
In die Baukommission

• Bauingenieur
•  Egg

Engagieren auch Sie sich für Egg!

Wir freuen uns immer über neue 

Mitglieder und KandidatInnen für

Behördenämter.

Kontakt: 
sjs@email.ch oder www.fdp-egg.ch

Herzlichen Dank

für Ihre Unterstützung:

FDP Egg
8132 Egg bei Zürich

Postkonto 80-29003-5

Gemeinderat

1.Bolliger Tobias (FDP bisher)

2.Baumgartner Bettina (FDP bisher)

3.Künzler Oliver (FDP neu)

Präsident

Bolliger Tobias (FDP neu)

Schulpflege

1.Nyffenegger Claudia (FDP bisher)

2.Scherer Andi (FDP neu)

Wahlzeitung der FDP Egg

 2022

Politik gestalten – das Wohl der Gemeinschaft über individuelle Interessen stellen

FDP.Die Liberalen: Wir sind seit Jahren die stärkste politische Kraft

in Egg. Dies bedeutet eine grosse Verantwortung, die wir stets wahr-

genommen haben und weiter wahrnehmen wollen. Wir werden uns

weiterhin für eine attraktive Gemeinde einsetzen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die FDP Egg freut sich, Ihnen grüezi zu sagen und Ihnen unsere Kandidatinnen und

Kandidaten für die Gemeindewahlen vom 27. März 2022 vorzustellen. Einmal mehr

stellen sich engagierte und kompetente Persönlichkeiten für unsere Gemeinde zur Ver-

fügung. Wir wollen unser Dorf weiterhin attraktiv gestalten, allerdings ohne Luxus-

projekte, welche die Steuerzahler übermässig belasten. Und wir wollen auch keine

Schulden zu Lasten der nächsten Generationen. Häufig ist weniger mehr, daher wollen

wir weniger Regulierungen und Vorschriften.

Stefan J. Schmid

Präsident FDP Egg

www.fdp-egg.ch

In die RPK

Ich wohne seit 14 Jahren mit meiner Familie in Egg, wo mich die wunder-
schöne Pfannenstielregion zu sportlichen Aktivitäten und konstruktiven 
Ideen animiert. 

Ein sorgfältiger, nachhaltiger Umgang mit unseren wertvollen Ressourcen, 
der nachfolgenden Generation zu liebe, liegt mir sehr am Herzen. 
Eine zielorientierte, transparente Kostenkontrolle und gesunde Finanzen 
durch effizienten, haushälterischen Einsatz unserer Steuergelder, sowie 
genaue Prüfung auf Notwendigkeit und Dringlichkeit sind mir wichtig. 
Gerne möchte ich als erfahrener, analytisch denkender Verkaufsleiter und 
Verwaltungsrat 4 weitere Jahre mein Beitrag für die RPK leisten und freue 
mich über Ihre Stimme und Ihr Vertrauen!

„Ich engagiere mich für ökologische Effizienz zur Gewährleistung von 
Nachhaltigkeit und hoher Lebensqualität in unserem Dorf.“

Reto Furrer
bisher

• Unternehmer/Verkaufsleiter
• Verheiratet
• 3 Teenager

Wahlempfehlung

Verdichtetes Bauen ist das Schlagwort in aller Munde. Dies ist auch in Egg 
ein aktuelles Thema. Unser Dorf wuchs in den letzten Jahren stark und hat 
sich baulich verändert, vor allem in den Zentrumszonen von Egg und Ess-
lingen. Die Bau- und Zonenverordnung aus dem Jahre 1993 genügt nicht 
mehr den heutigen Anforderungen für die nachhaltige Verdichtung unseres 
Dorfes. Sie wird gegenwärtig durch die Baukommission überarbeitet.

«Mit meiner beruflichen Qualifikation als Bauingenieur möchte ich mich 
für die massvolle bauliche Verdichtung und für den Erhalt des intakten 
Dorfbildes engagieren.» 

Ich möchte mich gerne weitere 4 Jahre dafür einsetzen, dass das dörfliche 
Erscheinungsbild in den Kernzonen trotz des baulichen Wachstums bestehen 
bleibt. Dies ist ein Unterscheidungsmerkmal zu den eher anonymen Agglome-
rationsgemeinden von Zürich. Diese Qualität von Egg und die vor der Haustür 
liegende einmalige Landschaft des Pfannenstiels gilt es zu bewahren.

Patrik Thalparpan
bisher

Freiheit kann man nicht kaufen.

Aber wählen!



Ein Dorf lebt von seiner Gemeinschaft, seinen Kindern und vom Enga-
gement seiner Bürger. Aus diesem Grund ist für mich, wie auch für 
meine gesamte Familie, die aktive Teilnahme am Dorfleben selbstver-
ständlich. Als Familie leben wir seit 14 Jahren in der Gemeinde Egg. 
Das vielseitige Freizeitangebot und die Nähe zur Natur haben damals 
mitunter den Ausschlag gegeben. Aber auch die starke Verbundenheit 
im Dorf haben wir rasch erfahren dürfen. Während vier Jahren in der 
Sozialbehörde und in den letzten vier Jahren in der Schulpflege konnte 
ich einen persönlichen Beitrag leisten und mich für die Familien und 
Schulen in Egg einsetzen. Die, von wertvollen Erinnerungen und 
 Erfahrungen geprägte Schulzeit unserer Kinder in Egg hat mich als 
Mutter gelehrt, wie wichtig eine gute Basis für die Berufs- und Studien-
wahl ist.

Diesen Weg möchte ich gerne für ihre Kinder weitergehen. Ich bin 
motiviert und setze mich dafür ein, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen eine Perspektive erhalten und auf ihrem Entwicklungsweg 
individuell begleitet werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit 
den Ressourcen der Gemeinde und ein funktionierendes Zusammen-
spiel zwischen den Kindern, der Schule und den Eltern sind dafür 
eine wichtige Grundlage.

Seit 2018 verantworte ich das Amt des Gemein-
depräsidenten mit grosser Freude und hohem 
Engagement. In diesen 4 Jahren musste sich 
der Gemeinderat in vielen schwierigen und 
schnell wechselnden Rahmenbedingungen zu-
rechtfinden, das Projekt der Einheitsgemein-
de, sowie der Schulraumentwicklung weiter-
entwickeln Bedingt durch neue kantonale und 
bundesweite Vorgaben und entsprechend 
steigenden Ausgaben war die grosse Heraus-
forderung, das Gleichgewicht mit nachhalti-
ger Finanzpolitik aufrecht zu halten.

Das Engagement als Gemeinderätin für unsere 
prächtige und lebendige Gemeinde ist wunder-
bar, spannend und bereitet mir sehr viel Freude, 
insbesondere für das Ressort Bau und Planung.

Nach meiner ersten Amtsperiode, welche 
sich in Windeseile dem Ende zuneigt, bin ich 
mit den Herausforderungen als Gemeinde-
rätin bestens vertraut, speziell natürlich in 
meinem Ressort.

Ich würde mich sehr gerne für weitere vier 
Jahre im Gemeinderat engagieren und ange-
fangene Projekte weiterführen. Dazu gehören 

Ich wohne mit meiner Familie seit 2006 in Egg. 
Sehr schnell haben wir das rege Dorfleben, die 
gute Infrastruktur und die umliegende Natur 
schätzen gelernt. Als dreifacher Familienvater 
ist es mir ein besonderes Anliegen, allen Be-
völkerungsgruppen und Altersschichten eine 
lebenswerte und attraktive Gemeinde zu bieten, 

„Ich setze mich gerne für attraktive Dienst-
leistungen ein, – für eine gut-funktionie-
rende Infrastruktur auf allen Stufen und für 
alle  Lebensphasen. Ich schätze und achte 
die motivierte Verwaltung sehr. Egg ist eine 
sehr gute Gemeinde und der Zustand muss 
nachhaltig gesichert bleiben.“

u.a. die Revision der Bau- und Zonenordnung
und die Bereitstellung von attraktiver Gewer-
befläche für die KMU-Betriebe. Es soll ein
stabiles Verhältnis zwischen der Anzahl der
Einwohner und der Beschäftigten geschaffen
werden. Über allem steht selbstverständlich
die Ortsentwicklung, welche bei allen Ent-
scheiden massgebend ist.

Ich freue mich die kommenden Heraus-
forderungen anzupacken und über Ihre 
Stimme!

•  Werkstoff-
Ingenieur

• Hinteregg

welche den unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Lebensformen Rechnung trägt.

Ich stehe ein für eine bürgernahe Politik im 
Dialog, die auf die Anliegen der Einwohner 
eingeht, aber auch die Eigenverantwortung 
des Einzelnen berücksichtigt. Es ist ent-
scheidend, dass die Gemeinde das Wohl 
der Gesamtbevölkerung in den Mittelpunkt 
stellt und sich nicht in der Erfüllung von oft-
mals teuren Lösungen zur Befriedigung von 
partikulären Interessen von kleinen Gruppen 
aufreibt. Die verschiedenen Interessen müs-
sen stets ausgewogen und fair beurteilt und 
realistische Lösungen, die nachhaltig sind, 
erarbeitet werden. 

Ein sorgfältiger Umgang mit den Finanzen 
liegt mir dabei sehr am Herzen, damit die 
Standortattraktivität der Gemeinde langfristig 
gesichert werden kann und wir nicht Schulden 
zu Lasten der nächsten Generation – unseren 

•  kaufm. Angestellte, 
Hausfrau

• Esslingen

In die Schulpflege In den Gemeinderat

bisher

Kindern – machen. Als Gemeinde geben wir 
nicht unser eigenes Geld aus, sondern das-
jenige unserer Bürger, welches über Steuern 
erhoben wird. Dies verlangt eine sinnvolle 
und zielgerichtete Verwendung der verfüg-
baren finanziellen Mittel, sodass auch unsere 
Kinder auf eine finanziell solid aufgestellte 
Gemeinde zählen können.

Für diese Anliegen durfte ich mich in den 
vergangenen acht Jahren in der Schul-
pflege einsetzen. Gerne möchte ich meine 
Arbeit neu im Gemeinderat mit Engagement, 
Leidenschaft und Beharrlichkeit fortführen 
und meinen Beitrag dazu leisten, damit 
die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich gemeistert werden!

Ich danke Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung!

https://oliver-kunzler.chwww.fdp-egg.ch

Claudia Nyffenegger
wieder in die Schulpflege

Andi Scherer
in die Schulpflege

Im März 2020 sind wir als Familie zu viert von Horgen nach Esslingen 
umgezogen. Wir fühlen uns sehr wohl und willkommen hier. Als Vater 
von zwei Jungs im Vorschulalter ist es mir ein grosses Anliegen, dass 
Egg eine qualitativ hochstehende Schule zu einem bezahlbaren Preis 
hat. Sie hat die Aufgabe, unsere Kinder optimal auf das Berufsleben 
und die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der globalen 
Welt vorzubereiten. Sie sollte Talente fördern, aber auch all unseren 
Kindern gleich gute Chancen bieten können. Dazu muss die Schule 
flexibel, leistungsfähig, modern und sicher sein sowie vernünftige Er-
gänzungsangebote bieten. Um all das unter einen Hut zu bringen, 
braucht eine Schule gute und faire Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte, 
schlanke Strukturen, eine ausgezeichnete Organisation und Führung 
sowie eine angemessene Infrastruktur. Gut ausgebildete Kinder von 
heute machen die Schweiz von morgen!

bisher

•  Leiter Abt. Regulatorische 
Anforderungen Finanzen 
und Steuern

Tobias Bolliger
wieder als Gemeindepräsident

•  eidg. dipl. 
Zahntechniker  - 
meisterin, ZTM

• Egg

Bettina Baumgartner
wieder als Gemeinderätin

bisher

•  Dr. iur., 
Rechtsanwalt

• Egg

Oliver Künzler
neu als Gemeinderat  

(bisher Schulpflege)




