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Triumph für die Bürgerlichen

Mitte-links ist in Winterthur mit der Parkplatzverordnung klar gescheitert.
Nur in der Altstadt fand der restriktivere Umgang mit Parkplätzen eine Mehrheit.
Helene Arnet
Winterthur
Mit mehr als sechzig Prozent Nein-Stimmen haben sich die Winterthurerinnen
und Winterthurer überraschend klar gegen die neue Parkplatzverordnung
(PPVO) ausgesprochen. Damit muss die
Mitte-links-Koalition aus SP, Grünen,
GLP und EVP, die im Parlament die Vorlage noch knapp durchbrachte, eine
empfindliche Niederlage einstecken.
Nur gerade im Wahlkreis Altstadt fand
die PPVO mit knapp 52 Prozent Ja-Stimmen eine Mehrheit. Selbst in Winterthur-Veltheim, wo in der Regel grüne Anliegen grosse Unterstützung erhalten,
wurde die Vorlage mit 52 Prozent NeinStimmen abgelehnt. Am wuchtigsten
verwarf Seen, wo nur gerade 29 Prozent
ein Ja einwarfen.
Die PPVO kam aufgrund eines Referendums an die Urne. FDP-Gemeinderat
Christoph Magnussen war aktiv im NeinKomitee und ist «überwältigt» vom Resultat. Nie hätte er erwartet, dass es so
deutlich ausfallen würde. «Es ist uns offensichtlich gelungen, aufzuzeigen, dass
diese Vorlage die Wirtschaft und das Gewerbe zu stark einschränken würde.» Es
brauche eine wirtschaftsfreundlichere
Vorlage. Auch müsse man bei den Baubewilligungen, die bereits auf der Basis
der neuen PPVO erteilt worden seien,
nochmals über die Bücher.
Gemeinderat Reto Diener, Co-Präsident der Grünen und Mitglied des ProKomitees, ist schwer enttäuscht über
das Resultat. «Die Rückwärtspolitik hat
gesiegt», sagt er. Er ist überzeugt, dass
die Bürgerlichen einen «Pyrrhussieg» errungen haben. «Wenn der Autoverkehr

Die neue Verordnung hätte mehr Veloparkplätze vorgeschrieben. Foto: Marc Dahinden

überall staut, leidet nicht zuletzt das Gewerbe darunter.»
Es war ein langer Weg zu dieser Parkplatzverordnung, und die Abstimmung
wurde in Winterthur auch als Nagelprobe für die bürgerliche Wende gehandelt. Tatsächlich wurde die Vorlage
noch vom Stadtrat in alter Zusammensetzung ausgearbeitet. Seit der Wahl von
Josef Lisibach (SVP) ist der Stadtrat aber
bürgerlich dominiert – er stand selbst
nicht mehr hinter der Verordnung.
Die Parkplatzverordnung sah unter
anderem bei Neubauten weniger Parkplätze und mehr Veloabstellplätze vor.
Zudem wollte sie vorschreiben, dass alle
öffentlich zugänglichen Parkplätze mit

mehr als zehn Feldern bewirtschaftet
werden müssen. Schluss also mit Gratisparkieren vor Supermärkten, Sportanlagen oder Museen. Ein solches Regime verhindere, dass neue Firmen zuzögen und Arbeitsplätze schafften, fanden die Gegner. Autofahren müsse weniger attraktiv gemacht werden, argumentierten die Befürworter.
Der Stadtrat zeigte sich an der gestrigen Medienorientierung erleichtert darüber, dass die Vorlage bachab geschickt
wurde. Er werde nun möglichst schnell
und unkompliziert eine neue Vorlage
nachschieben, sagte er. Bis diese in Kraft
trete, gelte weiterhin die Übergangslösung mit Dienstanweisungen.

Anzeige

Stadtrat Baden: Der
SP-Kandidat gibt auf

Die Ecke

Baden – In Baden muss nochmals gewählt werden, denn keiner der Kandidaten für den frei werdenden Stadtratssitz
von Daniela Berger (SP) hat das absolute
Mehr erreicht. Dieses lag bei 3140 Stimmen. Am besten abgeschnitten hat mit
2553 Stimmen Erich Obrist (parteilos).
Mario Delvecchio (FDP) erhielt 2014
Stimmen, Jürg Caflisch (SP) 1647 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55 Prozent. Der zweite Wahlgang wird am
22. November stattfinden – und zwar
ohne Jürg Caflisch. Selena Rhinisperger,
Co-Präsidentin der SP-Stadtpartei, teilte
gestern auf Anfrage mit, dass Caflisch
sich zurückziehen werde. «Wir hatten
einen politisch äusserst profilierten
Kandidaten und sind enttäuscht über
das Resultat», sagt sie. Wie sich die SP im
zweiten Wahlgang positionieren wird,
sei noch nicht entschieden.
Conrad Munz, Fraktionspräsident
der FDP, ist nicht überrascht, dass keiner der Kandidaten das absolute Mehr
erreicht hat. Delvecchio habe ein gutes
Resultat erzielt, sagte er. Über das weitere Vorgehen werde man in den nächsten Tagen befinden. Durch den Rückzug
des SP-Kandidaten verbessern sich die
Wahlchancen von Erich Obrist, da dieser voraussichtlich Stimmen von links
dazugewinnen wird. Offen ist allerdings,
wie übel ihm die SP-Basis sein Ausscheren nimmt. Obrist war bis vor kurzem
SP-Mitglied und Einwohnerrat, unterlag
aber in der parteiinternen Ausmarchung
dem dezidierter links politisierenden
Caflisch. Obrist wurde dann – von einem
ehemaligen CVP-Stadtrat – wieder ins
Spiel gebracht und trat daraufhin als
Parteiloser an. Mit ein Grund für den
Support von bürgerlicher Seite dürfte
sein, dass Obrist bereits verkündet
hatte, er sei in zwei Jahren auch bereit,
gegen den umstrittenen Stadtammann
Geri Müller anzutreten. (net)

Am Morgen blickte er als Erstes in den
Spiegel. War das wirklich der Mann,
der wochenlang selbstbewusst von
allen Plakatwänden gelächelt hatte?
Erfahren, zuverlässig, verantwortungsbewusst? Heute fühlte er sich nur noch
enttäuscht, ausgelaugt, übernächtigt.
Ein Wahlverlierer eben. (ese)

Der Tag danach

Eine Metro zur
ETH Hönggerberg?
In der FDP-Fraktion des Kantonsrates
sorgt man sich um die Erschliessung der
ETH auf dem Hönggerberg und ist dabei
auf kühne Ideen gekommen: eine automatische «Metrobahn» zwischen dem
Hochschulquartier und dem Hönggerberg. Oder ein S-Bahn-Tunnel zwischen
Hauptbahnhof und Regensdorf mit einem Tunnelbahnhof Hönggerberg. Wie
beurteilt der Regierungsrat diese Ideen?
Unnötig und viel zu teuer, lautet zusammengefasst die Antwort. Die ETH Hönggerberg ist für den Regierungsrat «sehr
gut» mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, nämlich mit den drei Buslinien 37, 69 und 80 sowie mit dem
Shuttle-Bus «Science City Link». In den
Hauptverkehrszeiten fährt so alle zwei
Minuten ein Bus an der ETH Hönggerberg vor. Eine unterirdische, fünf Kilometer lange Metrobahn würde laut Regierungsrat mehrere Hundert Millionen
Franken kosten. Bei der Skymetro im
Flughafen Zürich kostete ein Kilometer
155 Millionen Franken. Um diese Investition zu rechtfertigen, müsste die Nachfrage entsprechend hoch sein. Sei sie
aber bei weitem nicht. Auch für eine SBahn sieht der Regierungsrat überhaupt
keine Realisierungschancen. ( jr)

Die Abstimmungen in den Gemeinden

Ob dieses Bett in einem
Einzel- oder Mehrbettzimmer
steht, entscheiden Sie.

Thalwil
Centralplatz kann
umgestaltet werden

Seuzach
Alterszentrum Geeren wird
breit unterstützt

Mit 3114 zu 2643 Stimmen haben sich die
Thalwilerinnen und Thalwiler für einen
neuen Dorfplatz an der Gotthardstrasse
ausgesprochen. 4,9 Millionen Franken
kostet die Umgestaltung des heutigen
Centralplatzes. Damit kann die Gemeinde eine Liegenschaft kaufen und
abbrechen und den Platz neu gestalten.
Über den Gestaltungsplan wird in einem
halben Jahr abgestimmt. Fertiggestellt
soll der neue Platz im Jahr 2024 sein. Die
Rechnungsprüfungskommission hatte
sich gegen den Kredit ausgesprochen, da
die Investition zu einer Steuererhöhung
führen könnte. Die Stimmbeteiligung lag
bei 55 Prozent. (net)

Sämtliche zwölf Gemeinden des Zweckverbandes haben den Projektierungskredit von 3,85 Millionen Franken für
die Erweiterung und Teilsanierung des
Alterszentrums Geeren in Seuzach bewilligt. Das Zentrum soll für 45 Millionen Franken saniert werden und unter
anderem Einzelzimmer in der Pflegeabteilung erhalten. Über den Objektkredit
wird in zwei Jahren abgestimmt. (net)

Hombrechtikon
Kein Geld für den Neubau des
Alterszentrums Breitlen
Der Neubau des Alterszentrums Breitlen
ist vom Stimmvolk abgelehnt worden.
Mit 1574 zu 1418 Stimmen untersagte es
dem Verwaltungsrat der Gesundheitsorganisation Home Care, für den Neubau
ein Darlehen von 51 Millionen Franken
aufzunehmen. Und mit 1629 zu 1354
Stimmen lehnte es die Bürgschaft für
das Geld vonseiten der Gemeinde ab.
Laut Gemeindepräsident Rainer Odermatt (FDP) ist unbestritten, dass das Alters- und Pflegeheim nicht mehr zeitgemäss ist. Zudem hätte man bereits heute
Bedarf nach mehr Zimmern. Die SVP
stellte sich gegen das Projekt. Geplant
waren unter anderem ein neuer Pflegetrakt mit Demenzabteilung und 35 Alterswohnungen. Man müsse nun das Resultat analysieren und dann schauen,
wie es weitergehe, sagt der Gemeindepräsident. «Auf jeden Fall wird es zu einer Verzögerung kommen.» Die Stimmbeteiligung lag bei 55 Prozent. (net)

Starke Leistung macht den Unterschied:
Mit der Möglichkeit einer kurzfristigen Wahl
der Spitalabteilung passt sich die CSS
Ihren Bedürfnissen an.

Fällanden
Maurer (parteilos) schlägt
Baldinger (SVP)
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Der abtretende Kommandant der Feuerwehr, Ruedi Maurer (parteilos), ist mit
1323 Stimmen als Nachfolger des im Juni
verstorbenen Gemeinderats Heinz
Stoop gewählt worden. Roland Baldinger (SVP) erhielt 847 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 1099 Stimmen, die
Wahlbeteiligung bei 45 Prozent. (net)

Bergdietikon
Das Volk will keine
zusätzliche Wohnzone
Das 32 000 Quadratmeter umfassende
Landstück Rai wird nicht zur Wohnzone. Die Gegner der Vorlage haben mit
694 zu 493 Stimmen einen deutlichen
Sieg davon getragen. FDP, SVP, das Bürgerforum und der Gemeinderat hatten
sich für die Umwandlung der Landreserve in eine Wohnzone eingesetzt.
Auch die Gemeindeversammlung war
dafür, doch gab es ein Referendum gegen ihren Beschluss. Die Stimmbeteiligung lag bei 65 Prozent. (net)

Seuzach
EVP-Kandidat setzt sich gegen
CVP-Kandidatin durch
Hans Peter Häderli (EVP) ist mit 1583
Stimmen in den Gemeinderat gewählt
worden. Sabine Maurus-Marty (CVP) erhielt 809 Stimmen. Das absolute Mehr
lag bei 1222 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent. (net)

Bubikon
Die Katholiken wechseln
zu Rüti
Der Dorfteil Bubikon wird von der römisch-katholischen Kirchgemeinde
Hombrechtikon abgelöst und in die katholische Kirchgemeinde Rüti aufgenommen. Alle drei beteiligten Kirchgemeinden haben diese Vorlage mit einem
Ja-Stimmen-Anteil von 69 Prozent gutgeheissen. Bubikon mit 394 zu 130 Stimmen, Grüningen mit 97 zu 53 Stimmen
und Hombrechtikon mit 441 zu 230
Stimmen. Bisher wurde Bubikon seelsorgerisch von der Pfarrei Rüti-Tann betreut, bezahlte aber die Kirchensteuern
nach Hombrechtikon. (net)

