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Bezirk Horgen

Ihr Verkaufsobjekt. Unsere Erfahrung.

Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie? Wollen Sie Ihr Objekt ins richtige Licht
rücken? Sich nicht mit dem zweitbesten Preis begnügen? Rufen Sie uns an:
044 487 17 86.
Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Downsyndrom 
näherbringen
Pascale Sträuli aus Stäfa 
informiert an einer
Ausstellung über das 
Downsyndrom. SEITE 2

Zur Hochzeit 
auf die Insel
Die Insel Ufenau ist 
ein begehrter Ort
für eine romantische 
Hochzeitsfeier. SEITE 5

Murat Yakin 
muss gehen
Der Schweizer Fussball-
Rekordmeister
Grasshoppers entliess 
seinen Trainer. SEITE 25

Axa wechselt
die Strategie
WINTERTHUR Der Versicherer
Axa verabschiedet sich bei der Be-
rufsvorsorge von der Vollversi-
cherung, setzt ab 2019 auf soge-
nannt teilautonome Lösungen
und verspricht sich davon wieder
höhere Renditen. Die Vollversi-
cherungsstiftungen werden in
teilautonome Stiftungen (TAS)
umgewandelt, denen die Axa
31 Milliarden Franken an Kapital-
anlagen überträgt. hit SEITE 23

Für die SP läuft es gut im Mo-
ment: Die Partei gewinnt in den
Kantonen, und auch für die natio-
nalen Wahlen 2019 wird ihr Erfolg
prognostiziert. Doch im Stände-
rat drohen empfindliche Sitzver-
luste. Weil das rot-grüne Personal

stark überaltert ist, häufen sich
die angekündigten oder zu erwar-
tenden Rücktritte. Fünf der drei-
zehn linken Ständeräte werden
2019 nicht mehr antreten; vier
weitere Rücktritte sind möglich
bis wahrscheinlich. Vielerorts hat
es die SP verpasst, Nachfolger auf-
zubauen, die bis ins bürgerliche
Lager mehrheitsfähig sind. Damit
dürfte nach dem Nationalrat und
der Landesregierung auch die
kleine Kammer nach rechts rut-

schen, denn mit nur schon vier
Sitzen weniger verliert das Mitte-
links-Lager seine Mehrheit. Die
Verschiebung der Kräfteverhält-
nisse hätte inhaltliche Folgen:
Mit der CVP und BDP ist es der
Linken in dieser Legislatur gelun-
gen, wichtige Geschäfte im Stän-
derat zu formen. Zudem hat man
wiederholt Angriffe des rechts-
bürgerlich geprägten National-
rats auf den Bundeshaushalt ab-
gewehrt. Im bürgerlichen Lager
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WETTER

Heute 4°/18°
Sonne und hohe 
Wolkenfelder.

WETTER SEITE 14

Initiative
wird sistiert
ZÜRICHSEE Ziel erreicht, die
Volksinitiative zur Abschaffung
des Schiffszuschlags wurde über-
flüssig. Fast zwei Wochen nach-
dem der Zürcher Regierungsrat
den Schiffsfünfliber für Kurs-
fahrten auf dem Zürichsee und
der Limmat zurückgezogen hat,
zieht nun auch das Initiativkomi-
tee die Konsequenzen. Es bricht
die Unterschriftensammlung ab.

Zwei Drittel der benötigten
6000 Unterschriften seien be-
reits nach nur einem Monat ein-
gegangen. Das Komitee aus Ver-
tretern von SP, EVP und Grünen
bezeichnet demnach die Initiati-
ve als Auslöser für den Entscheid
des Regierungsrats. Auflösen will
es sich allerdings nicht, weil es
dem Seefrieden noch nicht ganz
traut. di SEITE 3

steht es in einer kürzlich unter-
schriebenen Vereinbarung. «Für
dieses Entgegenkommen sind
wir der Gemeinde Horgen dank-
bar», sagt Thalwils Gemeinde-
schreiber Pierre Lustenberger.
Statt der bisher kommunizierten
fünf Millionen Franken für die
Umgestaltung des Thalwiler See-
ufers würde diese also deutlich
günstiger ausfallen.

Doch zuerst einmal muss das
ARA-Projekt alle Hürden meis-
tern: Nach einem Horgner Ja zum
Projektierungskredit bedarf es
im Frühling 2020 in allen vier
Gemeinden einer Urnenabstim-
mung über das dann ausgearbei-
tete Bauprojekt.

Markus Hausmann

das Hallenbad bauen. Dafür
spricht auch ein technischer As-
pekt: «Das Fernwärmenetz im
dortigen Seeuferbereich, das
heute mit Wärme aus der ARA be-
trieben wird, muss künftig mit
Seewasserenergie gespeist wer-
den. Ein Hallenbad als grosser
Energiekonsument wäre an die-
ser Stelle darum sinnvoll», sagt
der Gemeindeingenieur.

Wenn die Horgner ARA ver-
schwindet, steigert sich auch der
Wert des dortigen Grundstücks.
Und davon würde auch die Ge-
meinde Thalwil profitieren.
Denn diese würde 1,75 Millionen
Franken – die Hälfte des neuen
Grundstückwerts – für die eigene
Seeuferplanung erhalten. So

Thalwil. Und ein Pumpwerk auf
dem Gasi-Areal neben der heuti-
gen ARA in Horgen. Dieses
Pumpwerk – ein Gebäude und
zwei Becken – würde etwa 1000
Quadratmeter gross, «und damit
etwa einen Drittel des Gasi-Are-
als beanspruchen», sagt Burch.

Zustupf für Seeuferplanung
Kommt das Vorhaben zustande,
kann Horgen seine ARA auf dem
grossen Grundstück zwischen
See und Seegartenstrasse ab 2025
aufheben und darauf öffentliche
Bauten realisieren. Pläne für die
künftige Nutzung existieren be-
reits: Wie der Horgner Gemein-
derat schon mehrere Male durch-
blicken liess, würde er dort gerne

finden, wie es in einer Mitteilung
heisst.

«Mit dem Bauprojekt wird das
Vorprojekt verfeinert», sagt Hor-
gens Gemeindeingenieur Hans
Burch. So definiert das Baupro-
jekt auch, wie viel die neue ARA
Zimmerberg kosten wird. «Aktu-
ell rechnen wir mit einem Betrag
von rund 110 Millionen Franken,
plus/minus 25 Prozent.»

Finanziert werden soll damit
einerseits der Ausbau und die Er-
neuerung der heutigen ARA
Thalwil. Diese würde um ein
Stockwerk erhöht und überdacht
werden. Andererseits umfasst
das Projekt eine knapp drei Kilo-
meter lange Druckleitung unter
der Seestrasse von Horgen bis

Das Schmutzwasser aus Rüschli-
kon, Thalwil und grösstenteils
auch jenes aus Oberrieden landet
in der Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Thalwil. Dort, bergseits
der Seebadi Bürger I, soll ab 2025
aber auch das Horgner und Hirz-
ler Abwasser gereinigt werden. So
planen es der Zweckverband ARA
Thalwil und die Gemeinde Hor-
gen.

Auslöser für den Zusammen-
schluss sind von Bund und Kan-
ton geänderte Anforderungen an
die Reinigungsqualität von Klär-
anlagen. Statt die Horgner und die
Thalwiler Kläranlage mit je neu-
en Filtertechniken auszubauen,
hatten sich die Gemeinden für
eine gemeinsame ARA in Thalwil
entschieden. Eine Machbarkeits-
studie und ein Vorprojekt wurden
dafür bereits erarbeitet.

Eine Anlage für 110 Millionen
Jetzt soll das ARA-Projekt einen
weiteren Schritt vorankommen:
für knapp 3,3 Millionen Franken
wollen die Gemeinden ein kon-
kretes Bauprojekt erarbeiten las-
sen. Die Projektierungskosten
sollen sich der Zweckverband
ARA Thalwil, dem auch Oberrie-
den und Rüschlikon angehören,
und die Gemeinde Horgen je hälf-
tig teilen. Der Zweckverband und
die Exekutiven seiner drei Ge-
meinden haben den Kreditanteil
im Februar bereits bewilligt. Die
Horgner hingegen müssen an
ihrer Gemeindeversammlung im
Juni noch über ihren Anteil be-

Vier Gemeinden treiben
gemeinsames ARA-Projekt voran
ABWASSER Geplant wird ihre
gemeinsame Kläranlage schon 
länger. Nun wollen Horgen, 
Thalwil, Oberrieden und 
Rüschlikon ein konkretes 
Bauprojekt dafür erarbeiten. 
Wird die ARA realisiert, erhält 
Horgen am See Platz für ein 
Hallenbad.

Die ARA Thalwil, gelegen zwischen Bahnlinie und Seestrasse, soll aufgestockt und überdacht werden. Foto: Steve Springer

Warnung vor 
Militärschlag
SYRIEN Nach dem mutmassli-
chen Giftgasangriff in Duma,
einem Vorort von Damaskus, hat
Russland die USA vor einer mili-
tärischen Reaktion gewarnt. Ein
Angriff auf Syrien werde
«schwerwiegende Folgen» ha-
ben. Die US-Drohung mit einem
Militärschlag sei ernst zu neh-
men, sagte Michail Bogdanow,
einer der Architekten der russi-
schen Syrien-Politik. Aber es ge-
be «funktionierende Kontakte»
zu Syrien mit den Amerikanern,
fügte der für den Nahen Osten
zuständige Vizeaussenminister
hinzu. US-Präsident Donald
Trump sagte wegen der jüngsten
Ereignisse in Syrien eine geplan-
te Reise nach Südamerika ab.
Trump bleibe in den Vereinigten
Staaten, um sich um die Reaktion
der USA zu kümmern, teilte seine
Sprecherin Sarah Sanders mit.

Die Organisation für ein Verbot
von Chemiewaffen (OPCW) will
in Kürze Experten nach Duma
schicken. Allerdings wird mit je-
dem Tag der Nachweis – speziell
für einen Einsatz von Chlor –
schwieriger, für den Proben aus
der Umwelt und dem Gewebe der
Opfer nötig wären. red SEITE 21

hat man die Chance erkannt. Die
SVP bleibt zwar vorsichtig, nach-
dem ihr «Sturm auf das Stöckli» in
der Vergangenheit gescheitert ist.
Doch die Parteistrategen kalku-
lieren bereits, wo Sitzgewinne
möglich sind. Und die FDP hat gar
konkrete Ambitionen. «Unser
Ziel ist es, in der kleinen Kammer
zur stärksten Kraft zu werden»,
sagt Generalsekretär Samuel
Lanz. Raphaela Birrer
und Markus Häfliger SEITE 18

Ständerat droht 2019 ein Rechtsrutsch
BERN Zahlreiche Rücktritte 
erschweren es dem linken
Lager, bei den Wahlen 2019 
die Sitze in der kleinen
Kammer zu halten.
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