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Für Gemeinderat Thomas Steiger, 
der seit 2014 für den Handwerks- 
und Gewerbeverein im Gemeinderat 
sitzt und nicht mehr zur Wiederwahl 
antritt, stellt sich als Nachfolger der 
langjährige HGM-Präsident und Lö-
wen-Wirt Marcel Bussmann zur 
Wahl. 
Für den Handwerks- und Gewerbe-
verein HGM ist es wichtig, im Ge-
meinderat vertreten zu sein, um 
den Anliegen der Gewerbler Gehör 
zu verschaffen. Mit Löwen-Wirt 
Marcel Bussmann wurde ein Kandi-
dat gefunden, der nicht nur das Ge-
werbe und seine Bedürfnisse bes-
tens kennt, sondern als HGM- 
Präsident auch auf viele Jahre enger 
Zusammenarbeit mit dem bisheri-
gen Gemeinderat zurückblickt. So 
nicht nur bei der Organisation un-

zähliger Anlässe – wie dem Meile-
mer Weihnachtsmarkt oder der 
MeilExpo.18 –, sondern auch kürz-
lich bei der Lancierung diverser 
Massnahmen zugunsten des Meile-
mer Gewerbes während der Coro-
na-Pandemie, die in enger Zusam-
menarbeit von Gemeinde und 
HGM entstanden sind. 
Marcel Bussmann ist wirtschaft-
lich und gesellschaftlich in Meilen 
vernetzt und geniesst in der Bevöl-
kerung hohes Vertrauen. In seinem 
Beruf als Gastgeber ist er zudem in 
regelmässigem Austausch mit sei-
nen Gästen zu diversen Themen, 
die im Dorf beschäftigen. Marcel 
Bussmann bringt also alle Voraus-
setzungen mit, die es für eine gute 
Arbeit im Gemeinderat braucht. 
Der Vorstand des HGM freut sich, 
mit Marcel Bussmann einen wür-
digen Ersatz für Thomas Steiger ge-
funden zu haben und ist überzeugt, 
dass seine Wahl einen Mehrwert 
für alle Meilemerinnen und Meile-
mer bringen wird. 
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Marcel Bussmann 
kandidiert für den
Gemeinderat
Löwen-Wirt will HGM-Sitz verteidigen

Marcel Bussmann kandidiert für den Gemeinderat. Foto: MAZ

Die neugegründete Ortspartei der 
Grünliberalen Meilen nominiert 
Kandidaten für den Gemeinderat, 
die Rechnungsprüfungskommission 
und die Bürgerrechtsbehörde.
Die Grünliberalen Meilen haben in 
ihrer letzten Vorstandssitzung ein-
stimmig die Kandidaten für die 
kommenden Gemeindewahlen ver-
einbart. 

Ein Kenner des schweizerischen 
Gesundheitswesens
Für den Gemeinderat stellt sich 
Dr. Denis Faoro zur Wahl. Er ist 
seit jungen Jahren politisch aktiv 
und war während fünf Jahren im 
Gemeinderat für die Gemeinde Bü-
lach engagiert, davon ein Jahr als 
Gemeinderatspräsident. Wegen der 
Liebe ist er nach Meilen gekom-
men, er ist mit einer Meilemerin 

verheiratet und seit sechs Jahren 
hier wohnhaft. Als Facharzt Gynä-
kologie und Geburtshilfe sowie als 
Absolvent eines EMBA in Medi-
zin-Management ist Denis Faoro 
ein ausgewiesener Kenner des 
schweizerischen Gesundheitswe-
sens. Er sagt: «Die Wahl in den Ge-
meinderat wäre für mich eine Ehre. 

Ich setze mich dafür ein, dass auch 
zukünftige Generationen die Schön-
heit und Sicherheit in Meilen ge-
niessen dürfen.»

Viel Erfahrung im Umgang mit 
Zahlen
Mathias Ehrismann kandidiert für 
die Rechnungsprüfungskommis sion. 
Aus seiner beruflichen Tätigkeit 
als Berechnungs- und Fachingeni-
eur für Wasserkraftwerke bringt er 
viel Erfahrung im Umgang mit 
Zahlen mit und wird auch sein 
Wissen als Projektleiter CAS gerne 
zur Verfügung stellen. Mathias Eh-
rismann ist seit 13 Jahren in Mei-
len wohnhaft. Er sagt: «Durch mei-
ne politische Arbeit möchte ich 
Meilen dabei unterstützen, auch 
weiterhin ein Vorbild für Klima-
schutz und nachhaltige Energie-
nutzung zu sein.»

Junger Vertreter einer modernen 
Schweiz
Schliesslich unterbreiten die Grün-
liberalen mit Daniel Kälin auch für 
die Bürgerrechtsbehörde einen 
qualifizierten Kandidaten zur 
Wahl. Daniel Kälin verfügt über 
einen Abschluss in Politikwissen-
schaft, Volkswirtschaftslehre und 
Völkerrecht sowie ein Nachdip-
lom-Zertifikat in Sustainable Busi-
ness. Er arbeitet im Bereich Nach-
haltigkeit für eine international 
tätige Gesellschaft und spricht 
fünf Sprachen. Er sagt: «Ich möch-
te mich als junger Vertreter einer 
modernen Schweiz in der Bürger-
rechtsbehörde engagieren und 
freue mich, dass wir den Wählerin-
nen und Wählern als Grünliberale 
eine echte liberale und ökologische 
Option bieten können.»

Erweiterung der Parteienvielfalt
Mit der Neugründung und den No-
minierungen für die kommenden 
Wahlen hat die Grünliberale Orts-
partei zwei wichtige Meilensteine 
erreicht. Parteipräsident Roman 
Menzi freut sich: «Die Grünlibera-
le Partei ist national und kantonal 
zu einer wichtigen politischen 
Stimme geworden. Wir sind moti-
viert, nun auch in Meilen unsere 
grünliberalen Anliegen einzubrin-
gen und die Parteienvielfalt zu er-
weitern.»
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Denis Faoro will in  
den Gemeinderat
Grünliberale Partei beteiligt sich an den Gemeindewahlen

Daniel Kälin kandidiert für die Bürgerrechtsbehörde, Denis Faoro für einen Sitz im 
Gemeinderat und Mathias Ehrismann für die RPK (v.l.). Foto: zvg

Zur Ergänzung unseres Teams im Hallenbad Meilen suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Badmeister/in Hallenbad
(Ganzjahresstelle 80 – 100 %) 
Ihre Aufgaben 
Sie beaufsichtigen den Badebetrieb im Hallenbad, stehen den 
Badegästen für Auskünfte zur Verfügung und leisten bei Bedarf 
Erste Hilfe. Weiter erledigen Sie Reinigungs- und Unterhalts-
arbeiten. 

Wir erwarten
Sie bringen Freude und Gewandtheit im Umgang mit grossen 
und kleinen Badegästen mit. Sie sind sehr kunden- und dienst-
leistungsorientiert und gehen auf die verschiedenen Anliegen 
der Badegäste ein. Sie können sich wenn nötig auch durchset-
zen ohne eine Situation eskalieren zu lassen. Bevorzugt werden 
Bewerber/innen, die bereits Erfahrung als Badmeister/in haben 
und zudem das Brevet igba PRO resp. igba BAKU besitzen. Sie 
verfügen zudem über eine selbständige Arbeitsweise, hohe Zu-
verlässigkeit, handwerkliches Geschick und über gute Deutsch-
kenntnisse.

Unser Angebot
Wir bieten eine vielseitige, abwechslungsreiche Stelle in einem 
motivierten und kompetenten Team mit allfälliger Aufstiegs-
möglichkeit zum Teamleiter/in bei entsprechender Eignung. Das 
Hallenbad Meilen ist Teil des Schul- und Sportzentrums Allmend 
und bestens an den öffentlichen Verkehr angebunden.

Weitere Informationen und Bewerbungsmodalitäten
Die detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie  
unter dem QR-Code oder auf unserer Website: 
www.meilen.ch (Verwaltung/offene Stellen). Zu-
sätzliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Martin 
Denkert, Betriebsleiter Bäder, Tel. 044 925 94 24.

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung, welche Sie 
bitte ausschliesslich über unser elektronisches Bewerbungspor-
tal an Karin Bosshard, Personalleiterin, einreichen.

Gemeindeverwaltung Meilen

meilen
Leben  am Zür i ch see

Aphorismen von Oscar Wilde
Oscar Wilde (1854–1900) hat unzählige Sprüche hinterlassen. Wir 
pflücken aus ihnen in freier Auswahl jene heraus, die zu lesen sich 
nach unserer Meinung lohnt, auch wenn man vielleicht am Schluss 
da und dort doch anderer Ansicht ist. / pkm

Handeln ist nichts anderes als Anpassung an die Tatsachen.

Würde eine Regierung das Trinken von Wasser verbieten,  
wäre Wasser beliebter als Whisky.

Es gibt zwei Klassen von Menschen: 
die Gerechten und die Ungerechten. Die Einteilung 
wird von den Gerechten vorgenommen.

Die übelsten Taten sind stets mit den erhabensten 
Vorsätzen begonnen worden.
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