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Ortsfremder Ortsparteipräsident 
STÄFA. Thomas Rilke ist Ortsparteipräsident der Grünliberalen in 
Stäfa, wohnt aber in Hinwil. Damit ist er der einzige ortsfremde Orts-
parteipräsident im Bezirk Meilen.

KATRIN MEIER 

Thomas Rilke lebte 17 Jahre lang in 
Stäfa, wo er 2009 die Grünliberale Partei 
(GLP) gründete. Er übernahm das Amt 
des Ortsparteipräsidenten. Unterdessen 
ist Rilke auch Bezirksparteipräsident der 
GLP. Vor knapp drei Jahren erfüllten er 
und seine Frau sich einen Traum und zo-
gen in ein Bauernhaus in Hinwil. Seither 
ist er der einzige Ortsparteipräsident im 
Bezirk, der weder im selben Dorf noch 
im Bezirk Meilen wohnt.

«Den Wohnsitz im Dorf zu haben,   
ist ein Muss», sagt der Stäfner SVP-Prä-
sident Kurt Zol lin ger. Sonst äussere sich 
ein Orts parteipräsident öffentlich zu 
Ange legenheiten, wie beispielsweise der 
Steuerfusserhöhung, ohne selber davon 
betroffen zu sein. «Ich würde nie Prä-
sident  bleiben, wenn ich von Stäfa weg-
ziehen würde», sagt Zollinger. Allenfalls 
sei es denk bar, das Amt für die Über-
gangszeit beizubehalten. «Das würde ich 
aber öffent lich kommunizieren.»

Die anderen Ortsparteipräsidenten 
in Stäfa sind weniger kritisch. Die Be-
setzung des Ortsparteipräsidiums sei 
Sache der GLP, sagt Peter Vol len wei der, 
Präsident der FDP in Stäfa. Auch wer 
ausserhalb des Ortes arbeite, höre nicht 
immer alles, was im Dorf gesprochen 
wird. «Natürlich ist es wünschenswert, 
jemanden aus dem Dorf für das Amt zu 
finden, da der Präsident die Haltung der 
Partei zu politischen Fragen prägt. Aber 
der Wohnsitz im Ort ist kein Muss», sagt 
Vollenweider. Gleicher Meinung ist 
Ursi na Egli, Präsidentin der SP Stäfa: 
«Es ist schwierig, motivierte Leute für 
das Ortsparteipräsidium zu finden. Da 
muss man froh sein, wenn sich jemand 
engagiert.»

«Hauptsache, im  Dorf  verwurzelt»
Für Hanspeter Göldi, Bezirksparteiprä-
sident der SP, ist es wichtig, dass Ortspar-
teipräsidenten im Dorf verwurzelt sind. 
«Gewählt würde ein Kandidat kaum, 
welcher nicht im selben Ort wohnt.» 

Ausnahmsweise könnte Göldi sich vor-
stellen, dass jemand ins Ortsparteipräsi-
dium gewählt wird, der noch nicht einge-
bürgert ist, aber im Dorf wohnt. Bettina 
Schweiger, Bezirksparteipräsidentin der 
FDP, sieht das ähnlich: «Den Wohnsitz 
im Ort zu haben ist wichtig, da der Orts-
parteipräsident ja auch an Gemeindever-
sammlungen das Wort ergreifen sollte. 
Ist er nicht dort wahlberechtigt, ist dies 
nicht möglich.»

Ursi Hänni-Hauser, EVP-Bezirkspar-
tei präsidentin, relativiert. Sie präsidiert 
die EVP in der Doppelortspartei von 
Män ne dorf und Uetikon und wohnt in 
Uetikon, aber nicht in Männedorf. «Das 
Gelingen des Präsidialamtes ist einer-
seits eine Frage der persönlichen Ar-
beits weise und anderseits der Organisa-
tion und Kommunikation.» Da rücke 
der eigene Wohnsitz in den Hinter-
grund.

Pflicht für Behördenmitglieder
Die Wohnsitzpflicht besteht nach kanto-
nalem Gesetz lediglich für den Gemein-
derat und für die Schulpflege in Gemein-
den, in welchen die Politische und die 
Schulgemeinde getrennt sind. Ob Kandi-
daten für die übrigen Behörden ebenfalls 

im Ort wohnhaft sein müssen, regeln die 
Gemeindeordnungen. In Stäfa ist bei-
spiels weise nur jemand als Mitglied eines 
Organs der Gemeinde wählbar, der in 
der Gemeinde auch seinen Wohnsitz hat. 
Davon ausgenommen sind der Friedens-
richter, der Gemeindeammann und Be-
treibungsbeamte. Thomas Rilke ist folg-
lich nicht nur von Stäfner Gemeindever-
sammlungen ausgeschlossen, sondern 
auch von einer Kandidatur für ein Organ 
der Gemeinde.

«Meinen Wegzug von Stäfa habe ich 
mit dem GLP-Kantonsparteipräsidenten 
besprochen, der mich unterstützt hat, 
meine Ämter zu behalten», sagt Thomas 
Rilke. Da er die Gemeinde bestens ken-
ne und oft im Ort sei, habe der Informa-
tionsfluss immer funktioniert. Lediglich 
an den Gemeindeversammlungen habe 
er sich durch jemanden aus dem Vor-
stand vertreten lassen müssen. «Das ist 
ein Nachteil», sagt Rilke, «ebenso, dass 
ich nicht für ein Behördenamt in Stäfa 
kandidieren kann.» Auch im Hinblick 
auf die Gemeinderatswahlen in einem 
Jahr bemühe er sich zurzeit, eine Woh-
nung in Stäfa zu finden. «Spätestens 
Ende Jahr werde ich wieder in Stäfa 
woh nen.» 

Professor fordert Geo-Lehrpfad 
statt Gewerbezentrum

HERRLIBERG. Das Komitee Bis-
wind holt im Kampf gegen eine 
mögliche Gewerbezone oberhalb 
von Herrliberg einen weiteren 
Pfeil aus dem Köcher. Geografie-
Professor Max Maisch hat im 
Auftrag des Komitees ein Gut-
achten verfasst. 

PATRICK GUT

Am oberen Siedlungsrand der Gemein-
de Herrliberg soll auf rund zwei Hekta-
ren das Gewerbezentrum Biswind ent-
stehen. Gegen dieses Vorhaben wehrt 
sich das Komitee Biswind. Der Kantons-
rat wird in der laufenden Revision des 
kantonalen Richtplans über eine allfäl-
lige Einzonung des Gebietes befinden. 
Aus Sicht des Komitees ginge wertvolles 
Kulturland verloren. Ein Naherholungs-
gebiet von Erlenbachern und Herrli-

bergern wäre gefährdet. Bedeutung hat 
die Hügellandschaft zudem, weil es sich 
um die Seitenmoränen des Linthglet-
schers handelt.

Jetzt erhält das Komitee Unterstüt-
zung von berufener Seite. Max Maisch, 
Professor am Geografischen Institut der 
Universität Zürich, hat im Auftrag des 
Komitees ein Geo-Gutachten verfasst. 
Fazit des 60-seitigen Berichts: «Auf eine 
Beeinträchtigung des erdgeschichtlich 
wertvollen Landschaftsbildes bei Herr-
liberg und die Zerstörung intakter Gla-
zialformen durch die Ausdehnung der 
Bauzonengrenze muss unbedingt ver-
zichtet werden.»

Landschaft aus dem Schulbuch
Der Gletscherforscher spricht in seinem 
Gutachten von einer «schulbuchartig aus-
gebildeten und weitgehend naturnahen 
eiszeitlichen Glaziallandschaft». Diese 
wäre tangiert durch das Gewerbezentrum 
Biswind. Laut Maisch würde nicht nur 

eine einzelne idealtypisch ausgeprägte 
Moränenform zerstört. «Es beeinträchtigt 
darüber hinaus die eindrucksvolle Ge-
schlossenheit und Un ver sehrt heit des eis-
zeitlichen Landschaftsensembles.»

Der Geografie-Professor spricht von 
einem präjudizierenden Charakter, falls 
die obere Siedlungs- und Bauzonengren-
ze ausgeweitet würde. «Weiteren Ein-
griffen auf dem Herrliberger Moränen-
Plateau würden Tür und Tor geöffnet», 
befürchtet Maisch. Er hat die Auswir-
kungen eines Gewerbezentrums auf dem 
Areal Biswind aus geologischer, geomor-
phologischer und eiszeitgeschichtlicher 
Sicht beurteilt.

Maisch macht sich in seinem Gutach-
ten ausserdem Gedanken zum Pflueg-
stein, dem bekannten eiszeitlichen Find-
ling unweit des Gebietes Biswind. Der 
Pfluegstein entstamme mit grosser Wahr-
scheinlichkeit den Flanken des Gand-
stockes in den Glarner Alpen. So stellt 
Maisch einen Zusammenhang her zur 

«Tektonikarena Sardona», die 2008 ins 
Schweizer Unesco-Weltnaturerbe aufge-
nommen worden ist. Heute bilde der 
Findling den «optischen Zentral- und 
Angelpunkt einer mustergültig ausge-
prägten, nahezu intakten eiszeitlichen 
Glaziallandschaft».

Verzicht auf Zerstörung
Der Fachmann empfiehlt nachdrücklich, 
auf die Erweiterung der Siedlungszone 
und «die damit einhergehende krasse 
Zerstörung intakter Glazialformen» zu 
verzichten. Als Alternative schwebt 
Maisch ein Geo-Lehrpfad Herrliberg 
vor. Dem Publikum würde so ein span-
nender und direkt erlebbarer Zugang zu 
Geo-Wissen verschafft.

Das Komitee Biswind hat den Gemein-
deräten von Herrliberg und Erlenbach, 
den Kantonsräten des Bezirks Meilen und 
den Kantonsräten der vorberatenden 
Kommission für Planung und Bau das 
Gutachten zukommen lassen.

In seinem Gutachten kommt ein Geografie-Professor zum Schluss, man müsse auf eine Gewerbezone im Gebiet Biswind oberhalb Herrliberg verzichten. Bild: Reto Schneider

 NEU IN DER REGION

Fitness auch in Küsnacht
KÜSNACHT. Seit 2012 bietet Züri City 
Boot Camp Fitnesstrainings in Zürich 
und Umgebung an, seit letztem Jahr auch 
in Herrliberg. Ab sofort kommt Küs-
nacht als neuer Standort dazu. Mehrmals 
wöchentlich begleitet von professionel-
len Sporttrainern absolvieren die Teil-
nehmer in kleinen Gruppen einen Trai-
ningsparcours durch Küsnacht und Um-
gebung. Die Startpunkte für das intensi-
ve Intervall training, das auf eine gezielte 
Steigerung von Kondition und Kraft aus-
gelegt ist, !ndet man online unter www.
zuericitybootcamp.com. (e)

Informationen: Carola Schoch, Geschäftsführerin 
von Züri City Boot Camp, Telefon 079 917 27 57; 
E-Mail: info@zuericitybootcamp.com; www. 
zuericitybootcamp.com.

Geschichten  
von Heinz Wegmann

UETIKON. Der Autor Heinz Wegmann ist 
am Mittwoch, 26. Juni, zu Gast in der Bi-
bliothek Uetikon. Er wird eine Auswahl 
von Geschichten aus seinem neuen Buch 
«Irgendwo und nirgends» vorlesen.

Im Buch geht es um Annäherungen 
und Abgrenzungen: Ein Paar versucht 
sich klar zu werden über die geplante ge-
meinsame Wohnung. Ein Mann soll sich 
in einer Abendgesellschaft behaupten 
gegen die Berühmtheit eines Schauspie-
lers. Eine Frau setzt ihre Lebens- und 
Liebesfreude frei, um einer drohenden 
Beschränktheit Herr zu werden. Diese 
längeren und kürzeren Erzählungen – al-
les Liebesgeschichten – lassen vieles in 
uns anklingen, von irgendwo, von irgend-
wann. Dabei erzählt Wegmann nicht nur 
linear, er lässt die Erzählstränge immer 
wieder brechen durch  Erinnerungsschübe, 
Hintergedanken, Zwischentöne. Das 
macht seine Prosa vielschichtig und far-
big. Die Bandbreite der hier versammel-
ten 16 Geschichten reicht bis zu skurri-
lem und surrealem Geschehen. (e)

Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr, Gemeindebibliothek 
Uetikon, Zentrum Riedsteg.

Wanderung mit  
der Pro Senectute

STÄFA. Die Wanderung der Pro Se-
nectute Stäfa-Ürikon !ndet am Diens-
tag, 25. Juni (Verschiebedatum 27. Juni), 
statt und führt von Steinerberg, Lauerz, 
Goldseeli nach Arth-Goldau. Nach dem 
Startkaffee geht es bergab bis zum 
 Weidli, dann ein Asphaltstück entlang 
der Gotthardlinie. Durch den Blattiswald 
gibt es etwas Kühlung und ein wenig Auf 
und Ab. Beim Schlössli sind die Bahn, die 
Hauptstrasse und die Autobahn zu que-
ren, um zum Sägeried zu gelangen. Hier 
geht es ein Stück auf der Teerstrasse bis 
zum Chlausenbach. Nun ist es wieder ein 
angenehmer Fussweg bis zum Mittags-
ziel, dem Restaurant Bauernhof Lauerz. 
Am Nachmittag folgt der Höhepunkt 
dieser Wanderung: das schattige Berg-
sturzgebiet mit dem Goldseeli und eini-
ge kleine Weiher sowie verschiedene sel-
tene Pflanzenarten. Es ist eine einfache 
Wanderung: 120 Meter aufwärts und 300 
Meter abwärts (am Morgen etwa zwei 
Stunden, am Mittag etwas mehr als eine 
Stunde). (e)

Abfahrt ab Stäfa SBB: 7.38 Uhr; Ankunft in Stäfa: 
7.22 Uhr. Kosten: Billett (Halbtax): 19.60 Franken 
plus 5 Franken Unkostenbeitrag. Anmeldung und 
Auskünfte: Erna und Urs Flück, Tel. 043 477 07 71 
(am Montag, 24. Juni, von 8 bis 9.30 Uhr).

 EINGESANDTE ZU  
 VERANSTALTUNGEN
Die «Zürichsee-Zeitung» veröffentlicht 
gerne und kostenlos Hinweise auf öffent-
liche Veranstaltungen. Allerdings müs-
sen diese kulturellen, geselligen, politi-
schen oder sportlichen Veranstaltungen 
im Bezirk Meilen stattfinden. Liegt der 
Schauplatz ausserhalb unserer Region, 
können keine eingesandten Texte publi-
ziert werden. (zsz)

Thomas Forrer
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