Wahlsiegerin hervor.
Über den ganzen Kanton be-
trachtet, konnte sie gegenüber
2015 um 5,3 Prozentpunkte zu-
legen. Im Bezirk Bülach hatte sie
gestern sogar 5,9 Prozentpunk-
temehr Stimmen erreicht als vor
vier Jahren. Damit hat die Partei
nun mit 12,3 ProzentWähleran-
teil ihr bisher bestes Ergebnis
von 2011 (9,2 Prozent) im Bezirk
Bülach deutlich übertroffen.
Erstmals trat die GLP 2007 zu

den kantonalen Wahlen an. Da-
mals erreichte die 2004 gegrün-
dete Partei im Bezirk Bülach
einen Wähleranteil von 5,3 Pro-
zent.

Wyss-Cortellini sieht das gute
Wahlergebnis als Erfolg für die
Arbeit ihrer Partei. «Die Bevöl-
kerung ist mehr denn je sensibi-
lisiert für Nachhaltigkeit», sagte
sie. Ebenso sei nun bekannt, dass
das «L» imParteinamenwirklich
für «liberal» stehe und sich die
Parteivertreter dafür einsetzten.

Kein GLP-Regierungsrat
Ebenso erfreut über das Ab-
schneiden der GLP war gestern
Jörg Mäder. Er trat nicht nur er-
neut als Kantonsrat an, wo er
ohne Probleme wiedergewählt
wurde, sondern kandidierte auch
als Regierungsrat. Mit 93782
Stimmen verpasste er zwar das
absoluteMehrvon 103357 Stim-
men, seine Enttäuschung hielt
sich aberwegen des grossen Er-
folgs seiner Partei in Grenzen.
«Mit diesem sensationellen Er-
gebnis habenwir nicht einmal in
unseren Träumen gerechnet.»
Dass er den Sprung in den Re-
gierungsrat nicht geschafft hat,
wertet er nicht als Misserfolg.
Schliesslich sei derAbstand zum
Absoluten Mehr nicht derart
gross und stimme für die Zu-
kunft positiv. In seinem Wohn-
ort Opfikonwäre Mädermit 894
Stimmen in die kantonale Exe-
kutive gewählt worden. Dort er-
zielten nur die bisherigen Regie-
rungsräte Mario Fehr (SP, 926
Stimmen) und Ernst Stocker
(SVP, 914 Stimmen) bessere Re-
sultate.

Alexander Lanner

GLP verdoppelt im Bezirk
Bülach ihre Anzahl Sitze
GLP Neben Jörg Mäder sitzt nun auch
CristinaWyss-Cortellini im Kantonsrat.


