
Da soll noch einmal jemand sagen, es 
käme in unserer Demokratie nicht auf 
Einzelstimmen an. Mit 789 Stimmen setz-
te sich Ueli Schmid (CVP) im 2. Wahlgang 
für das Oberstufenschulpflege-Präsidi-
um gegenüber Patrick Schoch (Aktion 
G) durch. Die neun am Schluss entschied 
die Wahl, denn Schoch kam «nur» auf 780 
Stimmen.

Knapp ein Drittel ging an die Urne
Mit 1683 eingegangenen Wahlzetteln lag 
die Stimmbeteiligung für den 2. Wahl-
gang bei 31,86 Prozent. Dies ist immer-
hin leicht höher als noch im 1. Wahlgang, 
aber doch auch deutlich tiefer als bei 
den kantonalen und nationalen Abstim-
mungsvorlagen von diesem Sonntag. 
Diese brachten je nach Vorlage bis zu 
knapp sieben Prozent mehr Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger an die Urne.
In Anbetracht der Vorgeschichte des 
Wahlkampfes hätte man auf eine höhere 
Stimmbeteiligung hoffen dürfen. Dieser 
schien in der Bevölkerung Greifensees 
und Nänikons nämlich hohe Wellen zu 
schlagen. Über Wochen wurde unter an-
derem mittels Leserbriefen in den NaG 

diskutiert und teils durchaus auch etwas 
gestritten. Insbesondere Ueli Schmid 
musste mehrere persönliche Angriffe 
hinnehmen. Dabei ging es vor allem um 
seinen Wohnort in Nänikon bzw. die Fra-
ge, ob er ein «richtiger» Greifenseer sei. 
Doch auch Ambitionen für höhere politi-
sche Ämter wurden ihm unterstellt.

Diese Vorwürfe beschäftigten auch 
Schmid, insbesondere da sie schlichtweg 
falsch gewesen seien. «Ich habe nie be-
hauptet, Ambitionen für den Kantonsrat 
zu haben. Mein Ziel ist es, für die Schu-
le da zu sein», so der Näniker. Er habe 
aber gute Menschen in seinem Umfeld 
gehabt, mit denen er darüber sprechen 
konnte.

«Letztlich war es auch etwas Glück»
Nach der Wahl überwiegt bei Schmid 
nun aber endgültig die Freude: «Ich freue 
mich riesig auf das Amt und danke allen, 
die diese Wahl ermöglichten.» Gerechnet 
hat er damit nicht – er und Schoch seien 
sehr ähnliche Personen, den Wahlsieger 
vorherzusehen sei kaum möglich gewe-
sen. «Letztlich war es auch etwas Glück», 
gab Schmid ehrlich zu.

Als erstes gilt es für Schmid nun, kurz-
fristige Projekte zu erledigen. Am 2. Juli 
steht die konstituierende Sitzung bzw. 
die Amtsverteilung an die Schulpflege-
rinnen und Schulpfleger an. Langfristig 
läge ihm insbesondere die IT-Thematik 
am Herzen, und auch im Zusammenhang 
mit dem Lehrplan 21 gebe es einige Pro-
jekte anzugehen oder fortzusetzen. Voll 
und ganz würde er zudem für eine eigen-
ständige Schule einstehen.

Gratulation der Aktion G
Die Aktion G und Patrick Schoch zeig-
ten sich am Sonntag als faire Verlierer, 
Schoch gratulierte Schmid per Telefon 
zum Wahlerfolg. 

Schoch wird zukünftig das Amt des Vi-
zepräsidenten übernehmen. Dass diese 
Zusammenarbeit funktionieren wird, da-
ran hat Ueli Schmid keine Zweifel. 

Zusätzlich wurde von der Aktion G ein 
Dank an den abtretenden Präsidenten 
Hansruedi Ammann, Mitglied der Akti-
on G, ausgesprochen. In seinen 20 Jahren 
Amtszeit habe er die Behörde und Schule 
mit ruhiger Hand geführt und dennoch 
etliche Veränderungen herbeigebracht.

Kantonale und nationale Vorlagen
Die Vollgeldinitiative schien in Greifen-
see nicht auf grosse Begeisterung zu 
stossen. Nicht einmal ein Viertel stimm-
te der vieldiskutierten Initiative zu. Mit 
65,49 Prozent wurde hingegen das Geld-
spielgesetz sehr deutlich angenommen. 
Knapper wurde es bei der kantonalen 
Vorlage zur Verrechnung von Geschäfts-
verlusten bei der Grundstückgewinn-
steuer, die es auf 51,41 Prozent Ja-Stim-
men brachte. Die zweite kantonale Vor-
lage zur Verkehrsfonds-Einlage wurde 
deutlich verworfen.
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 2 Amtlich

 3 LBH – jetzt gehts in die Tiefe

 8 40 Jahre Fischervereinigung

 15 Beiträge aus Nänikon

16 Kalender

Ueli Schmid ist neuer Präsident der Oberstufenschulpflege

Neun Stimmen machten den Unterschied
(fs) Im 2. Wahlgang wurde am Sonntag Ueli Schmid als Präsident der Oberstufen-
schulpflege Nänikon-Greifensee gewählt. Zudem wurde über vier Vorlagen abge-
stimmt – knapp wurde es nur bei einer.

Ueli Schmid (r.) an der Wahlfeier zusammen mit Schulleiter Matthias Kürsteiner. (fs)


