Ersatzwahl: Jetzt wirds spannend
Urdorf Der unabhängige Urs Rimensberger kandidiert als bisher zweite Person für den
Gemeinderat
Mit Sicherheit wird es am 21. Oktober zu einer Kampfwahl um den freien Sitz im Urdorfer
Gemeinderat kommen. Nach der EVP bewirbt sich nun auch ein parteiloser Kandidat fürs Amt.
FLAVIO FUOLI

Urs Rimensberger, Jahrgang 1958, ist in Urdorf kein Unbekannter. Er wird noch bis Ende dieses Jahres
als stellvertretender Kommandant der freiwilligen Ortsfeuerwehr amten. Ferner ist er Kommandant der
Jugendfeuerwehr des Bezirks Dietikon.
Mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur ist jetzt schon klar, dass es zu keiner stillen Wahl kommen wird.
Bekanntlich hat die Evangelische Volkspartei (EVP) mit Sandra Rottensteiner ihren Anspruch auf den
kürzlich frei gewordenen Sitz im Gemeinderat angemeldet (siehe LT vom 10. Juli).
Bald drei Kandidaturen?
Die EVP will damit den Sozialdemokraten den Sitz streitig machen, nachdem deren Gemeinderätin
Barbara Bendel wegen beruflicher Überlastung von ihrem Amt zurücktrat. Die SP hat bestätigt, dass sie
den Sitz verteidigen will. Die Partei steckt derzeit in einem Auswahlverfahren und will sich Ende Monat
im Rahmen einer Parteiversammlung auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen.
Die Bürgerlichen wiederum haben sich dahingehend geäussert, dass sie abwarten werden, welche
Kandidatinnen und Kandidaten sie für die am 21. Oktober stattfindende Wahl unterstützen wollen, oder
ob sie dies überhaupt tun. Bis vor kurzem waren im Urdorfer Gemeinderat die FDP, SVP und SP mit je
zwei, die CVP mit einem Sitz vertreten.
«Kompromissfähige Leute»
Rimensberger ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 17 und 19 Jahren. Er ist in Zürich
aufgewachsen und seit zehn Jahren in Urdorf wohnhaft. Der gelernte Tiefbau-/Eisenbetonzeichner mit
Weiterbildung zum Betriebsfachmann und Bauleiter arbeitet seit über zwanzig Jahren bei der
Wasserversorgung Zürich.
Es brauche in schwierigen Zeiten frische, kompromissfähige Leute, die sich für die Einwohnerinnen und
Einwohner einsetzen würden, nennt der 49-Jährige seine Motivation für die Kandidatur. Als parteiloser
Kandidat sei er an keine Parteiparolen gebunden, sondern könne von allen Seiten das Beste
herausnehmen und sich für ein sicheres, sauberes und sportliches Urdorf, für Jung und Alt, einsetzen,
wie es in seiner Pressemitteilung heisst.
Mit seiner Kandidatur will er auch der oft gehörten Meinung entgegentreten, niemand wolle sich für
dieses Amt bewerben: «Mit meiner Kandidatur haben die Urdorfer die Möglichkeit zu entscheiden, wem
sie ihr Vertrauen schenken wollen.»
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