Kurie vom 6.4.218
Martin Würgler als neuer Schulpfleger
Schön, dass wir am 15. April eine Auswahl von Kandidaten für die Schulpflege
haben.
Wenn ich mir das Anforderungsprofil für dieses enorm wichtige Amt ansehe, so ist
nach meiner Meinung Martin Würgler mit seiner Lebenserfahrung und seinem
Fachwissen geradezu prädestiniert, um als neues Mitglied in die Schulpflege
Dietlikon gewählt zu werden.
Martin Würgler ist ein tief verwurzelter Dietliker, der sich schon während seiner
beruflichen Tätigkeit intensiv mit dem Dorfleben beschäftigte und auch während 12
Jahren als Vertreter der SVP in der Rechnungsprüfungs Kommission (RPK) amtete.
Dabei hatte er sich auch intensiv um die Belange der Schulpflege zu kümmern.
Als Finanzvortand der Schule schätzte ich seine zielgerichteten, kritischen oder oft
gar provokativ anmutenden Fragen in diesem Zusammenhang. Sie zeugten stets von
seinem hohen Interesse an der Sache an und für sich und führten oftmals über einen
vertieften Dialog zu einer sachlichen Meinungsfindung.
Martin Würgler verfügt heute auch über die nötigen Zeitressourcen, um während der
Schulzeit und der allgemeinen Bürozeit der Verwaltung vor Ort zu sein, was in
diesem Amt unabdingbar ist. Dank seinem klaren Durchblick über die allgemeinen
Zusammenhänge der Politlandschaft in unserem Dorf ist er nach meiner Meinung der
richtige Mann, um unsere Schule zusammen mit den verbleibenden
SchulpflegerInnen auf dem erfolgreichen Kurs zu halten und weiter zu bringen.
Daher empfehle ich Ihnen, Martin Würgler in die Schulpflege zu wählen.

Geri Hitz, abtretender Schulpfleger

-----------------------------------------------------------------

Kurie vom 30.3.218
Martin Würgler für die Schulpflege
Unsere Schule braucht die Kontinuität und deshalb die Wiederwahl von bestehenden
Mitgliedern der Schulpflege. Wegen Rücktritten braucht es aber auch neue Leute, die
mit Engagement, Seriosität und einer breiten Lebenserfahrung die Schule leiten.
Martin Würgler stellt sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung und
ist dafür bestens geeignet. Ich erlebe ihn stets als jemanden der die richtigen Fragen
zu stellen weiss, präzise analysiert und einen Sachverhalt auf den Punkt bringen
kann. Er denkt weiter, entwickelt im Team nachhaltige Lösungen und berücksichtigt
die vielfältigen Aspekte und Auswirkungen von Entscheidungen.

In einem Gremium wie der Schulpflege sind solche Eigenschaften sehr wichtig. In
Gesprächen mit den unterschiedlichsten Leuten kann er gut zuhören, bevor er seine
Schlüsse zieht.
Bei Martin Würgler erkennt man auch in vielen anderen Bereichen seine
Erfahrungen, die er in seiner beruflichen Laufbahn und seinem langjährigen Einsatz
für die Gemeinde gesammelt hat. So hat er andere Kulturen und Denkweisen bei
einer Versicherung kennengelernt, die internationale Haftpflichtrisiken abdeckt. Als
langjähriges RPK Mitglied und einer Amtszeit in der Gesundheitsbehörde ist sein
Engagement für die Allgemeinheit zudem vielen Dietlikern bekannt.
Als Vater von zwei Kindern, die in Dietlikon zur Schule gingen, wird er sich mit Herz
und Verstand für eine qualitativ hochstehende Schule einsetzen.

Peter Burri, Dietlikon

-----------------------------------------------------------------

Kurie vom 23.3.218
Martin Würgler in die Schulpflege
Martin Würgler strebt nach sieben Jahren als Präsident seiner Partei in Dietlikon
(SVP) und zwölf Jahren als Mitglied der RPK (Rechnungsprüfungskommission) nun
einen Sitz in der Schulpflege an.
Dass ich als „altes“ SP-Mitglied mich für Martin Würgler von der SVP einsetze, mag
manche Leute erstaunen, die beiden Parteien haben ja das „Heu nicht immer auf
derselben Bühne“.
In einer Behörde wie der Schulpflege einer mittelgrossen Gemeinde wie Dietlikon
geht es jedoch nicht um Ideologie, sondern darum, eine gute Schule für unseren
Nachwuchs zu gestalten – die Sache steht im Vordergrund.
Ich habe Martin Würgler in all den Jahren immer als faires und - besonders natürlich
in seinem Gebiet, den Finanzen – als sehr kompetentes Gegenüber erlebt und
schätzen gelernt. Ich hoffe natürlich, dass er – der jetzige Finanzer, Geri Hitz, tritt mit
mir zurück – dieses Ressort übernehmen wird. Während all meiner Jahre als
Präsident dieser Schule konnte ich mich immer darauf verlassen, dass die Finanzen
in kompetenten Händen und somit sicher waren, dass keine Skandale und keine
substanziellen Kostenüberschreitungen – auch nicht bei grossen Dingen wie einem
Schulhausneubau - zu erwarten waren. Martin Würgler ist ein Garant dafür, dass die
Finanzen der Schule auch in Zukunft in Ordnung sein werden. Auch er weiss
natürlich, dass eine gute Schule nicht ohne ausreichende finanzielle Mittel zu haben
ist, doch er wird dafür sorgen, dass diese Mittel zielgerichtet an der richtigen Stelle
eingesetzt werden.

Ich war immer der Meinung, dass alle massgabenden Partien unseres Dorfes in der
Schulpflege vertreten sein sollten; mit Martin Würgler wäre auch die SVP wieder im
Boot, nachdem Gemeindepräsidentin Edith Zuber von der Schulpflege in den
Gemeinderat gewechselt ist. Martin Würgler wird gute Arbeit im Dienste der Schule
Dietlikon leisten.

Marcel Looser

-------------------------------------------------------------------

Kurie vom 16.3.218
Martin Würgler als Kandidat für die Schulpflege
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung während 13 Jahren als Schulpfleger, ist es
unerlässlich, dass anerkannte Kanditaten mit einem beruflichen aber auch mit einem
politischen Hintergrund in diese Behörde gewählt werden.
Martin Würgler verfügt über grosse Erfahrung im Finanzbereich durch seinen Beruf
als Versicherungsspezialist bei einer Schweizer Versicherungsgellschaft sowie über
eine vielfältige Behördentätigkeit (vier Jahre Gesundheitsbehörde und zwölf Jahre
Rechnungsprüfungskommision). Zudem kann er als Familienvater von zwei
erwachsenen Söhnen seine Kenntnisse in die Schulpflege einbringen.
Das Ressort „Finanzen & Infrastruktur“ muss mit dem Rücktritt von Gerhard Hitz aus
der Schulpflege neu besetzt werden. Dieses Ressort muss in der Schulpflege mit
grosser Umsicht und Verantwortung weiterhin wahrgenommen werden, geht es doch
um rund 18 Millionen Franken der laufenden Rechnung und um den Unterhalt aller
Schulliegenschaften.
Mit Martin Würgler kann ich ihnen eine ausgewiesene Persönlichkeit und zudem ein
Finanzspezialist mit grosser Erfahrung für die Schulpflege empfehlen.
Ich bitte sie, Martin Würgler als Kandidat für die Schulpflege zu unterstützen.

Otto Zuberbühler
-----------------------------------------------------------------

Kurier vom 9.3.2018
Podiumsdiskussion: «Digitalisierung in der Schule»
Martin Würgler, Kandidat für die Schulpflege, vertritt seine Meinung und stellt sich
den Fragen der Bevölkerung

