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Schlappe für den Maurmer Gemeinderat
MAUR Die Maurmer erteilen dem «Generationenprojekt
‹Looren›» als Ganzes eine deutliche Abfuhr: So sagen sie
klar Nein zum Bau eines Feuerwehrgebäudes und eines
Kunstrasenfeldes. Die Sanierung und die Erweiterung der
Sekundarschulanlage wurden hingegen klar angenommen.
«Ich bin enttäuscht, dass die
Module B und C so klar bachab
geschickt wurden. Mit einem
solch eindeutigen Resultat hätte
ich nicht gerechnet », sagte Gemeindepräsident Roland Humm
(SVP) gestern kurz nach 14 Uhr,
als das Abstimmungsergebnis
des «Generationenprojekts ‹Looren›» bekannt war. Trotz einem
breit abgestützten Planungsprozess – der mit der Zukunftskonferenz 2011 gestartet worden sei
– und einer transparenten Informationspolitik sei es leider nicht
gelungen, Einwände und Kritikpunkte am Projekt zu entkräften
und eine Mehrheit vom Generationenprojekt zu überzeugen.

Ja zu Schulbauten
Die Vorlage, die Baukredite
in Höhe von 60 Millionen Franken umfasste, mobilisierte viele
Maurmer. So lag die Stimmbeteiligung bei hohen 60 Prozent.
Mit einer knappen Zweidrittelmehrheit sagten die Stimmberechtigen Nein zum Bau eines
neuen Feuerwehrgebäudes und
einer Wertstoffsammelstelle für
10 Millionen Franken auf dem
Looren-Areal.
Ebenso deutlich wurde der
Bau eines neuen Kunstrasen
feldes für 7,6 Millionen Franken
abgelehnt. Auch die Variante mit
zusätzlichem Vereinshaus hatte
keine Chance.

«Der Souverän hat
klare Prioritäten
gesetzt.»

Alex Gantner, Vertreter
Nein-Komitee

Einzig das Kernmodul der
Vorlage, das die Erweiterung
der Sekundarschulanlage und
die Sanierung des Loorensaals
und des Mehrzweckgebäudes für
41,4 Millionen Franken vorsieht,
fand mit 58 Prozent Ja-Stimmen
eine deutliche Mehrheit.

«Wink mit Steuerzettel»
«Der Wink mit dem Steuerzettel
zählte wohl mehr als unsere Argumente», meinte Humm in Anspielung auf die Gegner der Vor
lage, welche die Finanzierbarkeit des Projekts infrage stellten
und vor einer drohenden Steuer
erhöhung warnten. «Leid tut mir
das Abstimmungsresultat auch
für die Vereine, welche wichtige
ehrenamtliche Arbeit leisten

und in ihren Bemühungen für
eine bessere Infrastruktur keine
Mehrheit fanden», so Humm.
Alex Gantner, der dem bürgerlichen Nein-Komitee angehört,
zeigte sich hingegen erfreut über
das deutliche Verdikt der Stimmberechtigten: «Der Souverän hat
klare Prioritäten gesetzt und diejenigen Module verworfen, welche als nicht dringlich angesehen
wurden.» Das Schulprojekt habe
in der Bevölkerung einen «Sympathiebonus» gehabt, so Gantner,
der mit seinem Nein-Komitee
gegen alle drei Module war. «Die
41,4 Millionen Franken stellen
deshalb immer noch einen grossen Brocken dar. Wir werden genau hinschauen, damit der Baukredit eingehalten wird oder sogar kostengünstiger gebaut werden kann als projektiert.»
«Brauchen wohl Provisorien»
Als nächster Schritt wird gemäss Gemeindepräsident Humm
nun die Ausführungsplanung
für das Modul «Schule/Kultur»
in Angriff genommen und das
Baugesuch bis Anfang 2017 eingereicht.
Bezüglich Sportanlagen, Feuerwehrgebäude und Wertstoffsammelstelle müsse die Exekutive
nun eine neue Standortbestimmung vornehmen. «Gerade bei
der Feuerwehr werden wir wohl
mit Provisorien arbeiten müssen,
da das Depot beim Gemeindehaus den Anforderungen nicht
mehr genügt», so Humm.
	
Beatrice Zogg

Kann als einziges Modul für 41,4 Millionen Franken realisiert werden: der Ausbau und die Sanierung der Sekundarschule Looren sowie die
Sanierung des Loorensaals und der Mehrzweckhalle.
Visualisierung Dahinden Heim Architekten AG
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Zu teuer
und zu gross

Obwohl der Gemeinderat immer wieder
versicherte, dass die Gemeinde mit dem
60 Millionen Franken teuren Projekt kein
finanzielles Abenteuer eingehe und die
Investitionen ohne zukünftige Steuerfuss
erhöhung zu bewältigen seien, fragten sich
viele Maurmer, ob die Gemeinde sich mit
dem Grossprojekt nicht übernehme. Daran
änderte auch die Aufteilung in drei Module,
über die separat abgestimmt wurde, nichts.
Auch der Plan, für das Generationenprojekt gemeindeeigene Baulandreserven im
Wert von rund 13 Millionen Franken zu
veräussern, missfiel vielen Maurmern.

SVP verliert Gemeinderatssitz
an die SP
MÖNCHALTORF Bei
der Ersatzwahl in den
Gemeinderat konnte
sich Marlis Schlumpf (SP)
gegen Charles Vogt (SVP)
durchsetzen.
Die Mönchaltorfer Stimmberechtigten wählten gestern Marlis Schlumpf (SP) in den Gemeinderat. Sie erhielt 584 Stimmen,
während SVP-Vertreter Charles
Vogt mit 511 Stimmen zurückblieb. Damit konnte Schlumpf
ihren Vorsprung im Vergleich
zum ersten Wahlgang von Anfang Juni sogar noch ausbauen.
Nach dem Rücktritt von Thomas Ackermann hat die SVP
nun also einen Sitz verloren, und
das kommt beim Gewerbeverein
gar nicht gut an. Auf seiner
Facebook-Seite bedauert er, dass
der Gemeinderat damit «einen
Schritt weiter» nach links ge-

driftet sei – und tröstet sich damit, dass es nun fast nicht mehr
weiter nach links gehe.

Immer noch bürgerlich
Diese Aussage überrascht die
frischgebackene Gemeinderätin.
«Ich bin neben Andrea Larry die
zweite SP-Vertreterin, der Rest
ist ja immer noch bürgerlich»,
sagt sie. Für die Wahl hat sie sich
«reelle Chancen» ausgerechnet.
Man kenne sie im Dorf, und dann
seien da auch noch die sechs Jahre, die sie in der Sozialbehörde
sitze. Das vakante Ressort Gesellschaft käme ihr daher ganz gelegen. «Da würde ich sicherlich am
meisten Vorwissen mitbringen»,
sagt Schlumpf, die Bildungsverantwortliche für den Bereich
Pflege am Uni-Spital Zürich ist.
Für ihre künftige Zusammenarbeit im Gemeinderat sieht sie
sich bestens vorbereitet. «Ich bin

D

as Resultat des gestrigen Urnengangs
ist eindeutig: Rund 60 Prozent der
Maurmer Stimmberechtigten sprachen sich sowohl gegen den Bau eines neuen
Feuerwehrgebäudes als auch gegen denjenigen einer Wertstoffsammelstelle und eines
grossen Kunstrasenfelds aus. Einzig den
Bedarf an pädagogisch zeitgemässem Schulraum und energetisch sinnvollen Sanierungsarbeiten anerkannte die Bevölkerung
und sagte klar Ja zum Modul «Schule/Kultur» auf der Looren-Anlage.

eine Person, die versucht, einen
guten Konsens zu finden», sagt
sie. «Gleichzeitig kann ich für
meine Sache einstehen und auch
mal den einen oder anderen
Konflikt aushalten.»
	

Thomas Bacher

«Ich kann
auch mal
einen Konflikt
aushalten.»

Marlis Schlumpf,
frischgebackene Gemeinderätin

Das «Tafelsilber» solle nicht verscherbelt
werden, wurde kritisiert.
Dem Gemeinderat gelang es trotz einer
gross angelegten Kommunikationsoffen
sive nicht, die Bevölkerung von dem «Ge
nerationenprojekt ‹Looren›» als Ganzem
zu überzeugen. Auch die Vereine, die vom
neuen Kunstrasenfeld profitiert hätten,
meldeten sich im Abstimmungskampf erst
relativ spät selber zu Wort und konnten
nicht auf den nötigen Support aus der
Bevölkerung zählen.
Schliesslich dürften es aber die finanzpolitischen Argumente der Gegnerschaft
gewesen sein, welche Oberhand gewonnen
hatten. Für viele war das Gesamtprojekt
einfach zu teuer und zu gross.
Auch wenn der Gemeinderat immer wieder
betonte, dass er im Fall einer Ablehnung
einzelner Module keinen Plan B in der Hinterhand habe, kommt er nun nicht umhin,
eine neue Standortbestimmung vorzunehmen und mögliche Optionen für Verbesserungen im Bereich Sicherheit, Werke und
Sport zu überprüfen.

Ja zum Ausbau
der Schule Hellwies
VOLKETSWIL Das Schulhaus
Hellwies kann erweitert
und saniert werden. Die
Volketswiler sagten gestern
deutlich Ja zu einem Kredit
von 14,7 Millionen Franken.
Breite Fundamentalkritik an der
geplanten Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Hellwies war im Vorfeld der Abstimmung nicht zu hören gewesen –
das klare Ergebnis ist deshalb
keine Überraschung: 2876 Personen stimmten gestern für den
Kredit von 14,7 Millionen Franken, 1317 waren dagegen. Das
entspricht einer Zweidrittelmehrheit. Die Stimmbeteiligung
lag bei 38,21 Prozent.
Das Projekt umfasst einmal
eine Aufstockung der Trakte A
und C, die Aufbauten sind aus
Holz konzipiert und werden mit
Aluminiumpaneelen umhüllt.

Neben zusätzlichen Schulräumen gibt es eine neue, rund eineinhalb Mal grössere Turnhalle
inklusive der dazugehörigen
Nebenräume und Nasszellen.
Weitere Umbauten im Innenbereich haben gemäss Schulpflege
zum Ziel, «ausreichend Raum
für individualisierenden, integrativen Unterricht» zu schaffen.

Baulärm: Schüler ziehen um
Sanierungen sind bei der Gebäudetechnik und im Innenausbau
nötig, und es gibt Anpassungen
in den Bereichen Brandschutz,
Behindertengleichstellung und
Erdbebensicherheit.
Der Baubeginn ist für Dezember 2017 vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich
im Frühling 2020. Während der
Arbeiten findet der Unterricht
im erweiterten Schulhaus In der
Höh statt. tba

In Kürze
GREIFENSEE

Friedli gewählt
Stefan Friedli (FDP) ist neuer
Primarschulpfleger in Greifensee. 817 Greifenseer legten seinen
Namen in die Urne ein, das sind
mehr als doppelt so viele Stimmen wie für den Konkurrenten
Furkan Oguz. Der GLP-Mann
kam gerade einmal auf 351 Voten.
Die Ersatzwahl wurde nötig
wegen des Rücktritts von Peter
Brodbeck (CVP). Die Stimmbeteiligung lag bei 39,41 Prozent. zo
USTER

Infos zu Umbau
Morgen Dienstag, 27. September,
findet ein Info-Anlass der Stadt
Uster zum Thema «Sanierung
Feuerwehrgebäude und Altstoffsammelstelle» statt. Über die Kreditvorlage wird am 27. November
abgestimmt. Der Anlass findet
von 19 bis 20 Uhr im Gemeinderatssaal im Stadthaus statt. zo

