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 DER STATTHALTER
Liebe Bevölkerung des Bezirks 
Dietikon, liebe Wählerinnen und 
Wähler

Am 21. Mai 2017 findet im Bezirk  
Dietikon der 2. Wahlgang der Statthal-
terwahlen statt. Bekanntlich hat diese 
Wahl in den vergangenen Monaten hohe 
Wellen im Bezirk Dietikon geworfen. 

Im Juli 2016 verzichtete der bisherige 
Statthalter auf eine Wiederwahl. Der 
Grund dafür war, dass er in einem Straf- 
und Administrativverfahren stand. Die 
FDP des Bezirks Dietikon diskutierte 
damals die Ausgangslage mit dem ehe-
maligen Statthalter. Aufgrund dieser 
Diskussionen verzichtete dieser auf eine 
Wiederwahl und teilte das auch öffent-
lich im «Limmattaler» mit (Limmattaler 
Zeitung vom 12.7.2016). 

Aufgrund dieser Ausgangslage muss-
te ein neuer Kandidat für das Amt des  
Statthalters gesucht werden. In einem  
aufwändigen Verfahren wurde Simon 
Hofmann nominiert. Auf Vorschlag der 
FDP prüften alle politischen Parteien  
des Bezirks Dietikon im September 2016 
Simon Hofmann auf seine persönliche 
und fachliche Eignung. 

Nach einer eingehenden Prüfung er-
achteten alle Parteien einstimmig Simon 
Hofmann als ausgezeichneten Kandida-
ten für die verantwortungsvolle Funk-
tion des Statthalters in Dietikon. 

Nachdem der ehemalige Statthalter, 
sowie unser Kandidat Simon Hofmann 
und ein unabhängiger Kandidat sich zur
Wahl stellten, kam es am 12. Februar
2017 zum 1. Wahlgang.

Von der FDP nominiert. Unterstützt von sämtlichen Parteien des Bezirks Dietikon:

Simon Hofmann
als NEUER Statthalter

Der ehemalige Statthalter erzielte  
5302 Stimmen, Simon Hofmann 5067 
Stimmen und der unabhängige  Kandidat 
4046 Stimmen. 

Wenn der ehemalige Statthalter 
des Bezirks Dietikon nach jahrelan-
ger Amtstätigkeit nur rund 37%  
der Bevölkerung hinter sich weiss,  
ist das ein Zeichen für einen Neu-
anfang im Statthalteramt. 

Nun ist es der Bevölkerung überlas-
sen, den richtigen Statthalter zu wählen.

Wir sind weiterhin überzeugt, dass es 
einen Neuanfang im Statthalteramt 
braucht. Einen Neuanfang mit unserem 
Kandidaten Simon Hofmann! 

Ein Wechsel nach so vielen Jahren ist 
eine Chance für so ein wichtiges Amt. 
Wir sind überzeugt, dass Simon Hof-
mann dieses Amt bestens führen wird.

Simon Hofmann, ein junger Fami-
lienvater, Vertreter einer neuen 
Generation, mit einer gesunden,  
guten Einstellung zu allen Bürgerin-
nen und Bürgern und ihren Anliegen. 

Lesen Sie auf den folgenden  
Seiten, warum Simon Hofmann der 
Richtige für das Amt des Statthal-
ters ist. 

Interview mit Hansruedi Kocher, 
Statthalter Bezirk Pfäffikon zum 
Thema: Verantwortungsvolle Tätig-
keit im Statthalteramt

Über Ihre Stimme würden wir uns 
herzlich freuen. Ein Neustart im Amt ist 
garantiert.

Ihre FDP Bezirk Dietikon
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Wir haben eine Verantwortung ... 
... und stehen dahinter 

«Für das Amt des Statthalters  
  brauchen wir eine verlässliche 
Persönlichkeit, mit welcher  
     ein Neustart möglich wird. 
  Deshalb unterstütze ich  
                      Simon Hofmann.»

DR. JOSEF WIEDERKEHR 
KANTONSRAT CVP
UNTERNEHMER

           «Jetzt erst recht.  
     Das Amt des Statthalters        
 braucht mit Simon Hofmann  
               einen Neuanfang!» 

BARBARA ANGELSBERGER 
ALT KANTONSRÄTIN FDP  
VIZEPRÄSIDENTIN FDP BEZIRK 
DIETIKON

«Damit Ruhe in das  
         Statthalteramt des  
  Bezirks Dietikon einkehrt,  
     wähle ich Simon Hofmann.» 

DR. ANDREAS GEISTLICH 
KANTONSRAT / UNTERNEHMER

«Ich wähle Simon Hofmann.  
   Er ist integer und unbelastet  
       für einen Neustart.  
             Das brauchen wir im  
      Statthalteramt im Bezirk  
         Dietikon!»  

MARTIN ROMER 
KANTONSRAT  
GEMEINDERAT DIETIKON

Statthalter im Komittee 
von Simon Hofmann:

Hanspeter Frei SVP
Statthalter Bezirk Bülach

Hansruedi Kocher EVP
Statthalter Bezirk Pfäffikon/
Stadtschreiber Schlieren  
(2009 – 2013) 

Fridolin Kreienbühl CVP
Statthalter Bezirk Hinwil 

Catherine Nägeli Diethelm 
SVP, Statthalterin Bezirk  
Andelfingen

Claude Schmidt
Statthalter Bezirk Affoltern

Meinrad Schwarz SVP
Statthalter Bezirk Winterthur 

Marcel Tanner SVP
Vorsitzender der Statthalterkon-
ferenz / Statthalter Bezirk Uster 

Daniel Widmer SVP 
lic. iur. / Statthalter Bezirk Diels-
dorf / Alt-Stadtschreiber Schlieren 

«Simon Hofmann, Jurist –  
     vertrauenswürdig, unbelastet,  
 verlässlich, teamfähig, vorbildlich.  
     Er erfüllt die Anforderungen  
           an das Amt als Statthalter.  
    Ich gebe ihm meine Stimme.» 

PETER VOSER 
ALT STADTPRÄSIDENT 
SCHLIEREN / FDP

«Für das Amt des Statthalters  
     brauchen wir eine  
                  glaubwürdige,  
         unbelastete Persönlichkeit  
            mit Sozialkompetenz,  
   Charakterstärke  
                und Weitblick.  
     Ich wähle Simon Hofmann.» 

SONJA GEHRIG 
KANTONSRÄTIN GLP 
PRÄSIDENTIN GLP BEZIRK  
DIETIKON

«Simon Hofmann überzeugt  
          mit Fachkompetenz,  
      Durchsetzungsvermögen  
                  und Glaubwürdigkeit.  
      Darum wähle ich ihn am  
         21. Mai für das  
    Statthalteramt im Bezirk.» 

PHILIPP MÜLLER 
LIC. IUR. RECHTSANWALT
GEMEINDERAT DIETIKON 
FRAKTIONSPRÄSIDENT FDP  
DIETIKON
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Auch im 2. Wahlgang für das Dietiker 
Statthalteramt wird Simon Hofmann im 
Bezirk Dietikon breit unterstützt. Mit 
gutem Grund, denn der 36-jährige Jurist 
ist fachlich gut vorbereitet, integer und 
unabhängig.

Wir möchten Sie besser kennen- 
lernen. Wer sind Sie? 

Wir wohnen als vierköpfige Familie 
im Kreis 6 in Zürich. Natürlich würden 
wir im Fall meiner Ernennung zum Statt- 
halter in das Limmattal ziehen. Vorzugs-
weise in die Nähe des Limmattalspitals. 

Während meine Frau diesen Sommer 
das medizinische Staatsexamen in 
Zweitausbildung abschliesst, arbeite ich 
im Generalsekretariat von Bundesrat 
Parmelin im Bereich des Raumplanungs-, 
Immobilien- und Umweltrechts.

Die Freizeit verbringen wir häufig in 
den Bergen und mit Freunden. Da fahre 
ich gerne Ski oder geniesse die schnee-
freien Tage auf Wanderungen als Aus-
gleich zum Alltag. Ausserdem spiele ich 
in zwei Vereinen Hockey bzw. Inline- 
hockey. Ausser Sport gehört auch Lesen 
zu meiner grossen Leidenschaft. 

In den vergangenen Monaten  
waren Sie vermehrt im Limmattal 
unterwegs. Was gefällt Ihnen am 
Limmattal?

Ich erlebe das Limmattal als äusserst 
abwechslungs- und facettenreiche Re-
gion mit vielen sehr schönen Ecken. Eher 
ländlich aufgewachsen, gefällt mir die 
grosse Spannbreite von städtischer  
Gesellschaft bis hin zur ländlichen Kultur.

Wie haben Sie den doch recht  
unerwarteten Wahlkampf bis jetzt 
erlebt (Begegnungen, Erfahrun-
gen, Erkenntnisse)?

Dieser Start von null auf hundert  
war zugegebenermassen eine rechte 
Belastung für mich und vor allem auch 
für meine Familie. 

Es war bislang ein Auf und Ab an 
Hoffnungen und Emotionen. Weniger 
geprägt von den eigenen Aktionen, son-
dern primär durch die Geschehnisse 
rund um die Verfahren meines Mitbe-
werbers. Medial behandelt und von den 
Leuten zur Kenntnis genommen wurde 
fast ausschliesslich diese Seite. 

Insofern war mein Wahlkampf stets 
abhängig von äusseren Umständen. 
Dies wird sich nun aber hoffentlich  
ändern, da das Verwaltungsgericht ent-
schieden und somit bei der Bevölkerung 
für mehr Transparenz gesorgt hat. 

Ich hoffe, dass nun auch mein positi-
ver Wahlkampf bei den Leuten an-
kommt. Das ist im Übrigen auch die 
Konstante bei bisherigen Aktionen –  
die guten Begegnungen und Gespräche 
auf der Strasse in den Gemeinden.  
Etwas, das mir sicher viel Kraft für die 
nächsten zwei Monate gibt.

Wie sehen Sie dem 2. Wahlgang 
entgegen? 

Ich bin nach wie vor voller Hoffnung 
und überzeugt, dass die Zeit für einen 
Wechsel in diesem Amt gekommen ist. 
Eigentlich mag ich Traditionen und be-
sonders das friedliche Miteinander.

Aber den Schritt zurück zur alten Füh-
rung hat für die Region und das Amt 
keine gute oder langfristige Zukunft. 
Manchmal muss sich etwas bewegen 
bzw. braucht es einen klaren Schnitt, 
damit wieder etwas Gutes entstehen 
kann. 

Im Fall des Statthalteramtes wäre 
dies die Rückkehr zur Normalität, damit 
mit der nötigen Ruhe künftige Entschei-
de gefällt werden können.

Als Jurist haben Sie die fachli-
chen Voraussetzungen für das Amt 
des Statthalters. Was sind für Sie 
besonders herausfordernde oder 
auch reizvolle Aufgaben? 

Ich hatte bislang keine Berührungs-
punkte mit dem Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht. 

Vor den Aufgaben in diesem Bereich 
habe ich grossen Respekt, denn als  
Familienvater weiss ich, was es bedeu-
tet, Verantwortung für die eigenen  
Kinder zu tragen. 

Gleichzeitig sehe ich aber dieser he-
rausfordernden Aufgabe mit grossem 
Interesse entgegen. Ich bin überzeugt, 
dass ich somit hier in der Lage bin,  
sachlich korrekt und mit einem guten 
Bauchgefühl Entscheide zu fällen.

Was werden Sie als neu gewählter 
Statthalter als Erstes anpacken? 

Als Erstes werde ich mich allen  
Mitarbeitern persönlich vorstellen und 
mir anschliessend den Geschäftsgang 
zeigen lassen. 

Anhand einer Zustandsanalyse werde 
ich zunächst feststellen, wo Handlungs- 
und Führungsbedarf besteht. 

Es ist ja so, dass dieses Amt seit der 
Absetzung des alten Statthalters gut 
funktioniert. Es wäre daher unprofessi-
onell, sofort in Aktivismus zu verfallen 
und allein wegen der Aussenwirkung 
Massnahmen zu treffen, ohne abzuklä-
ren, ob diese notwendig sind.

Warum soll die Limmattaler Be-
völkerung am 21. Mai unbedingt 
Sie wählen?
Mit mir wählen die Bürgerinnen und  
Bürger im Limmattal eine jüngere  
Person ohne Verbandelungen, dafür mit 
viel Energie, Verantwortungsbewusst-
sein und Pragmatismus. 

Kurzum – ein Stück Zukunft!

Integer und unbelastet für einen Neustart:  
Das Interview mit Simon Hofmann
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Leserbrief aus der «Limmattaler Ge-
werbezeitung» vom 30. März 2017: 
Keine Ruhe im Limmattal 

im Kantonsrat wird nur selten ge-
flüstert, es wird viel häufiger gespro-
chen und referiert, manchmal palavert 
und geschimpft, aber meistens ge- 
arbeitet und Kompromisse geschmie-
det – so wie Sie es von uns erwarten 
dürfen.

in den letzten Wochen wurde im 
Kantonsrat aber viel häufiger geflüstert 
als sonst – und zwar darüber, was ge-
rade wieder Mal im Limmattal passiert. 

Aus den Medien  
Kantonsratsgeflüster & «Schlieremer Magazin»

Nach einem aufreibenden und oft persönlich geführten Abstimmungskampf 
zur Limmattalbahn, bei dem so einiges Geschirr in Brüche ging, hätte ein bisschen 
Ruhe dem Limmattal gut getan. Leider war dem nicht so und wir finden uns 
mitten in einem Wahlkampf zum Statthalter wieder, notabene zwischen zwei 
bürgerlichen FDP-Parteimitgliedern.

Tiefer Graben
Das Geflüster im Kantonsrat ist nicht über die Kampfkandidatur, die es ergeben 

hat, sondern um die Art, wie dieser Wahlkampf geführt wird. Wiederum wird mit 
sehr harten Bandagen gekämpft, Personen werden persönlich angegriffen, und 
wieder wird sehr viel Geschirr zerschlagen. Und mitten drin steht der Limmattaler 
Gewerbeverband. Beim Verband und den Gewerbetreibenden gibt es seither einen 
tiefen Graben zwischen Befürwortern von Hofmann (dem offiziellen Kandidaten 
der FDP und iPK) und Leimgrübler.

Die Frage muss erlaubt sein, was diese klare Stellungnahme und dieser offen-
siv geführte Wahlkampf den Gewerbetreibenden bringt? ich bin überzeugt: 
NiCHtS! es schadet den Gewerbetreibenden, wenn der Verband ohne Not einen 
Keil zwischen und durch die bürgerlichen Parteien treibt. es werden viele Res-
sourcen verbraucht und gebunden, die wir für andere, wichtige themen brauchen 
sollten. WOFÜR?

Vernachlässigte Kernaufgaben
Der Gewerbeverband gibt an, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und sich gegen 

die Justizdirektorin zu stellen. ich bin dezidiert der Auffassung, dass dies nicht 
die Aufgabe des Gewerbeverbandes ist. 

Stattdessen vernachlässigt der Gewerbeverband seine Kernaufgaben als 
Sprachrohr der angeschlossenen Unternehmen – ein parteiischer Verband wird 
nicht als Sprachrohr akzeptiert. 

Bericht aus dem «Schlieremer Magazin» vom März 2017  

Liebe Schlieremerinnen, liebe Schlieremer
Ich kandidiere am 21. Mai 2017 im 2. Wahlgang erneut für das Amt des Statthalters im Bezirk Dietikon. Nach einem 

sehr guten Resultat im ersten Wahlgang geht es jetzt mit viel Elan in die 2. Runde. Ich nehme die Herausforderung gerne 
an. Eben zum zweiten Mal Vater geworden, von einem kleinen Jungen, sehe ich dem zweiten Wahlgang mit Zuversicht 
entgegen. Ich freue mich sehr auf den erneuten Kontakt mit der Bevölkerung an Standaktionen und Veranstaltungen. Ich 
möchte erreichen, dass man mich noch besser kennenlernt. Ich würde mich gerne den Leuten noch näher bringen als 
Mensch «Simon Hofmann». 

Unsere Wohnung platzt nun mit zwei Kindern aus allen Nähten und ich werde mich nun intensiv umschauen, im Bezirk 
eine neue Bleibe zu finden. Durch den Wahlkampf habe ich wunderschöne Ecken in diesem Bezirk kennengelernt. Es 
geht mir auch darum, für die Menschen im Bezirk greifbar vorhanden zu sein.

Ich freue mich auf meine Aufgaben als Statthalter und möchte diese unbelastet, verlässlich und mit grossem Respekt 
anpacken. Der Bezirk soll in das Amt des Statthalters wieder Vertrauen fassen, ein Amt mit grosser Vorbildfunktion.

Die interparteiliche Konferenz bestehend aus allen Parteien steht einstimmig hinter meiner Kandidatur. Die Bevölkerung wünscht in diesem Amt einen Neu-
anfang. Das zeigt die Ausgangslage nach dem ersten Wahlgang gut. Über Ihre Stimme im 2. Wahlgang würde ich mich sehr freuen. Ich versichere Ihnen ein 
guter Statthalter zu werden zum Wohle der gesamten Bevölkerung in Schlieren, im Bezirk.

Ich grüsse Sie herzlich und wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit. 
Simon Hofmann, Kandidat Statthalteramt

Die klare Parteinahme fördert sicher 
auch nicht den Austausch mit den  
Behörden und anderen Wirtschaftsor-
ganisationen und beeinträchtigt emp-
findlich die Zusammenarbeit mit den 
bürgerlichen Parteien. Und es werden 
Freundschaften zerstört und dem Ver-
band werden Werbeeinnahmen ent- 
zogen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich  
fordere die Leitung des Limmattaler 
Gewerbeverbands auf, sich wieder auf 
seine Kernaufgaben zu konzentrieren 
und anzufangen, die Gräben, die durch 
diese Strategie aufgerissen wurden, 
zuzuschütten. 

Nach dem Nein zur USR iii müssen 
wir uns gemeinsam, über die bürger- 
lichen Parteien hinweg, noch stärker 
für unsere KMUs einsetzen – für alle 
Gewerbetreibenden und nicht nur für 
ein paar.

André Müller, Kantonsrat, Uitikon
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«Was beinhaltet das Amt des Statthalters?» 
Ein Interview mit Hansruedi Kocher

Was machen eigentlich die Statt-
halter oder Statthalterinnen?

Sie üben in ihrem Bezirk zwei ver-
schiedene Funktionen aus. Sie leiten das 
Statthalteramt und stehen dem Bezirks-
rat als Präsident oder Präsidentin vor.

Was sind die wichtigsten Auf- 
gaben des Statthalteramtes?

Mit dem Statthalteramt sind die Statt- 
halter vor allem für die Durchführung von 
Übertretungsstrafverfahren, aber auch 
für die Aufsicht über die Ortsfeuer- 
wehren und die Kommunalpolizeien so-
wie für den Vollzug des Waffenrechtes 
zuständig. 

Wie kommt es zu Übertretungs-
strafverfahren?

Beim Statthalteramt werden jene 
erwachsenen Leute verzeigt, die eine 
Übertretung begangen haben sollen. Die 
Verzeigungen erfolgen zum grössten Teil 
von der Polizei, zum Teil aber auch von 
den SBB, anderen Verkehrsbetrieben, 
kantonalen oder eidgenössischen  
Ämtern, von den Gemeinden oder auch 
von Privatpersonen. 

Im ganzen Kanton Zürich kommt es 
bei den zwölf Statthalterämtern zu jähr-
lich total ca. 55 000 bis 65 000 Verzei-
gungen. 

Die häufigste Ursache von Übertre-
tungsstrafverfahren bilden Verfehlun-
gen im Strassenverkehr.

Was geschieht mit den  
verzeigten Leuten?

Wenn das Statthalteramt zur Über-
zeugung kommt, die Verzeigung sei zu 
Recht erfolgt, wird ein Strafbefehl mit 
einer Busse erlassen. Dagegen kann 
sich die gebüsste Person wehren, indem 
sie innert 10 Tagen nach Erhalt des 
Strafbefehls beim Statthalteramt schrift-
lich Einsprache erhebt. Anschliessend 
wird sie vom Statthalteramt zu einer Be-
fragung vorgeladen, bei der Einwände 
geltend gemacht werden können. 

Je nach dem, was die Befragung er-
gibt, allenfalls auch aufgrund von wei-
teren Abklärungen oder der Anhörung 
von Zeugen und Auskunftspersonen, 
wird der Statthalter anschliessend an 
der Busse festhalten oder das Verfahren 
einstellen. Ist die beschuldigte Person 
damit weiterhin nicht einverstanden, 
werden die Akten dem Gericht zur Beur-
teilung überwiesen.

Die Statthalter beaufsichtigen die 
Feuerwehren. Wie tun sie das?

Für das Feuerwehrwesen sind grund-
sätzlich die Gemeinden zuständig. Die 
Statthalter haben die gesetzliche 
Pflicht, darüber zu wachen, dass die 
Feuerwehren in ihren Bezirken einwand-
frei funktionieren. Um dies zu überprü-
fen, muss jede Feuerwehr alle drei  
Jahre inspiziert werden. 

Die Statthalter sind aber auch zustän-
dig, wenn sich jemand wegen der Feu-
erwehr oder einzelner Feuerwehrange-
höriger beschwert. Zu dieser Aufsichts-
funktion gehört auch, dass die Statthal-
ter bei grösseren Brandereignissen von 
der Einsatzleitzentrale von Schutz & 
Rettung Zürich aufgeboten werden,  
damit sie die Löscharbeiten der Feuer-
wehren vor Ort beobachten und beur- 
teilen können.

Was sind die Aufgaben der Statt-
halter beim Waffenrecht?

Die Statthalter haben darüber zu ent-
scheiden, welchen Personen eine Waf-
fentragbewilligung erteilt wird. Die 
Anforderungen dazu sind hoch und die 
Erteilung von Waffentragbewilligungen 
erfolgt gemäss den Bestimmungen des 
eidgenössischen Waffengesetzes mit 
grosser Zurückhaltung. 

Ferner ordnen sie die Beschlagnah-
mung von Waffen an, wenn Personen 
Anlass zur Annahme geben, dass sie 
sich selbst oder Dritte mit der Waffe 
gefährden. Der Statthalter ist zudem 
Rechtsmittelinstanz gegen Entscheide 
von Gemeindebehörden über die Ertei-
lung oder Verweigerung von Waffen- 
erwerbsscheinen.

Vielen Leuten ist nicht klar, womit 
sich der Bezirksrat beschäftigt 
und was der Statthalter damit  
zu tun hat?

Der Bezirksrat funktioniert ähnlich 
wie ein Gericht. Er besteht aus drei, in 
den Bezirken Zürich und Winterthur aus 
fünf Mitgliedern, die alle vom Volk auf 
vier Jahre gewählt werden. 

Der Statthalter ist von Amtes wegen 
Präsident des Bezirksrates.

Für welche Aufgaben ist der  
Bezirksrat zuständig?

Dem Bezirksrat fällt die Aufsicht über 
die Gemeinden und die öffentlich-recht-
lichen Körperschaften auf Gemeinde-
ebene zu. Er ist zudem erste kantonale 
Instanz für die verwaltungsinterne 
Rechtsprechung. Das heisst, er ent-
scheidet über Rekurse und Beschwer-
den gegen Beschlüsse der Gemeinden.

 
Das können Urnenabstimmungen 

oder Gemeindeversammlungen betref-
fen. Auch Beschlüsse und Anordnungen 
von Gemeindeparlamenten, Gemeinde-
behörden sowie anderen Trägern öffent-
lich-rechtlicher Aufgaben der Gemein-
den können mit Rekurs oder Beschwer-
de beim Bezirksrat angefochten werden. 

Der Bezirksrat ist zudem erste 
Rechtsmittelinstanz gegen Entscheide 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde (KESB). Das sind die häufigsten 
und in der Regel auch aufwändigsten 
Fälle, die der Bezirksrat zu behandeln 
hat. Weitere zahlreiche Rechtsmittel-
verfahren betreffen Anordnungen zur 
Sozialhilfe. 

Aber auch personalrechtliche Ent-
scheide, wie Entlassungen von Gemein-
demitarbeitenden, können beim Bezirks-
rat angefochten werden. Die Aufsicht 
über die Heime und Stiftungen oder 
Entscheide, ob ausländische Staats- 
angehörige Liegenschaften erwerben 
können oder nicht, sind weitere Auf- 
gaben im Zuständigkeitsbereich des  
Bezirksrates.

Was passiert, wenn dem Statt-
halter die Person, die vor den 
Schranken des Gesetzes steht, 
zum Beispiel nach einem Ver-
kehrsdelikt, bestens bekannt ist?

Auch für den Statthalter gilt in sol-
chen Fällen die Ausstandspflicht wie für 
andere Behördenmitglieder auch. Der 
Statthalter hat dann die entsprechen-
den Akten an ein anderes Statthalter-
amt zur Behandlung und Beurteilung 
weiterzuleiten. 

Sollte der Fall eintreten, dass ein Bür-
ger ausdrücklich wünscht, dass der 
Statthalter bei der Behandlung seines 
Falles in den Ausstand zu treten habe, 
der Statthalter aber zum Schluss kommt, 
dass kein Ausstandsgrund vorliegt, ist 
das Verfahren an die Direktion der Justiz 
und des Innern des Kantons Zürich zum 
Entscheid in dieser strittigen Frage  
weiterzuleiten.

Hansruedi Kocher, EVP 
Statthalter Bezirk Pfäffikon



Aufruf zur Unterstützung 
Gestalten Sie die Zukunft aktiv mit!
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Postkarte bestellen 
Teilen Sie Ihre Meinung mit Ihren Freunden

Bestellen Sie ihre Postkarten via e-Mail unter  
info@statthalteramt.ch oder unter www.statthalteramt.ch  
und werben Sie aktiv für Simon Hofmann bei ihren Freunden.

Treffen Sie Simon Hofmann an einer Standaktion und lernen Sie ihn persönlich kennen!

•	 22. April:  09.00 – 12.00 Uhr  Dietikon  vor dem Coop Silbern

•	 29. April:  09.00 – 12.00 Uhr  Urdorf   vor dem Zentrum Spitzacker

•	   6. Mai:  09.00 – 12.00 Uhr  Schlieren  Uitikoner-/Freiestrasse beim Brunnen

•	 13. Mai:  09.00 – 12.00 Uhr  Birmensdorf  beim Zentrum
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Unter www.statthalteramt.ch/komitee-anmeldung können Sie sich in das Unterstützungskomitee eintragen und erhalten die aktuellen  
Informationen via Newsletter. Oder füllen Sie diesen Talon aus und schicken Sie ihn an die Fax-Nr. +41 (0)43 343 99 68.

KOMITEE-ANMELDUNG

Vorname*    _________________________________________________________________________

Nachname*    _________________________________________________________________________

Strasse und Nummer*   _________________________________________________________________________

PLZ und Ort*    _________________________________________________________________________

E-Mail*    _________________________________________________________________________

Politische Funktion / Titel   _________________________________________________________________________

Partei / Organisation  _________________________________________________________________________

o Bitte kontaktieren Sie mich, ich möchte Sie aktiv unterstützen.

* Pflichtfelder

  Wahlzettel    Bezirk Dietikon 

  für den Statthalter oder die Statthalterin des Bezirks 
  Dietikon für die Amtsdauer 2017–2021.

  Zweiter Wahlgang vom 21. Mai 2017
  ______________________________________________

  Statthalter / Statthalterin:
  (Name und Vorname, allfällige weitere Angaben)

  ............................................................................................
  ______________________________________________

  Der Wahlzettel muss durch die stimmberechtigte Person 
  handschriftlich ausgefüllt werden.

nich
t amtlic

h

  Simon Hofmann 

Wählen Sie Simon Hofmann am 21. Mai 2017!

•	 Integer,	ehrlich,	juristisch	kompetent

•	 Hohe	Sozialkompetenz

•	 Unbelastet	für	einen	Neustart

Aufruf zur Unterstützung 
Gestalten Sie die Zukunft aktiv mit!

Simon Hofmann als Statthalter  

im Bezirk Dietikon

am 21. Mai 2017

Aufruf zur Unterstützung 
Treten Sie dem Unterstützungskomitee bei
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Damit endlich Ruhe einkehrt!  
Wählen Sie Simon Hofmann.

Von der FDP nominiert. Unterstützt von sämtlichen Parteien des Bezirks Dietikon:

Simon Hofmann in seinem zukünftigen Bezirk in Aktion. Sie treffen den Statt-
halter-Kandidaten Hofmann an Standaktionen und Anlässen in den verschiedenen 
Gemeinden.

Simon Hofmann hat sichtlich Freude, mit der Bevölkerung vom Bezirk in Kontakt 
zu	treten,	Give-aways	und	Flyer	zu	verteilen	und	gute	Gespräche	zu	führen. 

er fühlt sich wohl in unserem Bezirk und würde sich freuen, unser Statthalter 
zu werden. Wir danken für ihre Stimme.

 DER STATTHALTER

Mehr über Simon Hofmann erfahren Sie auf www.statthalteramt.ch oder auf  
Facebook www.facebook.com/statthalteramt
Stimmen Sie richtig! Wählen Sie Simon Hofmann mit Überzeugung als Statthalter.
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