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Janine Vannaz: « Meine Bilanz ist sehr gut »
Die Kantonsratskandidatin Janine Vannaz ist in Urdorf aufgewachsen und wohnt in Aesch.  
Aktuell rechnet sie mit möglichst vielen Stimmen am 12. Februar 2023.

Redaktion Birmensdorfer

Was verbindet Sie mit Birmensdorf?
Janine Vannaz: Ich habe mich schon als Kind und Jugendliche 
im Dreieck Urdorf/Birmensdorf/Aesch bewegt. Obwohl wir eine 
Badi in Urdorf haben, gingen meine Schulfreundin und ich dazu-
mal sehr oft nach Birmensdorf ins Freibad. Die Badeanstalt ge-
fiel uns, denn sie war überschaubar und familiär. Wir liefen zu Fuss 
von Urdorf. Es machte uns Spass, mit unserem grossen Kassetten-
recorder durch das Reppischtal zu spazieren und uns dann im «Ge-
ren» abzukühlen. Im Anschluss spielten wir oft eine Runde Minigolf.

Wie erleben Sie Ihren zweiten Wahlkampf als Kantonsrätin? 
Die Wochen vor den Wahlen sind speziell. Es ist eine intensive 
und bereichernde Zeit, in der man die Gelegenheit hat, den Kon-
takt zu der Bevölkerung noch näher zu knüpfen. Ich mag die Ge-
spräche an den Standaktionen oder das freundliche Entgegen-
nehmen eines «Give-Aways» frühmorgens am Bahnhof. Ebenso 
erreichen mich viele Zuschriften, in denen mir Dank für das Ge-
leistete für den Kanton Zürich, insbesondere für unseren Bezirk 
ausgesprochen wird. Alle Aktivitäten erfolgen jedoch in einem 
Team. Wir lachen auch viel zusammen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistungsbilanz?
In die Politik bin ich eingestiegen, um etwas zu bewirken. Es er-
füllt mich sehr, wenn es mir gelingt, neue Ideen einzubringen, 
Mehrheiten zu gewinnen, Vorstösse weiterzuverfolgen. Meine  
Bilanz ist sehr gut und dies nicht zuletzt deshalb, weil die Zu-
sammenarbeit in der Fraktion tadellos funktioniert und ich par-
teiübergreifend breit vernetzt bin.

Politisieren Frauen eigentlich anders als Männer?
Frauen und Männer sind anders. Zum Glück. Es ist wissenschaft-
lich bewiesen, dass eine heterogene Durchmischung in einem 
Team zu mehr Erfolg führt. Persönlich liebe ich es, verschiedene 

Meinungen und Positionen zu diskutieren und dann zu einer Lö-
sung zu finden. 

Was schätzen Sie an der Region Birmensdorf-Aesch? 
Und was könnte besser sein?
Dies war jeweils meine Frage als Sozialvorständin von Aesch am 
Schluss des Einbürgerungsgesprächs. (lacht) Die Anwärter bemer-
kten höchstens Kleinigkeiten, welche noch schön  wären. Als lang-
jährige Limmattalerin bin ich nach wie vor von der Region begeis-
tert und sehe die unglaublichen Vorzüge  dieses Bezirks.
 
Was sollte man in Birmensdorf unbedingt mal erlebt haben?
Ein Besuch im Dorfmuseum: Ein Juwel, welches uns die Möglich-
keit gibt einen kleinen Einblick in die Vergangenheit zu werfen.

 Mehr Infos: www.janinevannaz.com und
 www.zh.die-mitte.ch/menschen/ janine-vannaz/

So lacht Janine Vannaz aktuell von den Wahlplakaten
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