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Der Slogan «Verlässlichkeit wählen». 
Was bedeutet das aus Deiner Sicht?
Stephan Blättler: Das ist einmal die 
SVP-Politik: Freiheit und Sicherheit. 
Freiheit, auch für die Unternehmen, 
bringt Wohlstand und nur mit Wohl-
stand kann man Sicherheit schaffen, 
nicht zuletzt auch die Versorgungssi-
cherheit.
Verlässlichkeit bezieht sich aber auch 
auf uns Stadtrats-Kandidaten mit recht 
grossem politischem Rucksack.

Welche persönliche Motivation liegt 
Deiner Kandidatur zu Grunde?
Die Freude am Mitgestalten meines 
Heimatortes. Zudem hätte ich nun auch 
genügend Zeit für den Schritt vom Par-
lamentarier zum Stadtrat.

Was kannst Du aus Deiner Zeit als 
Bundesstrafrichter mitnehmen?

Wie das Zusammenspiel Parlament – 
Justiz in der Schweiz funktioniert. Zu-
dem habe ich in der täglichen Arbeit 
erlebt, dass die Schweiz ein mehrspra-
chiges Land ist, das sich als Willensna-
tion behauptet.

Welche Ziele möchtest Du in den 
nächsten vier Jahren erreichen?

Das kommt auf das Geschäftsfeld an, 
das mir zugeteilt wird.

Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung oder anderen Gre-
mien vor?
Mit wem ich aus der Verwal-
tung zusammenarbeite, 
hängt vom Geschäfts-
feld ab, das mir zuge-
teilt wird. Ich habe 
einen partizipati-
ven Führungsstil. 
Aber ich führe 
meinen Verwal-
tungszweig und 
nicht er mich.

Welche Vision hast Du 
persönlich für die Zu-
kunft zu unserem Bülach?
Die Vision, dass Bülach eine gute Mi-
schung zwischen städtischen und länd-
lichen Ansichten bleibt.

Wie stehst Du zu einer Zusammenar-
beit mit Nachbargemeinden?
Es gibt verschiedene Formen der Zu-
sammenarbeit, namentlich in Zweck-
verbänden, die ich gut finde. Kritisch 
bin ich gegen die freiwillige Übernahme 
von Verwaltungsaufgaben anderer Ge-
meinden, weil sie die Verwaltung auf-
bläht und für Bülach unnötige finanzi-
elle Risiken schafft.

Was machst Du konkret, damit Du den 
Puls der Bülacher Einwohner und Ein-
wohnerinnen spürst?
Ich finde das Vorgehen von Andrea Spy-
cher beim Grünraumkonzept ideal, wo 
alle aufgefordert werden, ihre Meinung 
abzugeben. Wichtig ist, dass man reprä-

sentative Rückmeldungen aus der Be-
völkerung erhält.

Wo siehst Du in Bülach die grösste He-
rausforderung?
Dass wir aufgrund der anstehenden 

Rieseninvestitionen nicht in 
eine Riesenverschuldung 

hineinlaufen oder den 
Steuerfuss erhöhen 

müssen.

Bist Du eher ein 
Draufgänger oder 
eher ein überleg-
ter akribischer Ar-

beiter?
Ein Draufgänger bin 

ich nicht. Sonst hätte 
ich mein Richteramt nicht 

korrekt ausüben können. Und 
ich war gerne Richter. Akribisch bin ich 
dort, wo die Knackpunkte liegen. Wich-
tig ist, diese zu erkennen, also eine Tri-
age zu machen, sonst ertrinkt man in 
Informationen.

Stephan Blättler von der SVP 
Bülach möchte neu in den Stadtrat 
Einzug halten. Warum, und was er 
von sich und Bülach die nächsten 
Jahre erwartet, darüber spricht er 
im Interview.
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Dank Verlässlichkeit in den Bülacher Stadtrat

Möchte in den Bülacher Stadtrat: Stephan Blättler. Bild: zvg
Das «Politforum» bietet Politike-
rinnen und Politikern sowie poli-
tischen Parteien und Organisatio-
nen die Möglichkeit, ihre Anlie-
gen zu speziellen Konditionen zu 
präsentieren. Die bezahlten Ko-
lumnen/Artikel sind mit «Paid 
Post» gekennzeichnet. (red)

Für weitere Informationen: 
judith.sacchi@unterlandzeitung.ch

Paid Post
Stephan Blättler, geboren am 19. 
März 1960, ledig
•Seit 2022 Alt-Bundesstrafrichter
•2002 bis 2009 im Gemeinderat 
Bülach
•2018 Wahl in den Gemeinderat 
Bülach (seit 2021 Stadtparlament)
•2020/2021 Gemeinderatspräsi-
dent Bülach
•Seit 2021 Stadtparlamentarier, 
Mitglied der Rechnungsprüfungs-
kommission, Mitglied der Ge-
schäftsleitung

www.stephan-blaettler.ch
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BÜLACH. Die traditionelle und beliebte 
Bülacher Publikums- und Verkaufs-
messe unter dem Motto «Gewerbe zum 
Anfassen» findet das nächste Mal vom 
27. bis 29. Oktober 2023 statt – wie üb-
lich in der Stadthalle Bülach und auf 
dem umgebenden Areal.
Das Organisationskomitee (OK) und 
die Stadt Bülach als Hauptauftragge-
berin fürs Ausrichten der Bülacher Ge-
werbemesse freuen sich, dass die «Bü-
li-Mäss 2023» bei Gewerbe, Industrie 
und dienstleistenden Unternehmen ein-
mal mehr auf grosses Interesse stösst, 
wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. 
Die Planung für die turnusgemässe 
Durchführung der Büli-Mäss im Okto-
ber 2022 war infolge Pandemie nicht 
möglich: zu instabil die Lage für die po-
tentiellen Ausstellerinnen und Ausstel-
ler, zu gross die Planungsunsicherheit 
fürs OK auf die nächsten wenigen Mo-
nate hinaus.

Grosse Vielfalt an Ausstellenden
Andreas Graf, OK-Mitglied Ressort 
Verkauf + Sponsoring Büli-Mäss 2023, 
teilte anlässlich der entscheidenden 
OK-Sitzung Anfang 2022 freudig mit: 
«Wir haben bereits eine Vielzahl von 
Interessensbekundungen für die Teil-
nahme an der Büli-Mäss 2023.
Ausserdem sind wir im Gespräch mit 
etlichen namhaften, zum Teil sehr gros-
sen Unternehmungen und Organisatio-
nen, die erstmals an einer Büli-Mäss 
teilnehmen wollen.»

OK-Präsident Hanspeter Kreis: «Wir 
dürfen uns wiederum auf eine attraktive 
Publikums- und Verkaufsmesse freuen. 
Vorgesehen ist neu, dass zusätzlich auch 
der Vorplatz zwischen der Stadthalle 
Bülach und dem Zentralen Verwal-
tungsgebäude (‹neues Stadthaus›) für 
attraktive Messe-Erlebnisse genutzt 

werden kann. Das gibt uns vom OK 
spannenden, zusätzlichen Spielraum für 
die Planung.»

Jetzt anmelden
Im OK für die nächste Büli-Mäss im 
Oktober 2023 sind Hanspeter Kreis 
(OK-Präsident), Riccardo Kreis (Sekre-

tariat/Socal Media), Stefan Gassmann 
(Messebau/Standplanung), Michel 
Barth (Präsident Gewerbeverein Bü-
lach), Stephan Ebnöther (Finanzen), 
Hansruedi Jäggin (Grafik/Werbung), 
Susanna Tobler (Internet/Presse), An-
dreas Graf (Verkauf/Sponsoring), An-
dreas Tanner (Technik/Events), Peter 

Tuor (Gastro), Christian Gerber (Si-
cherheit/Verkehr) tätig.
Wer sich für einen Messestandplatz in-
teressiert, kann sich per Formular auf 
www.buelimaess.ch oder direkt bei An-
dreas Graf, Telefon 044 862 10 40, stand-
reservation@buelimaess.ch melden 
(www.buelimaess.ch). (pm)

Die Büli-Mäss im Oktober 2023 
verheisst attraktiv zu werden. 
Bereits jetzt haben Aussteller ihr 
Interesse bekundet oder gar  
schon verbindlich einen Standplatz 
gebucht.

Planung der nächsten Büli-Mäss nimmt Fahrt auf

Das Büli-Mäss-OK steckt bereits in der Planung für die Büli-Mäss im nächsten Jahr. Pressebild


