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Bau der Photovoltaikanlage verschoben
DÜRNTEN An der Dürntner Gemeindeversammlung stand die 
Jahresrechnung 2017 zur Diskussion. Sie schliesst um 1,5 
Millionen Franken besser als budgetiert. Zu reden gab aber 
nicht die Jahresrechnung, sondern die Photovoltaikanlage auf 
dem Werkegebäude.

Budgetiert worden war für 2017 
ein Aufwand von 47,5 Millionen 
Franken und ein Ertrag von 46,8 
Millionen Franken und somit 
ein Defizit von rund 0,7 Millio-
nen Franken. Die Rechnung 
2017 weist nun einen Aufwand 
von 46,72 Millionen und einen 
Ertrag von 47,58 Millionen Fran-
ken aus. Somit wurde nicht nur 
etwas mehr eingenommen, son-
dern – was eher erstaunlich ist - 
auch weniger ausgegeben.

Wie Gemeindepräsident Hu-
bert J. Rüegg (FDP) an seiner 
letzten Gemeindeversammlung 
erklärte, ergaben sich auf der 
Aufwandseite Minderkosten in 
den Ressorts Bildung Gesell-
schaft, Hochbau und Raumpla-
nung sowie im Ressort Liegen-
schaften und bei den Abschrei-
bungen. Mehraufwendungen 
entstanden bei der Pflegefinan-
zierung und im Ressort Infra-

struktur. Bei den ordentlichen 
Steuern ergaben sich Mehrein-
nahmen von 0,2 Millionen Fran-
ken.

Kritik von Birrer
Bedingt durch das erfreuliche 
Jahresergebnis stieg das Eigen-
kapital auf 47,4 Millionen Fran-
ken, was den ehemaligen Ge-
meinderat Erich Birrer (SP) auf 
den Plan rief. Er kritisierte, dass 
die Rechnung fast jedes Jahr mit 
happigen Überschüssen ab-
schliesst und der Nettoaufwand 
für Behörden und Verwaltung zu 
hoch sei. Er sprach sich ange-
sichts des Finanzpolsters für 
Steuersenkungen aus, wofür der 
Finanzvorsteher Rüegg aber 
überhaupt kein Gehör hatte. Ent-
scheidend sei nicht das Eigenka-
pital, sondern das Nettovermö-
gen, sagte er. Mit ihm würden In-
vestitionen finanziert. Es beläuft 

sich derzeit auf 16,6 Millionen 
Franken. Rüegg: «Wir wollen 
keine unnötige Verschuldung, 
auch wenn die Zinsen tief sind.» 
Die 88 anwesenden Stimmbe-
rechtigten in der Mehrzweck-
halle Blatt hiessen die Rechnung 
ohne Gegenstimme gut.

Eine Diskussion verursachte 
der Entscheid des Gemeinderats, 
vorläufig auf den Bau der Photo-
voltaikanlage auf dem neu er-
stellten «FeuerWerkWasser-Ge-
bäude» zu verzichten und den 
entsprechenden Restkredit von 
505’000 Franken im Rahmen 
der Genehmigung der Bauab-
rechnung aufzuheben. Er be-
kräftigte die Absicht, die Anlage 
zu bauen, aber erst nachdem ab-
geklärt wurde, ob das neu er-
stellte Gebäude aufgestockt 
wird, um Platz für die Verwal-
tung zu schaffen. Dann nämlich 
müsste man die Anlage ab-, und 
später wieder aufbauen. 

Mitglieder des Vereins Unter-
nehmen Dürnten stellten den 
Antrag, die Anlage trotzdem zu 
bauen, da nicht sicher sei, ob die 
Aufstockung des Gebäudes je 

realisiert werde. Die Stimmbe-
rechtigten folgten der Argumen-
tation des Gemeinderats und 
lehnten den Antrag mit 51 zu 35 
Stimmen ab.  

Diskussionslos wurde die Ab-
rechnung über den Kauf des 

Grundstücks «Wiese im Blatt» 
für 1,39 Millionen Franken ge-
nehmigt. Geringe Mehrkosten 
ergaben sich, weil die Gebühren 
und Auslagen der amtlichen Ver-
messung und des Notariats nicht 
eingerechnet worden waren. 

Überzeugend erklärt
Ohne Gegenstimme genehmigt 
wurden auch die Bauabrechnun-
gen über die Renovationen beim 
Schulhaus Nauen in Tann für 
407’000 Franken und  die Rech-
nung für den Neubau eines Geh-
weges inklusive Fussgänger-
übergang an der Hinwilerstrasse 
in Oberdürnten für 387’500 
Franken. 

Die Bauabrechnung für die In-
vestitionen beim Schulhaus 
Nauen weist eine Kreditüber-
schreitung von 107’000 Franken 
aus, was von 36 Prozent ent-
spricht. Ressortleiter Liegen-
schaften Urs Roth erklärte so 
überzeugend wie es zu diesen 
Kostenüberschreitungen ge-
kommen war, dass keine einzige 
Frage gestellt wurde. 
  Eduard Gautschi

Adventsdorf statt Weihnachtsmarkt
WETZIKON Der Wetziker 
Weihnachtsmarkt erhält von 
seinen Organisatoren ein 
neues Konzept. Statt eines 
eintägigen grossen 
Weihnachtsmarkts gibt es  
an zwölf Tagen ein kleines 
Adventsdorf auf dem 
Leueplatz.

Seit über 20 Jahren findet in 
Wetzikon ein Weihnachtsmarkt 
statt. Erst 15 Jahre lang auf der 
Unteren Bahnhofstrasse, dann 
zog er nach Oberwetzikon auf 
das Areal rund um die Alte 
Turnhalle. Mit dem Umzug 
wurde ein neues Konzept umge-
setzt. Jedes Jahr stellten über 
60 Marktfahrende und Vereine 
mit einem Bezug zu Wetzikon 
für einen Tag ihre Stände auf. 
Im kommenden Advent geht das 
neue OK des Vereins Wetzikon-
takt wiederum neue Wege.

«Viele Leute wussten gar 
nicht, wo der Markt stattfin-
det», sagt Beat Meier, Vizeprä-

sident von Wetzikontakt. Das 
Organisationskomitee will, ver-
stärkt durch den Gewerbever-
ein, das weihnachtliche Markt-
treiben deshalb  näher zum Pub-
likum bringen. Anstelle eines 
einzelnen Tages Weihnachts-
markt ist ein Adventsdorf auf 
dem Leueplatz vis-à-vis der Mi-
gros vorgesehen.

Das Dorf besteht aus zehn 
 abschliessbaren Häuschen, die 
an den vier Adventswochen-
enden jeweils von Donnerstag 
bis Samstag belebt sein sollen. 
Laut Wetzikontakt-Vizepräsi-
dent Beat Meier ist geplant, dass 
die Mieter jede Woche wech-
seln. «Es lohnt sich also, mehr-
mals vorbeizugehen.»

Lang gehegter Wunsch
Es sei ein lang gehegter Wunsch, 
mit solchen Häuschen zu arbei-
ten, sagt Beat Meier. Mit zehn 
Stück ergebe sich bereits ein 
schönes Ambiente. Zudem sei  
es viel praktischer, da man die 

Häuschen stehen lassen könne 
und nicht alles nur für einen  
Tag aufbauen müsse. Am bis-
herigen Thema «Licht und Be-
gegnung im Advent» soll sich 
nichts ändern. «Wir wollen Leu-
te in den Ständen, die mit Wet-
zikon etwas zu tun haben», sagt 
Meier.

Mit dem neuen Konzept wol-
len sich die Organisatoren mehr 
auf den Abend fokussieren. 
Dank des neuen Standorts am 
Leueplatz erhoffen sie sich mehr 
Laufkundschaft und höhere Be-
sucherfrequenzen. «Wir wollen 
die Leute dort abholen, wo sie 
sind», sagt Meier. Er stelle sich 
das so vor: «Man trifft sich zum 
Feierabend bei Glühwein zu 
einem Schwatz mit Bekannten 
und wirft einen Blick auf das 
reiche Angebot in den verschie-
denen Markthütten.»

Gespannt auf Reaktionen
Mit ihrer Idee stehen die Wetzi-
ker nicht alleine da. «In Uster 

wollen sie das Gleiche machen», 
sagt Meier, um sogleich zu beto-
nen, dass sie in Wetzikon selbst 
darauf gekommen seien. Wie 
bereits im letzten Advent gibt  
es ein Glühweinhüttli, und in 
einem Festzelt können sich Ver-
eine mit kulinarischen Ange-
boten präsentieren. Verzichtet 
wird hingegen auf das traditio-

nelle Rahmenprogramm auf der 
Bühne der Alten Turnhalle.

Die Eröffnung des Advents-
dorfs ist für den 29. November 
geplant. Nun hoffen die Veran-
stalter auf reges Interesse der 
Marktfahrer sowie der Wetzi-
ker Vereine. Beat Meier ist ge-
spannt auf die Rückmeldungen.

  Andreas Kurz

Jörg Kündig von   
Bezirkspartei 
nominiert
GOSSAU Nach der FDP 
Gossau hat auch die 
Bezirkspartei den Gossauer 
Gemeindepräsidenten Jörg 
Kündig für den Regierungsrat 
nominiert. Nun fehlt  
noch der Entscheid der 
Kantonalpartei.

Der Vorstand der FDP des Be-
zirks Hinwil hat an seiner Sit-
zung vom Mittwoch Kantons- 
rat Jörg Kündig zuhanden der 
FDP-Kantonalpartei für den  
im Jahr 2019 frei werdenden 
FDP-Sitz im Zürcher Regie-
rungsrat nominiert. Wie die 
Partei in einer Medienmittei-
lung schreibt, fiel die Nomina-
tion einstimmig aus.

Markus Grunder, Präsident 
der FDP des Bezirks Hinwil, zur 
Nomination von Jörg Kündig: 
«Kantonsrat Jörg Kündig ver-
fügt nach Ansicht unseres Vor-
standes über alle für das Amt 
des Regierungsrats erforder-
lichen Qualifikationen: ausge-
wiesene Teamfähigkeit, Be-
lastbarkeit und Führungsstärke 
sowie vertiefte Dossierkennt-
nisse in den für den Kanton 
 Zürich relevanten politischen 
Themen.»

«Kündig idealer Kandidat»
Für die Bezirkspartei sei zu-
dem wichtig, dass das Zürcher 
Oberland nach einer längeren 
Absenz wieder in der Zürcher 
Kantonsregierung vertreten sei. 
«Jörg Kündig wäre der ideale 
Kandidat dafür», sagt Markus 
Grunder. Der Vorstand der FDP 
des Kantons Zürich wird im 
Verlauf des Sommers über die 
Nomination von Jörg Kündig 
zuhanden der Delegiertenver-
sammlung vom 4. Oktober ent-
scheiden.  aku

Umzug: Der Weihnachtsmarkt zieht auf den Leueplatz.  Archivfoto: Mirjam Müller

Dampfbähnler leiden wegen Blitzeinschlags 
BÄRETSWIL Am Montag
abend schlug ein Blitz im 
Bäretswiler Neuthal ein und 
zerriss unter anderem eine 
Elektroleitung der 
Dampfbahnstrecke.

Ein Knall und alles war kaputt. 
So schildert Dora Jucker den 
Blitzeinschlag vom Montag-
abend in ihrem Haus im Müli-
chram im Bäretswiler Neuthal. 
Durch den Einschlag. Derselbe 
Blitz sorgte für Schäden über ihr 
Haus und ihr Quartier hinaus. 
Er zerriss eine Elektro leitung 
der nahen Dampfbahnstrecke 
beim Bahnhof Neuthal.

Christian Schlatter, Leiter 
 Infrastruktur des Dampfbahn-
Vereins Zürcher Oberland, weiss 
bereits seit Montagabend vom 
Schaden. «Glücklicherweise 
spielen Fahrten mit Elektroloks 
auf unserer Strecke eine unter-
geordnete Rolle», sagt er. Am 
Samstag sei aber eine solche ge-
bucht worden. Nur schon des-
halb wolle man den Schaden nun 
rasch beheben.

Schlatter geht davon aus, dass 
die Arbeiten nicht überaus auf-

wendig werden. «Ich rechne  
mit vier Stunden für drei Perso-
nen.» Die Arbeiten sollen noch 
am Donnerstagnachmittag über 
die Bühne gehen. «Unser Glück 
ist, dass sich der Materialscha-
den in Grenzen hält. Ich rechne 

mit Kosten von etwa 2000 
Franken – primär Personalauf-
wand.»

Ärgerlich sei einzig, dass das 
Dampfbahnnetz nicht versi-
chert sei. «Das gilt übrigens 
auch für das SBB-Netz. Eine 

Prämie für ein Bahnnetz könnte 
sich schlicht niemand leisten.» 
Die Konsequenz: Man müsse ge-
nügend Eigenmittel haben, um 
für solche Schadensfälle ge-
wappnet zu sein. «2000 Fran-
ken sind kein grosser Posten. 

Aber es kann ja auch schlimmer 
kommen. Wir hatten einmal 
einen Erdrutsch, der auf unsere 
Strecke niederging. Da kostete 
nur schon die Sofortsanierung 
10’000 Franken. Für die Wie-
derinstandstellung mussten wir 
dann noch weitere 30’000 bis 
40’000 Franken in die Hand 
nehmen. Das schenkt dann 
schon ein.»

Gewisse Arbeiten extern
Bis zum kommenden Wochen-
ende soll die zerrissene Leitung 
auch wieder instand gesetzt 
sein. «Der Fahrdraht muss wie-
der rauf, dort mit einer Klemme 
befestigt werden, danach be-
ginnt die Reglage, also das Rich-
ten der Leitung. Den Isolator 
müssen wir auch noch austau-
schen.» Einen Teil der Arbeiten 
müsse man jetzt extern verge-
ben, da der zuständige Fachver-
antwortliche des Vereins in den 
Ferien weile. «Das kann passie-
ren», sagt Christian Schlatter. 
«Blitzeinschläge in Fahrleitun-
gen lassen sich nun mal nicht 
verhindern.»
  David Kilchör

Am Bahnhof Neuthal geschah es: Der Blitz durchtrennte eine elektrische Fahrleitung.   Archivfoto: Werner Frei

Gemeinde- 
 versammlung
Jahresrechnung
FISCHENTHAL Heute findet  
die Gemeindeversammlung in 
 Fischenthal statt. Als Traktanden 
stehen die Jahresrechnung, die 
Genehmigung der Melioration 
(GMFO), die Beschlüsse von zwei 
Strassensanierungen, das Festle-
gen des mittelfristigen Ausgleichs 
und die Erlasse zur Entschädi-
gungs- und der Polizeiverordnung 
auf der Liste. Die GV beginnt um 
20.30 Uhr im Saal des Gasthauses 
Blume in Fischenthal.  zo
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Pfeilschiessen am 
Hadliker Plauschtag
Der Hadliker Plauschtag findet 
dieses Jahr morgen Samstag,  
9. Juni, ab 16 Uhr im Areal im 
 Tobel statt. Die traditionsreiche 
Veranstaltung findet heuer be-
reits zum 27. Mal statt und wird 
von der Männerriege organi-
siert. Am Plauschtag können die 
Besucherinnen und Besucher an 
Geschicklichkeits- und Glücks-
spielen teilnehmen, Preise ge-
winnen und beim Pfeilschiessen 
mitmachen. Erstmalig werden 
Kinder vom Atelier für Kreatives 
und vom Verein Familientreff 
betreut.  zo

«Wir wollen  
keine unnötige  
Verschuldung,  
auch wenn die  
Zinsen tief sind.»

Hubert J. Rüegg, 
Gemeindepräsident


