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Eine kurze und effiziente Ge-
meindeversammlung wünschte
sich Gemeindepräsident Martin
Arnold (SVP) am Donnerstag-
abend. Effizient, aber nicht ganz
so kurz wie sonst üblich war sie
dann: Neben dem Budget 2022
haben die Stimmbürger nämlich
auch noch über die Totalrevisio-
nen des Wasserreglements, der
Siedlungsentwässerungsverord-
nung und der Abfallverordnung
sowie über den kommunalen
Mehrwertausgleich abgestimmt.

Zu diskutieren gab jedoch keines
dieser Traktanden. Beim Budget
waren sich die anwesenden
Stimmberechtigten einig, dass
der Steuerfuss weiterhin auf 88
Prozent belassenwerden soll,und
hiessen es ohne Gegenstimmen
gut.Wie Finanzvorsteherin San-
dra Burlet Pavone (FDP) erklärte,
rechnet die Gemeinde für das
kommende Jahr mit einem Ge-
samtaufwandvon rund 35,9Mil-
lionenFranken, einemErtragvon
35,7 Millionen Franken und ei-

nem Defizit von rund 177’000
Franken. Ein längerfristiges Ziel
derFinanzvorsteherin ist,dieVer-
schuldung der Gemeinde zu re-
duzieren. «Wir sind mittlerweile
auf derHälfte dereinstigenSchul-
den von 40 Millionen Franken
und solide unterwegs.» Dank re-
ger Bautätigkeit erwartet die Ge-
meinde höhere Steuererträge als
2021. Mehr Ausgaben sind etwa
im Bereich der Bildung vorgese-
hen. Investierenwill die Gemein-
de im kommenden Jahr rund 3

Millionen Franken. Unter ande-
rem wird dieses Geld für die Sa-
nierung der Villa Schönfels ein-
gesetzt.

«Die Bautätigkeit
muss attraktiv bleiben»
Auch der kommunaleMehrwert-
ausgleich wurde effizient abge-
handelt. Mit dem Mehrwertaus-
gleich sollen die Gemeinden im
Kanton Zürich vomMehrwert im
Falle einerAuf-,Um- oderEinzo-
nung eines Grundstücks profitie-

ren. DerOberriedner Gemeinde-
rat beantragte derversammelten
Gemeinde eine Abgabe von 30
Prozent und einemaximale Frei-
fläche von 2000Quadratmetern.
«Die Bautätigkeitmuss auchmit
dem Mehrwertausgleich weiter-
hin attraktiv bleiben», erklärte
Hochbauvorstand Jean-LucMei-
er (FDP). Auch diesem Traktan-
dum stimmte die versammelte
Gemeinde diskussionslos zu.

Carina Blaser

Oberrieden geht mit gleichbleibendem Steuerfuss ins neue Jahr
Oberrieden Die 52 Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle Pünt hiessen das Budget diskussionslos gut.
Auch dem vom Gemeinderat vorgeschlagenenMehrwertausgleich wurde zugestimmt.

Francesca Prader
und Daniel Hitz

Gross war der Andrang an der
Gemeindeversammlung in Hor-
gen am Donnerstagabend. Für
den Fall, dass der Platz im Schin-
zenhof nicht reichen könnte,
hatte die Gemeinde die refor-
mierte Kirche eingeheizt, um
dieVersammlung notfalls in das
grössere Gebäude zu verlegen.
Mit 10-minütiger Verspätung
konnte die Gemeindeversamm-
lung schliesslich beginnen, 336
Stimmberechtigte hatten einen
Platz gefunden.

Hauptgrund für das grosse In-
teresse war nebst dem Budget
und der vorgeschlagenen Steu-
ererhöhung um 3 Prozentpunk-
te das erste Traktandum des
Abends: Der 550’000-Franken-
Kredit für eine zweistufige Ge-
samtleistungssubmission für ein
neues Oberstufenschulhaus mit
Einfachturnhalle auf dem Areal
der bestehenden Sek-Schulhäu-
ser Berghalden und Rainweg –
also einenWettbewerb, bei dem
Standort und Architektur sowie
das Bauprojekt und der verant-
wortliche Totalunternehmer für
dasVorhaben bestimmtwerden.

Antrag für Dreifachturnhalle
Den Horgner Sportvereinen gin-
gen die Pläne des Gemeinderats
nicht weit genug. Insbesondere
die vorgesehene Einfachturnhal-
le war ihnen ein Dorn im Auge.
Rico Brazerol, Präsident von Pro
SportHorgen,brachte stellvertre-
tend für verschiedene Sportver-
eine einen entsprechendenÄnde-
rungsantrag vor. Dieser verlang-
te, die Gesamtleistungssub-
mission dahin gehend anzupas-
sen, dass die bestehende Schul-
anlage erweitert und dieDoppel-
turnhalle Rainweg zu einerDrei-
fachturnhalle ausgebaut wird.

Die GLP unterstützte den An-
trag der Sportvereine. «Die Ge-
meinde muss ihre Infrastruk-
turen für morgen planen, nicht
für gestern», sagte Christa Stün-
zi. Auch die SP stellte sich hin-
ter den Wunsch der Sportver-
eine, wobei Alfred Fritschi mit
Verweis auf die beantragte Steu-
ererhöhung für das kommende
Jahr daran erinnerte, dass gros-
senAusgaben auch entsprechen-
de Einnahmen gegenüberstehen
müssten. Der für das Vorhaben

zuständige Liegenschaftenvor-
steher Joggi Riedtmann (SP) hielt
sich kurz. «Es ist sicher sinnvoll,
wenn man die neue Oberstu-
fe im Zusammenhang mit einer
Sanierung der Turnhalle Rain-
weg sieht.» Er empfahl den Än-
derungsantrag der Sportvereine
zur Annahme.

Eine grosse Mehrheit der an-
wesenden Stimmberechtigten
stimmte denn auch für den An-
trag. Der Kredit für die zweistu-
fige Gesamtleistungssubmission
wurde danach einstimmig ange-
nommen.

Debatte um Steuerfuss
Mindestens so langewie die Dis-
kussion über das Sek-Schulhaus
dauerte jene über den Finanz-
haushalt. Der Gemeinderat leg-
te für das Jahr 2022 ein Budget

mit einem kleinen Verlust von
231’500 Franken vor. Zudem be-
antragte er den Stimmberechtig-
ten, den Steuerfuss um 3 Pro-
zentpunkte von 87 auf 90 Pro-
zent zu erhöhen.

«Eine Steuerfusserhöhung ist
immer ein schwieriger Schritt»,
sagte Finanzvorsteherin Danie-
la Mosbacher (FDP). Es sei aber
die Folge von verschiedenen
Volksentscheiden. «DerGemein-
derat hat immer kommuniziert,
dass die Eingemeindung desHir-
zels, das Goldlabel und auch der
Bau der Schulinfrastruktur fi-
nanzielle Folgen habenwerden.»
Horgen sei inzwischen eine städ-
tische Gemeinde, welche ent-
sprechende Aufgaben in Sachen
Infrastruktur erfüllen müsse.
«Für städtische Verhältnisse ist
auch ein Steuerfuss von 90 Pro-

zent vergleichsweise tief», sagte
Mosbacher.

SVP stellte Antrag
Mit der Steuererhöhung nicht
einverstandenwar die SVP.Wal-
ter Bestel beantragte, den Steu-
erfuss bei 87 Prozent zu belas-
sen. «Wir sollten uns auf die
Stärken der Schweiz zurückbe-
sinnen und Bescheidenheit zei-
gen.» Nicht jedes Partikularinte-
resse müsse finanziert werden.
«Mit unseremEigenkapital kön-
nen wir es uns leisten, auch mal
ein Jahr rote Zahlen zu schrei-
ben.» Nächstes Jahr könne man
immernoch schauen, ob eine Er-
höhung wirklich nötig sei.

Thomas Zinsli sprach für die
Grünliberalen, welche die Steu-
ererhöhung zwar guthiessen,
denGemeinderat aber aufforder-

ten,mit einer zukunftsorientier-
ten Finanzstrategie zu planen.
Marcel Keller von der SP gab zu-
dem zu bedenken, dass «wir lei-
der immer noch eine Pandemie
haben» und die Steuererhöhung
auch deshalb sinnvoll sei.

Letztlich stimmten die Horg-
nerinnen und Horgner für das
Budget und die Erhöhung des
Steuerfusses,wie es derGemein-
derat vorgesehen hatte.NurVer-
einzelte stimmten gegen eine Er-
höhung.

Festgelegt wurde am Don-
nerstagabend auch der Mehr-
wertausgleich bei Um- und Auf-
zonungenvonGrundstücken.Die
Versammlung legte ihnwie vom
Gemeinderat beantragt bei 30
Prozent fest. Die FDP forderte
vergeblich 20 Prozent, die Sozi-
aldemokraten 40 Prozent.

Eine Dreifachturnhalle und
eine Steuererhöhung für Horgen
Horgen Über 300 Horgnerinnen und Horgner strömten am Donnerstagabend in den Schinzenhof
zur Gemeindeversammlung. Mobilisiert hatten die Sportvereine und der Steuerfuss.

Ob das neue Sek-Schulhaus eine Einfach- oder eine Dreifachturnhalle erhalten soll, beschäftigte die Gemeindeversammlung Archivfoto: Sabine Rock

Weihnachtstheater
und offenes Singen
Richterswil Das Weihnachtsthe-
ater findet wegen der Pandemie
imFreienvorderKirche statt.Am
dritten Adventssonntag spielen
Kinder und Jugendliche Szenen
der Weihnachtsgeschichte und
laden ein, in die Weihnachtslie-
der mit einzustimmen. (red)

Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr,
reformierte Kirche Richterswil.
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Gemeinsam sind wir
stark

In wenigenWochen geht ein weiteres beson-

deres Jahr zu Ende. Ein Jahr, welches von

uns allen nochmals viel abverlangte. Zeiten

wie diese führen uns vor Augen, wie wichtig

der gesellschaftliche und familiäre Zusam-

menhalt ist. Nur als Gemeinschaft sind wir

stark. Als genossenschaftlich organisiertes

Bankinstitut ist die Bank Thalwil seit jeher

diesem Gemeinschaftsdenken verpflichtet.

Gerade in unsicheren Zeiten schenkt das

solidarische Miteinander jene Kraft, die es

braucht, um einen gesunden Optimismus

zu bewahren. Eine positive Einstellung hilft

dabei, Unveränderbares anzunehmen und

das Beste aus einer schwierigen Situation zu

machen. Viele setzen ihre Hoffnung auf den

bevorstehenden Jahreswechsel. Und das ist

gut so. Denn ein Abschied ist immer auch

ein Neubeginn. Mit diesen Gedanken star-

ten die Bankwerker zuversichtlich ins neue

Jahr und sind weiterhin ein verlässlicher

Partner für sämtliche Dienstleistungen rund

um die Finanzen, die Vorsorge, den Erwerb

oder Verkauf von Liegenschaften und für

vieles mehr. Die Bank Thalwil Genossen-

schaft wünscht allen Leserinnen und Lesern

der Zürichsee Zeitung eine friedliche Ad-

ventszeit, ein harmonisches Fest und einen

guten Start in ein gesundes und möglichst

sorgenfreies neues Jahr.

Bank Thalwil Genossenschaft
Die Bank Thalwil, gegründet 1841,
ist eine vorwiegend regional tätige
Bank mit Hauptsitz in Thalwil und
Geschäftsstellen in Kilchberg, Adlis-
wil und Langnau am Albis. Sie bietet
ihren Kundinnen und Kunden alle
gängigen Bankgeschäfte zu vorteil-
haften Konditionen an. Als Genos-
senschaft fühlt sich die Bank Thalwil
dem Wohl der Anteilseigner spe-
ziell verpflichtet. Die Kundschaft –
viele davon Genossenschaftsmit-
glieder – schätzen die Vorteile einer
kundennahen Bank, bei der die per-
sönliche Beratung im Vordergrund
steht. Zahlen per 31.12.2020: Bilanz-
summe CHF 1.23 Mrd., Jahresgewinn
CHF 3.14 Mio., 49 Mitarbeitende.

Sandro Meichtry,
CEO/Vorsitzender
der
Geschäftsleitung
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