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Reparieren Drei regionale Orga-
nisationen nehmen am interna-
tionalen Reparaturtag teil. So
stehen am Samstag, 19. Oktober,
das Repair-Café in Thalwil und
Wädenswil und das Flick-Kafi in
Horgen für Bastler, Heimwerker
und Reparaturanfänger offen.
Schweizweit nehmen 132 Insti-
tutionen teil, um der Bevölke-
rung die Möglichkeit zu bieten,
ihre defekten Gegenstände im
Sinne der Nachhaltigkeit zu re-
parieren, anstatt diese zu erset-
zen.DieWerkzeuge können kos-
tenlos benutzt werden, gängige
Ersatzteile gleich vorOrt erstan-
den werden. Jährlich fallen laut
denVereintenNationenweltweit
50 Millionen Tonnen Elektro-
schrott an. Ein Grossteil davon
ist noch funktionsfähig oder
kann repariert werden. Auch in
der Schweiz fallen grosse Men-
gen an Elektroschrott an. Am
internationalen Reparaturtag
soll dagegen vorgegangen wer-
den, denn reparieren senkt die
Ressourcenverschwendung, den
CO2-Ausstoss und spart ausser-
dem Geld.

NebendemReparaturangebot
unter fachkundiger Leitung gibt
es auch eine Vorpremiere zu fei-
ern. Im Kulturraum Thalwil wird
derFilm«Welcome toSodom»ge-
zeigt.Anlässlichdes internationa-
len Reparaturtageswird der Film
fünf Tage vor der offiziellen
SchweizerPremiere zu sehen sein.
Anschliessend findet eineDiskus-
sionsrunde statt, für die der Spe-
zialist der Empa für problemati-
sche Rohstoffe, Michael Gasser,
als Gast gewonnenwerdenkonn-
te. Der Film thematisiert die ille-
gale Entsorgung von Elektro-
schrott in Ghana undwas das für
die Bevölkerung bedeutet. (red)

Öffnungszeiten und weitere Infos:
www.repair-cafe.ch.

Reparaturen
ersparen
den Neukauf

Der Stadtrat hat das Budget 2020
zuhanden des Gemeinderats ver-
abschiedet. Bei einem Gesamt-
aufwandvon 193Millionen Fran-
ken rechne ermit einemvertret-
baren Aufwandüberschuss von
0,8 Millionen Franken. Das ent-
spreche einer «roten Null»,
schreibt der Stadtrat in einerMit-
teilung. «Im Verhältnis zum Ge-
samtaufwand macht der Auf-
wandüberschuss nur knapp 0,5
Prozent aus, deshalb kann man
von einer ausgeglichenen Er-
folgsrechnung sprechen», erklärt
Finanzvorstand Walter Münch
(FDP). Wädenswils Steuerfuss
soll auf demheutigenNiveauvon
85 Prozent (ohne Oberstufen-
schulgemeinde OSW) bleiben.
Der Steuerfuss der OSW liegt
derzeit bei 19 Prozent.

Die Steuerkraft pro Einwohner
steige im Vergleich zum Vorjahr
von 3226 Franken auf 3311 Fran-
ken pro Einwohner. Daraus re-
sultiert ein Gesamtsteuerertrag
von 85,6Millionen Franken (85,2
Millionen Franken 2019).

Aufwertung des Zentrums
Die für 2020 erwartete Jubilä-
umsdividende der Zürcher Kan-
tonalbank (ZKB) will der Stadt-
rat für die «Aufwertung des öf-
fentlichen Raums im Zentrum»
verwenden. «Wir haben bereits
verschiedene Ideen gesammelt
und prüfen nun, welche mach-
bar sind», sagt Münch. Deshalb
und weil der definitive Dividen-
denbetrag noch nicht feststehe,
könne er jedoch noch keine De-
tails verraten. «Fest steht, dass

das Geld nicht zum Stopfen von
Finanzlöchern, sondern im Sin-
ne der ZKB verwendet wird.
Sprich für ein bis zwei langfris-
tige Projekte, die der ganzen Be-
völkerung zugutekommen.» In
der Investitionsrechnung sowie
im Finanz- und Entwicklungs-
plan seien deshalb 150000 Fran-
ken für 2020 und je 300000
Franken für 2021 und 2022 ein-
gestellt. Im Frühling werde der
Stadtrat die zwei bis drei besten
Projekte vorstellen.

Dank der erfreulichen Ent-
wicklung derWerkstadt Zürisee
unterhalb derAutobahn rechnet
die Stadt für das kommende Jahr
mit circa 3 Millionen Franken
Verkaufserlösen und Investitio-
nen in der Höhe von 2,4 Millio-
nen Franken. Unter dem Strich

ergibt sich so ein Ertrag von 0,6
Millionen Franken.

Für das kommende Jahr plant
der Stadtrat Investitionen in der
Höhe von 17 Millionen Franken.
Dies fürSchulbauten,Wasser-und
Abwasseranlagen und die Bäder.

Aufgrund des hohen Investi-
tionsbedarfs sieht sich der Stadt-
rat, trotz ausgeglichenemBudget,
grossen finanzpolitischen Her-
ausforderungen gegenüber. Ins-
besondere dieVerschuldungwer-
de der Stadtrat imAuge behalten
müssen. Anfang 2019 umfassten
die SchuldenderStadtWädenswil
131,2 Millionen Franken. Der
Stadtrat geht davon aus, dass die
Verschuldung auch im kommen-
den Jahrweiter zunehmenwird.

Francesca Prader

Wädenswils Steuerfuss soll bei 85 Prozent bleiben
Wädenswil Für nächstes Jahr rechnet der Stadtrat mit einem Aufwandüberschuss
von 0,8 Millionen Franken. Trotzdem soll der Steuerfuss gleich bleiben.

Markus Hausmann

Die globale Klimaerwärmung
bereitet nun auch Thalwiler
Parteien und Vereinen Sorgen:
Die Gemeinde müsse ihre Be-
strebungen zur Senkung der
CO2-Emissionen «drastisch be-
schleunigen». Das schreiben SP,
CVP, EVP, Grüne sowie die bei-
den Vereine Ökopolis und «Lu-
di-Quartier lebt!» in einer am
Donnerstag versandtenMedien-
mitteilung. Ihr Ziel: Die Gemein-
de soll dafür sorgen, dass in
Thalwil spätestens im Jahr 2030
der jährliche CO2-Ausstoss pro
Person in etwa halbiert ist. Spä-
testens 2050 soll die Gemeinde
ganz klimaneutral sein.

IhrAnliegen durchsetzenwol-
len die sechs Parteien und Ver-
eine mit einer Initiative, die sie
am 22. Oktober dem Gemeinde-
rat überreichenwerden.Wie die
Initianten schreiben,verlangt der
Vorstoss, dass die Gemeinde in-
nerhalb eines Jahres einen «am-
bitiösen und verbindlichen
Massnahmen- und Finanzplan»
erarbeitet, umdie genannten Kli-
maziele zu erreichen.Dies soll in
derGemeindeordnungverankert
werden.

«Einen Zacken zulegen»
Die Klimaerwärmung: ein globa-
les Problem.Trotzdemmüsse es
auch auf kommunaler Ebene an-
gepackt werden, sagt SP-Vor-
standsmitgliedAndré Kaufmann
stellvertretend für die Initianten.
«Die Belastung des Klimas ent-
steht ja schliesslich auch auf al-
len Ebenen.» Nur: Was die Ge-
meindeThalwil bisher unterneh-

me, zumBeispiel imRahmen des
Energieförderprogramms, sei
«zu wenig und zu langsam».

«Jetzt muss sie einen Zacken
zulegen», sagt Kaufmann. Auf
welchem Weg die Ziele konkret
erreicht werden sollen, überlas-
sen die Initianten dem Gemein-
derat.Doch siemachenVorschlä-
ge. So soll er beispielsweise den
Bau von Wärmeverbünden wie
jenem im Dorfzentrum schnel-
ler vorantreiben und Hausbesit-

zer dazu verpflichten, dass sie
ihre Liegenschaften an diese an-
schliessen.Auch soll in gewissen
Zonen der Einbau neuer Ölhei-
zungen verboten werden.

Wichtig sei auch das Thema
Mobilität. Das Veloverkehrskon-
zept, das die Gemeinde ausge-
arbeitet hat, «muss nun zügig
umgesetzt werden», sagt Kauf-
mann. Zudem verlangen die In-
itianten, dass die Elektromobili-
tät gefördert wird. Zum Beispiel
mit öffentlichen Ladestationen.
Oder mit Parkplätzen, die nur
Elektroautos zur Verfügung
stünden.

Grünliberale sind skeptisch
Auch für einen gezielten Ausbau
des öffentlichen Verkehrs solle
sich dieGemeinde einsetzen.Dies
ist denn auch eines derHauptan-
liegen, weshalb sich der Verein
«Ludi-Quartier lebt!» den Initian-
ten angeschlossen hat. Die Er-
schliessung desQuartiers Ludre-
tikon sei ungenügend, heisst es
vonseiten des Vereinsvorstands.

Doch auch sonst stehe man voll
und ganz hinter der Initiative.

Auch die übrigen Thalwiler
Parteien wurden angefragt, ob
sie die Klima-Initiative unter-
stützen wollen. Bei der SVP
stiess sie nicht auf Anklang, sagt
Parteipräsident Fredi Selinger,
denn: «Die formulierten Ziele
müssen national angegangen
werden und nicht von einer ein-
zelnen Gemeinde.» Ins gleiche
Horn bläst FDP-Präsident Tho-
mas Henauer: «Die Initiative ist
nichts als heisse Luft und ein
Papiertiger, der enorme Kosten
verursacht.» Trotzdem setzt nun
auch die FDPThalwil auf lokale
Klimapolitik: Animiert durch
ihre jüngste Bevölkerungsum-
frage, will sich die Partei dafür
einsetzen, dass Thalwil zu einer
Pilotgemeinde in Sachen klima-
neutrale Mobilität wird (siehe
Kasten).

Kritisch äussert sich auch die
GLP. Sie lässt in einem Commu-
niqué verlauten, dass die GLP
zwar auch fürmöglichst schnel-

le und effiziente Massnahmen
sei. «Anders als die Initianten
wollen wir die Verantwortung
abernicht nur an die Behörde de-
legieren.» Stattdessen lädt die
Partei am Abend des 7. Novem-
ber zu einemAnlass ins Gemein-
dehaus. An diesem will sie mit
anderen Interessierten «mehr-
heitsfähige tragbare Lösungen»
diskutieren und erarbeiten. Die
Resultate sollen anschliessend
dem Gemeinderat für die Er-
arbeitung von konkreten Klima-
massnahmen zurVerfügung ge-
stellt werden.

Kenntnis von der Klima-Ini-
tiative hat auch bereits Gemein-
depräsident Märk Fankhauser
(FDP),wenn auch «noch nicht im
Detail», wie er sagt. Obwohl der
Gemeinderat in Sachen Energie-
förderung schon viel unterneh-
me, stehe er der Initiative grund-
sätzlich offen gegenüber. Da die
Initiative eineÄnderung der Ge-
meindeordnung verlangt, wird
sie den Stimmberechtigten an
der Urne vorgelegt werden.

Thalwil soll Klimaschutz vorantreiben
Thalwil Sechs Thalwiler Parteien und Vereine lancieren eine Initiative, die von der Gemeinde
ein schnelleres Handeln gegen den Klimawandel verlangt. Kritiker bezeichnen sie als «heisse Luft».

Einer der Vorschläge der Initianten: Die Gemeinde soll die Elektromobilität fördern, zum Beispiel mit öffentlichen Ladestationen. Foto: Thomas Egli
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FDP will Thalwil zur Pilotgemeinde machen

Die FDP Thalwil hat im September
wieder eine Bevölkerungsumfrage
durchgeführt. Diesmal zu Themen
wie klimaneutrale Mobilität, Wirt-
schaftsförderung und Verwaltung.
Laut dem Parteivorstand haben
135 Personen den Online-Frage-
bogen ausgefüllt. Rund die Hälfte
waren FDP-Wähler. Basierend auf
den Resultaten wolle sich die
Partei nun einerseits dafür einset-
zen, dass Thalwil zu einer Pilotge-

meinde bezüglich klimaneutraler
Mobilität wird. So solle sich die
Gemeinde Hochschulen und
Techfirmen für Mobilitätsexperi-
mente, zum Beispiel mit autono-
men Fahrzeugen, zur Verfügung
stellen. Ein anderes Anliegen
betreffe die Fragen zu Parlament
und Grösse des Gemeinderats.
Falls nötig, wolle sich die Partei für
eine diesbezügliche Grundsatzab-
stimmung einsetzen. (ham)

Die Kirche stellt sich
neuenMitgliedern vor
Adliswil Nach dem Gottesdienst
zum Thema «David und seine
Brüder: Letzter und Erster sein»
werden die Örtlichkeiten der re-
formierten Kirchgemeinde von
MitarbeitendenderKirchgemein-
de vorgestellt. Es werden der
Turm, die Kirche, das Kirchge-
meindehaus, die Villa sowie die
Orgel gezeigt. So sollen auch Ge-
meindemitglieder aus Langnau
die Gelegenheit haben, sich mit
denVerhältnissen inAdliswil ver-
traut zu machen. Im Anschluss
wird ein Apéro offeriert. (red)

Sonntag, 20. Oktober, 10 Uhr.
Reformierte Kirche,
Webereistrasse 31, Adliswil.

Anlässe

Leserbriefe

Leserbriefe sollten eine Länge von
2000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich in jedem Fall
Anpassungen und Kürzungen vor.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht publiziert. (red)

OFFEN
für Ihre Anliegen.

AKTIV
rund um die Uhr.


