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Hans Oury, 1966, in Partnerschaft lebend, ein
Kind, El.-Ing. HTL/FH, MAS Corporate Finance,
Unternehmer
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Claudia Morganti, 1975, verheiratet, zwei Kinder,
dipl. Kauffrau, Hausfrau
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Daniel Sousa, 1989, verheiratet, vier Kinder,
Eidg. dipl. Netzelektriker, kaufmännische Berufsmatura, Fussballtrainer, Betriebswirtschaftsstudium ZHAW Winterthur

Claudia Morganti sammelte in den letzten JahHans Oury ist in Winkel aufgewachsen. Nach der ren wertvolle Erfahrungen als Präsidentin der
Lehre studierte er Elektrotechnik am Technikum Schulpflege Winkel. Die Erstellung der neuen Daniel Sousa ist in Angola aufgewachsen. Als
Winterthur. Vor 25 Jahren startete er als Unter- Kindergärten in Winkel und Rüti, die Sanierung Kind flüchtete er mit seinen Eltern im Jahr 2000
nehmer, zuerst in der IT-Branche, später in der des Schulhauses Grossacher A sowie die Mitge- in die Schweiz. Diese «Reise» hat ihn geprägt. Er
Unternehmensberatung. Er ist Gründer und Ge- staltung optimaler Rahmenbedingungen für die fühlt sich privilegiert und ist stolz, die Schweiz
schäftsführer der international tätigen «expert Einheitsgemeinde gehören zu den Schlüsselpro- heute als sein Heimatland bezeichnen zu dürfen.
group» mit Hauptsitz in Kloten. Im Weiteren hat jekten der laufenden Amtsperiode. Gemeinsam Seine Familie mit vier kleinen Kindern gibt ihm
er Verwaltungsratsmandate bei stark wachsen- mit der Schulpflege und dem Führungsteam einen starken Lebensinhalt. Als Fussballtrainer/
den Innovationsunternehmen im Bereich nach- der Schule entwickelte sie eine zeitgemässe Nachwuchsaubildner beim Grasshoppers Club
haltiger Baustoffe und im Softwarebereich. Hans Organisationsform und stellt sicher, dass die Zürich Frauen engagiert er sich, jede einzelne,
Oury versteht sich nicht nur im Umgang mit Zah- Schulqualität und -entwicklung weiterhin zu- junge Spielerin in ihrer sportlichen und persönlen und Budgets. Er hat auch einen guten Sinn kunftsorientiert gewährleistet ist. Eine gute Ver- lichen Entfaltung zu unterstützen. Kombiniert
für Innovation und Strategie. Nach vier Jahren netzungs- und Abstimmungsarbeit innerhalb der mit seiner Begeisterung für die Schweizer Kulin der RPK möchte sich Hans Oury mit seiner Bildungsorganisation sowie der Kontakt über die tur ist es ihm ein Anliegen mitzuhelfen, fortunternehmerischen Erfahrung im Gemeinderat Schule hinaus mit weiteren Behörden und An- schrittliche Rahmenbedingungen für die Kinder
und Jugendlichen zu schaffen. Gerne möchte
einbringen. In der Freizeit treibt er Sport (Joggen, spruchsgruppen ist von grosser Bedeutung.
er eine weitere Amtsperiode in der Schulpflege
Biken und Skifahren) oder reist mit dem MotorWinkel mitwirken und all seine beruflichen und
rad durch Europa.
«Es liegt mir am Herzen, als Präsidentin
persönlichen Erfahrungen weiterhin erfolgreich
der Schulpflege die Kontinuität für die
einbringen.
«Mit meiner Erfahrung als Unternehmer
weitere strategische Entwicklung der Schule
möchte ich dafür sorgen, dass Winkel
sicherzustellen sowie als neues Mitglied
eine der attraktivsten Gemeinden im Wirtdes Gemeinderats die erarbeiteten Strukturen «Es ist mir ein Anliegen, die Rahmenbedingungen für unsere Kinder und Jugendschaftsraum Zürich bleibt, nicht nur beim Rahmen der Einheitsgemeinde wirkungslichen weiterzuentwickeln.»
züglich Steuerfuss, sondern auch bezüglich
voll umzusetzen.»
Wohnqualität.»
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Dominic Erzinger, 1988, Dipl. Treuhandexperte,
Sachbearbeiter Treuhand
Dominic Erzinger ist in Winkel aufgewachsen
und lebt eine enge Verbundenheit mit seiner
Heimatgemeinde. Seit über 12 Jahren ist er im
Treuhandgeschäft bei verschiedenen Unternehmen tätig und verfügt über ein ausgeprägtes
Flair, nicht nur für Zahlen, sondern auch in der
Planung und Beratung. Seine fachliche Kompetenz unterstreicht Dominic Erzinger zudem
mit dem Abschluss als diplomierter Treuhandexperte. Seine beruflichen Erfahrungen und
sein Fachwissen möchte Dominic Erzinger in
der Schulpflege Winkel einfliessen lassen und
sich für eine nachhaltige und mit der Gemeinde Winkel abgestimmte Finanzpolitik einsetzen.
Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit Sport
(Judo, Biken und Snowboarden) oder Lesen.
«Meine Erfahrung als Treuhänder möchte
ich gezielt in der Budget- und Finanzplanung
der Schule Winkel einbringen und dadurch
eine erfolgreiche Weiterentwicklung der
Schule Winkel sicherstellen.»
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Stefan Hinni, 1972, verheiratet, Dipl. Ing. ETH,
Financial Risk Manager, Senior Compliance
Officer, seit zwölf Jahren in der RPK
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Christian Jung, 1964, verheiratet, zwei Töchter,
Dipl. El. Ing. ETH und MBA in Finanzwissenschaften

Stefan Hinni hat einige Jahre in der Unter- Dank Ausbildung und langjähriger Führungsnehmensberatung gearbeitet und ist nun seit praxis verfügt Christian Jung über ein breites
18 Jahren als Senior Compliance Officer im Spektrum an Erfahrung und Know-how. Er war
Vermögensverwaltungsbereich einer grossen über 15 Jahre in Geschäftsleitungsfunktion
Lebensversicherung tätig. In den vergangenen eines KMUs tätig. Heute leitet er ein Team von
4 Jahren hat er als Präsident der RPK stets die Ingenieuren bei der Luftwaffe. Er bringt SozialAusgaben der Gemeinde kritisch hinterfragt und kompetenz, Entscheidungsfreudigkeit und ein
sich konstruktiv bei verschiedenen Gemeinde- Flair für betriebswirtschaftliche Zusammenhänund Schulprojekten eingebracht. Nebenbei ist er ge ein. Für Winkel engagiert er sich aktuell als
noch Präsident der RPK der Planungsgruppe Zür- Jungschützenleiter zugunsten unserer Jugend.
cher Unterland sowie aktiv im Verein Pro Winkel- Das Tagesgeschehen in Politik und Wirtschaft
Rüti-Seeb tätig. Er wohnt seit 2004 in Winkel interessiert ihn sehr. Neben dem Schiesssport
und in seiner Freizeit entdeckt er gerne die Welt verbringt er die Freizeit gerne mit seiner Familie,
auf Reisen, liebt das Kochen und geniesst schö- in der Natur und auf Reisen.
ne Wanderungen und Klettersteig-Touren.
«Ich setze mich ein für ein aktives Winkler
Dorfleben, einen verantwortungsvollen
«Ich werde mich weiterhin für
Umgang mit unseren Steuergeldern und
einen attraktiven Steuerfuss und den
eine nachhaltige Politik, die auf langfristige
haushälterischen und nachhaltigen
Kontinuität abzielt.»
Umgang mit unseren Steuern einsetzen.»
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