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Montag, 28. September 2020

Region

Vier Gemeinden gehen den Bund
für eine gemeinsame Kläranlage ein
Abstimmung ARA Zimmerberg Thalwil, Horgen, Rüschlikon und Oberrieden wollen es: eine gemeinsame

ARA am Standort Thalwil. Das Abstimmungsresultat ist ein Meilenstein eines Millionenprojekts.
Daniel Hitz

Der Pakt ist geschlossen, das
131-Millionen-Projekt besiegelt.
Die Gemeinden Thalwil, Horgen,
Rüschlikon und Oberrieden haben sich für den Bau einer gemeinsamen
Abwasserreinigungsanlage an der Seestrasse
in Thalwil ausgesprochen. Somit
entsteht bis 2027 am Standort
der heutigen ARA Thalwil die neu
ARA Zimmerberg. Diese kann
nicht nur grössere Mengen Abwasser reinigen, sie soll auch
ökologischer werden als die heutige und selbst kleinste Rückstände und Viren filtern.
Die Stimmberechtigten aller
vier Gemeinden stellten sich am
Sonntag mit grossem Mehr hinter das Vorhaben. Für den Kredit sprachen sich in Thalwil 81,2
Prozent, in Horgen 84,8 Prozent,
in Rüschlikon 86,7 Prozent und
in Oberrieden 89 Prozent aus.
Neben dem Kredit mussten die
vier Gemeinden auch eine Anpassung der Statuten gutheissen. Diese wurde jeweils mit
noch höheren Ja-Anteilen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung
lag zwischen 53,4 und 63,1 Prozent.

«Den Zürichsee schützen»
Am gespanntesten blickten die
vier Gemeinden wohl auf Thalwil als Standortgemeinde. Zwar
war auch dort das Vorhaben im
Vorfeld unbestritten, es ist jedoch jene Gemeinde, die mit der
sechsjährigen Baustelle leben
muss. «Es freut mich, dass sich
alle Gemeinden für den Standort
der ARA in Thalwil so deutlich
ausgesprochen haben», sagt
Thalwils Gemeindepräsident
Märk Fankhauser (FDP).
Dass es auch in Thalwil kaum
zu kritischen Voten über die neue
ARA kam, erklärt sich Fankhauser unter anderem damit, dass es
sich um ein zwingendes Bauwerk handelt. «Zudem haben wir
die Bevölkerung von Beginn weg
immer über die neusten Schritte informiert, und die Thalwiler

Adliswil Die CVP kann ihren vakanten Schulpflegesitz verteidigen. Patricia Kuster war zurückgetreten, in der Ersatzwahl setzte sich nun Jörg Bours gegen die
parteilose Simone Heuri durch.
Bours erhielt 1634 Stimmen, Simone Heuri deren 1501. Die
Stimmbeteiligung lag bei 38,7
Prozent. Der 46-jährige Jörg
Bours ist in Adliswil aufgewachsen und arbeitet als Mathematiklehrer an der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene in
Zürich. 2018 kandidierte er für
den Grossen Gemeinderat. Der
Sitz in der Schulpflege ist sein
erstes politisches Amt. (red)

SP-Mann ergattert
Sitz in Schulpflege
Langnau Ein Sitz in der Schulpflege musste neu besetzt werden,
weil die parteilose Sandra Fitzlaff in die Schulverwaltung
wechselt. Die Entscheidung fiel
knapp aus: Gewählt ist Damian
Schmid (SP) mit 1035 Stimmen.
Der Politneuling arbeitet als Projektleiter bei der Büro-Spitex AG
in Adliswil. Er schlägt die zweite
Kandidatin, Alexandra MeierSchmid (SVP), um lediglich 21
Stimmen: Ihr Name stand auf
1014 Wahlzetteln. (red)

Bis die ARA Zimmerberg an der Seestrasse in Thalwil wie auf der Visualisierung aussieht, dürften noch sechs Jahre vergehen.

haben den Nutzen der neuen
ARA verstanden.»
David Brüllmann (Dorfverein
Gattikon DVG), Gemeinderat in
Thalwil und Präsident der Betriebskommission ARA Thalwil,
ergänzt in einer Medienmitteilung des Zweckverbands ARA
Zimmerberg: «Die Kläranlage
wird eine Top-Reinigungsleistung auf kleinstem Raum erbringen und den Zürichsee als Badegewässer und Trinkwasserreservoir weitestmöglich schützen.»

Was passiert nun in Horgen?
Ein besonderes Augenmerk in
der Abstimmung gilt auch Horgen. Denn während die heutige
ARA Thalwil schon das Schmutzwasser von Rüschlikon und grossen Teilen von Oberrieden reinigt, hatte Horgen bisher eine
eigene ARA. Die Gemeinde musste dem Bund also erst noch bei-

treten, was die Horgner am
Sonntag mit 86,4 Prozent auch
taten. Weil somit die in die Jahre
gekommene ARA Horgen auf
dem Scheller-Areal neben der
ehemaligen Papierfabrik nicht
mehr benötigt wird, kann sie
rückgebaut werden, und die Gemeinde erhält ein freies Grundstück direkt am See.
Gemeindepräsident Theo
Leuthold (SVP) hat sich den hohen Ja-Anteil erhofft. «Der Entscheid fiel eigentlich schon im
Juni 2018, als die Gemeindeversammlung den Projektierungskredit sprach», sagt er. Dies sei
bereits das Signal gewesen, dass
Horgen die Kläranlage künftig
mit den anderen Gemeinden zusammen betreiben möchte.
Was passiert nun mit dem frei
werdenden Grundstück? «So
schnell passiert nichts», sagt
Leuthold. Klar sei lediglich, dass

das Land der Gemeinde Horgen
gehört und in der Zone für öffentliche Bauten liegt. Eine Studie aus
dem Jahr 2018 zeigte, dass sich
auf dem Areal ein Hallenbad bauen liesse. «Ein Hallenbad ist noch
nicht vom Tisch», sagt Leuthold.
Es müssten aber noch weitere
Überlegungen gemacht werden.
«Im Moment ist es noch zu früh
für konkrete Ideen.»

Herausforderungen warten
Bernhard Elsener (CVP), Gemeindepräsident von Rüschlikon, sieht in der ARA Zimmerberg einen Meilenstein für die
Abwasserreinigung in der Region: «Sie bringt eine doppelte
Qualitätssteigerung. Erstens
können Stoffe aus dem Abwasser gefiltert werden, die bis jetzt
nicht herausgefiltert werden
konnten. Zweitens wird die Abwärme energetisch genutzt.»

Visualisierung: PD

Eine grosse Herausforderung
werde es, die neue Anlage unter
dem laufenden Betrieb der alten
zu erstellen.
Ebenfalls erfreut über das Resultat ist Martin Arnold (SVP),
Gemeindepräsident von Oberrieden. «Verändern wird sich für die
Oberriedner aber nicht viel», sagt
er. Dies nebst einer höheren Wasserqualität, den leicht ansteigenden Gebühren und einer vorübergehenden Baustelle auf der
Seestrasse. Denn damit Horgen
das Abwasser künftig in Thalwil
reinigen kann, muss eine Leitung
unter der Seestrasse und so auch
durch Oberrieden verlegt werden. Dies passiert gleichzeitig
mit der Strassensanierung des
Kantons Zürich. Die Bauarbeiten
für die Leitung dürften ein bis
eineinhalb Jahre dauern, und es
wird zu Verkehrseinschränkungen kommen.

80 Prozent sagen Ja zum Schulhaus in der Allmend Horgen
Neues Schulhaus Die Stimmbevölkerung spricht sich deutlich für den 9,3-Millionen-Franken-Kredit aus.
Der Horgner Gemeinderat konnte die Bevölkerung von der
Dringlichkeit der Vorlage überzeugen: 80 Prozent der Abstimmenden genehmigten das Projekt und den Kredit für ein neues
Primarschulhaus in der Allmend.
«Der Raumbedarf auf der Primarstufe ist inzwischen akut geworden», hatte der Gemeinderat
im Vorfeld in seiner Weisung geschrieben. Nun kann er die Platznot mittelfristig lindern.
Von 6947 gültigen Stimmzetteln (Stimmbeteiligung: 54 Prozent) enthielten deren 5581 ein
Ja. 1366 Personen sagten Nein.
Die Rechnungsprüfungskommission sowie Horgens Parteien
hatten die Vorlage zur Annahme
empfohlen, Kritik war nur vereinzelt aufgekommen.
Liegenschaftenvorstand Joggi Riedtmann (SP) ist sehr erfreut

CVP verteidigt
Schulpflegesitz

über das deutliche Resultat. Er
habe eine Zustimmung von 70
Prozent erwartet – und wurde
damit klar übertroffen.

Nutzung ab August 2021
Für rund 9,3 Millionen Franken lässt die Gemeinde auf dem
Kiesplatz in der Allmend, der
während der Chilbi jeweils als
Parkplatz dient, einen Modularbau errichten. Die Teile des
Schulhauses sind schon vorfabriziert und müssen in Horgen
nur noch zusammengebaut werden. Durch diese Baumethode
kann Zeit gespart werden, «was
unter den gegebenen Umständen unerlässlich ist», wie der
Gemeinderat in der Weisung
schrieb.
Denn die Schülerzahlen steigen rasch an. Schon heute müssen Primarschüler in Horgen

teilweise in Provisorien zur
Schule oder Gruppen- und Betreuungsräume als Klassenzimmer nutzen. «Das neue Schulhaus ist ein Zweckbau», sagt
Riedtmann, «und genau das, was
die Schule jetzt braucht.»
Im nächsten August soll das
Gebäude fertig sein, pünktlich
zum Start des Schuljahrs. Wegen
des engen Zeitplans hatte der Gemeinderat das Baugesuch schon
im vergangenen Mai beim Bauamt eingereicht. Dieses bemängelte die Platzierung des Schulhauses, es sei zu isoliert. Deshalb
müsse es 17,5 Meter verschoben
werden, und zwar zum Garderobengebäude hin, das in der Allmend derzeit entsteht.

Lange Diskussion besiegelt
Die Diskussion um ein Schulhaus in der Allmend war eine

langwährende. Bereits im Jahr
2008 plante der Gemeinderat
aufgrund vorliegender Schülerprognosen einen Neubau. Der
dafür notwendige Baurechtsvertrag mit der Allmendkorporation Horgen wurde jedoch vom
Souverän an der Urnenabstimmung vom 27. September 2009
wegen der hohen wiederkehrenden Kosten abgelehnt.
Daraufhin stimmte die Gemeinde einer Umzonung zu, welche es erlaubte hätte, den Schulhausneubau auf gemeindeeigenem Land zu realisieren. Einen
Planungskredit genehmigte die
Gemeindeversammlung 2011.
2013 beschlossen Schulpflege
und Gemeinderat aber, auf eine
weitere Planung des Neubaus zu
verzichten, weil sich die Schülerzahlen nicht wie prognostiziert
entwickelten.

Man entschied sich stattdessen,
die bestehenden Schulanlagen
auszubauen. «Dieser Verdichtungsprozess ist jedoch mittlerweile abgeschlossen, und im Bestand kann kein weiterer Schulraum mehr geschaffen werden»,
ist der aktuellsten Weisung zu
entnehmen.
Wie geht es nach dem deutlichen Ja zum neuen Schulhaus
nun weiter? Es stehen Rekursfristen an: einerseits bezüglich
der Abstimmung, andererseits
bezüglich der neuen Baueingabe, welche die Verschiebung
des Gebäudes um die genannten 17,5 Meter berücksichtigt.
Sollten keine Rekurse eingehen, beginne in vier Wochen die
Ausführungsphase, sagt Joggi
Riedtmann.
Colin Bätschmann

RPK Horgen bleibt
unvollständig
Horgen Der vakante Sitz in der
Rechnungsprüfungskommission
in Horgen konnte im ersten
Wahlgang nicht besetzt werden.
Alle drei Kandidatinnen und Kandidaten haben das absolute Mehr
verpasst. Es wird somit zu einem
zweiten Wahlgang kommen. Die
meisten Stimmen erhielt Florian
Schaad (SVP), nämlich 1950 Stimmen. Der Name von Frank Miceli (GLP) stand bei 1802 Stimmberechtigten auf dem Wahlzettel,
Gregor Wissmann Morini (Grüne) erhielt 1506 Stimmen.
Eine Entscheidung gab es dagegen in der Ersatzwahl eines
Mitglieds der Sozialbehörde. Gewählt ist Caroline Item (parteilos)
mit 2812 Stimmen. Sie setzte sich
gegen Marco Züger (FDP) durch,
er erzielte 2596 Stimmen. (red)

Schulkommission
und RPK komplett
Kilchberg In mehreren Kommissionen standen Ersatzwahlen an.
In die Schulkommission gewählt
ist Angelika Witzig (Vereinigung
der Parteilosen). Mit 1557 Stimmen setzte sie sich gegen Susanne Cupic (Grüne) durch, welche
665 Stimmen erzielte. Den vakanten Sitz in der Rechnungsprüfungskommission übernimmt
Christoph Rohner (Vereinigung
der Parteilosen). Er erzielte 1729
Stimmen, Lush Manrecaj (Grüne)
kam auf 522 Stimmen.
Die beiden Ersatzwahlen wurden nötig, weil das Ehepaar Joseph und Catherine Ruchti aus
Kilchberg wegzog. Joseph Ruchti sass in der RPK, Catherine
Ruchti in der Schulkommission.
In einen zweiten Wahlgang
geht es in der Ersatzwahl für ein
Mitglied der Baukommission. Die
drei Kandidaten Sandro Capeder
(GLP, 1046 Stimmen), Urs Rohner (CVP, 745 Stimmen) und Lea
Vesti (ohne Partei, 542 Stimmen)
verpassten alle das absolute
Mehr. (red)

