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Dem Stadtparlament   
Mitwirkung entzogen
Politik bedeutet eigentlich die Gestal-
tung des öffentlichen Lebens, das Han-
deln von Regierungen, Parlamenten, 
Parteien, Organisationen, Bürgerver-
sammlungen u. ä. Es ist das, was jede 
Person tut, die sich um Belange küm-
mert, die die Allgemeinheit betrifft. 
Dem Stadtrat graust davor.

Um die Gestaltung des öffentlichen 
Lebens müsste sich auch das Stadtfo-
rum in Rap pers wil- Jona kümmern. Das 
Reglement des Stadtforums hält denn 
auch fest: «Bei Geschäften, die be-
stimmte Bevölkerungskreise betreffen, 
wird diesen die Möglichkeit zur Mitwir-
kung eingeräumt. Das Stadtforum ist 
ein Mitwirkungsgremium.» Und «das 
Tätigkeitsfeld des Stadtforums ist um-
fassend. Es leistet jedoch hinsichtlich 
wichtiger Geschäfte grundsätzlich Ent-
wicklungsarbeit.»

Und dann entzieht der Stadtrat ent-
gegen dem Reglement dem Stadtforum 
die Möglichkeit der Mitwirkung, das 
umfassende Tätigkeitsfeld, die grund-
sätzliche Entwicklungsarbeit. Die Ge-
staltung des öffentlichen Lebens soll 
nicht öffentlich sein; Belange, welche 
die Allgemeinheit betreffen nur noch 
Belange des Stadtrates.

Wir alle werden mal alt. Aber mit-
wirken bei der künftigen Gestaltung 
unserer Lebensweise im Alter dürfen 
wir nicht. Das sollen Fachleute tun,   
so die Begründung des Stadtrates für 
den Ausschluss des Stadtforums von 
den Informationen.

Dass sich Fachleute auch mal irren 
und an der Bevölkerung vorbeiplanen, 
sah man bei der Tunnelabstimmung. 
Dass Fachleute auch Pfusch abliefern 
können, sah man beim Schulhaus Wei-
den. Das wurde von Fachleuten geplant, 
von Fachleuten gebaut und von Fach-
leuten überwacht. Die Stadt, die Steu-
er zah ler zahlten dann die Fehler der 
Fachleute. Fachleute planten auch die 
bestehenden Altersheime, die nun sa-
nierungsbedürftig sind, weil sie den An-
forderungen nicht entsprechen, zum 
Teil nicht einmal rollstuhlgängig sind.

Gerade die Planung für das Wohnen 
im Alter ist ein Paradebeispiel für et-
was, das alle, das die gesamte Allge-
meinheit etwas angeht. Und genau hier 
wären offene Information und Mitwir-
kung gefragt. Genau hier liegt auch   
ein Betätigungsfeld des Stadtforums – 
wenigstens nach Reglement. 

Noch fragwürdiger wird die Stellung 
des Stadtrates, wenn er Auskünfte über 
die Gebührenordnung für die neue 
Stadtbibliothek verweigert. Budgetiert 
hat er die Einnahmen bereits – das 
konnte er nur, wenn er die Gebühren-
ordnung schon kennt. Warum das jetzt 
geheim bleiben soll, kann nur ein Ge-
heimnis des Stadtrates sein, denn ver-
öffentlichen muss er die Gebühren-
ordnung sowieso. 

Im Jahr 2014 werden für die Stadt-
bibliothek Ausgaben von knapp über 
einer Million Franken Ausgaben und 
Mitgliederbeiträge von 130 000 Fran-
ken budgetiert. Darüber soll aber nicht 
in der Öffentlichkeit diskutiert werden 
dürfen, sagt der Stadtrat. Aber darüber 
abstimmen lassen, will er an der nächs-
ten Bürgerversammlung.

Merkwürdig auch die Aussage, man 
wolle keine «Basisdemokratie». Über 
die Ausgaben und Einnahmen der 
Stadtbibliothek werden via Budget die 
Bürger befinden müssen, über Beiträge 
an Altersheime, Pflegezentren oder 
Alters wohnungen ebenfalls – basis-
demokratisch.

Es soll nicht politisiert werden   
in der Stadt, sagt der Stadtrat. Einwoh-
ner sollen sich also nicht um die Zu-
kunft der Stadt kümmern, nicht um das 
Allgemeinwohl, nicht um Belange, die 
alle betreffen, nicht um die Gestaltung 
des öffentlichen Lebens. Denn nichts 
anderes ist die Definition von Politik. 
Ruhe also soll die erste Bürgerpflicht 
werden und aus dem Stadtrat ein Ge-
heimkabinett?

 Hanspeter Raetzo, Jona 

Pfarreizentrum für 2 Millionen
SCHMERIKON. Die Kaplanei der Katholischen Kirchgemeinde ist in 
die Jahre gekommen. Für 2,25 Millionen Franken soll sie durch einen 
Neubau ersetzt werden. Um das neue Pfarreizentrum finanzieren  
zu können, ist eine Steuererhöhung notwendig.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Vor 15 Jahren wurde ein Kredit für einen 
Neubau ganz knapp abgelehnt. Nun 
unterbreitet der Kirchenverwaltungsrat 
am Sonntag den Bürgern erneut einen 
Baukredit, um ein modernes Pfarreizen-
trum zu bauen. Dieses soll die alte Kap-
lanei ersetzen, in dem in früheren Zei-
ten der Kaplan und später der Mesmer 
der Kirchgemeinde gewohnt haben. Das 
Haus stammt aus dem 19. Jahrhundert 
und müsste dringend saniert werden. 
Weil eine Sanierung über eine halbe Mil-
lion Franken kosten würde, schlägt der 
Kirchenverwaltungsrat vor, die Kaplanei 
abzureissen.

Anstelle der Kaplanei soll ein dreistö-
ckiges Pfarreizentrum gebaut werden, 
das mehr als doppelt so gross ist wie das 
jetzige Pfarreilokal. Im Sockelgeschoss 
sollen drei Vereinsräume Platz finden. 
Im Erdgeschoss des neuen Zentrums 
wird ein Gemeinschaftsraum eingerich-
tet, der 120 Personen Platz bietet.

Kritik am Gemeinschaftsraum
Just dieser Raum habe im Vorfeld der 
Abstimmung für Kritik gesorgt, sagt Kir-
chenpräsidentin Sandra Kuster: «Es gibt 
Leute, die finden einen so grossen Raum 
überflüssig.» Dabei sei der Bedarf ausge-
wiesen: Die Kirchgemeinde müsse im-
mer wieder Anlässe ausquartieren, weil 
die Kaplanei keine geeigneten Räume 
hat. Auch Vereine seien auf einen gros-
sen Saal angewiesen, um zum Beispiel 
die Hauptversammlung durchführen zu 
können.

Kritik wurde auch an der Steuererhö-
hung laut: «Einzelne Kirchbürger sind 
der Ansicht, dass der Neubau ohne 
Steuererhöhung über die Bühne gehen 

soll», erläutert Kuster. Doch das sei un-
realistisch. Sogar bei einem Verzicht auf 
ein neues Pfarreizentrum müssten die 
Steuern erhöht werden, weil die Sanie-
rung der Kaplanei viel Geld verschlingen 
würde. Die Präsidentin betont, dass die 
Schmerkner Kirche einen der tiefsten 
Steuerfüsse in der Region habe und dass 
die Erhöhung von 22 auf 24 Prozent nur 
einen marginalen Einfluss auf die Steuer-
last der Kirchbürger habe.

Alles unter einem Dach
Sandra Kuster ist zuversichtlich, dass die 
Vorlage am Sonntag angenommen wird: 
«Wir haben im letzten Jahr 842 Anlässe 
gezählt, die in der Kaplanei über die 
Bühne gingen.» Im geplanten Pfarrei-
zentrum würden nun auch Jungwacht 
und Blauring eine neue Heimat finden, 
ebenso die Spielgruppe. «Im neuen Zen-
trum sollen sich alle begegnen können: 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senio-
ren, Dorfbewohner, Auswärtige, Chris-
ten und Andersgläubige.» Kuster spricht  
von einem «Haus der Offenheit». Hinzu 
kommt ein Zuwachs an Bürofläche für 
die Kirchgemeinde. 

Um ausreichend Land für einen Neu-
bau zur Verfügung zu haben, muss ein 
Landabtausch zwischen Kirchgemeinde 
und Politischer Gemeinde vorgenom-
men werden. Zudem wird die Kirchge-
meinde für 420 000 Franken das Gart-
mannhaus an der Obergasse 42, das vis-
à-vis der Kaplanei liegt, an die Gemein-
de Schmerikon verkaufen. Sagen die 
Kirchbürger Ja, starten im Frühling die 
Bauarbeiten. An Ostern 2015 soll das 
Pfarreizentrum bezugsbereit sein. 

Ausserordentliche Kirchbürgerversammlung:  
Sonntag, 24. November, 10.15 Uhr, Pfarrkirche 
Schmerikon.

Ein Winzer erhält den Unternehmer-Award
RAPPERSWIL/UETIKON. Der 
Uetiker Winzer Erich Meier ist 
gestern im Schloss Rapperswil 
mit dem 8. Zürichsee Unter- 
nehmer Award ausgezeichnet 
worden. Er strebt nach dem  
perfekten Tropfen.

MARKUS RICHTER

Das Unternehmerforum Zürichsee ver-
leiht seit 2005 den Zürichsee Unterneh-
mer Award für aussergewöhnliche Men-
schen und deren Leistungen. Zum ersten 
Mal fand die Verleihung gestern Abend 
im Schloss Rapperswil statt. Geehrt wur-
de der Uetiker Winzer Erich Meier, der 
in der fünften Generation Weiss- und 
Rotweine produziert, aber auch Schaum- 
und Branntweine im Angebot hat. 

Jurymitglied Paul Stämpfli erinnerte 
in seiner Laudatio an die lange Familien-
tradition, die bis ins ausgehende 18. Jahr-
hundert zurückreicht. Der 1974 gebore-
ne Preisträger wählte aber nicht den na-
heliegenden Weg ins Familienunterneh-
men. Er selber bezeichnet sich denn auch 
als Quereinsteiger. Eine Lehre als Mö-
belschreiner sowie Auslandaufenthalte 
waren erste berufliche Stationen, bis 
Meier 1999 im Alter von 25 Jahren den 
väterlichen Betrieb übernahm. Aus der 
einstigen Rebfläche von knapp einer 
Hektare mit 6000 Flaschen Ertrag ist in-
zwischen eine Fläche von 4,8 Hektaren 
mit jährlich 40 000 Flaschen geworden.

Schon vor Abfüllung verkauft
Meiers erfolgreicher Ausbau des Be-
triebs und der Entscheid, die Weine sel-
ber zu keltern, haben sich ausgezahlt. 
«Er wollte nicht ein Zürichsee-Winzer 
wie andere sein», würdigte Stämpfli den 

Uetiker. Dank Innovationen und Ein-
satz sind jeweils bereits 85 Prozent des 
Weins verkauft, bevor dieser überhaupt 
in Flaschen abgefüllt wird. Die Jury des 
Awards hat sich für Erich Meier ent-
schieden, weil dieser seine Vision mit 
Mut und Neugierde umsetze und trotz 
aller Hartnäckigkeit beim Verfolgen sei-
ner Ziele bescheiden geblieben sei. 

Der achte Award-Gewinner bezeich-
nete die Auszeichnung als schöne Über-
raschung und sagte, er fühle sich geehrt. 
Meier will die Anerkennung als Motiva-

tion nehmen, um weiterhin qualitativ 
hochstehenden Wein für Geniesser zu 
produzieren. An der Weinproduktion  
geniesst er laut eigener Aussage vom 
Pflanzen der Reben bis zum Verkauf je-
den Aspekt. 

«Die Extrameile gehen»
Wichtig ist Erich Meier, als Unterneh-
mer zu wirken: «Nur ein immer per-
fekteres Produkt bringt den Erfolg», er- 
klärte er. Täglich müsse man gewillt sein,  
die Extrameile zu gehen. Dabei ist dem 

ausgezeichneten Winzer nicht zuletzt 
der Dank an seine Ehefrau und seine  
Eltern wichtig. Wie sein Wein habe näm-
lich auch er selber Ecken und Kanten. 
Seine Tätigkeit bezeichnet Meier als Be-
rufung.

Für den Award entscheidend ist laut 
Jurymitglied Felix Fischer, dass innova-
tive, erfolgreiche, nachhaltige und einzig-
artige Menschen mit regionaler Veran-
kerung ausgezeichnet werden. Ihnen soll 
mit dem Award öffentliche Anerken-
nung zuteil werden.

Kirchenpräsidentin Sandra Kuster präsentiert das Modell für den Neubau. Rechts von der 
Kirche soll ein neues Pfarreizentrum die alte Kaplanei ersetzen. Bild: Magnus Leibundgut

Der Uetiker Weinproduzent Erich Meier (Zweiter von links) ist seit gestern Träger des Zürichsee Unternehmer Awards. Die Jury ist  
vertreten durch (von links) Hans-Jürg Spreiter, Felix Fischer und Paul Stämpfli. Bild: Silvia Luckner
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