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Neuer Kindergarten
nimmt erste Hürde
WädensWil Der Gemeinderat Wädenswil hat am Montag-
abend einen Projektierungskredit von 463000 Franken für zwei
Neubauten auf der Schulanlage Glärnisch bewilligt. Darin
sollen der Kindergarten, der Hort und die Krippe Platz finden.

Die Tage der «Providurien» auf
der Schulanlage Glärnisch schei-
nen gezählt. Der Gemeinderat
Wädenswil hat an seiner Sitzung
vom Montagabend einstimmig
einen Projektierungskredit von
463000Franken für zweiErsatz-
neubauten genehmigt. Nun kann
der Stadtrat mit der Planung be-
ginnen. ImerstenGebäudeander
Glärnischstrasse sollen Räume
für den Kindergarten, den Mit-
tagstisch, den Hort und die Pri-
marschule entstehen. In den
zweiten Neubau an der Neudorf-
strasse/Grünaustrasse soll die
Kinderkrippe einziehen, die der-
zeit in einem ebenfalls überalter-
tenHaus anderEtzelstrasse 7be-
heimatet ist.
«Die Pavillons aus den 50er-

und 60er-Jahren befinden sich in
einem jämmerlichen Zustand»,
sagteCharlotteBaer (SVP), Präsi-
dentin der Sachkommission. Sie
betonte allerdings, dass das in
Aussicht gestellte Investitions-
volumenbeträchtlich sei: 9,8Mil-
lionen Franken soll das Bauvor-
haben kosten, bei einer Genauig-
keit von +/–25 Prozent im Ex-

tremfall also über 12,2 Millionen
Franken. Die Sachkommission
schätzte jedoch die «transparen-
teundvorausschauende Informa-
tion des Stadtrates» und zeigte
sichmit derWeisung zufrieden.
Alle Fraktionen waren sich ei-

nig, dass diese Ersatzneubauten
ein «Must-have» und kein «Nice-
to-have» sind, wie Thomas Koch
(FDP) es ausdrückte. Nicht neh-
men liessen es sichdieParlamen-
tarier aber, demStadtratEmpfeh-
lungen zum Projekt mitzugeben.
Die FDP forderte beispielsweise,
dieRaumnutzung flexibel zukon-
zipieren, da sich die Bedürfnisse
ändern könnten. Edith Brunner
(SP) riet, Lehrpersonen in die
Projektierungmiteinzubeziehen,
und Adrian Stucki (GP) verwies
wie die Sachkommission auf die
engenVerkehrsverhältnissebeim
Krippengebäude: «Das Quartier
darf nicht durchdenAutoverkehr
gestört werden.»

Gegen Verkehrskollaps
Neben der Weisung zum Gerbe-
platz (Ausgabe von gestern) stan-
den zudemachtVorstösse auf der

Traktandenliste. Vier Interpella-
tionen wurden begründet und
dem Stadtrat zur Beantwortung
übergeben. Überwiesen wurde
das Postulat der SP gegen den
Verkehrskollaps am Kreisel
Zuger-/Steinacherstrasse. Der
Stadtrat muss nun verschiedene
Varianten prüfen und dem Kan-
ton Lösungen vorlegen, um den
staugeplagten Kreisel zu entlas-
ten. «Wir haben den Handlungs-
bedarf bereits vor dem Postulat
erkannt», sagteBauvorstandHei-
niHauser (SVP)undnahmdieses
entgegen.
Keinen Erfolg hatten hingegen

die Grünen mit ihrem Postulat.

Sie wollten, dass für Arealüber-
bauungen der SIA-Effizienzpfad
Energie und das 2000-Watt-
Label fürAreale gelten sollen.Der
EffizienzpfaddesSchweizer Inge-
nieur- undArchitektenvereins ist
ein Merkblatt, das aufzeigt, wie
die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft erreicht werden können.
Stadtrat Ernst Brupbacher
(BFPW)wollte dasPostulat nicht
entgegennehmen: «Diese Auf-
lagen schrecken Investoren ab.»
Gleicher Meinung war die FDP.
«Wir sollten die Allgemeinheit
gewinnen, damit jeder Einzelne
Energie spart», sagte Thomas
Koch. Diese Haltung ärgerte die

Grünen: «Die Investoren verdie-
nen sich dummunddämlich, und
dieStadthatnichts davon»,mein-
te Adrian Stucki. Ausser der GP
stimmten lediglich die SP, die
GLP und Marc Lütolf (CVP) für
die Überweisung, was nicht für
eineMehrheit reichte.

«Vision für die Au»
Ebenfalls unzufrieden waren die
Grünen mit der Beantwortung
ihrer Interpellation zur Um-
zonung des Aucenter-Areals. Sie
fordern vom Stadtrat, dass er der
IntershopAG–diedort 300Woh-
nungen bauen will – Auflagen
macht, beispielsweise zu günsti-
gem Wohnraum oder Minergie-
Standards. Für den Stadtrat ist
vieles davon «noch nicht ab-
schliessend geklärt». «Die Ant-
wort ist schwammig», sagte
SimonKägi, «wirwollen, dass der
Stadtrat für die Au eine Vision
hat.»
Zufrieden war hingegen die

SVP/BFPW-Fraktion mit den
Antworten von Finanzvorstand
Peter Schuppli (FDP) zurPrüfung
von alternativen Finanzierungs-
formen. Daraus geht beispiels-
weise hervor, dass derzeit nicht
geplant ist,Grossprojektemit pri-
vaten Investoren zu finanzieren.

SibilleMoor

FDP mit drei Kandidaten
horgen Die FDP Horgen hat
Hans-Peter Brunner, Kaspar
Huggenberg und Anita
Steinacher als Kandidaten
für die Kantonsratswahlen
nominiert.

NachdemRücktritt vonMaxCle-
ricimöchtedieFDPHorgenmög-
lichst schnell wieder eine Vertre-
tung in den Zürcher Kantonsrat
entsenden können. «Mit Hans-
Peter Brunner, Kaspar Huggen-
berg und Anita Steinacher emp-
fiehlt dieFDPHorgendrei libera-
le Persönlichkeiten, welche in

Horgen aufgewachsen sind und
sich in Vereinen und Behörden
sowohl privat als auch gesell-
schaftlich stark engagieren»,
schreibt diePartei in einerMittei-
lung.

Für eine attraktive Region
Der amtierende Gemeinderat
Hans-PeterBrunner ist inHorgen
geboren und aufgewachsen. Er
war viele Jahre international täti-
ger Direktor einer Rückversiche-
rungsgesellschaft sowie Rechts-
anwalt.Heute ist erunabhängiger
Consultant. Kaspar Huggenberg

istPräsidentderFDPHorgenund
Unternehmereinermittelständi-
schen Firmamit 125 Arbeitsplät-
zen. Anita Steinacher, Mitglied
der Schulpflege, hat sich in ver-
schiedenenVereinenundOrgani-
sationen, unter anderem im
Schwimmclub, im Ten Sing, als
Präsidentin des Jugendparla-
mentsundderKulturfabrikSee la
vie engagiert.
Alle drei Kandidaten wollen

sich im Kantonsrat dafür einset-
zen, dass der Bezirk Horgen eine
beliebte und attraktive Wohn-
und Arbeitsregion bleibt. zsz

Neuer Lehrgang gestartet
WädensWil Die Deutsch-
schweizer Weintechnologen
und Winzer können sich neu
an der Höheren Fachschule
des Strickhofs in Wädenswil
zum diplomierten Weinbau-
techniker weiterbilden.

Kürzlich konnte der Strickhof in
Wädenswil gleich eine doppelte
Premiere feiern: einmal, weil der
neue Lehrgang Weinbautechni-
ker HF mit dem ersten Schultag
gestartet werden konnte. Dann
aber auch,weil für 20Lernende in
der Deutschschweiz nun eine
berufliche Weiterbildung mit

einem HF-Abschluss angeboten
wird, der vielversprechende Be-
rufsperspektiven eröffne, wie in
einer Mitteilung des Strickhofs
steht.
Die dreijährige berufsbeglei-

tende Weiterbildung beinhaltet
als Schwerpunkte technischeund
kaufmännischeGrundlagen,Füh-
rungundVermarktung sowiePro-
duktions- und Unternehmens-
entwicklung. Der neue Lehrgang
entspricht offenbar einem Be-
dürfnis, denn für nächstes Jahr
gibt es bereitsmehr als 20Anmel-
dungen – es besteht darum be-
reits eineWarteliste. zsz

Leserbriefe

Viele wissen nicht,
worum es geht

Zur Abstimmung über den
Golfplatz in der Beichlen
Wädenswil vom 30.November
Wann begreifen die Nein-Stim-
mer endlich, dass es bei dieser
Abstimmung nicht um einen
Golfplatz geht, sondern um eine
Änderung des regionalen Richt-
planes respektive den Eintrag
eines «Erholungsgebiets C»? Sol-
cheEntscheide lagenbisherbeim
Bezirksrat. Da sich dieser, mit ei-
nigenAusnahmen, politischnicht
exponierenwollte, fragtman ein-
fach dasVolk, das in seinerMehr-
heit nicht weiss, wobei es bei die-
ser Abstimmung überhaupt geht.
Mit einem Ja sagt man Nein zu
einer Blockade für eine nach-
haltige Entwicklung eines Er-
holungsgebiets.
Übrigens: Wenn die Gegner

schon von einer Minderheit
reden, was sind dann bitteschön
einige Bauern und Rösseler?

RichardWelte,Wädenswil,
Mitglied Komitee

«Ja zumGolfpark»

Im Namen der
Landwirtschaft

Zur Abstimmung über den
Golfplatz in der Beichlen
Wädenswil vom 30.November
EinDutzend gut sichtbare Plaka-
te mit dem Vermerk «Golfplatz
BeichlenNein» steht derzeit zwi-
schen Samstagern und Thalwil
auf der Wiese. Der Zürcher Bau-
ernverband stimmt gegen das
multisportive Projekt (70 Hekt-
aren, 20 fürGolf, 50 fürNaturund
Sport). Gegen 30 neue Arbeits-
plätze für Bauern und Handwer-
ker.
VonWädenswils 67Höfen sind

rund 27 Haupterwerbsbetriebe
mit über 50 Prozent Einkommen
aus der Landwirtschaft (97 Voll-
zeitbeschäftigteaufdurchschnitt-
lich 35Hektaren). Das ehemalige
Beichlen-Deponie-Land hat,
stark gedüngt, als Grasland eine
Qualität von 5 oder 6 auf der
Fruchtfolgeflächen-Skala des
Bundes. Kleine Betriebe wollen
Flächepachten, umvomBund für
schlechtesLandDirektzahlungen
zu erhalten. Das Projekt führe zu
einer Verteuerung der Pacht-
zinsen und einer Reduktion der
mietfähigenErtragsflächen, wird
argumentiert.DerBundgibt jähr-
lich rund 5 Milliarden Franken
Steuergelder für die Landwirt-
schaft aus (50ProzentDirektzah-
lungen), produziert wird mehr
Milch.
Fazit: Fünf bis sechs direkt be-

teiligte Beichlen-Bauern sind für
das Projekt. Das Projekt bringt
nichtnur einenGolfpark, sondern
auchein tolles, allen zugängliches
Erholungsgebiet und zusätzliche
Standortqualität, finanziert von
derMigros.

Christoph Sievers, Horgen

KritiK AN StADtrAt uNBeGrüNDet

in einer Fraktionserklärung
kritisierte die SP den Stadtrat
Wädenswil in der Gemeinde-
ratssitzung vom Montagabend.
Der Stadtrat müsse dem Ge-
meinderat innert vier Monaten
einen Antrag zu einer einge-
reichten Initiative unterbreiten.
Die Partei bezog sich dabei auf
ihre Volksinitiative «Wohnen
für alle», die sie am 4.März mit
rund 850 Unterschriften einge-
reicht hatte. «Es sind genau acht
Monate verstrichen, ohne dass

der Stadtrat in der Sache aktiv
geworden ist», sagte Fraktions-
präsidentin Edith Brunner.
Laut der stellvertretenden

Stadtschreiberin Esther Rami-
rez ist der SP mit ihrer Kritik
allerdings ein Formfehler unter-
laufen. Es gäbe zwei verschie-
dene Formen von Initiativen.
Für jene, welche die SP gewählt
habe, müsse der stadträtliche
Antrag nicht innert vier, sondern
neun Monaten vorliegen. «Wir
sind also voll im Fahrplan.» sib

Die «Providurien» auf der Schulanlage Glärnisch sollen durch Neubauten ersetzt werden. Manuela Matt

Ja zum Erholungsgebiet Beichlen,
weil Golf längst

ein Breitensport ist.

Patrik Ringler
Präsident Golfclub Beichlen
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Erholungsgebiet
mit Golfpark

Überparteiliches Komitee
«Ja zum Golfpark»

www.ja-zum-golfpark.ch
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