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Bei den Horgner Wahlen ver-
liert man leicht den Überblick.
Allein für die 9 Plätze im Ge-
meinderat treten 18 Kandidie-
rende an.Abhilfe könnte ein Po-
dium schaffen, das die Interpar-
teiliche Konferenz (IPK) nächste
Woche organisiert. Der IPK ge-
hören alle Horgner Parteien an.
Doch am Podium gibt es teils
heftige Kritik.

Auf der Bühne dürfen sich
nur die Kandidierenden für das
Gemeindepräsidium und das
Schulpräsidium präsentieren.
Rico Brazerol findet das «un-
anständig und respektlos». Der
parteilose frühere Kantonsrat
wäre als Kandidat für das Ge-
meindepräsidium zwar einge-
laden, hat aber der IPK bereits
abgesagt. «Dass 11 von 18 Kan-
didierenden vomPodium ausge-
schlossen werden, widerspricht
meinem Demokratieverständ-
nis», sagt er.

Brazerol macht seinem Ärger
Luft. «Das ist eine Bevormun-
dung derWählenden und ist un-
lauter. Damit will ich nichts zu
tun haben – und die Öffentlich-
keit muss darüber informiert
werden.» Er habe sogar daran
gearbeitet, für die anderen elf
Kandidatinnen und Kandidaten
ein eigenes Podium ins Leben zu
rufen. Das sei aus zeitlichen
Gründen aber nicht gelungen.
Sein Fazit: «Die IPK ist – zumin-
dest für Parteilose – mehr Hin-
dernis als Hilfe.»

Zu viele Kandidierende
Die IPK verteidigt sich. Präsi-
dent Florian Schweizer (AL) sagt,
es seien schlicht zu viele Kandi-
dierende für ein Podium. Dar-
um sei schon Ende letzten Jah-
res festgestanden, dass nur die
sieben Präsidiumskandidieren-
den eingeladen würden. Weite-
re Podien habe die IPK zwar ge-
prüft, aber verworfen. «Es steht

anderenVereinen zu, selbststän-
dig Podien zu organisieren», sagt
er. Am Vortag finde ja eines des
Frauenforums statt, nennt er ein
Beispiel. Rico Brazerol habe sich
ohne Angabe von Gründen ab-
gemeldet. Alle anderen würden
teilnehmen.

Die anderen beiden Parteilo-
sen haben dennoch aus diversen
Gründen Mühe mit der Organi-
sation des Podiums. Beide neh-
men teil. Doch da ist etwa die
Frage der Kosten. Die IPK ver-
langt von allen Teilnehmenden
eine Beteiligung. Carla Loretz,
diewieder für dasAmt der Schul-
präsidentin kandidiert, findet
das nicht fair. «Wenn die IPKvon

sich aus ein Podium veranstal-
tenmöchte, dannwäremeinVer-
ständnis, dass in die Organisati-
on miteinbezogen wird und ein
Mitspracherecht haben soll, wer
zahlenmuss», erklärt sie. Loretz
geht davon aus, dass für sie kei-
ne Kosten anfallen.

Gemeinde zahlt Hälfte
Rund 4000 Franken soll der
Abend kosten. Die Hälfte des
Betrags müssen die Kandidie-
renden übernehmen. Obwohl
im gemeindeeigenen Schinzen-
hof keine Miete gezahlt werden
muss und die Gemeinde die an-
dere Hälfte aus der eigenen Kas-
se zahlt. Wofür die Kandidie-

renden aufkommen sollen, ist
unklar. Moderator Marc Jäggi
(Radio 1) erhält keine astrono-
mische Gage,wie sich auf Anfra-
ge zeigt. Abgesehen vom Apéro
sind keineweiteren Kosten aus-
zumachen. IPK-Präsident Flori-
an Schweizer (AL) erläutert die
Kosten gegenüber dieser Zei-
tung auch nach drei Tagen Be-
denkzeit nicht. Auf die Nachfra-
ge, was passiere, wenn jemand
nicht bezahlen wolle, antwortet
Schweizer nicht.

Gegenüber den Kandidieren-
den hat die IPK signalisiert,man
sei sich bewusst, dass die Partei-
en die Kosten der eigenen Frau-
en und Männer übernehmen

würden. So steht es in einerMail
an die Kandidierenden.Dennoch
sollen auch die Parteilosen zah-
len.Denn: «Da alle Kandidieren-
den von dieser Veranstaltung
profitieren können, sollten sie
sich gerechterweise auch an den
Kosten beteiligen.»

Parteilosemiteinbeziehen
DianaMorini, Kandidatin für das
Gemeindepräsidium, kritisiert,
dass das Podium von den Par-
teien allein organisiertwird. «Ich
finde, die zahlendenTeilnehme-
rinnen und Teilnehmer sollten
auch eine Möglichkeit haben,
sich in die Planung eines so
wichtigen Events einzubringen»,

sagt sie. Morini fordert mehr
Mitsprache für die Parteilosen
oder dass das Podium künftig
von einer anderen Organisation
betreut werde. Auch zumWahl-
versand und zu den Plakatstel-
len habe die IPK sie kaum infor-
miert.

Da ist sich Diana Morini mit
Carla Loretz einig. Loretz fordert,
dass künftig die Organisation zur
Meinungsbildung imVorfeld von
Wahlen, bei denen die Gemein-
de einen finanziellen Beitrag
leistet, nicht in dieHoheit der IPK
gehört. «Die IPK bezieht ver-
ständlicherweise die unabhän-
gigen Kandidierenden nur un-
gern mit ein.»

Parteiloser kritisiert
geplantesWahlpodium scharf
Wahlen in Horgen Wenige Tage vor demWahlpodium bezeichnet ein Kandidat fürs Gemeindepräsidium
die Organisatoren als respektlos. Auch andere Kandidierende äussern Kritik.

Er nimmt nicht am Podium teil. Rico Brazerol kritisiert die Horgner Parteien. Foto: Moritz Hager

«Dass 11 von
18 Kandidaten
ausgeschlossen
werden,
widerspricht
meinem
Verständnis
von Demokratie.»

Rico Brazerol
Kandidat Gemeindepräsidium

Zu schwierig umzubauen, zu
teuer – der Stadtrat Wädenswil
sieht keinen Grund, die Bushal-
testelle Waisenhausstrasse wie-
der in Betrieb zu nehmen. Das
teilt er in seinerAntwort auf eine
Interpellation der SP mit.

Die Stadt spare einen grösse-
ren Betrag ein. Der behinderten-
gerechte Umbau hätte 150’000
Franken gekostet, jährlich hät-
ten weitere 12’500 Franken für
Unterhalt und Abschreibungen
aufgewendet werden müssen.
Und den jährlichen Gemeinde-
beitrag von rund 24’000 Fran-
ken an den ÖV spare sich die
Stadt ebenfalls, heisst es in der
Antwort.

Zu kompliziert
Detailliert erklärt der Stadtrat,
warum ein Umbau zu kompli-
ziert gewesen wäre. Die talsei-
tige Haltestelle liege in einer

leichten Kurve. Diese zu begra-
digen, sei baulich zwar mög-
lich, bedinge aber eineVerschie-
bung der Strasse in südwestli-
cher Richtung.

Aufgrund fehlender Standort-
alternativen, der dahinterliegen-
den privaten Garagenboxen bei
der bergseitigen Haltestelle und
der Kurvengeometrie der Eich-
weidstrasse sei eine Anpassung
der Bushaltestellen nach Behin-
dertengleichstellungsgesetz nur
möglich, wenn die Fahrbahn im
Bereich der gegenüberliegenden
Bushaltestelle auf eine Spurver-
engtwerdenwürde. Ein Kreuzen
von Fahrzeugen wäre dann in
diesemBereich nichtmehrmög-
lich.SolcheEinengungen schrän-
ken denVerkehrsfluss laut Stadt-
rat massiv ein.

Die Haltestellendichte im
Quartier bezeichnet der Stadtrat
als hoch. Im Umkreis von 200

Metern der Haltestelle Waisen-
haustrasse befinden sich fünf
Haltestellen. Gemäss ZVV muss
die Erschliessung im Umkreis
von 400 Metern sichergestellt
sein. Im Bewusstsein, dass die

Anwohnenden eine Verschlech-
terung hinnehmen müssen,
bleibt der Stadtrat dabei, dass
der Erhalt der Haltestelle unter
diesen Bedingungen nicht sinn-
voll sei. Auch der ZVV habe im

Übrigen die Aufhebung unter-
stützt.

Nur wenige betroffen
Die Antworten dürften auch den
Anwohnendennicht gefallen, die
Unterschriften gegen die Aufhe-
bung sammeln. Die Aufhebung
derHaltestelleWaisenhausstras-
se betreffe in erster Linie die Ein-
wohnerinnen undEinwohner im
Gebiet Waisenhausstrasse/Karl-
Stamm-Weg, so der Stadtrat.Alle
anderen hätten eine Haltestelle
zur Verfügung, die gleich weit
weg liege wie die aufgehobene.

Seit dem 12. Dezember wird
die Haltestelle nicht mehr be-
dient. Kommunikativ sei nichts
schiefgelaufen, findet der Stadt-
rat als Antwort auf die Frage, ob
sowichtige Entscheide nicht pu-
bliziertwerdenmüssten.AbMit-
te November sei die Bevölkerung
auf derWebsite und via Infotafel

über den Entscheid des Stadtrats
informiert worden.
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StadtratWädenswil bleibt bei seinem Entscheid
Aufgehobene Haltestelle An der Aufhebung der Bushaltestelle Waisenhausstrasse wird nicht gerüttelt, sagt der Stadtrat.
Ein gesetzeskonformer Umbau sei zu aufwendig.

Hier hält der Bus nicht mehr. Der Stadtrat betont, wie schwierig ein
behindertengerechter Umbau gewesen wäre. Archivfoto: André Springer
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