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Hanspeter Hugentobler kandidiert für Schulpflegepräsidium 
 

Gemeinderat Hanspeter Hugentobler (EVP) ist bereit, sich der Herausforderung der aktuellen 

Schulpflegesituation zu stellen und für das Schulpräsidium zu kandidieren. Die EVP Pfäffikon freut 

sich über diese Bereitschaft, war doch an der letzten Parteiversammlung in der Diskussion über die 

Situation der Schulpflege festgestellt worden, dass es wohl sehr schwierig werden würde, wieder 

geeignete Personen für die Ersatzwahlen in die Schulbehörde zu finden. Als Gemeinderat ist 

Hanspeter Hugentobler mit den Gegebenheiten in Politik und Verwaltung bestens vertraut und mit 

seinen früheren Erfahrungen in der Schulbehörde verfügt er zudem über das nötige 

Hintergrundwissen und die Kontakte im Schulbereich, die einen schnellen Einstieg in dieses Amt 

unterstützen. Aus seiner Erfahrung als Geschäftsführer eines Medienunternehmens  mit  40 

Angestellten sowie in der Leitung verschiedenen politischer Gremien verfügt er auch über die 

nötigen Führungskompetenzen, die für die Aufgabe des Schulpräsidenten unabdingbar sind. Und 

dem 40jährigen Vater von drei schulpflichtigen Kindern sind auch die Anliegen der Eltern bestens 

vertraut. Mit seiner integrierenden und vermittelnden Art wird Hanspeter Hugentobler dazu 

beitragen, dass in der Schulpflege Pfäffikon der Neustart gelingen kann. Angesprochen auf seine 

Motivation meint Hugentobler: "Für mich hat die Schule seit meiner früheren Schulpflegetätigkeit 

nichts von ihrer Faszination eingebüsst. Ich setze mich zusammen mit einem engagierten Team aus 

Lehrkräften, Schulleitenden, Schulverwaltung und einer neuen Schulbehörde dafür ein, dass die 

Schule Pfäffikon ihren Bildungsauftrag weiterhin gut erfüllen kann. Unter die vergangenen 

Konflikte soll definitiv ein Schlussstrich gezogen werden und es gilt, wieder mit aller Kraft dafür zu 

arbeiten, wofür die Schule Pfäffikon gemäss Leitbild leben will: 'Wir bilden die Zukunft'". 

 

Die EVP Pfäffikon bittet daher, die Kandidatur von Hanspeter Hugentobler zu unterstützen. Die 

Ersatzwahlen wurden vom Gemeinderat auf den 28. September festgesetzt. In den kommenden 

Wochen werden die verschieden Parteien die Suche nach den weiteren Kandidierenden für die 

Schulpflege fortführen und die EVP hofft, dass daraus ein gutes neues Schulpflegeteam gewählt 

wird. 
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