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Parlament entscheidet über
die Zukunft des Stadthausareals
Adliswil Dem Grossen Gemeinderat steht am Mittwoch
eine lange Sitzung bevor. Neben dem Finanzplan 2015–2019
und dem Budget fürs nächste Jahr entscheiden die
Parlamentarier auch über die Vorlagen zur Neugestaltung
des Stadthausareals.

Die Stadt Adliswil plant zusam
men mit der Investorin Leut
schenbachAG,das6200Quadrat
meter grosse Stadthausareal di
rekt an der Sihl mit vier Häusern
zu bebauen. Eines davon soll
35Meter hoch werden. Am zen
tralenStandort sind einWohnge
bäude, ein Hotel, ein Mehrgene
rationenhaus sowie ein Ärzte
und Gesundheitszentrum vorge
sehen.DafürwürdendieGebäude
an der Zürichstrasse 1 und 3 wei
chen. Die beiden Bauten sind im
kommunalen Inventar der Kul
turobjekte enthalten. Sie sollen
aus der Schutzwürdigkeit entlas
sen und rückgebaut werden. So
steht es im Gestaltungsplan, der

am Mittwoch vom Grossen Ge
meinderat behandelt wird.
Gleichzeitig werden die Parla

mentarier auchüberdieLandver
träge bestimmen, die für das Pro
jekt abgeschlossen werden müs
sen. Die Stadt will dem Investor
das Land teils im Baurecht, teils
als Verkauf übergeben. Mit den
Verträgen sichert sich die Stadt
eine Bauverpflichtung des Inves
tors, eine Realisierung des Pro
jekts innert sieben Jahren nach
der Baubewilligung sowie eine
Bauausführung gemäss den defi
niertenNutzungsbestimmungen.
Aus dem Verkauf von 3488 Qua
dratmetern Land wird die Stadt
5,5 Millionen Franken einneh

men. 2604Quadratmeterwerden
im Baurecht abgegeben und
durch Baurechtszinsen von
38000 Franken pro Jahr abge
golten.

Mehr Kosten,
weil Adliswil wächst
Stimmt der Grosse Gemeinderat
dem Projekt morgen Mittwoch
abend zu, erfolgt die Baueingabe
im nächsten Jahr. Somit könnte
das brachliegende Gelände, auf
dem momentan Parkplätze zur
Verfügung stehenundUrbanGar
dening betrieben wird, neu be
baut werden.
Das zweite grosse Geschäft ist

dieFestsetzungdesBudgets 2016.
ImnächstenJahrplantderStadt
rat Investitionen imVerwaltungs
vermögen von rund 26Millionen
Franken. So wird unter anderem
der Unterhalt der Gemeinde
strassen rund4,4MillionenFran

kenkosten, dieArbeit andiversen
Leitungen im Wasserbereich 3,9
Millionen Franken. Am meisten
insGewicht fallen aber Sanierun
genundErweiterungenanSchul
häusern, die der Stadtrat mit
7,5 Millionen Franken beziffert.
Die Mehraufwendungen seien
vielfachdamit zubegründen, dass
Adliswil als Stadt weiter wachse,
schreibt der Stadtrat in seinem
Antrag an den Grossen Gemein
derat.Beispielsweisewürdenauch
die Lehrerlöhne aufgrund zusätz
licher Schulklassen ansteigen.

Selbstfinanzierungsgrad
wird gesenkt
Schliesslich plant der Stadtrat im
Budget 2016mit einemAufwand
überschuss von rund 10Millionen
Franken. Der Steuerfuss soll im
nächsten Jahr unverändert bei
104 Prozentpunkten belassen
werden.

Ebenfalls traktandiert fürmor
gen Mittwoch ist der Finanzplan
2015–2019.Gegenüberder letzten
Planung ist hier eineAnspannung
bei der Verschuldungssituation
feststellbar. Dies sei auf den gros
senNachholbedarf bei den Inves
titionenzurückzuführen, schreibt
der Stadtrat. Er hat die Zielset
zung fürdenSelbstfinanzierungs
grad deshalb um 10 Prozent ge
senkt. Neu soll dieser 30 Prozent
betragen.
Ein wichtiges Traktandum der

Schule wird ebenfalls behandelt.
Für die Umsetzung des Medien
und ICTKonzepts der Schule be
antragt sie einenBruttokredit von
935000 Franken.

PascalMünger

Sitzung des Grossen Gemeinde-
rats: Mittwoch, 9. Dezember, Aula
Schulhaus Hofern, Sonnenberg-
strasse 28–30.

Die Beauftragte für Kultur
orientiert sich neu
ThAlwil Die Fachstelle
Kultur der Gemeinde Thalwil
ist vakant. Nadja von Ah
verlässt die Gemeinde zwar
erst per Ende Februar. Sie ist
aber schon weg.

Nur knapp zwei Jahre war Nadja
vonAhKulturbeauftragtederGe
meindeThalwil.WiedieGemein
demitteilt, hat sie die Gemeinde
verwaltung «vorzeitig» verlassen
– die Stelle ist vakant.
GemeindeschreiberPierreLus

tenberger sagt, Nadja vonAh ver
lasse die Gemeinde auf eigenen
Wunsch, und zwar per 29. Febru
ar 2016. Die Gemeinde bedaure
dies. «Weil sie aber noch so viele
Überstunden und Ferien hat, ist
sie bereits nicht mehr da», sagt

Lustenberger. Nadja von Ah
selbst sagt auf Anfrage, sie orien
tiere sich neu.Weiter will sie sich
zum jetzigen Zeitpunkt nicht
äussern.

Die Stelle wird
ausgeschrieben
Es ist ein offenes Geheimnis in
Thalwil: Geradeweil dieGemein
de finanziell in Schieflage ist und
der Gemeinderat Thalwil an den
beiden letzten Budgetgemeinde
versammlungen einen unmiss
verständlichen Sparauftrag ge
fasst hat, gibt es nicht wenige,
welche die Stelle des Kulturbe
auftragten einsparen möchten.
Gemeindeschreiber Pierre Lus
tenberger sagt jedoch, die Stelle
stehe nicht zur Disposition. «Wir

hoffen, dass wir sie noch dieses
Jahr wieder ausschreiben kön
nen.» Nadja von Ah arbeitete
60 Prozent. Wie gross das Pen
sum künftig sein wird, weiss der
Gemeindeschreiber noch nicht.
Er sagt: «Wir haben den Auftrag,
bei jedemWechsel auszuloten, ob
und in welchem Umfang es die
Stelle braucht.» Bevor er sie aus
schreibt,will er dieGemeindever
sammlung vomMittwoch abwar
ten. «Wir müssen zuerst wissen,
wie das Budget 2016 aussieht.»

Nahtloser Übergang
wird erhofft
Das Ziel wäre, dass Anfang März
wieder ein Kulturbeauftragter
das Amt antritt. Die Stelle gibt es
seit zehn Jahren. Nadja von Ahs

Vorgänger Aldo Caviezel war
während acht Jahren Kulturbe
auftragter. Er wechselte als sol
cher zumKantonZug.Bis vonAhs
Nachfolge geregelt ist, teilt sich
das Dienstleistungszentrum Ge
sellschaft ihre Aufgaben auf.

Forderung nach
gleichem Pensum
Der Vorstand des Vereins Kultur
nimmt mit Bedauern Kenntnis
von Nadja von Ahs Ausscheiden.
Wie die CoPräsidenten Irene
Mahrer und Marc Wischnitzky
schreiben, erwartet der Vereins
vorstand von der Thalwiler Ge
meindeverwaltung, dass die Stel
le unverzüglichundohnePensen
reduktion neu besetzt wird.

Sibylle Saxer

Auf dem Stadthausareal sollen vier neue Gebäude entstehen – Voraussetzung dazu ist ein Ja des Parlaments. Visualisierung zvg

GLP ist für
mehr Steuern
ThAlwil Die GLP Thalwil un
terstützt dasBudget desGemein
derates wie auch die Erhöhung
des Steuerfusses auf 85 Prozent.
Dies schreibt die GLP in einer
Medienmitteilung. Es sei bereits
sehr viel gespart worden. Mehr
sei nicht mehr möglich, lägen
dochgrosseTeile derAusgaben in
Bereichen, welche die Gemeinde
nicht selberbestimmenkann.Bei
Kultur, Sport und anderen Orten
habeman viel einsparenmüssen.
Eine gewisse Lebensqualität
müsse Thalwil bieten, findet die
GLP. Nun einfach Schulden zu
generieren, gehe nicht. Nach An
sicht der GLP ist deshalb eine
Steuerfusserhöhungnötig, gleich
zeitig mahnt die Partei, sparsam
zu sein.
Den Gestaltungsplan Breiteli

empfiehlt sie zur Annahme. zsz

Beichlen
aufwerten
wädenswil Die Fraktion
der Grünen regt an, dass das
Landschaftsentwicklungs-
konzept im Bereich Beichlen
aktualisiert wird.

Die Fraktion der Grünen hat ein
Postulat eingereicht. Darin for
dern sie den Stadtrat auf, das
Landschaftsentwicklungskon
zept (LEK) zu aktualisieren. Mit
demLEKkönnen die verschiede
nen Bedürfnisse, die Landschaft
zunutzen, zu geniessen, besser zu
erschliessen oder die Fläche der
Natur zuüberlassen, aufeinander
abgestimmt werden. Dank dem
LEK sind in Wädenswil während
der letzten Jahre an diversen Or
ten die Naturräume ausserhalb
des Siedlungsgebietes aufgewer
tet worden.

Veraltete Version
Die aktuelle Version des LEKvon
2012 basiert im Raum Beichlen
auf der Erstellung eines 18Loch
Golfplatzes. Nach dem negativen
Volksentscheid hätten sich die
Grundlagen für die geplanten
LEKMassnahmen stark verän
dert, schreiben die Grünen. Weil
der Raum Beichlen ein wichtiges
Naherholungsgebiet sei, die Ba
sisinfrastruktur diverser Sport
vereine dort angesiedelt sei und
weil dieses Gebiet nun weiterhin
der produzierenden Landwirt
schaft zur Verfügung stehe, sei
eineAktualisierung des LEKnot
wendig.Eine erfolgreicheUmset
zung der LEKMassnahmen ist
nach Meinung der Grünen nur
möglich,wenndieBauernunddie
Sportvereine intensiv indieAktu
alisierung eingebunden werden.
Ziel des Postulates sei es, schrei
ben die Grünen, die Qualitäten
desNaherholungsgebietesBeich
lenmit punktuellenMassnahmen
aufzuwerten. zsz

Offen
für Baurecht
wädenswil Der Stadtrat
beantwortet eine SP-
Interpellation, inwiefern er
die Vergabe von Land im
Baurecht fördert.

Die Fraktion der SP hat im Juni
eine Interpellation zuBaurechts
verträgen eingereicht. Mit der
Abgabe von Land im Baurecht
bleibedieAllgemeinheitEigentü
merinundhabeplanbare langfris
tige Einnahmen, heisst es in der
Interpellation.DerVorteil für die
Baurechtsnehmer, vielfach junge
KMU, liege darin, dass sie kein
teures Land kaufenmüssen, son
dern sich auf den Bau des Gebäu
des und die eigentliche Produk
tion beschränken können.
Wie die Stadt in ihrer Antwort

schreibt, hat Wädenswil zurzeit
neun Baurechtsverträge. Mit
Wohnbaugenossenschaften seien
keineVerträge abgeschlossen.Die
Vertragspartner setzen sich wie
folgt zusammen: eine Stiftung,
zwei Vereine, drei Private und
drei Unternehmen. Mit diesen
Baurechtsverträgen generiere die
Stadt 347000 Franken. Der letz
te Baurechtsvertrag wurde im
Jahr 2011 abgeschlossen.

Verkauf hat Priorität
Es gebe zwei Interessierte an
einem Baurechtsvertrag beim
ProjektWerkstadtZürisee imRü
tihof. Für den Stadtrat hat der
Verkauf der Parzellen Priorität.
Er ist,wie ermitteilt, jedochoffen
gegenüber Interessenten, die
einenBaurechtsvertragabschlies
sen wollen. Grundsätzlich ent
scheidet der Stadtrat im Einzel
fall, ob das Land im Baurecht ab
zugeben ist. zsz


