
 

Ersatzwahl für die Schulpflege der Oberstufenschule Wädenswil 

Nach dem Rücktritt von Florin Bircher konnte der vakante Sitz in der Schulpflege in 
stiller Wahl neu besetzt werden. 

Wir gratulieren Franz Blankl zu seiner Wahl und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 

 

Portrait Franz Blankl 

In Bayern geboren und in Chur aufgewachsen, bin 
ich seit über 40 Jahren im Raum Zürich / 
Zimmerberg wohnhaft, davon seit 17 Jahren in 
Wädenswil, ergo kein typischer Heimweh-Bündner. 
Es zieht mich zwar ab und zu in die Bünder 
Metropole und in die Berge zum Skifahren und 
Wandern. Ich bin jedoch längst mit der Region 
Zimmerberg privat wie auch geschäftlich verbunden. 

Beruflich war ich rund 30 Jahre in der 
Versicherungsbranche tätig, davon grösstenteils mit 
Führungsaufgaben betraut. Vor 13 Jahren 
entschloss ich mich, ins Personalmanagement zu wechseln. Vor rund 4 Jahren 
gründete ich meine eigene Firma, womit ich Unternehmen bei der Suche und 
Selektion von Führungskräften unterstütze, als «Perlentaucher» sozusagen. 

Nebenberufliche Tätigkeiten sind mir nicht fremd. So präsidierte ich über mehrere 
Jahre die Zürcher Diabetesgesellschaft sowie den Schwimmclub Horgen, war 
Vorstandsmitglied des Zürcher Unternehmerforums und bin Mitglied des Lions Club 
Zimmerberg. Seit einigen Jahren engagiere ich mich auf politischer Ebene als 
Präsident der FDP in Wädenswil. 

Meine Frau Virginia, selbst im Schulwesen tätig, und ich fühlen uns ausgesprochen 
wohl in Wädenswil. Unsere erwachsenen Kids, Sabrina und Mike, sind inzwischen 
ausgezogen. Beide besuchten die OSW und erinnern sich gerne an eine tolle Sek-
Zeit. Schon damals durften wir unter anderem die Innovationskraft der OSW 
erfahren. Mike musste Schule und Leistungssport unter einen Hut bringen. Die 
OSW unterstützte ihn dabei tatkräftig. Sabrina ist heute Lehrerin und unterrichtet 
seit 2 Jahren in Zürich. Mike studiert an der OST in Rapperswil. 

Ich freue mich auf die zahlreichen neuen Begegnungen innerhalb der OSW sowie 
darauf, mich für die OSW engagieren bzw. via die Schulpflege einbringen zu 
können.  


