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Lernen Sie Paul von Euw kennen

Guten Tag Paul von Euw
Grüezi

Wer sind Sie?

«Mein Name ist Paul von Euw, bin 44 Jahre alt und wohne in Bauma. Beru� ich wie auch politisch 
habe ich mich stehts weiterentwickelt und dabei viel Erfahrungen innerhalb diverser Ebenen 
und Bereichen gesammelt. Dieses Wissen setzte ich jederzeit zugunsten der Aufgaben ein. Dies 
werde ich auch als Statthalter so machen.»

Weshalb sind Sie die richtige Person für das Statthalteramt?

«Als selbständiger Unternehmer bin ich zurzeit in enger Zusammenarbeit mit diversen Gemeinden 
engagiert und kenne diese sowie deren Aufgabe sehr gut. Zudem bin ich als ehemaliger Gemeinde-
rat, Mitglied einer Altersheimkommission, Angehöriger der Feuerwehr und aktueller Kantonsrat, 
mit den Aufgaben des Statthalters sowie des Bezirksratspräsidenten sehr gut vertraut. Als interes-
sierter Bürger kenne ich aber auch die Anliegen der Bevölkerung. Diese Kombination erlaubt mir, 
objektive und faire Entscheide zu tre� en.»

Sie meinen also, sie hätten auch das Rüstzeug zum Bezirksratspräsident?

«Ja. Der Bezirksratspräsident ist dieselbe Person wie der Statthalter. Die Aufgabe aber eine andere. 
Der Bezirksratspräsident braucht Verständnis für verschiedene Gruppierungen und Anliegen.
Es braucht einen Bezirksratspräsidenten, welcher mit dem Rat zusammen richtige und faire Ent-
scheide tri� t. Auch dafür bringe ich das nötige Rüstzeug mit.»

Was möchten Sie sonst noch sagen?

«Ich würde mich freuen, in diesem Amt den Bezirk Pfä�  kon zu begleiten. Als o� ene, erfahrene und 
kompetente Person bringe ich die Voraussetzungen für das Amt des Statthalters / Bezirksratspräsi-
denten mit. Ich werde Entscheide objektiv und wo möglich mit Augenmass tre� en.» 

von Euw, Paul
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…er im Kantonsrat seriöse 
Arbeit leistet und über die  
nötige Erfahrung verfügt!

René Truninger
Kantonsrat und Unternehmer

Ich 
unterstütze 

Paul von Euw,
weil...

…ich Paul von Euw als 
grossen Schaffer kenne.
Ernst Stocker
Regierungsrat

…er zuverlässig, geradlinig und  
engagiert politisiert.
Natalie Rickli
Regierungsrätin

…er eine ehrliche, geradlinige  
und kompetente Person ist.
René Schweizer
Unternehmer

…er aufgrund seiner breiten 
langjährigen Erfahrungen und 
seiner Empathie bestens für 
das Amt geeignet ist.
André Büecheler
alt Bezirksrat

…er die notwendigen Voraussetz- 
ungen wie Führungserfahrung  
und gesunden Objektivität erfüllt.

Hans Aeschlimann
alt Gemeindepräsident

...er kompetent, 
zuverlässig und  
solide arbeitet.
Claudio Stutz
Gemeinderat Lindau

...er zweifelsohne ein Ma-
cher ist. Sein Engagement 
wäre für unsere Bezirksbe-
hörde ein grosser Gewinn.

Simon Binder
Stadtparlamentarier  
Illnau-Effretikon

…somit auch die Bürger- 
innen und Bürger zu ihren 
Rechten kommen.
Rita Fuhrer
alt Regierungsrätin

…ich als ehemaliger 
Gemeindepräsident 
überzeugt bin, dass wir 
einen Statthalter mit 
gesundem Menschen-
verstand brauchen.
Hans-Peter Meier
alt Gemeindepräsident Wila

...ich Paul als zuverlässigen 
Macher kenne.

Alfred Borcard
Unternehmer Personalmana- 
gement / Chef regionaler  
Führungsstab

…er Weitsicht und Augenmass besitzt.

Marcel Marfurt
Gemeindeammann

…seine Führungserfahrung im Beruf, seine politische Erfahrung 
als Gemeinderat und Kantonsrat, seine Kenntnisse des Bezirk 
Pfäffikon, seine Fähigkeit zuzuhören und dann zu urteilen und 
seine offene, bodenständige und zugängliche Art, sind gerade-
zu ideale Voraussetzungen für das Amt des Statthalters.

Max Binder
alt Nationalratspräsident

...er unser bewährtes 
System der direkten 
Demokratie und der 
Gemeindeautonomie 
hochhält und bewahrt. 
Marianne Heimgartner
alt Gemeindepräsidentin


