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Nicht weit von hier, in Hausen a/A
bin ich aufgewachsen und habe
nach Schule, kaufm. Ausbildung
und längerem Auslandaufenthalt
an der HWV Betriebswirtschaft
studiert. Die Liebe hat mich vor 23
Jahren nach Kilchberg gebracht.
Ich bin verheiratet, wir haben
drei beinahe erwachsene Kinder.
Aktive Teilnahme am Gemein-
wesen und politische Arbeit sind
mir wichtig; ich blicke zurück auf
8 Jahre Kindergarten- und Schul-
kommission und bin seit 2010
im Gemeinderat als Gesundheits-
und Sicherheitsvorstand.

Ich freue mich sehr, dass die
Bahnhofstrasse mit einem neuen
Coop aufgewertet wird, und bin
überzeugt, dass die Attraktivi-
tät für die Kilchberger, aber auch
für die bestehenden Geschäfte
steigen wird. Allerdings, Kilch-
berg lebt – und dies nicht nur an
der Bahnhofstrasse! Denken Sie
an Stockengut, See- und Hallen-
bad, Alterszentrum.

Unsere Infrastruktur ist modern,
zweckmässig und wird laufend
erneuert. Die Gemeindefinanzen
sind im Lot, das wird mit einer
langfristigen Planung gewähr-
leistet. Kilchberg hat die letzten
zehn Jahre mit einem der tiefsten
Steuerfüsse des Kantons gewirt-
schaftet und hat dabei aus eige-
ner Kraft gewichtige Investitio-
nen realisiert.

Ich bin verheiratet, arbeite
als Geschäftsleitungsmitglied in
einer kleinen Vermögensverwal-
tung und betätige mich in
der Freizeit sportlich aktiv,
oder ich koche für Gäste. Als
Vater von zwei primarschul-
pflichtigen Kindern liegt mir
viel daran, dass Kilchberg nicht
nur steuerlich attraktiv ist, son-
dern langfristige Lebensqualität
für alle Bevölkerungsgruppen
anstrebt. Wichtig ist für mich,
dass Projekte ganzheitlich und
nachhaltig begutachtet werden.

Der Coop-Gestaltungsplan ist zu-
mindest eine gute Voraussetzung
für eine Belebung und könnte
weitere Dienstleistungsprojekte
im Quartier anregen. Wir sollten
dieses Momentum nutzen. Die
Gemeinde muss dabei eine aktive
Rolle einnehmen, indem sie pri-
vate Initianten ermutigt und un-
terstützt.

Der Steuerfuss soll sich am
Grundsatz einer ausgeglichenen
Gemeinderechnung orientieren,
weshalb der tiefe Satz aktuell
gerechtfertigt ist, aber auf jeden
Fall Umsichtigkeit erfordert.
Tiefe Steuern sind allerdings
nicht der allein entscheidende
Faktor für eine attraktive Ge-
meinde. Lebensqualität sollte
im Vordergrund stehen.

Verheiratet, zwei Kinder. Bürger-
lich, unabhängig, bürgernah, inte-
grativ und führungserfahren. Als
Geschäftsleiter in verschiedenen
internationalen Firmen im In-
und Ausland tätig gewesen – mitt-
lerweile pensioniert. 2014 als
politischer Quereinsteiger ohne
Partei zum Gemeindepräsidenten
gewählt. Zeit, Lust und Freude,
sich für unsere attraktive Ge-
meinde zu engagieren. Stellt den
Menschen in den Mittelpunkt.
Freiwilligenarbeit in Vereinen
und Institutionen sind wichtige
Pfeiler einer aktiven Gemeinde.

In unserer eher dezentralisierten
Gemeinde ist unser Dorfzentrum
eigentlich primär ein «Einkaufs-
zentrum». Um dieses attraktiver
zu machen, sind die Schaffung
eines zeit- und kundengerechten
Coop-Ladens und circa 35 zu-
sätzliche Parkplätze sicher wün-
schenswert. Wichtig ist, dass
Postagentur und die bisherigen
Angebote im Zentrum bleiben.

Die Steuerkraft unserer Gemein-
de ist hoch. Die Ausgaben und
Investitionen sind realistisch
budgetiert. Unser Nettovermö-
gen wird nach vier Jahren immer
noch über 20 Millionen Franken
betragen. Es ist nicht die Aufgabe
der öffentlichen Hand, Geld
zu horten. Der Entscheid, den
Steuerfuss zu senken, ist deshalb
sicher nachhaltig und richtig.

Zivilstand: verheiratet und Vater
eines kleinen Jungen. Ausbil-
dung: lic. iur. Rechtsanwalt. Job:
Legal Counsel bei einem Energie-
logistikunternehmen in Zug.
Hobbys: Pfadi; während gut neun
Jahren Leiter in der Pfadiabtei-
lung Chopfholz, zuletzt Abtei-
lungsleiter. Heute Mitglied im
Pfadiförderungsverein. Breiten-
sportler in der Rudersektion des
Grasshopper-Clubs Zürich, Mit-
glied der Zunft zur Schmiden und
im Schützenverein Schweizeri-
scher Studierender. Militär: Ma-
jor und Auditor (Staatsanwalt).

Die Aufwertung der Bahnhof-
strasse ist ein gutes Projekt. Es
macht Sinn, einen grösseren
Coop mit einer Tiefgarage anzu-
siedeln. Das wird mehr Leute ani-
mieren, am Bahnhof einzukau-
fen, und hilft allen Läden dort. Es
sollte dabei versucht werden,
weitere Läden anzulocken, und
es ist wichtig, dass Kilchberg wei-
terhin eine eigene Post hat.

Die präsentierten Zahlen lassen
darauf schliessen, dass die Kilch-
berger Finanzen gesund sind.
Zudem muss man bedenken, dass
eine Gemeinde nicht einfach
Geld anhäufen darf. Die Einnah-
men müssen den erwarteten Aus-
gaben und dem Eigenkapital ent-
sprechend geplant werden. Unter
diesen Umständen war es nach-
haltig, den Steuerfuss zu senken.

Die Ausgangslage
Für die sieben Sitze im Kilch-
berger Gemeinderat bewerben
sich acht Personen. Fünf Bishe-
rige treten an sowie drei Kandi-
daten, die neu in den Rat einzie-
hen wollen. Nicht mehr zur
Wahl treten an Judith Bellaiche
(GLP), die dem Ressort Hoch-
bau/Liegenschaften vorstand,
sowie Bildungsvorsteher Lo-

renz Felder (CVP). In Kilchberg
wird der Bildungsvorstand aus
den Reihen der Gemeinderäte
bestimmt.

Für das Gemeindepräsidium
liegt eine Kandidatur vor, näm-
lich jene von Martin Berger
(ohne Partei). Er amtet seit vier
Jahren als Gemeindepräsident.
Gewählt wird am 4. März. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren. 

Wie stellen Sie sich vor?

Das Dorfzentrum
Wie kann wieder Leben ins Kilchberger Dorfzentrum gebracht 
werden? Reicht es, dass Coop dort ein grösseres Geschäft plant?

Die Finanzen
Kilchberg verfügt über den tiefsten Steuerfuss im Kanton. 

Andere Gemeinden haben gezeigt, dass sich mit einem 
dermassen tiefen Steuerfuss nicht nachhaltig haushalten lässt. 

Was ist Ihre Position dazu?

Name: Barbara Baruffol
Partei: FDP
Geburtsdatum: 16. 6. 1971
Status: bisher

Name: Christian Benz
Partei: GLP
Geburtsdatum: 3. 3. 1974
Status: neu

Name: Martin Berger
Partei: ohne Partei
Geburtsdatum: 25. 5. 1952
Status: bisher

Name: Nik Kunz
Partei: SVP
Geburtsdatum: 7. 8. 1982
Status: neu

«In erster Linie eine 
Erziehungsfrage»

Zu «Zürichseemüll verschärft 
Umweltproblem in den
Meeren» und «Bürgerlicher 
Coup könnte Seeuferweg
beerdigen»
Ausgaben vom 27. und 30. Januar
Die Bürgerlichen beweisen mit
ihrem «Coup» mehr Umwelt-
bewusstsein als die Linken und
Grünen. Denn es ist davon aus-
zugehen, dass dort, wo Private

Grundbesitz mit Seeanstoss ha-
ben, keine Umweltschäden durch
achtlos weggeworfenen Müll
entstehen. Gemäss dem Folge-
artikel auf Seite 3 befindet sich
das Zürichseeufer zudem im
roten Bereich, was die Ver-
schmutzung anbelangt.

Als Hundebesitzer, der täglich
am Sihlufer spaziert, kann ich
nur bestätigen, dass der Ver-
schmutzungsgrad durch weg-
geworfenen Müll bedenklich ist.
Man muss nur an einem Montag-
morgen an den Grillplätzen vor-

beispazieren, um sich davon ein
Bild zu machen. Dies hat schon
zu schlimmen Verletzungen bei
einem meiner Hunde geführt,
der bei einem Bad in der Sihl beim
Herauskommen in eine Glas-
scherbe einer zertrümmerten
Bierflasche trat. Mein Hund
konnte fast zwei Monate nicht
mehr richtig gehen.

Auch die Unart vieler Leute, ih-
re Papiernastücher nach ausgie-
bigem Schneuzen einfach auf den
Boden zu werfen, ärgert mich
sehr, da es viele Hunde gibt, die so

hauptung von Stadtrat Ernst
Brupbacher, man könne in
Wädenswil noch keinen Kunst-
stoff entsorgen. Angeblich fährt
er seinen Plastikmüll nach Ein-
siedeln, wo doch bei der Fabrik-
beiz auf dem Tuwag-Areal seit
2012 eine Sammelstelle für Plas-
tikabfälle besteht. Vielleicht hat
er ja nur die Einsiedlerstrasse 33
mit Einsiedeln verwechselt? Ich
hoffe jedoch, dass wir nach
der Gemeindefusion im nächs-
ten Jahr keine Fake News aus dem
Stadthaus serviert bekommen.

etwas als Leckerbissen betrach-
ten und, wenn man nicht auf-
passt, wegfressen. Dies mit teil-
weise üblen Folgen.

Ich denke mal, das ist in erster
Linie eine Erziehungsfrage und
ist mit Gesetzen oder Bussen nur
beschränkt in den Griff zu bekom-
men. Ich bin der Meinung: So-
lange es Leute gibt, die sich so um-
weltbelastend benehmen, ist die
Haltung der Bürgerlichen zu See-
uferweg-Erweiterungen nur zu
begrüssen.

Jean-Claude Hügli, Adliswil

«Müllabfuhr könnte
entlastet werden»

Zu «Ein Ausflug mit
erhobenem Zeigefinger»
Ausgabe vom 29. Januar
Wie passend war doch nach
dem Ausflug der Wädenswiler
Ratsmitglieder in die Umwelt-
arena Schweiz das abschlies-
sende Essen mit geschnetzeltem
Rindfleisch ... Na ja, ich bin auch
kein Vegetarier. Was bei mir aber
gar nicht gut ankam, war die Be-

Leserbriefe
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In meinem Tätigkeitsfeld haben
wir in den letzten Jahren dafür
gesorgt, dass die Infrastruktur
mit den modernen Bedürfnissen
Schritt hält. Die steigende Be-
völkerungszahl wird uns fordern,
Voraussicht und Planung sind
wichtig. Allerdings gehört viel
Disziplin dazu, sich auf Mach-
bares und nicht auf alles Wün-
schenswerte zu konzentrieren.

Eine vorausschauende Politik!
Investitionen in Infrastruktur
entfalten ihre stimulierende Wir-
kung oft Jahre später, dafür über
längere Zeit. Wichtige Standort-
faktoren wie Verkehr, Schule
oder Naherholungsgebiete sind
vom Wachstum gefordert. Diese
Herausforderungen müssen
frühzeitig angegangen werden.

Kilchberg verfügt über eine her-
vorragende, moderne und in-
takte Infrastruktur. In unserer
Planung ist das Bevölkerungs-
wachstum mitberücksichtigt. In
den letzten Jahren wurde sehr
viel investiert. Schulhäuser,
Strassen, Hallenbad, Seebad,
Gutsbetrieb Uf Stocken und viele
weitere Infrastrukturen wurden
saniert oder sogar ausgebaut.

Kilchberg verfügt über eine sehr
gute und in den letzten Jahren
kontinuierlich modernisierte
Infrastruktur. Gemäss dem Ge-
meinderat wurde bei den Infra-
strukturprojekten das Bevölke-
rungswachstum berücksichtigt.
Diesen Weg müssen wir weiter-
gehen und die Infrastruktur auf
dem guten Niveau erhalten sowie
bei Bedarf auch weiter ausbauen.

Die Infrastruktur
Die Gemeinde Kilchberg wächst überdurchschnittlich. 

Das ist gut für die Steuereinnahmen, aber was braucht es, 
damit die Infrastruktur Schritt hält?

Region
|

5

Ein Kilchberger für Kilchberg. 
Hier geboren, glücklich verheira-
tet mit Evelyne Lehner und Fami-
lienvater von zwei Jugendlichen, 
welche im Campus Moos zur 
Schule gehen. Viele Outdoor-
Sportaktivitäten sind meine weite-
ren Leidenschaften. Als ortsansäs-
siger und selbstständiger Unter-
nehmer (KMU) im Immobilien- 
und Finanzsektor tätig und lang-
jähriger Praxis als eidg. dipl. Im-
mobilien-Treuhänder. Erfahrener 
Gemeinderat mit der Gesamtver-
antwortung über die Finanz- und 
Steuerplanung unserer Gemeinde.

Die Gesamtaufwertung und neue
Umgebungsgestaltung an der
Bahnhofstrasse ist eine Riesen-
chance. Der damit verbundene
private Gestaltungsplan Coop
wird allen dienen und führt zur ak-
tiven Wiederbelebung der Bahn-
hofstrasse. Es braucht also das
gesamte Konzept inklusive neuer
Aussenräume und nicht nur einen
grösseren Laden zum Erfolg.

Unsere Finanz-, Investitions-
und Steuerstrategie basiert auf
einer Mehrjahresplanung. An
der letzten Budget-Gemeinde-
versammlung wurde diese Fünf-
jahresprojektion offen gezeigt
und als durchaus realistisch emp-
funden. Unsere klare Steuerfuss-
planung basiert auf Konstanz
und Nachhaltigkeit, was schon
über zwölf Jahre bewiesen ist.

In Kilchberg aufgewachsen. Be-
triebswirtschaftliches Studium, 
lic. oec. publ. Nach 30 Wanderjah-
ren und auswärtigem Blick auf un-
sere Gemeinde immer noch gerne 
Kilchberger. 4 Jahre RPK, 8 Jahre 
Sozialvorsteher. Überzeugter So-
zial- und Gesellschaftspolitiker, 
der seine wirtschaftlichen Erfah-
rungen miteinbezieht. Langjäh-
rige Führungserfahrung als Ge-
schäftsführer von Tochtergesell-
schaften börsenkotierter Unter-
nehmen. Glücklich verheiratet, 
3 Kinder. Partei: glücklich, da ohne
Partei. Mehr auf: remo-moser.ch.

Ein Grosshändler verfolgt kom-
merzielle Ziele. Die Politik hat
Voraussetzungen zu schaffen,
dass sich eine grosse Vielfalt von
kleingewerblichen Angeboten
ansiedelt, damit soziale und ge-
sellschaftliche Strukturen wieder
ins Lot kommen. Das Zentrum
darf nicht nur ein Einkaufszen-
trum sein, sondern muss auch zu
einem Begegnungsort werden.

In 8802 lässt sich gut einige
Jahre mit einem tiefen Steuersatz
haushalten. Die Problematik des
Steuerfusses liegt woanders:
Wollen wir zur teuersten Schlaf-
statt und zum teuersten Vorort
von Zürich verkümmern oder uns
zu einer attraktiven und leben-
digen Gemeinde entwickeln,
deren Bevölkerung sich aktiv am
Gemeinschaftsleben beteiligt? 

Ich bin in Graubünden aufgewach-
sen und mit 19 nach Zürich gekom-
men, wo ich an der Universität 
Zürich Betriebswirtschaft studiert
habe. Mein Mann und ich leben 
mit unseren zwei Jungs (19 und 17)
seit über 20 Jahren in Kilchberg, 
was ich nach wie vor als Privileg 
erachte. Neben meiner Tätigkeit 
als Gemeinderätin unterrichte ich 
Wirtschaft und Recht an einem 
Zürcher Gymnasium. Ich treibe 
sehr gerne Sport, bin im Vorstand 
des Tennisclubs Kilchberg und ge-
niesse meine Freizeit mit Freun-
den und meiner Familie.

Neben dem Coop-Neubau steht
bei der Zentrumsentwicklung vor
allem die Sanierung und Aufwer-
tung der Bahnhofstrasse gemäss
den Vorgaben des kommunalen
Verkehrsplans im Vordergrund.
Es gilt, die beste Lösung für die
Geschäfte und alle Verkehrs-
teilnehmer zu finden, damit die
Bahnhofstrasse ein attraktiver
Einkaufsort wird bzw. bleibt.

Ein tiefer Steuerfuss bedingt
einen haushälterischen Umgang
mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln. Da die geplanten Inves-
titionsvolumen in den kommen-
den Jahren sinken, ist die Finanz-
lage der Gemeinde weiterhin
solid. Wichtig ist, dass der Steuer-
fuss einer langfristigen und vor-
ausschauenden Finanzplanung
folgt und nicht umgekehrt.

Mein Name ist Max Charles
Schneble, 38 Jahre, in Thalwil auf-
gewachsen und seit 2007 in Kilch-
berg wohnhaft. Nach der Lehre als
Hochbauzeichner studierte ich in
Winterthur an der ZHAW Archi-
tektur. Seit letztem Sommer habe
ich mein eigenes Büro für Archi-
tektur in Kilchberg. An Kilchberg
schätze ich die hohe Lebensquali-
tät und das vielseitige Kultur- und
Freizeitangebot, wie das Hallen-
und Seebad oder das Naherho-
lungsgebiet mit dem Stockengut.
Als Bewegungsmensch trifft man
mich oft an diesen Orten an.

Der Grossverteiler wird dazu
beitragen, dass das Dorfzentrum
belebt wird. Die kleinen Detail-
händler wie die Apotheke, der
Käseladen oder das Kafi ergänzen
das Angebot mit lokalen Spezia-
litäten und können davon profi-
tieren. Zur Belebung gehört auch
ein gut gestalteter Aussenraum
für eine funktionierende Begeg-
nungszone dazu.

Kilchberg ist so oder so eine
attraktive Gemeinde mit oder
ohne tiefsten Steuerfuss im
Kanton. In der Vergangenheit
hat Kilchberg bewiesen, dass sie
mit den Finanzen massvoll um-
gegangen ist. Zudem wurden die
ganz grossen Investitionen in
den letzten Jahren getätigt und
die künftigen sind in der Finanz-
planung berücksichtigt.

Name: Dieter Lehner
Partei: FDP
Geburtsdatum: 21. 5. 1964
Status: bisher

Name: Remo Moser
Partei: Vereinigung der Parteilosen
Geburtsdatum: 27. 1. 1954
Status: bisher

Name: Tina Neuenschwander
Partei: FDP
Geburtsdatum: 26. 4. 1965
Status: bisher

Name: Max Charles Schneble
Partei: CVP
Geburtsdatum: 10. 2. 1980
Status: neu

Die ZSZ hat immer wieder
Artikel zur Kunststoffentsorgung
veröffentlicht. Heute liefert die
Fabrikbeiz ihr gesammeltes Plas-
tik einer Firma im Vorarlberg
mit moderner Sortieranlage. Da-
durch lässt sich gegenüber einer
Entsorgung in einer modernen
Kehrichtverbrennungsanlage die
Umweltbelastung um 40% bis
80% reduzieren. Dabei entwi-
ckelt der hohe Heizwert von
Kunststoff so hohe Tempera-
turen, dass sie die Verbrennungs-
öfen beschädigen.

Ich trenne meinen Plastik seit
2012, mit dem Vorteil einer
Reduktion des Hausmülls auf
einen Viertel, aber weniger zur
Freude der KVA-Betreiber. Ein
110-Liter-Abfallsack mit gerei-
nigtem Kunststoff kostet mich
nur 5.50 Franken. Weil immer
mehr Lebensmittel und Zeit-
schriften in Plastik verpackt sind,
könnte so auch die Müllabfuhr
entlastet werden. Zudem kann
man heute die sperrigen Plastik-
flaschen im Supermarkt abgeben.

Felix Brandt, Schönenberg

Leserbriefe

LESERBRIEFE

Gerne druckt die ZSZ Leserbriefe 
zu lokalen und regionalen The-
men ab. Die Maximallänge für 
Leserbriefe beträgt 2200 Zeichen 
(inklusive Leerschläge). Kürzere 
Leserbriefe haben in der Regel 
die besseren Chancen, schnell 
publiziert zu werden. Die Redak-
tion behält sich in jedem Fall An-
passungen und Kürzungen vor. 
Anonyme Zuschriften werden 
nicht veröffentlicht. red
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Wir sind in der glücklichen Lage,
dass wir nicht jetzt schon aus
allen Nähten platzen. Die Bevöl-
kerungsentwicklung wurde im
Strategieausschuss bereits viel
früher erkannt und in die ent-
sprechenden Planungsszenarien
implementiert. Sicher gilt es aber,
alle öffentlichen Einrichtungen
mit Augenmass und Verstand
weiterzuentwickeln.

Unsere Infrastruktur ist auf
einem hohen Stand. Es braucht
jedoch zusätzliche Mittel für
deren laufenden Unterhalt und
Erweiterungen: kurzfristig in den
Bereichen Bildung und Betreu-
ung der Jugend, der Pflegefinan-
zierung und mittelfristig erwei-
terte Infrastrukturen für Senio-
ren, wie Wohnraum mit/ohne
Pflege oder Service, Pflegeplätze.

Als Tiefbau-/Werkvorstand liegt
mir dieses Thema sehr am
Herzen. Es braucht eine stetige
Erneuerung der Verkehrsinfra-
struktur und einen zukunfts-
gerichteten Ausbau der spezialfi-
nanzierten Bereiche Gas, Wasser,
Abwasser und Abfall. Im Bereich
Bildung sind flexible Strukturen
beim Schulraumangebot und bei
den Tagesstrukturen wichtig.

Kilchberg wird in den nächsten
Jahren aufgrund der Bautätigkeit
nochmals wachsen. Die Infra-
strukturen wurden in den letzten
Jahren stetig und vorausschau-
end saniert, erweitert oder durch
Neu- oder Umbauten ergänzt,
wie z. B. das See- und Hallenbad,
das Fussballfeld oder die Schul-
häuser. Weitere Projekte sind in
der Realisierungsphase.

Am 4. März werden in Kilch-
berg zahlreiche weitere Be-
hördenmitglieder gewählt.
Für die sieben Sitze in der
RPK bewerben sich acht Per-
sonen, nämlich Raffaella Al-
bione (Grüne, neu), Andreas
Eckert (FDP, bisher), Reto
Giudicetti (FDP, bisher), Jo-
seph Ruchti (Vereinigung
der Parteilosen, neu), Urs
Ruggli (CVP, bisher), Irene
Salvi (GLP, bisher), Walter
Siegenthaler (FDP, bisher)
und Jürg Steiner (Vereini-
gung der Parteilosen, bis-
her). Für das Präsidium
bewirbt sich einzig Walter
Siegenthaler.

Eine Kampfwahl gibt es
auch um die acht Sitze in der
Schulkommission. Es kandi-
dieren Bettina Berner (FDP,
bisher), Nicole Bertsch (FDP,
bisher), Susanne Fuchs (SVP,
neu), Christoph Geissler
(GLP, bisher), Edith Häusler
(Grüne, neu), Corinne Klein
(Vereinigung der Parteilo-
sen, neu), Evangelos Papout-
sis (CVP, bisher), Catherine
Ruchti (Vereinigung der Par-
teilosen, neu) und Chantal
Steiger (ohne Partei, neu).

Umkämpft sind die sechs
Sitze in der Baukommission.
Es bewerben sich René
Arndt (FDP, bisher), Antoine
Berger (FDP, bisher), Mi-
chael Bucher (Vereinigung
der Parteilosen, bisher), Mi-
chel Feurer (Vereinigung
der Parteilosen, bisher), Ga-
briela Kraft (ohne Partei,
bisher), Christoph Rohner
(ohne Partei, neu), Fabian
Schwarzenbach (Grüne,
neu), Karl Theiler (FDP, neu)
und Urs Zollinger (GLP, neu).

Vier Personen bewerben
sich für die vier Sitze in der
Sozialkommission: Eva Chi-
cherio (Vereinigung der Par-
teilosen, neu), Margrit Hal-
ler (SVP, neu), Stefan Jost
(FDP, bisher) und Michael
Kaufmann (Grüne, bisher).

Gewählt werden schliess-
lich je sieben Mitglieder so-
wie der Präsident der evan-
gelisch-reformierten sowie
der römisch-katholischen
Kirchenpflege. Es stehen 
genau so viele Kandidaten
wie Sitze zur Verfügung. red

www.zsz.ch Weitere
Infos finden Sie auf

unserer Website im Dossier 
Gemeindewahlen 2018.

HORGEN

Diskussion über 
Sonderzuwendung
Am kommenden Montag findet 
eine freie Versammlung der 
Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde statt. Diskutiert 
werden die Fragen der Bereit-
stellung einer Sonderzuwen-
dung im Umfang eines Zehnten 
des Ertragsüberschusses
des Jahres 2016 und dessen 
Zweckbestimmung. red

Montag, 5. Februar, 19 Uhr,
reformiertes Kirchgemeindehaus, 
kleiner Saal, Horgen.

Anlässe

Baustelle beeinträchtigt
Verkehr auf der Glarnerstrasse

Die Bauarbeiten dauern vor-
aussichtlich bis zum 30. April.
Während dieser Zeit wird der
Verkehr einspurig mithilfe einer
Lichtsignalanlage durch den
Baustellenbereich geführt. In-
nerhalb der Baustelle ist die Er-
reichbarkeit der Liegenschaften
mit wenigen Ausnahmen mög-
lich. Die Fussgänger werden
durch eine gesicherte Gasse ge-
führt. Die Buslinie 170 verkehrt
während der ganzen Bauzeit nor-
mal in beide Richtungen. red

RICHTERSWIL  Ab Montag er-
neuert das Tiefbauamt des Kan-
tons Zürich auf der Glarner-
strasse im Abschnitt zwischen
der Einmündung Seestrasse und
dem Kreisel bei der Kreuzung
Schwyzerstrasse / Zugerstrasse
den Belag. Weiter werden die
Randabschlüsse ersetzt, und die
Strassenentwässerung wird er-
neuert. Die Strassenbeleuchtung
wird zudem den neuen Gegeben-
heiten angepasst, wie das kan-
tonale Tiefbauamt mitteilt.

Gesammelte 
Missgeschicke
SAMSTAGERN  Brandneu ist
sie, die «Fasnachts-Ziitig 2018»
der Bergföhn-Clique Sams-
tagern. Die Herausgeber haben in
den vergangenen Monaten die
Ohren gespitzt und sind dabei auf
allerlei Kuriositäten und Missge-
schicke gestossen. So erfährt man
zum Beispiel, warum eine Sams-
tagerin plötzlich das Eislaufen
verlernte. Oder wie ein störri-
scher Staubsauger wieder dazu
gebracht wurde, seinen Dienst zu
tun.

Ab dem kommenden Montag
kann die Fasnachtszeitung zum
Preis von vier Franken in aus-
gewählten Geschäften in Sams-
tagern gekauft werden. Sie ist zu-
dem heute Abend am Fasnachts-
Jassplausch im Haaggeri-Saal
sowie an der Kinderfasnacht von
morgen Samstag erhältlich. msg

Schäden im 
Aabachtobel
HORGEN  Die im Januar von
Burglind verursachten Schäden
im Aabachtobel sind schwerer als
erwartet. Ausgerissene Bäume
drückten die Treppe ein und ver-
schoben den Steg. Der Wander-
weg ist noch immer gesperrt.

Nach der Begutachtung der
Schäden durch Fachleute beginnt
nächste Woche die Demontage
der beschädigten Teile, wie Tho-
mas Maag, stellvertretender Lei-
ter Kommunikation der kanto-
nalen Baudirektion, auf Anfrage
mitteilt. Spielt das Wetter mit,
kann in der darauffolgenden Wo-
che mit der Montage der neuen
Teile begonnen werden. Voraus-
setzung ist, dass der Abbau der
kaputten Treppen- und Stegteile
keine bisher unentdeckten Be-
schädigungen zutage fördert. Der
Wanderweg wird voraussichtlich
ab dem 19. Februar wieder geöff-
net. Die Kosten für die Reparatu-
ren an Steg und Treppe betragen
12 000 Franken. fpr

HORGEN

Filmabend 
mit Rolf Lyssy
Am kommenden Mittwoch
wird im grossen Saal des Kirch-
gemeindehauses in Horgen
«Die letzte Pointe» von Rolf
Lyssy gezeigt. Nach dem Film 
gibt es ein Podiumsgespräch mit 
Regisseur und Drehbuchautor 
Rolf Lyssy, Co-Autor Dominik 
Bernet, Schriftsteller und
Drehbuchautor Peter Zeindler 
und dem Schauspieler
Michael Rutman. red

Mittwoch, 7. Februar, Film
ab 18.30 Uhr, Podiumsgespräch
ab 20.30 Uhr, reformierte Kirche 
Horgen, grosser Saal. Eintritt frei.

Weitere
Behörden


