Region

Zürichsee-Zeitung Bezirk Horgen
Montag, 31. Oktober 2016

Die SP Horgen beendet
den juristischen Hallenbad-Streit
HORGEN Die SP Horgen verzichtet darauf, den Stimmrechtsrekurs gegen die Hallenbad-Vorlage weiterzuziehen. Die Partei
kritisiert aber weiterhin das Vorgehen des Gemeinderates und
verlangt eine Denkpause.
Der Bezirksrat Horgen ist auf den
Stimmrechtsrekurs der SP Horgen nicht eingetreten. Dies, weil
die Partei die fünftägige Frist verpasst hat (Ausgabe vom 27. Oktober). Die SP teilt nun mit, dass sie
den Beschluss akzeptiert und ihn
nicht an die nächste Instanz, das
Verwaltungsgericht, weiterzieht.
«Die SP Horgen verzichtet auf
einen aufwendigen juristischen
Streit», argumentiert sie in einer
Medienmitteilung.
Die SP wollte mit dem Stimmrechtsrekurs ursprünglich errei-

chen, dass die Abstimmung nicht
durchgeführt oder das Resultat
annulliert wird. Dies, weil die
Vorlage fehlerhaft und demokratisch unwürdig gewesen sei.
Die Partei teilt mit, sie bedaure,
dass der Bezirksrat nur am Rande auf die inhaltlichen Anliegen
des Rekurses eingetreten sei. Die
Vorlage habe gravierende Mängel aufgewiesen. So habe der
Gemeinderat keine korrekte
Grundsatzfrage gestellt, findet
die SP. Er unterbreitete die beiden Varianten Sport- und Fami-

lienbad zur Auswahl. Die Stimmberechtigten konnten sich aber
nicht explizit für eine Sanierung
des in die Jahre gekommenen
Hallenbades Bergli äussern oder
ob sie überhaupt kein Hallenbad
wünschten.
Zudem sei die Einheit der Materie verletzt worden, weil die
Hallenbadvorlage mit dem Neubau eines Garderobengebäudes
für den FC Horgen verknüpft
worden sei. Im Übrigen sei die
Informationsgrundlage «krass
ungenügend gewesen». Diese
Mängel seien erst ersichtlich gewesen, als den Stimmberechtigten das Abstimmungsbüchlein
vorlag. Weiter wirft die SP dem
Gemeinderat vor, er habe sich

selber auf unnötige Weise in eine
Sackgasse manövriert. So habe er
vor der Abstimmung argumentiert, dass bei einer Ablehnung
der beiden Varianten für einen
Neubau die Gesamtsanierung
des Hallenbades Bergli folgen
müsste. Dies, obwohl doch die
Kapazitäten dieses Hallenbades
ungenügend seien.

Aussprache suchen
Zwar hatte die SP die Nein-Parole für beide Varianten herausgegeben. Sie hätten jedoch immer
betont, dass sie sich gegen die Art
der Vorlage und nicht grundsätzlich gegen den Neubau eines Hallenbades aussprechen würden.
Die Abstimmung habe nun wie

|

3

Neuer Leiter
eingestellt

befürchtet Verwirrung ausgelöst,
statt deutlich die Weichen gestellt. Nun sei eine Denkpause
gefordert, verlangt die SP. Behörden, Parteien, Sportvereine
und weitere interessierte Kreise
müssten klären, welches die
wichtigsten Bedürfnisse für ein
Hallenbad seien.
Genau dies hat der Liegenschaftsvorstand Beat Nüesch
(FDP) angekündigt, nachdem
der Entscheid des Bezirksrates
bekannt geworden ist. Die Gemeinde beabsichtige, mit den involvierten Parteien und Sportvereinen an den runden Tisch zu
sitzen um die Frage zu erörtern,
wie es weitergehen soll und was
nötig sei, sagte er. Daniela Haag

ADLISWIL Die Schulpflege hat
Bernhard Ryter als neuen Leiter
der Musikschule Adliswil-Langnau gewählt. Er tritt am 1. Februar die Nachfolge von Hans-Rudolf Maibach und Irène Dietrich
an.
Der 48-jährige Ryter hat unter
anderem ein klassisches Posaunenstudium mit Lehrdiplom in
Zürich abgeschlossen. Es folgte
ein Studium der Schulmusik II an
der Musikhochschule und der
Universität Zürich, das er mit
dem Höheren Lehramt abschloss. Nebst Unterrichts- und
Konzerttätigkeit war Ryter Inhaber einer Firma für Dienstleistungen in den Bereichen Musik,
Consulting und Softwareentwicklung. Ein Master of Advanced Studies in Musikmanagement der Hochschule der Künste
Bern und die damit verbundene
Zertifizierung zum Musikschulleiter des Verbandes der Musikschulen Schweiz (VMS) runden
sein Profil ab, wie die Schulpflege
mitteilt.
Bernhard Ryter wird die Musikschule Adliswil-Langnau mit
einem 70-Prozent-Pensum führen. Tanja Laseroms wird ihn als
Sachbearbeiterin auf dem Schulsekretariat mit einem 50-Prozent-Pensum unterstützen. red

Neues
Heizsystem
OBERRIEDEN Die beiden Gasund Ölheizkessel, die zur Heizungsaufbereitung der Schulanlage Pünt dienen, sind rund 25jährig und müssen ersetzt werden. «Ziel der neuen Wärmeerzeugungsanlage
ist
ein
möglichst hoher Komfort bei
einer minimalen Umweltbelastung sowie minimalen Investitions- und Heizkosten», teilt der
Gemeinderat mit.
Neu wird daher eine Erdgasheizung mit Unterstützung einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe realisiert. Dadurch wird jährlich ein
rund 20 Tonnen geringerer Kohlendioxidausstoss
gegenüber
einer konventionellen Erdgasheizung erreicht. Die Kosten von
320 000 Franken sind seit 2014
im Bau- und Finanzprogramm
eingestellt. Die Investition habe
keinen Zusammenhang mit der
Erweiterung des Schulhauses
Pünt, hält der Gemeinderat fest.
Dank gleichzeitiger Ausführung
könnten jedoch Synergien genutzt werden.
red

Das zum Werkhof umgebaute ehemalige Feuerwehrgebäude an der Bahnhofstrasse 26 ermöglicht den Mitarbeitern eine effizientere Arbeit.

Sabine Rock

Alle Werkhoffahrzeuge unter einem Dach
RÜSCHLIKON Der neue Werkhof ist zentral gelegen und bietet
Platz für die wichtigsten Gerätschaften und alle Fahrzeuge.
Am Samstag wurde der neue Standort eingeweiht.
Gerade mal ein halbes Jahr haben
die Umbau- und Sanierungsarbeiten des neuen Werkhofs an
der Bahnhofstrasse 26 gedauert.
Für zwei Millionen Franken wurde der ehemalige Standort der
Feuerwehr Kilchberg-Rüschlikon umgebaut. Die Feuerwehr ist
neu in der Nähe des Pfadiheims
auf dem Gelände eines Transportunternehmens stationiert.
Hauptgrund für den neuen
Werkhofstandort war, dass möglichst alles an einem Ort ist. Zwar
hat die Abteilung Tiefbau und
Werke auch weiterhin noch sechs
andere Standorte, dort befindet

sich aber vor allem Lagerfläche.
«Wichtig ist, dass alle Fahrzeuge
und die Gerätschaften, die im täglichen Gebrauch sind, an einem
Ort vereint sind», sagt Werk- und
Sicherheitsvorsteher Urs Keim
(parteilos).

Budget eingehalten
Ein grosser Vorteil des neuen
Werkhofs ist, dass unter seinem
Dach alle zehn Fahrzeuge Platz
haben. «Da die Fahrzeuge nicht
mehr im Freien stehen, müssen
wir im Winter frühmorgens nicht
zuerst Scheiben kratzen oder die
Autos von Schnee befreien», sagt

Roger Kurmann, Abteilungsleiter Tiefbau und Werke. Der neue
Standort erleichtere seinen zehn
Mitarbeitenden, darunter ist ein
Lernender, die Arbeitsabläufe
und ermögliche effizienteres
Arbeiten. Seit einem Monat ist
der neue Werkhof im Betrieb und
alle Mitarbeiter freuen sich sehr
über den neuen Standort, so Kurmann.
Im zum Teil umgebauten und
sanierten Gebäude nach Minergiestandard befinden sich neben
Fahrzeug-, Geräte- und Lagerflächen eine Garderobe mit Dusche,
eine kleine Küche mit Aufenthaltsraum sowie ein Büro. Aussen
am Gebäude steht ein Salzsilo.
Obwohl die Schlussabrechnung noch nicht vorliegt, kann

Urs Keim versichern, dass das
Budget von zwei Millionen Franken mit den üblichen Abweichungen von plus minus zehn
Prozent eingehalten wurde.

Transportlift statt Schläuche
Auch viele Rüeschlikerinnen und
Rüeschliker nutzten am Samstag
die Gelegenheit und besichtigten
den neuen Werkhof. Sie waren
sich einig, dass es schön aussieht
und der neue, zentrale Standort
wichtig für die Arbeit der Werkhofmitarbeitenden sei.
Der Grundriss des Hauses ist
mehr oder weniger geblieben.
Ansonsten musste viel angepasst
werden. «Wir mussten die Kanalisation sanieren, die Böden neu
machen, damit sie tragfähiger

sind, die Erdbebensicherheit
gewährleisten und die ganze
Aussenfassade ist neu», erklärt
der zuständige Rüeschliker
Architekt Thomas Wethli die
wichtigsten Baumassnahmen,
die vorgenommen wurden. Zudem wurde im Innern, wo vorher
der Schlauchturm der Feuerwehr
war, ein Transportlift eingebaut.
Laut Wethli sind keine grösseren
Probleme während des Baus aufgetreten und der Werkhof konnte
nach Plan fertiggestellt werden.
Die vier Wohnungen der Stiftung Wohnungsbau, die sich im
selben Haus befinden, wurden
vom Bau nicht gross tangiert. Alle
Bewohner konnten in den Wohnungen bleiben.
Carole Bolliger

Anlässe
ADLISWIL

Tambouren beim
Räbeliechtliumzug

Am 2. November führen die
Kirchgemeinden in Zusammenarbeit mit Jungwacht/Blauring
sowie neu auch dem Elternforum
Kopfholz den Räbeliechtliumzug
durch. Der Umzug wird von Tambouren begleitet, führt durch das
Kopfholzquartier und endet im
Sihlpark. Dort erhalten alle Kinder gratis heissen Tee, Brot und
ein Schoggistängeli. Angemeldete Schulen, Kindergärten und
Gruppen haben Betreuungspersonen. Nach diesen Gruppen dürfen sich alle weiteren Kinder mit
einer Begleitperson in den Umzug einreihen. e
Mittwoch, 2. November, Besamm
lung 18.15 Uhr, Start 18.30 Uhr,
Pausenplatz Kopfholz, Adliswil.

