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Donnerstag, 3. September 2020

Francesca Prader

Sowohl dieAbwasserreinigungs-
anlage (ARA) in Horgen als auch
jene in Thalwil sind in die Jahre
gekommen. Statt die jeweils
eigene ARA zu erneuern, prüfen
die beiden Gemeinden seit Jah-
ren eine gemeinsame ARA Zim-
merberg am heutigen Standort
inThalwil. Dortwird heute schon
das Schmutzwasser von Rüsch-
likon und teilweise jenes aus
Oberrieden gereinigt.

Alle vier Gemeinden stimmen
am 27. September über den Bau-
kredit fürdieErneuerungderARA
in Thalwil ab. Während Thalwil,
Oberrieden und Rüschlikon zu-
demüber die Revision der Statu-
ten des Zweckverbands bestim-
men müssen, stellt sich in Hor-
gen die Frage nach dem Beitritt.

Stimmt Horgen zu, wird das
Abwasser der Gemeinde künftig
nicht mehr in der Horgner ARA
gereinigt, sondern fliesst nach
Thalwil. Mit der Inbetriebnahme
der neuen ARA in Thalwil würde
die Kläranlage auf dem Scheller-
Areal neben der ehemaligen
Papierfabrik redundant undwür-
de zurückgebaut. Auf die Wiese
des gegenüberderARAliegenden
Gasi-Areals käme ein Pumpwerk
zu stehen,welches das Abwasser
nach Thalwil leitet.

AmDienstag informierten Ge-
meinderat undTiefbauvorsteher
MarkusUhlmann (GLP),Gemein-
deingenieurHans Burch undmit
Alex Benz undChristophTrunin-
ger zwei Vertreter der zuständi-
gen Planungsfirmen über das
Vorhaben. Es war die erste von
zwei Informationsveranstaltun-
gen imVorfeld derAbstimmung.
AmMittwoch, 9. September,wird
das Projekt inThalwil vorgestellt.

400 Liter pro Sekunde
Gut 30 Personen hatten sich
dazu im Foyer des Schinzenhofs
eingefunden, um Genaueres
über die Veränderungen zu hö-
ren, die in Horgen anstehenwür-
den. Bei den meisten handelte
es sich um Anwohner aus der
unmittelbaren Nachbarschaft
der ARA Horgen. Ihnen brann-
ten vor allem Fragen zum Aus-
sehen des geplanten Pumpwerks
unter den Nägeln, aber auch zur

künftigen Lärm- und Geruchs-
belastung.

Wie Christoph Truninger von
der Holinger AG erklärte, würde
das Pumpwerk Scheller neben
die bestehende Glassammelstel-
le zu stehen kommen. Von dort
sollen pro Sekunde bis zu 400 Li-
terHorgnerAbwasser nachThal-
wil befördert werden. Vorgese-
hen sei ein eingeschossiges Ge-
bäudemiteinerStahlverkleidung,
inwelche ein Lochmuster einge-
arbeitet werde, sagte Truninger.

«Im oberirdischen Bau wer-
den ein Technikraum und die
Vorreinigung des Abwassers
untergebracht. Unterirdisch be-
finden sich die Pumpenräume
und Speicherbecken sowie zwei
Regenwasserrückhaltebecken»,
sagt Truninger. Die Geruchsbe-
lastungwürde kein Problemdar-
stellen, da die neueAnlage kom-
plett eingehaustwird und einAb-
luftfilter vorgesehen ist.

Truninger führte aus, dass die
Pumpen nur bei Regenwetter in
Betrieb wären. «Bei trockenem
Wetter reicht das natürliche Ge-

fälle, damit das Abwasser nach
Thalwil fliesst.» Der Lärmpe-
gel würde im Vergleich zu heu-
te sinken. «Das Lauteste dürften
die Lastwagen sein, die ein- bis
zweimal in der Woche die Mul-
denmit demRechengut aus dem
Grobrechen abholen.»

Drei Kilometer Leitung
Die knapp drei Kilometer lange
Druckleitung zwischen dem
Pumpwerk Scheller und derARA
in Thalwil würde grob dem Ver-
lauf der Seestrasse folgen und in
Etappenvonmaximal 80Metern
Länge verlegt werden. «Auf den
betroffenen Abschnitten ist die
Seestrasse während der Bau-
arbeiten einspurig befahrbar»,
sagte Truninger.

Mit demBau der Leitungwür-
de im Idealfall 2023 begonnen
werden, zwei Jahre später wäre
der Bau des Pumpwerks an der
Reihe. Nach der Fertigstellung
der neuenARA–voraussichtlich
Ende 2027 – kannmit demRück-
bau der ARA Horgen begonnen
werden.

Die Kosten für den Bau der neu-
en ARA, das Pumpwerk und die
Leitung von Horgen nach Thal-
wilwürden sich auf rund 132Mil-
lionen Franken belaufen, wie
Alex Benz von der Hunziker Be-
ratech AG erklärte. Würde Hor-
gen dem Zweckverband nicht
beitreten, müssten Thalwil und
Horgen in den nächsten Jahren
je etwa 70 Millionen Franken in
dieModernisierung und Erneue-
rung ihrer jeweiligenARA inves-
tieren.DerVorteil des Zweckver-
bandswürde sich aber besonders
bei den Betriebskosten zeigen:
Während für den Betrieb im Al-
leingang jährlich über 10 Millio-
nen Franken zu berappenwären,
koste der Betrieb der gemeinsa-
men ARA etwa 8,4 Millionen
Franken, sagte Benz.

Voraussichtlich müsste Hor-
gen mit 45 Prozent den grössten
Anteil derKosten stemmen.Thal-
wil würde 30 Prozent, Rüschli-
kon 15Prozent undOberrieden 10
Prozent übernehmen.DaHorgen
bis zur Inbetriebnahmederneuen
ARA die eigene in Betrieb halten

würde, müsste sich die Gemein-
de erst dann andenBetriebs- und
Kapitalkosten der neuen Anlage
beteiligen, wenn diese vollstän-
dig fertiggestellt sei.

Freies Scheller-Areal
Wasmit demScheller-Areal nach
demRückbau derARAgeschieht,
ist offen. Einzig eineWärmezen-
trale zur Seewasserwärmenut-
zung würde auf dem Areal ver-
bleiben. Klar ist, dass nurBauten
erlaubt sind, die der Öffentlich-
keit zugutekommen. Horgens
Gemeinderat sinniert jedoch
schon länger über die künftige
Gestaltung des Areals und des
übrigen Seeufers der Gemeinde.
Anfang Jahr hat die Exekutive
deshalb einen Kredit von 50’000
Franken gesprochen, um ein
Leitbild für die Seeufergestal-
tung zu erarbeiten.

Immer wieder Thema war in
Horgen auch die Möglichkeit
eines neuenHallenbads. Ein sol-
ches liesse sich auf demScheller-
Areal realisieren. Auch ein neu-
es Freibad wäre möglich.

Diese Folgen hätte ein Ja
zur ARA Zimmerberg für Horgen
Horgen informiert über ARA AmDienstag stellten Horgens Projektverantwortliche die Abstimmungsvorlagen
zum Zweckverband Abwasserreinigung (ARA) Zimmerberg vor. Interesse zeigten vor allem die Anwohner.

Mit dem Beitritt der Gemeinde zur ARA Zimmerberg würde die Kläranlage in Horgen nicht mehr gebraucht und könnte zurückgebaut werden.
Damit stünde Horgen ein Stück Land an bester Lage zur Verfügung. Archivfoto: Moritz Hager

Die SPWädenswil hat beschlos-
sen, «einen klimapolitischenAn-
trag zuhanden des Parteitages
der SP Schweiz» zu verabschie-
den. Dieser findet am 17. Okto-
ber in Basel statt.

Der Antrag wurde an der
kürzlich abgehaltenen General-
versammlung im Kirchgemein-
dehaus Rosenmatt eingereicht
und kommt vom ehemaligen
Wädenswiler Stadtrat Sepp
Dorfschmid. In einerMedienmit-
teilung der Partei erläuterte
Dorfschmid seinen Antrag für
eine strikte Klimapolitik wie
folgt: «Die SP Wädenswil stört

sich daran, dass die Regierung
bei Covid-19 so rasch mit dras-
tischen Massnahmen reagierte,
jedoch bei der Klimakrise lang-
sam und zögernd handelt.» Der
Antrag verlange klare Reduk-
tionsziele und wirkungsvolle
Massnahmen bis hin zu einer
Drosselung der Einfuhr von fos-
silem Brennstoff. Das Ziel des
Anliegens sei von den anwesen-
den Mitgliedern mehrheitlich
unterstützt worden, womit der
Antrag damit offiziell zuhanden
der SP Schweiz eingereichtwird.
Dies ganz nach dem Parteimot-
to «Klima-Taten statt Worte».

Weiterführende Informationen
zum Antrag an die Mutterpartei
will die SPWädenswil nicht ge-
ben. «Über den Antrag können
undwollenwir noch nicht mehr
erläutern, da er erst im Oktober
am Parteitag der SP Schweiz be-
handeltwird», schreibt die neue
Co-Präsidentin Edith Höhn stell-
vertretend für Sepp Dorfschmid
auf Anfrage.

Edith Höhn ist erst seit eini-
gen Tagen im Präsidium der SP
Wädenswil. An der Generalver-
sammlung wurden sie und
Christian Gross einstimmig als
neues Co-Präsidium gewählt,

«weil Judith Fürst aus privaten
Gründen die Leitung abgibt»,
wie die Partei schreibt. Die neue
Co-Leitungwolle alle Mitglieder
einbeziehen und eine aktive Par-
tei bleiben. Ziel sei es, auch bei
den nächsten Wahlen stärkste
Partei in Wädenswil zu bleiben.

Neuer Fraktionspräsident
Edith Höhn (Jahrgang 1962)
arbeitet als Sachbearbeiterin in
der Kulturförderung. Sie amte-
te seit April 2018 als Vize-Präsi-
dentin undvertritt die Partei seit
August 2019 im Gemeinderat.
Der 1991 geborene Christian

Gross hat Geschichte undVolks-
wirtschaftslehre studiert. Zur-
zeit unterrichtet er an einer
Montessori-Schule und ist in
Ausbildung zumGymnasialleh-
rer. Er vertritt die SP seit 2012
im Gemeinderat und ist Präsi-
dent der Geschäfts- und Rech-
nungsprüfungskommission
(GRPK).

Ebenfalls teilte die Partei mit,
dass Fraktionspräsidentin Edith
Brunner zurückgetreten sei.
Neuer Fraktionspräsident wird
Gemeinderat Hans Roth.

Pascal Münger

Wädenswiler Linkewollen die Klimafragewieder ins Zentrum rücken
Generalversammlung der SP Die SPWädenswil stört sich daran, dass die Regierung bei Covid-19
so rasch mit drastischen Massnahmen reagierte, jedoch bei der Klimakrise langsam und zögernd handelt.

EchomitMundartsongs
in der Badi
Samstagern Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe «Kulturkuchen
am Hüttnerseeli» spielt der Sin-
ger-Songwriter Jonatan Echo sei-
neMundartsongs, die einem aus
dem Alltag holen, mitten in die
Momente hinein, die das Leben
ausmachen. Ein Winterschlaf-
wandler und unabsichtlicherRo-
mantiker. (red)

Samstag, 5. September, ab 19 Uhr,
Badeanlage Hüttnersee, Sams-
tagern. Verschiebedatum: Sonn-
tag, 6. September. Anlässe finden
nur bei trockener Witterung und
gemäss aktueller Bestimmungen
statt. Infos werden kommuniziert
auf www.schwalbenschlag.ch.

Lippenlesen
und hören
Hörkurse Der Verein pro audito
Horgen-Thalwil und Umgebung
bietet ab dem 14. SeptemberLek-
tionen imHörenundLippenlesen
an. Während Hörgeräte helfen,
Töne lauter und präziser zu hö-
ren,zielt das angeboteneTraining
auf dasVerstehenvonWorten im
Alltag ab. Für Menschen mit
Schwerhörigkeit stellt Lippen-
lesen eine grosse Unterstützung
dar. Insbesondere Personen,wel-
che weniger im sozialen Aus-
tausch stehen,profitierenvonden
Gruppenkursen. Die Kurse wer-
den als 10 Lektionen à 2 Stunden
in Thalwil, Horgen, Wädenswil
undAdliswil angeboten.Die Kos-
ten belaufen sich für Mitglieder
des Vereins auf 40 Franken, für
alle anderen auf 80Franken. (red)

Die Kurse finden in Thalwil, Hor-
gen, Wädenswil und Adliswil statt.
Genauere Informationen und Kurs-
daten unter: www.pro-audito.ch.
Anmeldung bis am 7. September
telefonisch unter: 044 725 26 96.

Die Geschichte der
katholischen Pfarrei
Horgen DieTurm-Ausstellungder
katholischen KircheHorgenwird
amSamstagwiederöffnen. In der
Ausstellung wird die Geschichte
der katholischen Pfarrei Horgen
seit 1872 thematisiert.DieAusstel-
lung ist von 10bis 12Uhrgeöffnet
und gratis zugänglich. (red)

Samstag, 5. September, 10 bis
12 Uhr. Katholische Kirche Horgen.

Abendgottesdienste
neu am«Sonnabend»
Hirzel Die Hirzler Abendgottes-
dienste finden neu am Sonn-
abend statt. Der Gottesdienst
wird jeweils von Musikerinnen
und Musikern aus der Gemein-
de unterstützt und läutet so den
Sonntag ein. Den Anfang macht
Fredy Fankhauser, der mit sei-
nem Alphornklang die Predigt
begleitet. Der Gottesdienst be-
ginnt um 18 Uhr. (red)

Samstag, 5. September, 18 Uhr.
Reformierte Kirche Hirzel.

Panflötenmusik
imGottesdienst
Horgen Der Gottesdienst am
Sonntagmorgenwird durch Pan-
flötenmusik von Jörg Frei beglei-
tet. Gemeinsammit PfarrerTors-
ten Stelter und Barbara Grimm
an der Orgel wird ein musikali-
scher Gottesdienst in der refor-
mierten Kirche realisiert. (red)

Sonntag, 6. September, 10 Uhr.
Reformierte Kirche,
Alte Landstrasse 11, Horgen.

Anlässe
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