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Zwei treten für einen Sitz in der 
Rechnungsprüfungskommission an
HORGEN Kampfwahl um den 
vakanten Sitz in der Horgner 
Rechnungsprüfungskommis-
sion: Am 22. November 
kommt es zum zweiten und 
entscheidenden Wahlgang.

Den Einzug in die Horgner Rech-
nungsprüfungskommission (RPK) 
machen der SP-Kandidat Hans 
Walder und die parteilose Michèle 
Troller-Wick unter sich aus. Sie 
treten am 22. November zum 
zweiten Wahlgang an. Gewählt 
wird, wer am meisten Stimmen 
 erhält.

Im ersten Wahlgang vom 6. 
September hatten sich noch drei 
Kandidierende beworben. Keiner 

erreichte das absolute Mehr. SVP-
Mann Pascal Rhyner beschloss 
darauf, nicht mehr anzutreten.

Walder lag vorne
Zur Ersatzwahl kommt es, weil 
Vera Rentsch aus beruflichen 
Gründen aus der RPK zurück-
getreten ist. Ihren Sitz will Hans 
Walder für die SP verteidigen. 
Der frühere SP-Ortsparteipräsi-
dent erhielt im ersten Wahlgang 
am meisten Stimmen, nämlich 
994. Seine Herausforderin Mi-
chèle Troller-Wick erzielte 841 
Stimmen und damit 30 mehr als 
Pascal Rhyner. Der siebenköpfi-
gen RPK gehören derzeit je zwei 
Vertreter der FDP und der SVP 

und je einer der SP und der CVP 
an. SP-Ersatzkandidat Hans 
Walder wird von EVP, GLP, 
 Grünen und der CVP unterstützt. 
Die FDP beschloss Stimmfrei-
gabe. Die SVP, die im zweiten 
Wahlgang keinen eigenen Kandi-
daten mehr portiert, beschloss 
am Mittwochabend ebenfalls 
Stimmfreigabe.

Mit Horgen verbunden
Der 60-jährige Hans Walder lebt 
seit seiner Geburt in Horgen. Er 
ist verheiratet und Vater von zwei 
erwachsenen Töchtern. Walder 
war vier Jahre SP-Präsident, ge-
hörte der RPK der Reformierten 
Kirchgemeinde an und ist seit 

2007 Aktuar der Bezirkskirchen-
pflege. Er arbeitet als Ressortlei-
ter Rechnungswesen bei der Stif-
tung Alterswohnungen der Stadt 
Zürich. Sein Anliegen für Horgen 
sind ausgeglichene Gemeinde-
finanzen und ein stabiler Steuer-
fuss, wie er sagt.

Michèle Troller-Wick ist 44 
Jahre alt, verheiratet und Mutter 
von zwei Kindern. Sie lebt seit 
dem Kindergarten in Horgen, 
 absolvierte eine Banklehre und 
arbeitet zurzeit als Treuhandan-
gestellte. Zuvor war sie selbst-
ständig und führte ein Treuhand-
büro. Sie sagt, Horgen solle die 
Steuergelder langfristig sinnvoll 
einsetzen. Daniela Haag

ZU DEN ABSTIMMUNGEN

Leserbriefe und Stellungnah-
men zu den Abstimmungen 
und Wahlen vom 22. November 
müssen bis spätestens heute 
Freitag, 12 Uhr, auf der Redak-
tion eintreffen. Leserbriefe dür-

fen eine Länge von 2200 Zei-
chen (inklusive Leerschläge) 
nicht überschreiten. Die Redak-
tion behält sich in jedem Fall 
Anpassungen und Kürzungen 
vor. zsz

Unternehmer-Award geht an Fähre
AU Gestern Abend ist zum 
zehnten Mal der Zürichsee-
Unternehmer-Award  
verliehen worden. Zum  
Zehn-Jahr-Jubiläum wurde 
nicht eine Person gekrönt, 
sondern ein Unternehmen. 
Die diesjährige Gewinnerin  
ist die Zürichsee-Fähre.

Vor zehn Jahren wurde der Zü-
richsee-Unternehmer-Award lan-
ciert. Aus speziellem Anlass des 
Zehn-Jahr-Jubiläums wurde der 
diesjährige Preis – anstelle einer 
Person – an ein Unternehmen ver-
geben. «Der Unternehmerpreis 
wird für das Lebenswerk einer 
Firma gesprochen, welche die Re-
gion Zürichsee in herausragender 
Weise vertritt, einen hohen Be-
kanntheitsgrad geniesst, Arbeits-
plätze schafft und nachhaltig er-
folgreich tätig ist», sagte Juryprä-
sident Hans-Jürg Spreiter vom 
Unternehmerforum Zürichsee im 
Landgasthof Halbinsel Au. «Auch 
dass sie einen hohen öffentlichen 
Nutzen erbringt und hohe Wert-
schätzung bei der Bevölkerung ge-
niesst», präzisiert Spreiter. Für 
die dreiköpfige Jury erfüllte die 
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen 
AG all diese Attribute und sie er-
kor sie zum Sieger des «Life Time 
Award».

Über zwei Millionen  
Passagiere pro Jahr
Den innovativen und beliebten 
Dienstleistungsbetrieb Zürich-
see-Fähre, mit dem sich die loka-
le Bevölkerung stark identifi-
ziert, der fest verankert und als 
verbindendes Element auf dem 
Zürichsee gilt, näher vorzustel-
len, erübrigt sich an dieser Stel-
le. Vergangenes Jahr beförderten 
die Schiffe über zwei Millionen 
Personen und 1,3 Millionen 
Fahrzeuge über den See. Der Ver-
kehrsertrag lag mit 10,538 Millio-
nen Franken um 1,5 Prozent über 
dem Vorjahreswert. Unverändert 
wurde die Dividende auf 100 
Franken angesetzt. 

Von der Eiszeit  
bis zur Gegenwart
Im September 2017 wird die neue 
Fähre Meilen ihren Betrieb auf-
nehmen, die für rund zehn Mil-
lionen Franken in Linz an der 
Donau gebaut wird. Das im Stahl-
bau konstruierte Schiff wird  
mit sechzig Metern um fünf Me-
ter länger sein als die bisher 
grössten Fähren Zürisee und 
Burg.

Die pointierte Laudatio von Ju-
rymitglied Paul Stämpfli stand 
vordergründig in der ausführli-
chen Betrachtung des Zürichsees 
und von dessen Geschichte. Ent-
standen sei der Zürichsee nach 
der letzten Eiszeit, als die Linth 

durch die Endmoräne des Linth-
gletschers gestaut wurde. Hätte 
es keine Eiszeit gegeben und wä-
re das Gletschertal des Zürich-
sees ebenso mit Geröll aufgefüllt 
worden wie das Limmattal, hät-
ten die Römer wahrscheinlich 
ihre Siedlung Turicum nicht hier 
gebaut, schilderte Stämpfli die 
Historie den rund 60 Anwesen-
den. Weder gäbe es Zürich noch 
ein Unternehmerforum Zürich-
see noch eine Zürichsee-Fähre. 
«Kaum jemand, der mit der Fäh-
re über den See fährt, ist sich die-
ser Zusammenhänge bewusst», 
sagt Stämpfli, der in seiner Rede 
elegant den Zeitsprung vom 
Pleistozän in die Gegenwart 
schaffte. «In mehreren Sitzungen 

sind wir zum Schluss gekommen, 
dass der Preisträger eine Firma 
sein sollte, welche die Region Zü-
richsee in herausragender Art 
und Weise symbolisiert», sagte 
Stämpfli. Rund acht Firmen 
schafften es in die engere Wahl 
und wurden von der Jury persön-
lich besucht und befragt. «Wir 
wollten die Einzigartigkeit des 
Unternehmens spüren», schil-
derte Paul Stämpfli die Vorge-
hensweise. Die Wahl fiel auf die 
Zürichsee-Fähre. 

Fähre als Wertschöpfung  
der Wirtschaft und Region
Er bezeichnete das 1932 gegrün-
dete Unternehmen als eine nach-
haltig erfolgreiche Firma und 

einen verlässlichen Arbeitgeber 
mit heute fünfzig höchst moti-
vierten Mitarbeitenden. Zudem 
übe die sich mehrheitlich im Pri-
vatbesitz befindende Gesellschaft 
mit einem Umsatz von jährlich 
rund zehn Millionen Franken 
eine wichtige Brückenfunktion 
zwischen den beiden unter-
schiedlichen Seeufern aus. 

«Auch trägt die Fähre durch 
verkürzte Verkehrswege zur 
Wertschöpfung unserer Wirt-
schaft bei, aber auch zur Reduk-
tion von Lärm- und Schadstoff-
emissionen. Auch bietet sie den 
Passagieren während der Über-
fahrt eine Vielfalt an Natur- und 
Stimmungsbildern und zehn Mi-
nuten entspannter Ruhe.» «Die-

ser Award bedeutet für mich per-
sönlich sehr viel», sagte Martin 
Zemp bei der Preisübergabe. Seit 
Anfang Juli dieses Jahres ist er 
Geschäftsführer der Zürichsee-
Fähre Horgen-Meilen AG. «Die-
ser Preis steht für Anerkennung 
und Wertschätzung, dass wir täg-
lich eine qualitativ hohe Dienst-
leistung erbringen.» Jeden Tag 
werden mit fünf Fähren über 240 
Kurse durchgeführt. Trotz dieser 
schönen Auszeichnung heisse das 
aber nicht, das man auf den Lor-
beeren ausruhen werde, betonte 
Zemp. «Ich bin stolz auf diese 
Auszeichnung, die nur dank unse-
ren Mitarbeitenden möglich wur-
de. Sie sind unser grösstes Kapi-
tal.»  Philipp Dreyer 

Keine 
Revolution

Zur Initiative «Wohnen 
für alle» in Wädenswil
Liest man die verschiedenen Le-
serbriefe von Mitgliedern der 
FDP Wädenswil zur Volksinitia-
tive «Wohnen für alle» der SP, 
denkt man, gleich gehe die Revo-
lution los. Dabei geht es um ein 
ganz normales Anliegen: bezahl-
bare Wohnungen. Ziel der Initia-
tive ist, dass ein Fünftel der Woh-
nungen in der Stadt nach dem 
Prinzip Kostenmiete und nicht 
nach Marktmiete bewohnt wer-
den können. Es steht in der Ini-
tiative weder bis wann dieses Ziel 
erreicht werden soll noch dass 
die Stadt selber solche Wohnun-
gen bauen muss. Die Stadt muss 
dafür gar kein Geld in die Hand 
nehmen. Aber sie kann und soll 
bei grossen Überbauungen – 
Hangenmoos, Auparc usw. – mit 
entsprechenden planerischen 
Vorschriften dafür sorgen, dass 
nicht nur Luxuswohnungen ge-
baut werden, sondern auch sol-
che für Leute mit tieferen Ein-
kommen. 

Genau das will aber die FDP 
nicht. Denn für sie wohnen jetzt 
schon viele «Personen mit eher 
tieferen Einkommen» (Infoblatt 
FDP 8/2013) hier, und deren 
Steuerertrag ist ihr zu klein. Die 
FDP will lieber luxuriöse Woh-
nungen für Grossverdiener, die – 
vielleicht, eher aber nicht – ent-
sprechend Steuern zahlen. Nur 
bleiben solche Wohnungen in 
letzter Zeit leer – und dies nicht 
nur im Giessen. Dabei könnten 
mit der Initiative der SP länger-
fristig die Kosten für Sozialhilfe 
und Ergänzungsleistungen ge-
senkt werden. Denn der Mietzins-
anteil ist ja einer der Hauptpos-
ten, welche deren Ausgaben an-
steigen lassen.

Und selbst wenn die Initiative 
angenommen wird, ist ja klar, 
dass die FDP zusammen mit SVP 
und CVP – Letztere beide setzen 
sich nicht mal für ihren eigenen 
Gegenvorschlag ein – die Mehr-
heit im Stadtrat und Gemeinde-
rat hat. Und beide Gremien ha-
ben bis jetzt wenig bis nichts 
unternommen, damit auch für 
Klein- und Mittelverdienste be-
zahlbare Wohnungen gebaut 
werden. 

Weder eine Revolution noch 
der Sozialismus werden bei einer 
Annahme der Initiative ausbre-
chen. Deshalb gibt es von mir ein 
bedenkenloses Ja zur Initiative 
«Wohnen für alle» statt nur für 
Superreiche. Ein paar Wohnun-
gen mehr mit Kostenmiete scha-
den Wädenswil nicht – auch wenn 
das für die FDP des Teufels ist.

 Hermann Koch, Wädenswil

Leserbriefe

Fähre-Geschäftsführer Martin Zemp (links) und Hans Stark, Verwaltungsratsmitglied, nahmen mit Freude die Würdigung entgegen. Reto Schneider
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Masslose
Limmattalbahn NEIN

Mauro Tuena,
Kantonsrat

«So nicht! Wir
haben dringlichere
Verkehrsprobleme

zu lösen.»
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