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Wetzikon führt
Krippensubventionen
ein
WETZIKON. Die Wetziker
Stimmberechtigten haben
einem unbefristeten Kredit
zur Subventionierung von
Krippenplätzen zugestimmt.
Der Anteil an Nein-Stimmen fiel
jedoch höher aus als erwartet.
MICHAEL VON LEDEBUR

Die Wetziker Stimmbürger haben den
jährlich wiederkehrenden Kredit in
Höhe von 480 000 Franken angenommen. Damit kann die Gemeinde die
familienergänzende Kinderbetreuung
im Vorschulalter definitiv einführen.
Die Gemeinde bezahlt schon seit 2002
Beiträge an Eltern, bisher gründeten
diese jedoch auf befristeten Krediten.

57 Prozent Ja-Anteil

Warm eingepackt und vor Regen geschützt liessen sich die Marktbesucher am Seegräbner Weihnachtsmarkt zum Kauf verleiten. Bild: Renato Baggatini

Vorweihnächtlicher Zauber
SEEGRÄBEN. Der Seegräbner
Weihnachtsmarkt lockte am
Wochenende trotz schlechter
Witterung viel Publikum an. Bei
den Kindern waren wie immer
die Kamele beliebt.
MARCEL VOLLENWEIDER

Eintauchen in den Seegräbner «Winterzauber», versprachen die Veranstalter.
Zum perfekten Weihnachtsmarkt
erlebnis fehlten am Wochenende jedoch Schneeflocken. Das kalte Nass
von oben verleitete die Marktbesucher
immer wieder dazu, ihre mitgebrachten
Regenschirme zu öffnen. Diese versperrten denn auch die Sicht auf die
liebevoll und kreativ eingerichteten

Marktstände. Wer genug hatte, suchte

Schutz unter den Dächern der Stände
und liess sich von den präsentierten
Produkten und Geschenkideen verzaubern. «Wir als Standbetreiber sind ganz
gut vor dem Wetter geschützt», meinte
der routinierte Marktfahrer Walter
Hanselmann, der Leckereien feilbot.
«Ich habe mich schon längst damit
abgefunden, das Wetter nicht beeinflussen zu können», sagte der Walder
Marktfahrer lachend.
Der Seegräbner Weihnachtsmarkt
stehe bei vielen Besuchern hoch im
Kurs, meinte Hanselmann. «Der Markt
ist aber schon deutlich weniger frequentiert als bei schönem Wetter», betonte
er. Freie Parkplätze gab es trotzdem
kaum. Hanselmann störte sich daran,
dass die Radiostationen ihre Hörer bei
schlechtem Wetter fast auffordern würden, zu Hause zu bleiben. Die gute
Laune liess sich der leidenschaftliche

Marktfahrer deswegen aber nicht nehmen. Er nutzte die Zeit, um sich intensiv um seine Kundschaft zu kümmern.

Grosse Produktevielfalt
Der für einmal geringere Publikumsaufmarsch nahm dem «Winterzauber»
der Dorfstrasse entlang die Hektik.
Es liess sich in Musse ins Marktleben
eintauchen und die vorweihnachtliche
Stimmung geniessen. Einige Markt
besucher sahen darin einen ungewohnten Luxus in der bevorstehenden Adventszeit: in aller Ruhe eine Auswahl
treffen zu können. Neben Kunsthandwerk jeglicher Façon wurden die Geschmacksnerven der Marktbesucher angesprochen. Ein Marschhalt an einem
der vielen Verpflegungsstände gehöre
zu einem erfüllenden Markt
erlebnis,
waren sich die Besucher einig, die gerade zwischen Schupfnudeln mit Sauer-

kraut, Bratwürsten oder Crêpes wählten. In einem Hotpot badend, konnten
Marktbesucher ein Fondue g eniessen.
Wie jedes Jahr war das Kamelreiten
bei den Kindern der Renner. Den Kleinen schien es in luftiger Höhe zwischen
den beiden Höckern der Kamele zu
gefallen, auch wenn sich da und dort
Respekt in den Kindergesichtern widerspiegelte. Einige Kinder zogen dem
Ritt eine Fahrt mit einem Wagen, der
von Schlittenhunden gezogen wurde,
vor. Die Erwachsenen wärmten sich
derweil an den lodernden Cheminéefeuern von aussen auf. Das innere Feuer
hatte bereits ein Becher des würzig duftenden Glühweins entzündet, den man
an einigen Ständen kaufen konnte.
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

Ja zur Sanierung
der Kirche
BÄRETSWIL. Mit 817 Stimmen sagen
die reformierten Stimmbürger deutlich
Ja zum 5,8-Millionen-Franken-Bau
kredit für die Gesamtsanierung der
reformierten Kirche Bäretswil. Gegen
den Kredit haben 320 Kirchenmitglieder gestimmt bei einer Stimmbeteiligung von 59,5 Prozent. Der Präsident
der Baukommission «Gesamtsanierung
Kirche», Wolfram Fiedler, sagt dazu:
«Uns freuts!» Erleichtert zeigt sich
Fiedler auch über das klare Ergebnis
der Abstimmung.
Mit dem Ja zum Baukredit ist die
Sanierung noch keine beschlossene

Sache. Die Landeskirche muss sich an
den Kosten beteiligen. «Wir haben das
Projekt im September beim Kirchenrat
eingegeben, sind aber von Beginn an
mit ihm in Kontakt. Nach unserem
positiven Wahlausgang wird er es jetzt
detailliert prüfen.» Die Baukommission rechnet mit einem Entscheid im
März 2014. Positive Signale hätte der
Kirchenrat bereits ausgesandt, sagt
Fiedler, aber verbindlich sei dies nicht.
Allerdings rechnet er nicht mit einer
Absage, «ich würde die Welt nicht mehr
verstehen». Fällt der Entscheid im Fe
bruar 2014 positiv aus, plant die Kommission, im September 2014 mit der
Sanierung zu beginnen. Die neue Kirche könnte bei optimalem Baufortschritt ein Jahr später im September
2015 eingeweiht werden. (sgs)

Bei einer Stimmbeteiligung von 47 Prozent stimmten 3814 Stimmberechtigte
der Vorlage zu, 2912 lehnte sie ab. Dies
entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil
von 57 Prozent. «Ich bin zufrieden mit
dem Resultat», sagt Sozialvorstand
Remo Vogel (CVP). «Es ist ein Vertrauensbeweis seitens der Stimmbürger,
dass unser Vorschlag praxisnah ist.»
Trotz des klaren Entscheids ist der
Nein-Stimmen-Anteil
überraschend
hoch – vor allem, da im Vorfeld der Abstimmung keinerlei Opposition aufgetaucht war. Dies räumt auch Remo
Vogel ein. Womöglich habe die gleichzeitig zur Abstimmung stehende Familieninitiative der SVP eine Rolle gespielt. Die Familieninitiative erreichte
in Wetzikon einen Ja-Stimmen-Anteil
von 45 Prozent.

«Kritik würde interessieren»
«Ich nehme diese Stimmen ernst», sagt
Remo Vogel. Womöglich biete sich an
der Gemeindeversammlung im Frühjahr die Möglichkeit für die Stimm
berechtigten, Kritikpunkte zu thematisieren. «Es würde mich interessieren,
diese zu hören», sagt Vogel. Nachdem
nun der Kredit gesprochen wurde, muss
die Gemeindeversammlung die Verordnung, in der Details geregelt werden, noch genehmigen.
Zu den Details gehört auch das Beitragsreglement, das festlegt, wie hoch
der Zuschuss ist, den die Gemeinde
Eltern an die Krippenkosten im Einzelfall ausrichtet. Die Zuschüsse werden nach Einkommen und Anzahl
Familienmitglieder ausgerichtet. Die

Unterstützungsleistung soll Bedürftigen zugutekommen. Wie Remo Vogel
im Vorfeld der Abstimmung sagte,
handelt es sich oft um Alleinerziehende, die dank dem Zuschuss arbeitstätig sein können. Die Krippenplatzsubvention diene damit auch der Armutsprävention und helfe mit, Sozialfälle zu v erhindern.
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Budgets 2014 liegen vor

Nationalrat Ruedi Noser hält die Hauptrede vor der illustren FDP-Politprominenz des Oberlands. Bild: Renato Bagattini

100 Jahre Freisinn gefeiert
HINWIL. Vor 100 Jahren wurde die sorgte das René Scholl Jazztet. Natiofreisinnige Bezirkspartei aus der Taufe nalrat Ruedi Noser aus Wetzikon hielt
gehoben. Aus diesem Anlass lud die die Hauptansprache und wies auf die
FDP, die Liberalen Bezirk Hinwil, zu Werte der FDP hin, verglich sie mit aneiner Jubiläumsfeier in die festlich deren Parteien und rief dazu auf, mutig
geschmückten Räume des Garten- das liberale Gedankengut zu vertreten.

Centers Meier in Dürnten. Für die Neben einem mehrgängigen Abend
musikalische Umrahmung des Abends essen gab es Versteigerungen, deren

 rlös an gemeinnützige Organisationen
E
im Bezirk Hinwil ging. Als Über
raschungsgast trat die Opernsängerin
Noëmi Nadelmann auf. (zo)
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

GOSSAU. Heute Montag sind die
Stimmberechtigten um 20.10 Uhr in die
evangelisch-reformierte Kirche Gossau
eingeladen. Dabei liegen die Budgets
2014 der Politischen Gemeinde, der
Schulgemeinde sowie der Evangelischreformierten Kirche zur Genehmigung
vor. Zudem steht noch eine 70-ProzentGeschäftsleitungsstelle ab dem 1. April
2014 bei der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde zur Abstimmung mit
jährlichen Kosten von 93 000 Franken
an. (zo)
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