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Felix Senn, 1953
wieder in den Gemeinderat

Ist seit 32 Jahren mit seiner Frau Verena wohnhaft in Maur, wo auch ihre drei Kinder aufgewachsen sind. Arbei-
tete bis Ende 2012 bei der Swissair/Swiss als Kapitän auf Langstreckenflugzeugen. Selektioniert und instruiert 
aktuell in einer Flugschule angehende Privat-, Berufs- und Luftwaffenpiloten. 
Ist seit 2010 Mitglied des Gemeinderates, verantwortlich für das Ressort Sicherheit. Zusätzlich ist er zuständig für 
die Kultur, den öffentlichen Verkehr, die Abfallentsorgung und das Bestattungswesen. Gegen aussen vertritt er die 
Interessen von Maur im Verwaltungsrat der Forchbahn, in der Kehrichtverbrennungsanlage Zürich Oberland KEZO 
und in diversen Kommissionen, die sich mit dem regionalen öffentlichen Verkehr befassen. Die Arbeit bereitet ihm 
Freude und er möchte sich weiterhin zum Wohle unserer Gemeinde im Gemeinderat einsetzen.

Ist in Maur geboren und aufgewachsen und besucht zurzeit die Atelierschule Zürich mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt. In ihrer Freizeit liest sie gerne und nimmt immer wieder an Poetry Slam Veranstaltungen teil. Ob-
wohl sie noch sehr jung ist, weist sie als Vorstandsmitglied und Co-Präsidentin der JUSO Zürich Oberland schon 
knapp 3 Jahre politische Erfahrung auf. Sie möchte sich nun auch in Maur engagieren und sich in der Sozialbehör-
de für eine gerechte und soziale Politik einsetzen. Besonders angetan haben es ihr an den Rand gedrängte Grup-
pen, zum Beispiel Menschen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind. Hier braucht es mehr Offenheit 
und weniger Stigmatisierung. Auch Flüchtlinge mit ihren oftmals traumatischen Erlebnissen sind ihr ein zentrales 
Anliegen. Zudem möchte sie die Gemeinde für Themen wie Gender und Sexualität sensibilisieren. Mit ihrem ju-
gendlichen Schwung und ihrer Begeisterung für soziale Themen bringt sie frischen Wind in die Gemeindepolitik.  

Jura Studentin und Eiskunstlauftrainerin. Letztes Jahr ist sie nach Maur gezogen. Ihre ganze Kindheit und Jugend 
verbrachte sie in Feldmeilen. Sport spielt in ihrem Leben eine grosse Rolle, sie machte während vielen Jahren Eis-
kunstlauf als Leistungssport. Mittlerweile gibt sie ihr Wissen an die nächste Generation weiter, als Trainerin beim 
Eislaufclub Küsnacht. Momentan ist sie zudem noch am Studieren, ihr Jurastudium an der Universität Zürich wird 
sie voraussichtlich kommenden Herbst mit dem Master abschliessen. Interesse für Politik hat sie im Gymnasium 
entwickelt. Im Studium kam dann der Wunsch auf, sich aktiv in der SP zu engagieren.
Sie setzt sich für eine nachhaltige und finanziell gesunde Gemeinde ein. Weitsicht ist für sie bei der RPK wichtig. 
Investitionen sollten sich langfristig lohnen. Als junge, engagierte Frau bereichert sie die RPK mit einer neuen 
Dynamik und einer etwas anderen Sichtweise.

Nadia Kuhn, 1997
in die Sozialbehörde

Martina Pfirter, 1990
in die RPK


