
Kurzzeichen: rw Seite 1 / 3 26.03.2014 

Aus den Verhandlungen des 
Gemeinderates Fischenthal 

März 2014 

 
Spülaktion für Liegenschaftenbesitzer 
Nach 2005 bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Firma Mökha AG, Henngart, den 
privaten Liegenschaftenbesitzern im Rahmen einer besonderen Spülaktion im Jahr 2014 wie-
derum die Möglichkeit die Abwasserleitungen einer periodischen Wartung zu unterziehen. 

Das Gemeindeabwassersystem (Meteo- und Schmutzwasser) wird von der Firma MÖKHA AG, 
Henggart, unterhalten. Um einen einwandfreien Betrieb des Abwassersystems auf dem ganzen Ge-
meindegebiet sicherstellen zu können, müssen auch die privaten Anlagen einer periodischen Spülung 
unterzogen werden, wofür jeder einzelne Eigentümer selbst verantwortlich ist und die anfallenden 
Kosten zu tragen hat. Erfahrungswerte zeigen, dass die privaten Abwasseranlagen periodisch gespült 
werden sollten. Die Eigentümer können die Reinigungsarbeiten irgendeinem qualifizierten Saugwa-
genunternehmen übertragen. Sie müssen aber nach den Richtlinien der Gemeinde und den einschlä-
gigen Verordnungen ausgeführt werden. Sicherlich ist sich ein Grossteil der Liegenschaftenbesitzer 
dieser Pflicht bewusst. Trotzdem möchte die Gemeinde den Eigentümern von Liegenschaften im 
Rahmen einer besonderen Spülaktion Gelegenheit bieten, ihre privaten Abwasseranlagen spülen zu 
lassen. Die Firma MÖKAH AG bietet zu einer solchen Lösung mit speziellen Konditionen für die 
Hauseigentümer, Hand. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde werden sämtliche an der Kanalisation 
angeschlossenen Eigenheimbesitzer mittels eines Infobriefes durch die Gemeinde, welcher im April 
zugestellt wird, über die Spülaktion sowie den Spezialkonditionen informiert und eingeladen daran 
teilzunehmen. Die Eigentümer erhalten ein Anmeldeformular, mit welchem Sie sich selbst bei der 
Firma MÖKAH AG, für die Abwasserreinigung anmelden können. Die MÖKAH AG erstellt danach 
einen Einsatzplan, nimmt die Spülungen vor und stellt den Eigentümern für die geleisteten Arbeiten 
direkt Rechnung. Es ist geplant, die Spülaktion in den Monaten Mai / Juni 2014 durchzuführen. Die 
Spülung des Gemeindeabwassersystems erfolgt sinnvoller Weise im Anschluss an die Spülung der 
privaten Abwasseranlagen. 
 
 

Neue Steuerungsanlage für das Kinderplanschbecken im Schwimmbad Steg 
Für den Ersatz und die Erneuerung der Steuerung im Kinderplanschbecken des Schwimmba-
des Steg hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 68'000.00 als gebundene Ausgabe bewilligt.  
 

Bereits mehrmals hat das Kantonale Labor in seinen Berichterstattungen zu den Wasseruntersu-
chungen festgehalten, dass die vorhandene Steuerungsanlage zur Sicherstellung der Wasserqualität 
im Kinderplanschbecken ersetzt werden muss. Mit der manuellen Zuführung von Desinfektionsmittel, 
wie dies durch den Bademeister periodisch vorgenommen wird, können die Werte nicht wie vorge-
schrieben konstant eingehalten werden. Um diese Vorgaben erfüllen zu können, wird die bestehende 
Anlage im Kinderbecken durch ein kontinuierliches Mess- und Regelgerät zur Überwachung des 
Desinfektionsmittelgehaltes eingebaut werden. Da die neue Steuerung der Dossierungsanlage für 
das Kinderbecken mit der bestehenden Anlage des Hauptbeckens kompatibel sein muss, wird die 
Erweiterung über die bestehende Anlage der Firma Bafilco realisiert. Um den Badebetrieb für die 
neue Badesaison sicherstellen zu können, wurde der Ersatz der Anlage umgehend eingeleitet.  
 
 

Sanierungsarbeiten im Schwimmbad Steg 
Für die Ausführung von verschiedenen Sanierungsarbeiten im Garderoben- und Duschbereich 
hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 72'000.00 bewilligt. Im Weiteren wird der Einbau einer 
Neutralisationsanlage geprüft, welche beim Vorliegen der entsprechenden Bewilligungen auch 
realisiert werden soll. 
 

Nachdem das Schwimmbad Steg im Juni 2005 einem Brand zum Opfer fiel, wurde dieses im Jahr 
2006 im Rahmen eines Neubaus wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Nach lediglich acht 
Betriebsjahren sind im Schwimmbadgebäude gravierende Mängel festgestellt worden. Dies betrifft 
insbesondere den Plattenboden, welcher sich in der Praxis in dieser Art nicht bewährt hat. Aufgrund 
der nicht frostsicheren Räumlichkeiten sowie der mit dem Badebetrieb anfallenden  Feuchtigkeit, 
insbesondere im  Dusch- und Garderobenbereich, haben  sich die Platten - 
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gelöst und stehen teilweise massiv vor. Bereits haben sich Badegäste an den vorstehenden Boden-
platten Verletzungen zugezogen, was so nicht toleriert werden kann. Genaue Untersuchungen haben 
ergeben, dass der Einbau des Plattenbodens nicht mit der genügenden Sorgfalt vorgenommen wur-
de. Insbesondere beim Untergrund des Plattenbodens wurden keine frost- und feuchtigkeitsbeständi-
gen Materialien gewählt, was als Hauptursache der nun eingetretenen Schäden bezeichnet werden 
muss. Weiter müssen die Holztüren zu den Duschen ersetzt werden, welche durch den grossen 
Feuchtigkeitsanfall ebenfalls Schaden genommen haben. Das Holz ist aufgequollen und von Fäulnis 
befallen, was auch aus hygienischer Sicht so nicht belassen werden kann. Aus Kostengründen wird 
sich die Demontage und Erneuerung des Plattenbodens auf den Teil beschränken, welcher aus 
Sicherheitsgründen unbedingt ersetzt werden muss. Unter diesem Aspekt hat der Gemeinderat ent-
schieden, auf den Ersatz der Plattenböden in der Küche und im Sanitätsraum einstweilen zu verzich-
ten und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Dass im Schwimmbad Steg nach so wenig Betriebsjahren bereits derart kostspielige Sanie-
rungsarbeiten notwendig werden, kann vom Gemeinderat nur schwer nachvollzogen werden. Wie 
sich anlässlich Prüfung zeigte, wurden die Arbeiten von den Handwerkern nicht mit der notwendigen 
Sorgfalt ausgeführt, was sich insbesondere bei den Schäden am Plattenboden zeigt. Nach acht Be-
triebsjahren können jedoch die beteiligten Handwerker nicht mehr zur Verantwortung gezogen wer-
den. 
 

Zur Zeit wird der Einbau einer Neutralisationsanlage geprüft, welche es erlauben würde, Badewasser 
anstelle der Kläranlage zuzuführen direkt in die Töss einzuleiten. Mit dem Einbau einer solchen Anla-
ge könnten die Abwassergebühren von jährlich rund Fr. 10'000.00 eingespart werden, womit sich die 
jährlichen Betriebskosten des Schwimmbades massiv reduzieren liessen. Da eine solche Lösung die 
Zustimmung des AWEL bedarf, wurde das Projekt dem AWEL zur Prüfung und Genehmigung einge-
reicht. Bei einem positiven Entscheid soll das Projekt für den Einbau der Neutralisationsanlage reali-
siert werden. Die anfallenden Kosten von rund Fr. 42'000.00 könnten in rund 4 Jahren amortisiert 
werden. 
 
 

Umsetzung der Gefahrenkartierung 
Zur Prüfung der Massnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Gefahrenkartierung 
für die Gemeinde Fischenthal hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 50'000.00 bewilligt. 
 

Mit Verfügung der Baudirektion des Kantons Zürich vom Juni 2013 wurde die Gefahrenkartierung 
"Naturgefahren Oberes Tösstal" festgesetzt. In der Folge muss die Gemeinde die Grundeigentümer, 
welche von Gefahrenzonen betroffen sind, informieren sowie innert zwei Jahren dem Kanton eine 
Massnahmenplanung zur Elimination relevanter Schutzdefizite vorlegen. Für die Behebung von 
Schutzdefiziten wird vom Kanton ein Zeitraum von 10 Jahren empfohlen. Bei den betrachteten Natur-
gefahren handelt es sich zum grösseren Teil um sogenannte Massenbewegungen («Rutschungen / 
Hangmuren», «Steinschlag»). Untergeordnet wurden auch Gefahrenzonen bezüglich Hochwasser 
ausgeschieden. Zur genauen Abklärungen in welcher Art und Weise die Gefahrenkartierung durch die 
Gemeinde umzusetzen ist, hat Gemeinderat entschieden, mit der Firma Dr. Heinrich Jäckli AG, Zü-
rich, eine externe Fachberatung beizuziehen, welche die Gemeinde bei den anstehenden Arbeiten 
beraten und unterstützen wird. Anlässlich eines Augenscheins wurde die Thematik "Umsetzung der 
Gefahrenkartierung" mit der Gemeinde besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt. Der Auftrag 
an die Firma Dr. Heinrich Jäckli AG umfasst verschiedene Arbeitsschritte, welche im Verlaufe des 
Jahres 2014 umgesetzt werden sollen. Unter der Leitung des Sicherheitsvorstehers wurde für die 
Umsetzung der Gefahrenkartierung eine Arbeitsgruppe gebildet. Dem Sicherheitsvorsteher wurde 
dabei der Auftrag und die Kompetenz erteilt, die Massnahmen im Bereich der Umsetzung des Voll-
zugs der Gefahrenkartierung zu leiten und umzusetzen. Für den administrativen Vollzug zeigt sich der 
Bausekretär in Absprache mit dem Sicherheitsvorsteher verantwortlich. 
 

Mit der durch die Baudirektion erlassenen Gefahrenkartierung wird die Gemeinde verpflichtet, die 
Grundeigentümer/innen in den gefährdeten Gebieten auf die Gefahren durch Hochwasser aufmerk-
sam zu machen und gleichzeitig zu empfehlen, die Nutzungen der entsprechenden Gefahrenstufe 
anzupassen oder Objektschutzmassnahmen zu ergreifen, die zur Verminderung des Schadenpoten-
zials beitragen. Der Gemeinderat hat jedoch in einem ersten Schritt beschlossen, die in der Gefah-
renkartierung festgelegten Gefahrenzonen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und für die Gemeinde 
Fischenthal die Schutzziele und damit indirekt auch die akzeptierten Risiken zu definieren. Dies er-
folgt mittels einer sogenannten Schutzzielmatrix, welche in einem weiteren Schritt mit den tatsächli-
chen Gefährdungen mit den Schutzzielen der Gemeinde verglichen wird. Nur dort, wo ein Schutzdefi- 
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zit besteht, müssen Gegenmassnahmen ins Auge gefasst werden. Da solche Massnahmen von 
einfachen Nutzungseinschränkungen bis hin zu aufwendigen baulichen Massnahmen reichen kön-
nen, müssen diese von der Gemeinde sorgfältig abgewogen werden. 
Diese Arbeiten können von der Gemeinde jedoch nicht ohne Beizug von Fachpersonen bewältig 
werden, weshalb der Gemeinderat beschlossen hat, die Firma Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, beizu-
ziehen. Diese Firma verfügt über umfangreiche Orts- und Fachkenntnisse, welche es ihr erlauben 
werden, die anstehenden Arbeiten kompetent und zielgerichtet im Sinne der Gemeinde umzusetzen. 
Für die Projektrealisierung hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 50'000.00 als Kostendach bewil-
ligt. 
 
 

Neuer Ackerbaustellenleiter 
Primus Bärtschi wurde vom Gemeinderat im Sinne einer nebenamtlichen Tätigkeit per 1. Ja-
nuar 2014 zum neuen Ackerbaustellenleiter der Gemeinde Fischenthal ernannt. 

Nach seinem plötzlichen Hinschied von Michael Wagner als Ackerbaustellenleiter im Frühling 2013 
musste für die vakante Funktion eine Nachfolgeregelung gefunden werden. Zwischenzeitlich betreute 
der Gemeindeförster die Arbeiten der Ackerbaustelle. Auf Anfrage hat sich Primus Bärtschi, geb. 
1988, für die vakante Funktion des Ackerbaustellenleiters der Gemeinde Fischenthal beworben. 
Primus Bärtschi verfügt über eine Ausbildung als Agrotechniker HF und bringt somit beruflich die 
besten Voraussetzungen mit, um die in der Gemeinde Fischenthal sehr anspruchsvollen Arbeiten als 
Ackerbaustellenleiter zu bewältigen. Der Aufgabenbereich des Ackerbaustellenleiters ergibt sich aus 
dem "Pflichtenheft für die Ackerbaustelle" des Amtes für Landschaft und Natur (ALN), welches sinn-
gemäss auch für den Ackerbaustellenleiter der Gemeinde Fischenthal Anwendung findet. Die Anstel-
lung erfolgt in Form einer nebenamtlichen Tätigkeit. 
 

Mitteilungen in Kürze / Der Gemeinderat hat: 
 

- Als Folge der Gemeindeversammlung vom Dezember 2013 und mit dem Ziel für das Jahr 2016 einen aus-
geglichen Voranschlag ohne Steuererhöhung präsentieren zu können, wurde unter dem Vorsitz des Finanz-
vorstehers des Gemeinderates die Arbeitsgruppe "VA 2016" gebildet, welche sich verschiedenen Themen-
bereiche der Gemeinderechnung annehmen und dabei prüfen soll, inwieweit in einzelnen Bereichen die 
angestrebten und notwendigen Kostenreduktionen allenfalls umgesetzt werden können. 

- Das Anstellungsverhältnis mit Roger Emch für die Badesaison 2014 und somit die 4. Badesaison als 
Schwimmbadmeister der Gemeinde Fischenthal erneuert. 

- Die Bauabrechnung (Kreditbewilligung Fr. 230'000.00 / gebundene Ausgabe) für die Sanierung des Teilstü-
ckes der Wasserfelsstrasse, einschliesslich der Kosten für die Kanalisationsverlegung, im Gesamtbetrag von 
Fr. 186'753.45 (Kostenunterschreitung Fr. 43'246'55) genehmigt. 

- Die Abrechnung der Hundehaupt - und Nachbezeichnung 2013 über Fr. 33`725.00 (Vorjahr Fr. 32'060.00) 
genehmigt. 

- Die Abrechnungen 2013 der Kanalisationsgebühren über Fr. 571'509.90 und Kehrichtgebühren über 
Fr. 149'275.37 genehmigt. 

- Vom äusserst positiven Bericht der Direktion der Justiz und des Innern über die im Januar bei der Politischen 
Gemeinde durchgeführte ordentliche Revision im Bereich "Geldverkehrsrevision" umfassend die Prüffelder 
"Kassensturz, Geldkonten und Buchprüfung" der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde sowie der evange-
lisch - reformierten Kirchgemeinde wird unter bester Verdankung an die Finanzsekretärin zustimmend 
Kenntnis genommen und zuhanden des Bezirksrates Hinwil verabschiedet. 

25.03.2014 /  rw 


