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Interview mit unserem frischgebackenen Gemeindepräsidenten Roland Humm (SVP) 
 

«Ich will die Ortsteile  
näher zusammenbringen» 

MP: Gratulation zu Ihrer Wahl 
Herr Humm. Was geht Ihnen 
gerade durch den Kopf? 

Ich bin sehr glücklich. Die 
Anspannung der letzten 
Tage ist vorbei und ich bin 
sicher, wenn ich zusammen 
mit meiner Freundin am 
Abend auf dem Balkon auf 
den Greifensee schaue, wer-
den meine Augen ein biss-
chen feucht werden. Ich 
danke allen Wählerinnen 
und Wähler für das ge-
schenkte Vertrauen. 

Was hat Ihren Erfolg ausge-
macht? 

Die bürgerliche Allianz ist 
die Basis dieses Erfolgs ge-
wesen. Natürlich sind Wah-
len in die Gemeindebehörde 
Persönlichkeitswahlen und 
als Vorsteher des Sozialen 
hatte ich vermutlich ein biss-
chen das Handicap nicht 
immer die ganz grosse Büh-
ne gehabt zu haben. Wenn 
man sich um Menschen 
kümmert, die nicht auf der 
Sonnenseite in unserer Ge-
sellschaft stehen, kann man 
damit nicht immer grosse 
Schlagzeilen machen. Meine 
Bekanntheit war deshalb 
nicht allzu gross, was mei-
nen persönlichen Einsatz im 
Wahlkampf bedingte. Viele 
Gespräche mit den Bürgern 
auf der Strasse konnten mei-
ne Bekanntheit steigern. 

Was wird anders mit dem neuen 
Präsi? 

Wir haben vor der Wahl ver-
sprochen Kontinuität zu 
wahren – daran werde ich 
mich auch halten. Also die 

unter der Führung von Bru-
no Sauter in Angriff genom-
menen Grossprojekte – 
Stichwort Loorenareal, 
Sanierung Gemeindehaus 
und Zollingerheim, weiter 
fortzuführen. 

Aber Sie sind doch ein anderer 
Mensch, mit anderen Akzenten, 
wo liegen die?
 
Zuerst einmal muss sich die 
neue Gemeinderat-Zusam-

mensetzung durch ihre Ar-
beit kennenlernen. Es ist 
wichtig, dass sich die Behör-
de kennen- und schätzen 
lernt und die Teamarbeit von 
Anfang an funktioniert. Da-
nach kann ich Akzente set-
zen. Mir ist es ein grosses 
Anliegen, dass der Zusam-
menhalt der verschiedenen 
Ortsteile, ja insgesamt die 
Solidarität in der Gemeinde 
sich weiterhin noch ver-
stärkt. Für mich wird es des-

halb zu prüfen sein, ob ich 
die «Fragestunde mit dem 
Gemeindepräsidenten» wie-
der einführen werde. Beim 
Zusammenhalt der Ortsteile 
wird das Grossprojekt «Loo-
renareal» von zentraler Be-
deutung sein. 

Was wird in der nächsten Legis-
latur Ihre schönste Herausfor-
derung sein? 

Nach meinem Dafürhalten 
wohnen wir in einem äus-
serst attraktiven Ort – unsere 
Standortvorteile mit viel 
Naherholungsgebiet in Reich-
weite zur Stadt Zürich möch-
te ich mit aller Kraft erhal-
ten. Ein schönes Ziel. 

Und was sind die eher negativen 
Aufgaben? 

Dazu gehören ganz sicher-
lich die drohenden Südstarts 
– von den Südanflügen wol-
len wir hier schon gar nicht 
reden. Es wird zu meinen 
Aufgaben gehören, hier mit 
aller Kraft im Bereich des 
Möglichen dagegen anzu-
kämpfen. Dann auch die 
Finanzen; denn auch nach 
dem überraschend positiven 
Rechnungsabschluss aus 
dem letzten Jahr sind zu-
künftige Investitionen in die 
Infrastruktur enorm und 
Maur muss darauf gewapp-
net sein. 

Vielen Dank für das Gespräch 
und viel Erfolg und Freude bei 
Ihrer Arbeit! 
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Editorial
Liebe Gemeinde, 
Maur hat gewählt. 
Besser gesagt: Nur 
gerade gut ein Drittel 
der Stimmberechtig-

ten haben gewählt. Grosses In-
teresse sieht anders aus. Dafür 
war es ein weitgehend anständig 
geführter und sachlicher Wahl-
kampf. Denn aufgrund der un-
erfreulichen Ereignisse vor vier 
Jahren hatte Kommission und 
Redaktion beschlossen, während 
den diesjährigen Wahlen keine 
Leserbriefe zu Kandidaten oder 
Parteien zuzulassen. Natürlich 
wäre es jederzeit jedem möglich 
gewesen, Leserbriefe zu politi-
schen Sachthemen zu verfassen. 
Aber Sachthemen scheinen «po-
litisch engagierte Leserbrief-
schreiber» nicht interessiert zu 
haben. So hat’s dann auch einen 
Wahlkampf gegeben, welcher 
ohne Schlammschlachten in 
unserer Gemeindezeitung aus-
gekommen ist, was wiederum 
vielen friedliebenden Maurmern 
positiv aufgefallen ist. Wir dan-
ken allen Beteiligten und gratu-
lieren den Gewinnern.
Herzlich, Rainer Kuhn


