
Kredit von 1,192 Millionen Fran-
ken für die Gemeindeliegen-
schaft an der alten Landstrasse 37
im Ortszentrum.

Einquartiert sind dort Asylbe-
werber, das Gebäude dient aber
auch ganz generell als Notunter-
kunft. Die zwölf möblierten Zim-
mer sollen renoviert, sämtliche
Fenster des Hauses ersetzt und
elektrische und sanitäre Leitun-
gen sowie die Heizradiatoren
überprüft werden.

Dank einer besseren Raumauf-
teilung kann zudem Platz gewon-
nen werden: für sechs neue Nass-
zellen und drei Gemeinschafts-
küchen. Bislang mussten die Be-
wohner mit kleinen, mobilen
Herdplatten in den Zimmern vor-
liebnehmen, was aus Sicht des
Brandschutzes «äusserst proble-
matisch» sei, heisst es in der Wei-
sung.

Entscheiden werden die Ver-
sammlungsteilnehmer auch, wie
künftig der einstmals gewerblich-
industriell genutzte Landstreifen
beim ehemaligen Getreidesilo
neben dem Bahnhof Oberdorf
überbaut und genutzt werden
darf. Die Gemeinde strebt auf dem
1370 Quadratmeter grossen Ge-
lände zwischen Bahnschiene und
Oberdorfstrasse, Bahnhofgebäu-
de und Neugasse eine städtebau-
lich ansprechende Verdichtung an
exponierter Lage an und will den
Landeigentümern eine höhere
Wohnnutzung zugestehen.

Zentrumszone festsetzen
Geschehen soll dies mit der Fest-
setzung einer Zentrumszone so-
wie eines privaten Gestaltungs-
planes. Dieser schreibt aber auch
eine gewerbliche Nutzung von
mindestens 20 Prozent und güns-

Horgen, Oberrieden, Thalwil
und Rüschlikon möchten ab
2025 ihre Abwässer gemeinsam
in einer erneuerten, modernen
Kläranlage am heutigen ARA-
Standort in Thalwil reinigen.
Damit das dafür mittlerweile
ausgearbeitete Vorprojekt bis
2020 zur Abstimmungsreife
weiterentwickelt werden kann,
muss sich auch Horgen an den
entsprechenden Planungen be-
teiligen: mit einem Projektie-
rungskredit von 1,633 Millionen
Franken, der am 7. Juni der Ge-
meindeversammlung vorgelegt
wird. Oberrieden müsste davon
als Partnergemeinde der heuti-

gen ARA in Horgen 204 000
Franken übernehmen.

Über den Kreditantrag und die
ARA-Grossfusion, die im Gegen-
zug eine Neunutzung des Kläran-
lageareals in Horgen ermögli-
chen würde, haben die Horgner
Behörden unlängst an einem
Orientierungsabend informiert
(Ausgabe vom 24. Mai).

Küche statt mobile Herdplatte
Zu befinden hat die Gemeinde-
versammlung zudem über die
Jahresrechnungen 2017 von Hor-
gen und Hirzel sowie über eine
ganze Reihe weiterer Geschäfte.
Unter anderem auch über einen

HORGEN Die Gemeinde will ihr Abwasser künftig in Thalwil 
reinigen und eine Asylbewerberunterkunft sanieren. Zudem 
möchte sie neben dem Bahnhof Oberdorf den Bau von günstigen 
Wohnungen sowie Gewerbelokalitäten ermöglichen. Diese und 
weitere Geschäfte kommen vor die Gemeindeversammlung.
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Ein Dutzend 
Einwendungen

Am 31. Mai ist die Vernehmlas-
sungsfrist für Kilchbergs neues
Parkierungskonzept zu Ende
gegangen. Dieses soll dazu beitra-
gen, das Problem des regelmässi-
gen Fremdparkierens zu vermin-
dern. Wie Adrian Pretto, Leiter
Gesundheit, Sport und Sicherheit
der Gemeinde Kilchberg, auf An-
frage sagt, sind rund ein Dutzend
Einwendungen eingegangen.

Das neue Konzept sieht vor,
tagsüber eine Parkzeitbeschrän-
kung einzuführen. Die Anwoh-
ner und ortsansässige Gewerbe-
treibende sollen jedoch durch
den Erwerb von Parkkarten
die Möglichkeit haben, unbe-
schränkt zu parkieren. Einzige
Ausnahme sind die beiden Zen-
trumszonen, in denen maximal
zwei Stunden parkiert werden
darf. Eine Jahresparkkarte kos-
tet 540 Franken, eine Tageskarte
12 Franken. Die Nachtparkierge-
bühr in Kilchberg (420 Franken
im Jahr) soll abgeschafft werden.
Denn in der Nacht sind in der
Regel genügend Parkplätze vor-
handen, sodass keine Lenkungs-
abgabe nötig ist.

Bunt gemischte Anliegen
Laut Adrian Pretto sind die Ein-
wendungen bunt gemischten In-
halts. Es seien solche von Anwoh-
nern dabei, die konkret zu ihrer
Strasse etwas wissen möchten,
solche zum Preis der Tages- und
Jahreskarten, es seien aber auch
Verständnisfragen dabei gewesen.

Zurzeit werden die Einwen-
dungen gesichtet. Danach wer-
den die Verkehrskommission
und der Gemeinderat über die
Vorlage befinden. Schliesslich
wird sie der Gemeindeversamm-
lung vorgelegt. Wenn alles rund-
läuft, an der Budgetgemeindever-
sammlung Ende Jahr. sis

KILCHBERG Das neue
Parkierkonzept der Gemeinde 
Kilchberg stösst nicht auf
Fundamentalkritik. Es ist
nur eine bescheidene Anzahl 
Einwendungen eingegangen.

SP will beim RPK-Präsidium mitmischen

Bei der Besetzung des RPK-Präsi-
diums kommt es in Richterswil
zum zweiten Wahlgang. Weil we-
der Hansjörg Schlegel (CVP, bis-
her) noch Peter Doderer (FDP,
neu) das absolute Mehr erreich-
ten, müssen die Stimmberechtig-
ten am 10. Juni erneut an die Urne
schreiten. Neu ist, dass sie dann

nicht nur gegeneinander antre-
ten, sondern auch gegen eine wei-
tere Kandidatin: Heidi Weber
Rüegg von der SP. «Die Stimmbür-
ger waren offensichtlich von kei-
nem der beiden Kandidaten voll-
ends überzeugt», sagt sie. «Das hat
mich dazu motiviert, ihnen eine
weitere Alternative anzubieten.»
Als Aussenseiterin sei ihre Aus-
gangslage zwar schwieriger. Den-
noch schätzt sie ihre Chancen als
intakt ein. «Sonst würde ich nicht
kandidieren.» Parteipolitisch
bringt sie eine andere Haltung mit

als ihre Gegenkandidaten. Als jün-
gere Frau mit unternehmeri-
schem Hintergrund will sie etwas
Gutes für Richterswil tun. «Inves-
titionen in die Zukunftsgestaltung
sollte man qualitativ abwägen, all-
fällige Steuererhöhungen erst da-
nach diskutieren.»

Ausgang offen
Wenig erfreut über die gewachse-
ne Konkurrenz zeigt sich Hans-
jörg Schlegel: «Ich war sehr über-
rascht.» Er rechnet damit, dass die
SP-Kandidatur sowohl der CVP

als auch der FDP Stimmen kosten
wird. «Ich gehe aber sehr zuver-
sichtlich in den zweiten Wahl-
gang», sagt er. Peter Doderer
nimmt die neue Ausgangslage
sportlich: «Das Wahlrecht sieht
vor, dass jeder, der ins Gremium
gewählt wird, auch für das Präsi-
dium kandidieren kann.» Über
das Ergebnis der Wahl mag er
nicht spekulieren. Da im zweiten
Wahlgang nur das einfache und
nicht die absolute Mehr gefordert
ist, sei der Ausgang völlig offen.

Linda Koponen

RICHTERSWIL Am 10. Juni 
findet der zweite Wahlgang 
für das RPK-Präsidium statt. 
Neu stellt auch die SP eine 
Kandidatin.

tige Kostenmieten für einen Teil
der dort zulässigen Wohnungen
sowie den Erhalt des markanten,
27 Meter grossen Silos vor. Und er
stellt vorsorglich sicher, dass die
Neuüberbauung später nicht
einer im kommunalen und regio-
nalen Richtplan eingetragenen
Standseilbahn zwischen Ober-
dorf und Bahnhof See in die Que-
re kommen kann.

Weitere Traktanden sind: ein
privater Gestaltungsplan für den
Pferdebetrieb im Weiler Wüeri-
bach im Horgenberg, die Festset-
zung einer kommunalen Gebüh-
renverordnung und eine Verord-
nungsrevision, bei der es um die
Siedlungsentwässerung geht.

Arthur Schäppi

Gemeindeversammlung am 7. Juni, 
20 Uhr, Gemeindesaal 
im Schinzenhof Horgen.

Horgner fällen Vorentscheid
für Kläranlage mit Thalwil

Die ARA Thalwil soll ab 2025 das Horgner Abwasser reinigen. Über den Projektierungskredit für die ausgebaute ARA Thalwil befindet Horgen am 7. Juni. Foto: Steve Springer

HORGEN

Hinter den Kulissen
der Feuerwehr
Am 13. Juni lädt der Verkehrs-
verein Horgen zum Anlass 
«Erlebnis Feuerwehr» ein. Nach 
der Führung durch das Gebäude 
der Stützpunktfeuerwehr Hor-
gen können mitgebrachte
Würste gebraten werden.  red

Mittwoch, 13. Juni, von 15 bis
17 Uhr, Stützpunktfeuerwehr,
Waldeggstrasse 21, Horgen.
Anmeldung bis 7. Juni beim
Verkehrsverein Horgen unter
Telefon 044 725 68 78 oder
EMail fuehrungen@horgen.ch.

Anlässe
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