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Kommissionsarbeit in Niederrohrdorf  
Vakanzen in Finanzkommission und Schulpflege für Herbst 2017

Die FDP Niederrohrdorf ist seit jeher mit ihren Mitgliedern in den verschiedensten Kommissionen aktiv vertreten. Auf die Wahlen vom 24. 
September 2017 hin werden zwei Ämter vakant. Die beiden bisherigen Amtsträger Marc Jenzer (Finanzkommission) und Ueli Bayer (Schul-
pflege) berichten im Interview von Raphael Ledergerber über Freuden und Herausforderungen der frei werdenden Ämter.

Finanzkommission: Marc Jenzer

Marc, du bist seit gut drei Jahren Mitglied 
der Finanzkommission. Was waren die ge-
wichtigsten Herausforderungen und was 
konntet ihr erreichen?
Da die Gemeinde aufgrund grösserer Inves-
titionen im Bildungsbereich mit finanziellen 
Herausforderungen konfrontiert war, haben 
wir vergleichsweise viel Zeit in die Rech-
nungsprüfungen investiert. Wir konnten 
durch unsere kritischen Beurteilungen unse-
ren Beitrag zur Qualitätssteigerung und Sta-
bilisierung leisten. Zudem wurde auf unsere 
Empfehlung hin eine Expertengruppe gebil-
det, die ein neues Konzept der rollierenden 
Finanzplanung ausarbeitete und implemen-
tierte. Das daraus resultierte Planungsinstru-
ment ist für künftige Entscheidungen hilf-
reich und wegweisend.

Was hat dir in der Finanzkommission beson-
ders grosse Freude bereitet?
Besonders hat mich die Zusammenarbeit im 
Team gefreut, aber auch jene mit der Verwal-
tung und dem Gemeinderat. Die Arbeit in 
der Finanzkommission erweitert den eigenen 
Horizont und stärkt das Verständnis für die 
interessanten, aber auch komplexen Zusam-
menhänge innerhalb eines mittelgrossen 
Dorfes wie Niederrohrdorf.

Du beschreibst das neu zu besetzende Amt als 
erfüllend. Ist es aber auch zeitlich machbar?
Ja, das Amt ist erfüllend und herausfordernd 
zugleich, denn man ist Teil eines wichtigen 

Gremiums. Man kommt dabei mit den ver-
schiedensten Stellen und vielen interessanten 
Menschen in Kontakt und ist am Puls des 
Gemeindegeschehens hautnah dabei. Für die 
Rechnungsprüfung im Frühling und die Bud-
getphase im Herbst fällt ein etwas höherer 
Aufwand als sonst an. Dieser Aufwand ist 
aber vorab sehr gut planbar und darum si-
cherlich zeitlich machbar.

Schulpflege: Ueli Bayer

Ueli, seit gut drei 
Jahren bist du 
nun in der Schul-
pflege. Man ver-
nahm immer wie-
der von unruhi-
gem Schulbetrieb. 

Wie beurteilst du die Aussichten für die Schule 
in Niederrohrdorf?
Die Schulpflege hat einige stürmische Jahre 
hinter sich. Neben den vielseitigen normalen 
Aufgaben standen die Unruhen im Zusam-
menhang mit der Neubesetzung der Schullei-
tung und den Planungen für die Primarschul-
haus- und die Kindergartenerweiterung im 
Vordergrund. Nun ist die Schulpflege aber 
meiner Ansicht nach auf gutem Wege unter-
wegs und hat die nötige Ruhe wieder in den 
Schulbetrieb zurückgebracht. Nun gilt es, ne-
ben den vielen anstehenden Aufgaben, den 
Fokus wieder vermehrt auf die Bedürfnisse der 
Kindergärtler und Schulkinder zu richten.

Was hat dir besonders grosse Freude bereitet, 
wenn du auf deine Tätigkeit in der Schulpfle-
ge zurückblickst?

Mir hat es sehr gefallen, mit meinem Engage-
ment mitzuhelfen, die Zukunft von Nieder-
rohrdorf mitzugestalten. Denn in der Schule 
geht es um unsere Zukunft – unsere Kinder 
und Jugendlichen. Es lohnt sich, für diese bes-
te Bedingungen zu schaffen, denn Bildung ist 
der wichtigste Rohstoff unseres Landes.

So erfüllend das Amt auch ist, ist es denn auch 
zeitlich machbar?
In den vergangenen Jahren haben wir im 
Zusammenhang mit dem Schulleitungswech-
sel und den anstehenden Projekten überaus 
viel Zeit investiert. Dies dürfte sich nun aber 
erheblich reduzieren und normalisieren. Ich 
schätze, dass je nach Ressortzuteilung die 
Aufgaben mit einem Aufwand von 25 bis 40 
Stunden pro Monat zu erledigen sind.

Sind Sie interessiert, mehr über eine der Kom-
missionsarbeiten zu erfahren? Melden Sie 
sich einfach und unkompliziert. Ueli Bayer 
und Marc Jenzer freuen sich über Ihre Kon-
taktaufnahme!

Für weitere Informationen zur Schulpflege:
Ueli Bayer
079 287 01 19, hubayer@bluemail.ch

Für weitere Informationen zur Finanzkom-
mission:
Marc Jenzer
079 326 99 63, marc.jenzer@semabit.ch
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Ausgabe vom 4. Mai 2017

Anlagetipp

Investitionen auf unser Bank-Konto der 
Raiffeisenbank Rohrdorferberg CH23 8071 
9000 0057 4857 7 «FDP Niederrohrdorf» 
sind gut angelegt. Vielen herzlichen Dank!

Veranstaltungen
Samstagsmarkt Niederrohrdorf
«Austausch mit der FDP am Märtkafi»
Samstag, 27. Mai 2017 von 9 bis 12 Uhr auf 
dem Gemeindehausplatz Niederrohrdorf
Der Vorstand und die Kommissionsmitglie-
der der FDP Niederrohrdorf freuen sich auf 
Ihren Besuch und den Austausch bei Kaf-
fee und Kuchen! Jetzt vormerken


