
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In die Schulpflege und als Schulpräsident: Uwe Betz-Moser (bisher) 
 

An der Zukunft der Schule mitbauen 
 

Uwe Betz-Moser (FORUM) nahm im Frühling 2009 im Rahmen einer Ersatzwahl 
Einsitz in die Schulpflege. Seit August 2013 amtet er als Schulpräsident. In dieser 
Funktion legt er Wert auf eine gut kooperierende Schulbehörde, in der sich alle für 
den Erfolg und die Qualität der Schule engagieren. Gemäss seinem 
Wahlversprechen, sich für mindestens zwei Amtsperioden zur Verfügung zu stellen, 
tritt er jetzt zur Wiederwahl an. 

 

Uwe Betz-Moser, aufgewachsen in Pfäffikon ZH, ist dipl. 
Architekt FH und Familien-vater. Seit März 2010 ist er in der 
Verwaltung einer Nachbargemeinde  als Abteilungsleiter 
Liegenschaften tätig. Er lebt seit 25 Jahren in Wangen-
Brüttisellen und ist in der Gemeinde gut verankert. 
 
Durch seine bisherige Behördentätigkeit konnte sich der 53-
Jährige viel Knowhow aneignen und im ersten Jahr als 
Schulpräsident sehr gute Erfahrungen machen. Auch als 
Gemeinderat konnte er sich bereits konstruktiv einbringen. «Mir 
macht es wirklich Freude, durch mein Engagement in der 
Behörde zur Weiterentwicklung unserer Schule und des 
Lernumfeldes beizutragen, und strategisch an der Zukunft der 
Schule und neu auch der Gemeinde mitwirken zu dürfen!» 

 

Politische und berufliche Synergien nutzen 
Bis Ende Schuljahr 2013 stand Uwe Betz-Moser dem Ressort «Schulentwicklung und 
Qualitätssicherung» vor. Im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes 
verantwortete er u.a. die termingerechte Einführung und Umsetzung der Elternmitwirkung, 
die Einführung eines schulischen Qualitätsmanagements und weitere Teilprojekte. Dabei 
kamen ihm seine Projektmanagement- und Führungserfahrung aus langjähriger leitender 
Funktion zu Gute. 
 

Als weiteres Plus für sein Amt erachtet Uwe Betz-Moser seine «Doppelrolle» als 
Abteilungsleiter Liegenschaften in einer Gemeinde, wo er der Politik «unterstellt ist», und 
als Schulpräsident, wo er selbst die politische Führung über das operative Geschäft ausübt. 
«Beide Seiten können von dieser Konstellation profitieren, weil ich mich damit gut auf mein 
Gegenüber einstellen und dessen Rollen und Probleme nachvollziehen kann.» 
 

Begonnenes weiter begleiten und Kontinuität sicherstellen 
Nach der Reduktion der Schulpflege, den Ressortwechseln und -anpassungen gilt es das 
Begonnene und Eingeführte weiter zu begleiten. Die Schule ist einem ständigen Wandel 
und neuen Entwicklungen unterworfen, da sind Kontinuität und Ruhe in der Behörde 
wichtig. Gerne möchte Uwe Betz-Moser, der als Vater von zwei der Schule entwachsenen 
Kindern auch die Elternperspektive kennt, dabei die entsprechende 
Verantwortung übernehmen. 
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