
ZO/AvU 
DIENSTAG, 13. DEZEMBER 2011 BEZIRK PFÄFFIKON   l   5ZO/AvU 
DIENSTAG, 13. DEZEMBER 2011 BEZIRK PFÄFFIKON   l   5

«Schandfleck» bleibt
WEISSLINGEN. Die gestrige Gemeindeversammlung sprach sich  
dagegen aus, das Wohnhaus an der Schützengasse zu renovieren  
und zu vermieten. Das Budget hingegen wurde angenommen.

CAMILLA ALABOR

«Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, 
Wohnungen zu bauen, da stimme ich 
Ihnen zu.» Gemeindepräsident Martin 
Rüegg machte klar, dass der Gemein
derat es vorgezogen hätte, für das Haus 
an der Schützengasse 1 eine andere 
 Lösung zu finden als diejenige, die  
er der Gemeindeversammlung gestern 
vorschlug. «Wir haben jedoch die ande
ren Möglichkeiten – Verkauf, Ersatz
bau, Abbruch – geprüft und sind zum 
Schluss gekommen, dass eine Total
sanierung die beste Lösung ist.»

Das sahen offenbar nicht alle so: So
wohl die Rechnungsprüfungskommis
sion als auch die FDP lehnten das Pro
jekt Schützengasse ab, da es nicht renta
bel sei (wir berichteten). Die dringend 
nötige Renovation des Hauses sollte 
ihrer Meinung nach nicht die Gemeinde 
übernehmen. Auf die Bemerkung von 
Gemeindepräsident Rüegg, dass die 
Gemeinde das Haus an Leute mit ge
ringem Einkommen vermieten könnte, 
antwortete FDPPräsidentin Nicole 
Brennwald: «Es gehört nicht zu den 
Aufgaben der Gemeinde, günstigen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen.» 

«Nicht Zukunft verbauen»
Gabriella Fink vom Wisliger Forum 
hingegen störte sich an einem anderen 
Punkt: «Das Wohnhaus an der Schüt
zengasse befindet sich mitten im Dorf
zentrum», gab sie zu bedenken. «Wenn 
wir jetzt rund eine Million Franken in 
dieses Haus investieren, verbauen wir 
uns die Möglichkeit, das Dorfzentrum 
weiterzuentwickeln.» Würde die Vor
lage angenommen, stünde etwa ein Ab
riss des Hauses nicht mehr zur Diskus

sion. Fink war mit ihren Bedenken 
nicht allein. «Es wäre besser, in den Be
sitz der ganzen Liegenschaft zu gelan
gen», meinte ein Votant. «Das Haus ist 
ein Schandfleck.» Die Gemeinde solle 
nochmals versuchen, das angrenzende 
Nachbarhaus zu erwerben. 

Martin Rüegg versuchte, Gegen
steuer zu geben, und legte die Motive 
des Gemeinderats erneut dar. «Wir ha
ben versucht, den Nachbarn die Liegen
schaft abzukaufen – was diese nicht 
wollten. Alle anderen Überlegungen 
basieren auf reinen Spekulationen.» 
Dies hielt eine weitere Stimmbürgerin 
nicht davon ab, ebenfalls in den Chor 
der Kritiker einzustimmen: «Lassen 
wir das Haus noch ein wenig so stehen. 
Die Nachbarn könnten ihre Meinung 
noch ändern. So könnte die Gemeinde 
ein wertvolles Stück Land im Zentrum 
erwerben.» Offenbar dachten die meis
ten der Anwesenden ähnlich: Eine 
Mehrheit von 45 Stimmbürgern lehnte 
die Vorlage ab, während 40 dafür 
stimmten. 

Steuerfuss sinkt 
Mehr Einigkeit herrschte beim Budget 
2012 und bei der Senkung des Steuer
fusses um 5 Prozentpunkte auf 101 Pro
zent. Dieses wurde mit drei Gegenstim
men grossmehrheitlich angenommen. 
Den Antrag, dem Budget 150 000 Fran
ken für die Beruhigung des Dorfein
gangs bei Theilig hinzuzufügen, hatte 
zuvor eine Mehrheit von 48 Stimm
bürgern abgelehnt. Die weiteren Trak
tanden wurden alle grossmehrheitlich 
angenommen. 

Somit befürworteten die Weisslinger 
die Abrechnung des Projektierungs
kredits für das Einrichten der Kinder

tagesstätte, die Bauabrechnung der Sa
nierung der Garderoben, Dusch und 
WCAnlagen in einer Turnhalle des 
Schulhauses Schmittenacher und das 

Abdichten eines Durchgangs sowie die 
Bauabrechnung der energetischen Hül
lensanierung der Turn und Schwimm
halle des Schulhauses Schmittenacher. 

Die Gemeindeversammlung hat gestern beschlossen, die Liegenschaft an der  
Schützengasse 1 vorläufig nicht zu sanieren. Bild: Doris Hauser

Neue Cessnas überquerten den Atlantik
FEHRALTORF. Zwei brandneue Cess
nas stehen seit dem Wochenende auf 
dem Flugplatz Speck. Die beiden 
 Flugzeuge des Typs 172 SP erneuern  
die Charterflotte der Flugsportgruppe 
Zürcher Oberland (FGZO) und sind 
weit gereist. Produziert wurden die bei
den robusten Metallbauflieger nämlich 
in den CessnaWerken im amerikani
schen Independence (Kansas), wo sie 

am 28. November den Weg nach Europa 
antraten. 

Doch zuvor erhielten sie in Goose 
Bay die nötigen Zusatztanks, ein Sur
vivalEquipment und eine speziell weit
reichende Antenne für Funkverbin
dungen über sehr grosse Distanzen, be
vor sie den Transatlantikflug antraten. 
Via Grönland, Island und Norwegen 
landeten die beiden Cessnas in Berlin, 

wo sie zurückgerüstet wurden. Wie 
Martin Hugi, Sprecher der Flugsport
gruppe, erklärt, werden die beiden 
Flugzeuge nun für die Schweiz zugelas
sen, verschiedene Komponenten wer
den umkonfiguriert. Die Farbgebung 
ist noch in der Evaluierung. Daran 
 mitbeteiligt sind übrigens auch rund 
200 Fehraltorfer Schüler, die ihre Ideen 
auf Zeichnungen umgesetzt haben.

«Wesentlich leiser als die bisherigen 
Chartermaschinen sind die neuen Cess
nas zwar nicht», erklärt Hugi, aber es 
seien robuste und bewährte Flugzeuge. 
Wie FGZOPräsident Bruno Wettstein 
versichert, werden dafür die Schul
flugzeuge, die aktuell evaluiert werden, 
markant leiser sein. In rund zwei Jah
ren sollen auch die anderen beiden 
Charterflugzeuge ersetzt werden. (fri)

Am letzten Freitagnachmittag landete die erste der beiden Cessnas, am Samstag kam die zweite Maschine an. Die Farbgebung ist noch nicht entschieden. Bild: Imre Mesterhazy

Hausverkauf:  
Gemeinderat in die 
Klausur geschickt

HITTNAU. Der Gemeinderat 
darf das Mehrfamilienhaus in 
Dürstelen nicht verkaufen, die 
Gemeindeversammlung wies das 
Geschäft zurück. Die beantragte 
Senkung des Steuerfusses wurde 
hingegen gutgeheissen.

THOMAS BACHER

Vor der gestrigen Gemeindeversamm
lung schien das Kräfteverhältnis klar: 
FDP und SVP unterstützten den Ge
meinderat in der Absicht, ein gemeinde
eigenes Mehrfamilienhaus in Dürstelen 
zu einem Mindestpreis von 900 000 
Franken zu verkaufen, dagegen war le
diglich das Forum. Am Ende sah es aber 
ganz anders aus, wurde das Geschäft 
doch auf Antrag mit 32 zu 26 Stimmen 
an die Exekutive zurückgewiesen.

Vorangegangen war eine engagierte 
Diskussion, angeführt von Felix Vonto
bel, der sich im Namen der Mieterschaft 
des Hauses am Chräzenweg gegen den 
Verkauf aussprach. Er kritisierte, der 
Gemeinderat habe das gemeindeeigene 
Nachbargrundstück nicht in die Planung 
eingeschlossen. Auf diesem befinden 
sich drei Parkplätze sowie ein Schopf, 
den die Bewohner des Mehrfamilien
hauses als Lagerraum nutzen dürfen. 
Nur wenn Haus und Parzelle gemeinsam 
verkauft würden, sei hier eine «ganz
heitliche» Lösung möglich, was auch im 
Sinne des Käufers sei, so Vontobel.

In bester Diskutierlaune 
Der Gemeinderat wies seinerseits auf 
den Investitionsbedarf der Liegenschaft 
hin und gab zu bedenken, dass es der 
Gemeinde nicht möglich sei, die weni
gen extern genutzten Gebäude optimal 
zu bewirtschaften. Ebenso wurde fest
gehalten, dass die Parkplätze auch nach 
einem Verkauf des Hauses noch genutzt 
werden dürften. Das Plenum war aber 
schon in bester Diskutierlaune, wollte 
Details zum Wert und zur Rentabilität 
der Liegenschaft wissen, stellte Fragen 
zu den Plänen für die benachbarte Par
zelle – und schickte den Gemeinderat 
schliesslich in die Klausur.

Steuerfuss 7 Prozent gesenkt
Nicht kritisiert wurde hingegen das 
 Vorhaben von Gemeinderat und Schul
pflege, den Steuerfuss um 7 auf 115 Pro
zent zu senken. Einstimmig genehmig
ten die 71 Anwesenden den neuen 
Steuerfuss der Politischen Gemeinde 
von 42 Prozent (minus 6 Prozent). Damit 
weist der Voranschlag 2012 bei einem 
Aufwand von rund 14,3 Mio. Franken 
unter dem Strich ein Minus von rund 
59 000 Franken auf. Breite Zustimmung 
erhielt auch der Steuerfuss der Schul
gemeinde von 73 Prozent (minus 1 Pro
zent). Das Budget des Schulguts schliesst 
bei einem Aufwand von 9,541 Millionen 
mit einem Minus von 76 000 Franken.

Neues Konzept  
für Winterdienst

WILA/TURBENTHAL. Die Gemeinden 
Wila und Turbenthal haben ein neues 
Konzept für den Winterdienst. Dieses 
hält fest, welche Strassen bei Schnee
fall zuerst geräumt werden müssen. So 
könnten die Dringlichkeiten für die 
Räumung der verschiedenen Strassen 
klar geregelt werden, schreibt die Ge
meinde Turbenthal in einer Mitteilung. 
Deshalb wurde jeder Strasse im Ge
meindegebiet eine entsprechende 
Dringlichkeitsstufe zugeordnet. 

Das Konzept hält zudem fest, welche 
Strassen aus Umweltschutzgründen nur 
noch einer «Weissräumung» unterzo
gen werden. Mit der neuen Kategorisie
rung sollen die Räumungsarbeiten effi
zienter gestaltet und der massvolle Ein
satz von Streusalz gewährleistet wer
den, wie die Gemeinde schreibt. (zo)


