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In Meilen kämpfen zehn Kandidierende um  neun Sitze im Gemeinderat

Seit dem Jahr 2000 lebe ich mit
meiner Familie in Feldmeilen.
Ich fühle mich zu Hause in Mei-
len. Meine Kinder haben die ört-
liche Spielgruppe, die öffentliche
Primarschule und die Sekundar-
schule in Meilen absolviert. Ich
persönlich bin sehr gut integriert,
sowohl in der Wacht Feldmeilen
als langjährige ehemalige Präsi-
dentin des Quartiervereins wie
auch in Meilen. Wir Meilemer
sind offen und es ist leicht, über
verschiedene Aktivitäten An-
schluss zu finden.

Ich persönlich bin keine Freundin
von Steuerfusserhöhungen. Wie
im privaten Budget sollte auch die
Gemeinde nur so viel ausgeben,
wie vorhanden ist, und sich nicht
zu stark verschulden. Wenn die
Reserven aufgebraucht sind,
müssen wir auf Ausgaben verzich-
ten oder die Steuereinnahmen er-
höhen. Die Entscheidung fällt die
Gemeindeversammlung.

Die Bedürfnisse der Meilemer
sind vielschichtig. Konkrete
Ideen kann ich nicht anbieten,
aber eine gute Lebensqualität soll
in unserem «Dorf» erhalten blei-
ben und dafür müssen wir uns
einsetzen.

Als Bauernsohn in Meilen auf-
gewachsen, absolvierte ich die
KV-Lehre, war im Immobilienbe-
reich tätig und wurde dann Be-
rufsfeuerwehrmann. Anfänglich
bei der Flughafenfeuerwehr, spä-
ter als Stabsoffizier bei der Feuer-
wehr Meilen. Hierbei konnte ich
auch die allgemeinen Abläufe in
der Verwaltung tiefer kennen ler-
nen. Jetzt führe ich zusammen
mit meiner Frau und den drei
Töchtern einen Pferdepensions-
betrieb oberhalb Meilen. Ein ab-
solutes Privileg.

Wir werden sehen, was die lau-
fende Rechnung effektiv ausweist
Ende Jahr. Auf Dauer wird eine
minimale Erhöhung des Steuer-
fusses aber unausweichlich sein.
Die Infrastruktur soll vernünftig
unterhalten und ausgebaut wer-
den, jedoch ist hierbei auf Luxus
zu verzichten.

Die Pläne des Gemeinderates
sind nachvollziehbar, in Anbe-
tracht der Finanzlage aber so
nicht umzusetzen. Ich bin für
eine sinnvolle Nutzung des Dorf-
platzes mit allenfalls Markthalle,
jedoch stelle ich mich gegen
einen Saalbau in der geplanten
Grössenordnung.

Mit meiner Frau wohne ich seit
über dreissig Jahren in Meilen.
Nach dem Studium an der ETH
Zürich als Bauingenieur und
langjährigen Berufserfahrungen
in einer international tätigen
Ingenieur- und Beratungsfirma
habe ich vor acht Jahren ein Bera-
tungsunternehmen in der Bau-
branche mit Sitz in Meilen ge-
gründet. Ich bin vielseitig inte-
ressiert und verbringe meine
Freizeit gerne zusammen mit
meiner Frau beim Segeln oder im
Feld bei meinen Schafen.

Ich finde es positiv, dass wir über
den Steuerfuss diskutieren und
ihn selbst festlegen dürfen. Da
sich aktuell die Ausgaben und die
Einnahmen nicht die Waage hal-
ten, braucht es eine Anpassung
nach oben. Die Zeichen sind ge-
setzt. Ich bin überzeugt, dass der
Souverän zu gegebener Zeit ent-
sprechend entscheiden wird.

Die Gemeinde muss vorangehen
und mit einer zweckmässigen
Nutzung des eigenen Landes das
Dorfzentrum beleben. Einerseits
sollen erschwingliche Laden-
und Dienstleistungsflächen rea-
lisiert werden, anderseits soll
Meilen auch verstärkt ein Kultur-
zentrum bilden. Und dann sollen
auch Wohnungen für alle Alters-
schichten entstehen.

Willkommen! Ich gratuliere, Sie
haben sich einen wunderbaren
Flecken ausgesucht. Ich engagie-
re mich seit Jahren über Partei-
grenzen hinweg für eine funktio-
nierende Dorfgemeinschaft und
habe mir ein breites und starkes
Netzwerk in Meilen aufgebaut.
Arbeite als Ökonom, habe ein
Faible für Kultur, reise gerne, lie-
be als Seebueb das Segeln. Ich
stelle mich als Gemeinderat zur
Verfügung, weil mir der Einsatz
für das Gemeinwohl ein echtes
Anliegen ist.

Der Steuerwettbewerb ist Garant
für ein weiterhin mildes Steuer-
klima. Für die Aufrechterhaltung
des Leistungsangebotes ist aber
eine moderate Steuererhöhung
unumgänglich. Zudem sind ein
ausgeglichener Finanzhaushalt
und wohlbedachte, zukunftswei-
sende Investitionen wichtig für
die längerfristige Attraktivität
unserer Gemeinde.

Ich stelle mir eine Zentrumsge-
staltung in die Vertikale vor, die
sich stimmig ins Gesamtgefüge
des Dorfkerns einfügt. Rund um
den Dorfplatz Wohn- und Gewer-
beraum, seeseits einen belebten
Kulturbau, flankiert vom Musik-
und Begegnungshaus. Zentrum
und Areal Beugen könnten über
einen selbstfahrenden Elektro-
bus erschlossen werden.

Die Ausgangslage
Für den Meilemer Gemeinde-
rat stellen sich inklusive
Schulpräsidium zehn Kandi-
daten zur Wahl. Neben sechs
Bisherigen wollen vier Neue in
die Behörde. Drei Mitglieder
treten nicht mehr an: Finanz-
vorsteherin Beatrix-Frey-
Eigenmann (FDP), Beat Ho-
del, Ressortvorsteher Natur
und Kultur (parteilos), und

Rolf Walther (parteilos), zu-
ständig für Soziales und Ge-
sellschaft.

Die bisherige Schulpräsi-
dentin Cordula Kaiss-Hess
(FDP) kandidiert erneut. Sie
steht der Behörde seit 2013
vor. Für das Gemeindepräsi-
dium stellt sich Christoph Hil-
ler (FDP) zur Wahl. Er hat das
Amt seit 2010 inne. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Finanzen
Seit Jahren wird in Meilen über eine Steuerfusserhöhung

diskutiert. Wie soll es in dieser Frage weitergehen?

Dorfentwicklung
Das Projekt Mezzetino ist zwar fertig, das angrenzende Gebiet 
im Dorfzentrum soll aber ebenfalls aufgewertet werden. Wie?

Die Schule wächst und benötigt
auch nach der Fertigstellung des
Schulhauses in Feldmeilen mehr
Räumlichkeiten. Eine grosse Auf-
gabe ist auch der Unterhalt und
die Weiterentwicklung der beste-
henden Infrastruktur.

Die Verkehrsproblematik wird
Meilen in vielen Bereichen be-
schäftigen. Nicht nur im Dorf,
Stichwort Sanierung Dorfstrasse,
sondern auch im Naherholungs-
gebiet. Auf die steigende Anzahl
Einwohner und den damit ver-
bundenen Druck auf unsere
Landschaft muss entsprechend
Rücksicht genommen werden.

Bereits angesprochen ist das
Dorfzentrum. Dazu zähle ich
auch die Sanierung der Dorfstras-
se. Die Schule benötigt mehr
Raum und deren Provisorien
müssen ersetzt werden. Eher
langfristigen Handlungsbedarf,
aber auch Chancen sehe ich im
Gebiet des Bahnhofs Herrliberg-
Feldmeilen.

Als lebendiger Bezirkshauptort
sollten wir mit hoher Lebens-,
Arbeits- und Wohnqualität punk-
ten. Gutes Bildungsangebot und
leistungsfähige Infrastrukturen
haben wir. Ich vermisse bezahl-
baren Wohnungs- und Gewerbe-
bau und die Ansiedlung von hoch
qualifizierten Arbeitsplätzen.
Innovationen bringen Dynamik
in die digitale Wirtschaft.

Künftige Projekte
Wo sehen Sie für Meilen in den nächsten Jahren

einen besonderen Handlungsbedarf?

Name: Verena Bergmann-Zogg
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 9. 1964
Status: neu

Name: Peter (Pepe) Bösch
Partei: SVP/BGB
Geburtsdatum: 7. 9. 1975
Status: neu

Name: Heinrich (Heini) Bossert
Partei: FDP
Geburtsdatum: 26. 6. 1954
Status: bisher

Name: Alain Chervet
Partei: FDP
Geburtsdatum: 2. 4. 1968
Status: neu

In zwei weiteren Behörden kommt es zu Kampfwahlen
Am 22. April werden in Meilen
zahlreiche weitere Behörden-
mitglieder gewählt.

• Die Schulpflege zählt inklusi-
ve Präsidium sieben Sitze. Es
kandidieren sieben Personen:
Karin Brunner Schmid (bisher,
SVP/BGB), Markus Hofmann
(bisher, FDP), Cordula Kaiss-
Hess (bisher, FDP), Marzena
Kopp (bisher, CVP), Isabella
Mächler (bisher, parteilos), Ca-
roline Schwitter Marsiaj (bis-

her, FDP) und Yvonne Tempini
(bisher, parteilos). Für das Prä-
sidium stellt sich die Bisherige
Kaiss-Hess zur Wahl.

• Die Rechnungsprüfungs
kommission (RPK) hat sieben
Mitglieder. Zur Wahl stellen
sich sieben Kandidaten: Markus
Bär (bisher, FDP), Edwin Bolle-
ter (bisher, SVP/BGB), Armin
Huber (neu, CVP), Guido Leh-
mann (neu, SP), Curdin Lutta
(neu, FDP), Christa Stocker-

Fröhlich (neu, SVP/BGB) und
Dieter Zaugg (bisher, FDP), der
als einziger Kandidat für das
Präsidium der RPK ins Rennen
geht.

• Für die Sozialbehörde sind
vier Sitze zu vergeben. Um diese
buhlen fünf Kandidaten: Mela-
nie Bischofberger-Wirz (neu,
CVP), Silvia Flaig Metzler (neu,
FDP), Véronique Gerber-Fridez
(neu, FDP), Sandra Hagmann
(neu, SP) und Marion Matter

(bisher, SVP/BGB). Das Präsi-
dium der Sozialbehörde über-
nimmt ein Mitglied des Ge-
meinderats.

• In der Bürgerrechtsbehörde
sind ebenfalls sechs Sitze zu be-
setzen. Auch hier kommt es zu
einer Kampfwahl. Es stellen
sich sieben Kandidaten zur
Wahl: Martin Fleischmann
(neu, SP), Hans Ulrich Frei (neu,
SVP/BGB), Hans-Jakob Keller
(bisher, SVP/BGB), Kurt Metz-

ler (bisher, FDP), Franco Pinelli
(bisher, parteilos), Monica Spi-
nas-Negri (bisher, CVP), Mari-
anne Zambotti-Hauser (bisher,
FDP). Das Präsidium der Bür-
gerrechtsbehörde übernimmt
der Gemeindepräsident.

• Gewählt werden auch die Kir
chenpflegen. Für die evange-
lisch-reformierte sind laut
Wahlausschreibung neun Kan-
didaten gesucht. Eingegangen
sind sieben Wahlvorschläge:

Marcel Andris (bisher), Berna-
dette Bär-Dehning (bisher),
Martin Graf (neu), Feyna Hart-
man-van Voorst Vader (bisher),
Andrea Picenoni (neu), Chris-
tine Charlotte Schneiter (neu)
und Rosmarie Sonderegger-
Hofmann (bisher). Für das Prä-
sidium ist Andrea Picenoni
(neu) nominiert. Die Wahl der
katholischen Kirchenpflege
Meilen findet am 17. Juni anläss-
lich der Kirchgemeindever-
sammlung statt. red
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In Meilen kämpfen zehn Kandidierende um  neun Sitze im Gemeinderat

Meine Frau und meine zwei er-
wachsenen Kinder wohnen seit
24 Jahren in der Au in Meilen. Ich
bin damals für die Stelle als Kü-
chenchef in der Hohenegg nach
Meilen gezogen. Seit zwölf Jah-
ren arbeite ich als Leiter Restau-
rant und Küche am Standort
Neumünsterallee für die Psychi-
atrische Universitätsklinik. Mein
zeitintensivstes Hobby ist die
Politik, daneben fahre ich gerne
Ski und geniesse unsere schöne
Umgebung; sei es beim Schwim-
men oder Wandern.

Eine Erhöhung des Steuerfusses
auf 84 Prozent ist nötig. Die Spar-
programme treffen vor allem die
Bevölkerungsgruppen, die am
wenigsten vom tiefen Steuerfuss
profitieren. Ein Abbau unseres
Vermögens und das Aufschieben
wichtiger Infrastrukturaufgaben
sind bei dieser guten Wirtschafts-
lage verantwortungslos. 

Das Dorfzentrum soll mit einer
Markthalle mit verschiedenen
Geschäften belebt werden. Für
die Öffentlichkeit muss ein Treff-
punkt entstehen, der für alle Al-
tersgruppen Räume zur Verfü-
gung stellt. Hier denke ich an die
Jugendarbeit sowie an die ver-
schiedensten Gruppen, die zum
Teil heute bereits sehr gute Ange-
bote im Treffpunkt anbieten.

Ich bin seit meiner Geburt in
Meilen zu Hause. Nach dem Stu-
dium zum Juristen arbeitete ich
während fünfzehn Jahren als
Personalleiter bei der UBS. Heute
bin ich beruflich Sekretär des Si-
cherheitsdepartements der Stadt
Zürich. Die Lokalpolitik liegt mir
schon lange am Herzen, nicht nur
weil ich dabei meine Lebenspart-
nerin kennen gelernt habe. Ich
begann in der RPK und bin seit
2002 im Gemeinderat. Zuerst als
Sicherheitsvorstand, seit 2010 als
Präsident.

Steuern auf Vorrat lehne ich ab.
Doch die Leistungen der Gemein-
de sind zu bezahlen; Schulden
dürfen nicht der nächsten Gene-
ration überbunden werden. An-
gesichts der grossen Belastung
des Finanzausgleichs ist eine
Steuerfusserhöhung unvermeid-
lich. Auch mit 84% wäre Meilen
noch unter den zehn steuergüns-
tigsten Gemeinden des Kantons.

Auf den Dorfplatz bin ich stolz,
auch wenn ich eine gesamtheitli-
che Überbauung vorgezogen hät-
te. Nun geht es Schritt um Schritt
weiter. Private Investoren sollen
Raum schaffen für weitere Läden,
um das Dorfzentrum als Ein-
kaufsort attraktiv zu behalten.
Und es braucht Raum für die Ju-
gendmusikschule, einen Dorfsaal
und die Bibliothek.

Ich bin in Glarus aufgewachsen.
Nach dem anschliessenden Stu-
dium zum Bauingenieur an der
ETH Zürich habe ich verschiede-
ne berufliche Stationen in Pla-
nungsbüros, Bauunternehmun-
gen und als Projektleiter auf Bau-
herrenseite durchlaufen. In Mei-
len lebe ich nun seit 1990 mit
meiner Frau Hanna und habe drei
mittlerweile erwachsene Kinder.
Ich bin seit 16 Jahren im Gemein-
derat und Präsident des Zweck-
verbands ARA, Verwaltungsrat
der EWM und der Gewomag.

In Meilen stehen auch in Zukunft
wichtige Aufgaben an, um den
heutigen Standard in allen Berei-
chen zu erhalten und weiter zu
fördern. Dazu bedarf es natürlich
der notwendigen Mittel, die ab-
sehbar bei einer Beibehaltung des
heutigen Steuerfusses ohne An-
griff auf unser «Tafelsilber» nicht
zur Verfügung stehen werden.

Als wichtigste weitere Aufwer-
tungsschritte stehen die schon
lange versprochene und drin-
gend erforderliche Sanierung mit
Umgestaltung der Dorfstrasse so-
wie erste Ergänzungen im Dorf-
kern aufgrund der Studienergeb-
nisse durch eine Markthalle und
in weiterer Zukunft einen Dorf-
saal an.

Ich bin Unternehmerin und lebe
mit meinem Partner sehr gerne
im schönen und lebendigen Mei-
len. Unsere drei erwachsenen
Töchter, Schwiegersohn und En-
kelin leben zurzeit alle in Zürich.
Regelmässig geniesse ich mit
Hund und/oder Pferd die herrli-
che Natur am Pfannenstiel. Wo
ich lebe, will ich Wurzeln haben.
Darum setze ich mich auch für die
Gemeinschaft ein. Bildung ist
entscheidend und die Volksschu-
le eine Errungenschaft, die mir
sehr am Herzen liegt.

Da führt leider kein Weg daran
vorbei. Es ist mir wichtig, dass wir
alle sehr sorgfältig mit den finan-
ziellen Mitteln umgehen. Es ist
mir aber auch wert, für eine ge-
sunde Weiterentwicklung und
den Erhalt der sozialen Rück-
sichtnahme und der lebenswer-
ten Grundlagen selber etwas
mehr Steuern zu bezahlen. Ich
weiss ja wofür.

Als Erstes freue ich mich auf die
baldige Umsetzung des Projektes
Markthalle. Es ist Aufgabe des
Gemeinderates, trotz kritischem
Finanzrahmen die Entwicklungs-
projekte im Zentrum weiter-
zudenken und damit Prosperität
für zukünftige Generationen in
Meilen zu ermöglichen.

Seit 1986 in Meilen, zwei erwach-
sene Söhne, in leitender Position
bei der Midor. Meilen ist mein
Zuhause, deshalb ist mir eine ak-
tive Beteiligung wichtig. Meine
Schwerpunkte sind bezahlbarer
Wohnraum, Anliegen von Men-
schen mit einer Behinderung,
eine gute öffentliche Infrastruk-
tur sowie die Unterstützung der
gesellschaftlich, kulturell und
sportlich Engagierten als Basis
für ein vielfältiges Dorfleben. Ich
mag gutes Essen, Kochen, Jassen
und Skifahren.

Der Gemeinderat und die RPK
sind klar der Meinung, dass eine
Steuerfusserhöhung notwendig
ist, damit wir in Zukunft weiter-
hin genügend Handlungsspiel-
raum für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung der Infrastruktur
und der öffentlichen Aufgaben ha-
ben. Das ist auch meine Haltung,
denn dies dient der Mehrheit der
Meilemerinnen und Meilemer.

Die eingeleitete Entwicklung soll
öffentliche und von Vereinen be-
triebene Angebote ermöglichen
und die Ergänzung des bestehen-
den Gewerbes sicherstellen, da-
mit das Zentrum an Attraktivität
gewinnt und belebt wird. Die bau-
liche Zentrumsentwicklung hat
gemeinsam durch Investitionen
der öffentlichen Hand und durch
Private zu erfolgen.

Ich bin ein «Macher», als Gemein-
derat, Inhaber der Burg-Schlosse-
rei, Sänger der Mundartrockband
Filterlos und als Vorstandsmit-
glied des Handwerks- und Gewer-
bevereines Meilen. Als Ressort-
vorstand Sicherheit bin ich unter
anderem verantwortlich für alle
unsere Rettungsorganisationen.
Mit grosser Leidenschaft setze
ich mich zusammen mit Feuer-
wehr, Polizei, Seerettungsdienst,
Zivilschutz und Katastab für die
Sicherheit in unserer Gemeinde
ein.

Unsere Lebensqualität in Meilen
hat auch mit den finanziellen Res-
sourcen zu tun. Diese werden
durch den kantonalen Finanzaus-
gleich stark abgeschöpft. Ohne
Abbau von Leistungen, die spür-
bar sind und wehtun, ist ein aus-
geglichener Haushalt in Zukunft
nicht möglich. Ich möchte den zu-
künftigen Generationen keine
Schulden hinterlassen.

Für Meilen wünsche ich mir ein
lebendiges Dorfzentrum, an bes-
ter Lage und optimal erschlossen
durch ÖV und Parkhaus. Ein Kon-
zert zu besuchen im neuen Dorf-
saal, bei den Geschäften, die ent-
stehen werden, einzukaufen oder
vielleicht selber an einem Open-
Air-Konzert in Dorfzentrum zu
singen, freut mich. Ich werde
mich dafür einsetzen.

Damit die gute Durchmischung
der Meilemer Bevölkerung ge-
währleistet werden kann, müs-
sen wir für alle gute Rahmenbe-
dingungen schaffen. Hier denke
ich z. B. an Tagesschulen und an
den bezahlbaren Wohnungsbau.
Ebenfalls muss sich Meilen wei-
ter für den Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs einsetzen.

Meilen wächst aufgrund der pri-
vaten Bautätigkeit. Das zieht
nach sich, dass die Gemeinde Inf-
rastrukturen bereitstellen muss;
dazu gehören vor allem auch
Schulhäuser. Übergeordnet gilt
es, die raumplanerische Ordnung
umzusetzen. Und immer dran-
bleiben möchte ich beim Erhalten
des dörflichen Charakters und
der Lebensqualität von Meilen.

Erhalt und Erneuerung der Ver-
kehrs- und Versorgungsinfra-
struktur. Förderung und Unter-
stützung Angebote an bezahlba-
rem Wohnraum. Inangriffnahme
der nächsten Ausbaustufe der
ARA. Umsetzung des geplanten
Zusammenschlusses der Werke
EWM AG mit den Werken Ueti-
kon. Gleichgewicht Siedlung und
Landschaft erhalten.

Als Schulpräsidentin ist es meine
Pflicht, für eine geeignete Schul-
infrastruktur zu sorgen. Bisher
federn wir das gewaltige Wachs-
tum der Schule mit Provisorien
ab. Das ist nötig und effizient,
aber nur für etwa 10 bis 15 Jahre.
Darum müssen wir die Planung
für den Ersatz der Provisorien
(vor allem auf der Allmend) jetzt
beginnen.

Ich sehe drei «Generationenpro-
jekte»: die Revision der BZO, da
damit u. a. Weichen für die Ver-
dichtung, den Anteil an bezahlba-
rem Wohnraum und den Erhalt
von Grünraum gestellt werden.
Genügend Schulraum aufgrund
der steigenden Schülerzahl und
den Erhalt von Meilen als Ge-
meinde mit einer gut durchmisch-
ten und aktiven Bevölkerung.

Wichtig ist, bezahlbaren Wohn-
und Gewerberaum zu erstellen.
Die Durchmischung der Bevölke-
rung ist entscheidend für das Le-
bensgefühl in einer Gemeinde.
Vereine brauchen Mitglieder,
Feuerwehr Freiwillige, Gewerbe
Personal, das Dorf eine Bevölke-
rung, die das Dorfleben mit Akti-
vitäten gestaltet. Ohne dies wer-
den wir zur Schlafgemeinde.

Name: Hanspeter Göldi
Partei: SP
Geburtsdatum: 5. 5. 1960
Status: neu

Name: Christoph Hiller
Partei: FDP
Geburtsdatum: 17. 2. 1960
Status: bisher

Name: Peter Jenny
Partei: SVP/BGB
Geburtsdatum: 31. 8. 1956
Status: bisher

Name: Cordula Kaiss-Hess
Partei: FDP
Geburtsdatum: 14. 1. 1959
Status: bisher

Name: Irene Ritz-Anderegg
Partei: SP
Geburtsdatum: 5. 3. 1959
Status: bisher

Name: Thomas Steiger
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 2. 8. 1972
Status: bisher

Zolliker stimmen im Juni über Beugi-Areal ab

Zuerst waren die Juristen ge-
fragt, nun wieder das Volk: Nach-
dem das Verwaltungsgericht eine
Beschwerde des EVP-Politikers
Felix Wirz abgewiesen hat, stim-
men die Zollikerinnen und Zolli-
ker am 10. Juni an der Urne über
die Zukunft des ausgedienten
Altersheims Beugi ab. Vor fast

einem Jahr hatten sie dies schon
an der Gemeindeversammlung
getan. Damals nahmen sie die
Initiative von Baugenossen-
schafter und Alt-Gemeinderat
Jürg Widmer (SVP) an. Er hatte
gefordert, die Gemeinde solle das
Areal den Zolliker Baugenossen-
schaften abgeben, damit diese
dort preisgünstige Wohnungen
erstellen.

Unmittelbar nach Annahme
der Initiative stellte der Zolliker
Nationalrat Beat Walti (FDP) den
Antrag auf Urnenabstimmung –

und er erhielt die nötigen Stim-
men von mindestens einem Drit-
tel der Anwesenden. Wirz, der
das Vorgehen als nicht recht-
mässig ansah, scheiterte mit
seiner Beschwerde – zuerst beim
Bezirksrat, danach in zweiter
Instanz beim Verwaltungsgericht
(ZSZ vom 10. Januar).

Mit oder ohne Grossverteiler?
Das Urteil hat er nun gemäss
dem «Zolliker Boten» nicht
weitergezogen, weshalb die Zolli-
ker an der Urne definitiv über

die Initiative von Jürg Widmer
entscheiden. Sein Vorstoss war
eine Reaktion auf das Projekt,
welches  der Gemeinderat bis
dahin vorangetrieben hatte. 
Die Behörde sieht ebenfalls eine
Abgabe an eine Baugenossen-
schaft vor – allerdings an die
Baugenossenschaft Zurlinden 
aus Zürich und zu anderen Kon-
ditionen. Zudem will sie im
Gegensatz zu Widmer einen
Grossverteiler auf dem Gelände.
Es gab bereits Gespräche mit
Coop. Das Ja zur Initiative hätte

dieses Vorhaben versenkt – und
das wollte Walti verhindern.

Studenten im Altersheim
Aufgrund der juristischen Strei-
tigkeiten hat sich die Planung
für das Areal um über ein Jahr
verzögert. Nicht zuletzt deshalb
hat sich der Zolliker Gemeinde-
rat um eine Zwischennutzung
bemüht: Seit dem vergangenen
Herbst wohnen ETH-Studenten
im ehemaligen Altersheim. Der
Mietvertrag ist auf drei Jahre be-
fristet. miw

ZOLLIKON Am 10. Juni
entscheiden die Zolliker,
wie es mit dem Areal des
ehemaligen Altersheims
Beugi weiter gehen soll.

DIGITALBILDER

Zusammen mit eingesandten 
Texten erreichen die Redaktion 
der «Zürichsee-Zeitung» häufig 
auch digitale Bilder per E-Mail. 
Für den Zeitungsdruck müssen 
solche Bilder gewissen Quali-
tätsstandards genügen. Das 
heisst, die Datenmenge eines 
Bildes sollte mindestens 1 MB 
betragen. Die Bilder dürfen vor 
der elektronischen Übermittlung 
nicht komprimiert werden. 
Ebenso empfiehlt es sich, die Bil-
der unbearbeitet zu übermitteln 
(E-Mail: redaktion.meilen@ 
zsz.ch). red


