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Zolliker Gemeindewahlen vom 22. April

Engagiert für ein attraktives Zollikon



Bereits in stiller Wahl in den 
Gemeinderat gewählt

Martin Hirs
1973, verheiratet, 2 Kinder 
Unternehmer/eidg. dipl. 
Immobilientreuhänder

Martin Hirs ist im Dorf 
aufgewachsen und wohnt 
heute mit seiner Familie im 
Zollikerberg. Dank seiner 
langjährigen Erfahrung als 
selbständiger Unternehmer in 
der Immobilienbranche und 

seiner fundierten Ausbildung als Immobilientreuhänder, 
kann er in der Gemeindeexekutive einen wichtigen Beitrag 
in Immobilienfragen leisten. Martin Hirs steht dem Ressort 
Hoch – und Tiefbau vor. Seine Fachkompetenz bezüglich 
Liegenschaften wird vom Gemeinderat anerkannt und 
geschätzt. Er wird in allen Kommissionen, Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen, welche sich mit Immobilienthemen 
auseinandersetzten, beigezogen. Als pragmatischer, 
lösungsorientierter Berufsmann setzt er sich in der Politik 
für zielgerichtete und effektive Massnahmen ein.

Bernhard Ecklin
1954, verheiratet, 2 Kinder 
RAV-Leiter im Amt für Wirt-
schaft und Arbeit

Bernhard Ecklin, wertekon-
servatives «Zolliker Urge-
stein», steht für die positive 
Entwicklung und Führung 
des Liegenschaftenressorts 
Zollikons. Er besitzt den 
Master of Science in Marke-

ting. Als Leiter des RAV Thalwil im Amt für Wirtschaft und 
Arbeit weiss er, wie wichtig in schwierigen Lagen tragbare 
Lösungen sind. Zudem ist der Familienvater Dozent an der 
Berner Fachhochschule und kennt die Bedürfnisse junger 
Erwachsener sehr gut. Berechenbarkeit und Charakterfes-
tigkeit stellen für den temperamentvollen Zolliker Ge-
meinderat zentrale Werte dar. An diesen will sich Bernhard 
Ecklin auch in der neuen Legislatur ausrichten und messen 
lassen.

In die Rechnungsprüfungskommission 

Daniel Schwab
bisher

1962, verheiratet, 1 Kind
Unternehmer

Daniel Schwab ist seit 2010 
Mitglied der Rechnungsprü-
fungskommission. Als Finanz-
fachmann leistet er einen 
wichtigen Beitrag zur Über-
wachung der Finanz- und
Kostendisziplin in der Ge-
meinde. Kompetent, erfahren 
und weitsichtig, denn nur 

eine erfolgreiche Wirtschaft und eine finanziell gesunde 
Gemeinde sind das Fundament für eine gesicherte Zukunft.

Christopher Linter
1991, ledig
M.A. HSG Unternehmens-
führung

Mit seinem an der Univer-
sität St. Gallen erworbenen 
Masterdiplom und vielseitiger 
Erfahrung am Finanzplatz 
Zürich ist sich Christopher 
Linter bewusst, wie wichtig 
eine effektive Finanzkontrolle 
für den Erfolg ist – im privaten 

wie im öffentlichen Sektor. Er verfügt über alle Vorausset-
zungen, einen signifikanten und konstruktiven Beitrag in 
der Rechnungsprüfungskommission zu leisten und gleich-
zeitig frischen Wind in die RPK zu bringen.

www.svp-zollikon.ch

In die Schulpflege

Thomas Gugler
1959, verheiratet, 2 Kinder
Dr. iur., Rechtsanwalt

Als Vater von zwei schul-
pflichtigen Kindern und 
Mitarbeiter eines internatio-
nal tätigen Handelsunterneh-
mens sowie als ehemaliger 
Berufsschullehrer weiss 
Thomas Gugler, wie wichtig 
eine optimale Ausbildung für 

junge Menschen ist, um die berufliche Laufbahn erfolg-
reich meistern zu können. 
In der Schulpflege will er sich für eine leistungsorientierte 
Zolliker Schule einsetzen, die ihre Ressourcen effizient und 
auch zielgerichtet nutzt.

Am 22. April 2018 sind Gemeindewahlen in Zollikon.
Wir engagieren uns für ein lebenswertes, attraktives 
Zollikon.

Gehen auch Sie wählen – 
Ihre Stimme würde uns freuen!
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