
Der SP ist wichtig, dass sich die Menschen in jedem Alter und allen Lebenssituationen 
wohl fühlen in Meilen. Dafür braucht es
Ò bezahlbare Wohnungen für alle Einkommensschichten
Ò innovative Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche
Ò nachhaltige Arbeits- und Ausbildungsplätze
Ò bedürfnisorientierte und vielfältige Angebote für ältere Menschen
Ò einen ressourcenschonenden Umgang mit der Natur und Landschaft
Ò Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen
Ò mehr Gemeinsinn, Offenheit und weniger Eigennutz

Deshalb setzt sich die SP Meilen ein für
Ò eine Tagesschule zur Stärkung der Volksschule
Ò die Abgabe von Grundstücken im Baurecht zur Förderung von bezahl-
 baren Mietflächen für Wohnungen und Kleingewerbe
Ò eine sozial verträgliche Finanz- und Steuerfusspolitik
Ò die aktive Unterstützung von Gruppen und Vereinen, welche sich lokal 
 für Kultur, Sport, Gesellschaft, Umwelt und Natur engagieren

Alle Anliegen der SP Meilen finden Sie in unserem Leitbild: 
spkantonzh.ch / SP Meilen / Unser Leitbild 
                     

www.sp-meilen.ch

SOZIAL. ENGAGIERT. 
VERANTWORTUNGSBEWUSST.



„Mein Einsatz gilt Solidarität, sozialer 
und ökologischer Verantwortung.“
In seiner ersten Amtsperiode als Gemeinderat konnte Hanspeter Göldi 
bereits einige Projekte an die Hand nehmen; und ein paar davon 
konnten, in Zusammenarbeit mit einem engagierten Team, erfolgreich 
umgesetzt werden. Unter anderem ist er stolz auf die Kultur-Legi und 
den ü-16-Treff, welcher im Pumpwerk eingerichtet werden konnte. Die 
grösste Herausforderung dieser Amtszeit war jedoch die Pandemie. 
Dank Jessica Mor-Camenzind, den Wachten, den Senioren für Seni-
oren und vielen anderen Beteiligten konnte in Meilen sehr schnell und 
wirkungsvoll eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut werden. Ein Ange-
bot, welches die schwierige Zeit für viele Betroffene etwas erträglicher 
gemacht hat.   
 Gerne stellt Hanspeter Göldi seine Erfahrung als Arbeitnehmer-
vertreter, Gesundheits- und Bildungspolitiker wie auch die Vernetzung, 
die er als Kantonsrat und als langjähriges Mitglied in vielen Organisa-
tionen hat, der Gemeinde weiterhin zur Verfügung. Sein Einsatz wird 
auch in Zukunft sämtlichen Bevölkerungsschichten zu Gute kommen.
Weiteres zu seiner Person auf hanspetergoeldi.ch

„Mir ist unsere Verantwortung als 
Gesellschaft und die Inklusion aller 
Menschen, auch der vermeintlich 
Schwächeren, wichtig.“
Irene Ritz hat langjährige Erfahrung als Gemeinderätin. Sie lebt seit 
36 Jahren in Meilen und kennt als Q-Leiterin des grössten Meilener 
Produktionsbetriebs die Anliegen eines KMU, aber auch der Ange-
stellten und von Produktionsmitarbeitenden mit kleinem Budget. Sie 
engagiert sich seit Jahren aktiv für kostengünstige Mietwohnungen, 
als Verwaltungsratspräsidentin der Gewomag und Stiftungsrätin 
SGWL, beides gemeinnützige Wohnbauträger.
 Weiter ist sie Verwaltungsratspräsidentin der Restaurant Pfan-
nenstiel AG und Stiftungsrätin der Martin Stiftung, Erlenbach. Beides 
sind für sie nicht nur Mandate, sondern Herzensangelegenheiten, da 
ihr der gesellschaftliche Zusammenhalt, das lokale Engagement, die 
soziale Durchmischung sowie die Integration und Teilhabe aller, ins-
besondere auch von Menschen mit Behinderung, wichtig sind. 
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1959, zwei erwachsene Kinder
Leiterin QS und Q-Management

1960, verheiratet, 
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„Ich setze mich für Chancengleichheit 
auf allen Schulstufen ein.”
Katharina Eggenberger hat langjährige Erfahrung im Bereich der 
Forschungsförderung, zunächst auf Bundesebene und seit 2014 
als Forschungskoordinatorin an der ETH und Universität Zürich. Ihre 
vielseitigen Erfahrungen bei der Leitung von Projekten und Arbeits-
gruppen geben ihr das notwendige Rüstzeug für den Einsitz in eine 
Exekutivbehörde.
 Seit 2008 wohnt sie mit ihrer Familie in Meilen und hat die Schule 
unserer Gemeinde kennen- und schätzen gelernt. Ihr ist es wichtig, 
nun selber einen aktiven Beitrag für die Gemeinde Meilen zu leisten. 
Sie kennt die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse von Kin-
dern, Eltern und der Schule. Ihr ist es ein zentrales Anliegen, dass alle 
Kinder und Jugendlichen von den Stärken unserer Schule profitieren 
können.

„Ich möchte mich weiterhin dafür 
einsetzen, dass Einbürgerungswillige 
eine Chance bekommen, sich in unserer 
Gemeinde zu integrieren.“
Martin Fleischmann übte verschiedene Berufstätigkeiten aus und ar-
beitet seit seiner Pensionierung weiter auf Mandatsbasis als Betreuer 
von demenziell erkrankten Menschen für eine gemeinnützige Orga-
nisation. In seiner bisherigen Amtszeit konnte er viele Erfahrungen 
sammeln und neue Freundschaften schliessen.
 Martin Fleischmann lebt seit bald vierzig Jahren in Meilen und ist 
Bürger von Meilen. Aufgewachsen ist er in Zürich-Schwamendingen, 
als Sohn eines Schweizers und einer gebürtigen Italienerin. Dadurch 
und als schweizerisch-/italienischer Doppelbürger, begleiten ihn die 
Themen Immigration und Integration seit seiner Kindheit. Meilen ist 
für ihn Wohnort und Heimat zugleich. Mit seinem Engagement möchte 
er seiner Heimatgemeinde etwas zurückgeben.
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BÜRGERRECHTSBEHÖRDE



„Mir ist es wichtig, dass das Vertrauens-
verhältnis zwischen den Meilemer 
Behörden und der Bevölkerung weiterhin 
intakt bleibt.“
Als IT-Buchhaltungsspezialist in der Finanzbranche ist Alexander 
Loose es gewohnt, sich in gesetzliche Vorschriften einzuarbeiten, 
diese technisch umzusetzen und deren Ergebnisse zu verstehen. 
Dies und die vorangegangene Ausbildung als Baukaufmann werden 
es ihm ermöglichen, sich in die neue Herausforderung (RPK) schnell 
und gut einzuarbeiten. 
 Alexander Loose ist in Berlin aufgewachsen und lebt seit nun 
mehr als 9 Jahren in Feldmeilen (die letzten 2 Jahre als eingebürger-
ter Schweizer). Eine transparente, nachvollziehbare und verständliche 
Finanzplanung der Gemeinde ist ihm wichtig. 
 Damit die Gemeinde Meilen weiterhin eine sehr gute Lebens-
qualität anbieten kann und attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen 
bleibt, ist eine sozial verträgliche und weitsichtige Finanzpolitik uner-
lässlich. Dafür wird er sich in Zukunft einsetzen.

„Alle Bewohner:innen von Meilen benöti-
gen eine gute Lebensgrundlage, auch 
jene, die nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen, dafür setze ich mich ein.“
Als ursprünglich ausgebildete kaufmännische Bankangestellte und 
einer Weiterbildung zur Betriebsökonomin, hat sich Sandra Konrad 
nach ihrer Banktätigkeit fundierte Erfahrungen in diversen Sektoren 
der Wirtschaft sowie im sozialen Bereich erworben. Aktuell arbeitet 
sie als Office Managerin bei einer Stiftung, die Menschen mit Demenz 
und deren Angehörigen Unterstützung bietet. Seit knapp 3 Jahren bil-
det sich Sandra Konrad zudem an der Fernuniversität in Psychologie 
weiter.
 Sie ist in Wädenswil, als Tochter einer Deutschen und eines 
Österreichers, aufgewachsen und wurde auch dort eingebürgert. 
Seit nun knapp 25 Jahren ist Meilen ihre Heimat.
 Ein vorurteilsfreier, solidarischer Umgang mit Menschen aller 
Couleur ist Sandra Konrad wichtig. Bei ihren Entscheidungen steht 
das Wohlergehen des einzelnen Menschen im Vordergrund. Ihre 
Lebens- und Berufserfahrungen erlauben es ihr, sich für eine faire 
und menschliche Politik in der Sozialbehörde einzusetzen.
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