
MARTINA SCHURTER

WIEDER IN DEN GEMEINDERAT

Ich bin unabhängig, solidarisch und konsequent 
Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde einen modernen 
und ökologisch wertvollen Kindergarten erhält. Ausserdem habe 
ich einen kommunalen Solarkataster initiiert, um die Nutzung von 
erneuerbaren Energien zu fördern. Das nachhaltige Bauen (Umwelt-
schutz) war und ist mir auch bei der Sanierung gemeindeeigener 
Liegenschaften wichtig. 

Für Mensch und Umwelt 
Die Arbeit in der Exekutive 
gefällt mir und ich bin bereit, 
die Zukunft unserer Gemeinde 
in einer weiteren Amtsperiode 
aktiv mitzugestalten. Als Frau 
werde ich auch weiterhin neue 
Denk- und Sichtweisen ins 
Männergremium einbringen 
und für Meinungsvielfalt sor-
gen.

Zu meiner Person:
Ich bin 1971 geboren. Seit 12 Jahren lebe 
ich mit meinem Mann und meiner zehn-
jährigen Tochter in Glattfelden. Nach 
dem Grundstudium in Umweltnaturwis-
senschaften an der ETH Zürich wechselte 
ich an die Pädagogische Hochschule und 
unterrichte nun seit fast 20 Jahren an der 
Volksschule.

GRÜNE
GLATTFELDEN



ALS PRÄSIDENT IN DIE RPKANTONIO RUDIN 

GRÜNE
GLATTFELDEN

Tragbare, nachhaltige  
Finanzierung
Seit 8 Jahren bin ich Mitglied und 
Aktuar der Rechnungsprüfungskom-
mission der Gemeinde und der Refor-
mierten Kirchgemeinde. Mein bau-
rechtliches Wissen stelle ich bereits 
heute der RPK und somit der Bevölke-
rung der Gemeinde zur Verfügung.

Im Sinne der nachhaltigen Entwick-
lung der Gemeinde (ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Umwelt,  
sozialen Werten und finanzieller 
Tragbarkeit) möchte ich weiterhin 
meine Kenntnisse bei der Entschei-
dungsfindung in der RPK einbringen.

Zu meiner Person:
Ich bin 1963 im Tessin geboren, wohne seit 30 Jahren im Kanton Zü-
rich und seit 18 Jahren in Glattfelden. Als stolzer Vater von zwei Töch-
tern bin ich im Dorf gut verankert und möchte weiterhin die Zukunft 
unserer Dorfgemeinschaft nachhaltig gestalten. Ich arbeite als dipl. 
Architekt ETH/SIA in der Baudirektion im Amt für Raumentwicklung.

In der Freizeit gehe ich gerne wandern oder  
geniesse den Garten. Mit Joggen oder  
Inline-Skating halte ich mich fit. 


