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Streit um Millionenküche: SP und Grüne fühlen 
sich vom Wetziker Stadtrat verschaukelt
Wetzikon Immer wieder ist das Restaurant Krone im Parlament ein Thema. Aktuell drehen sich die Diskussionen  
um die Küchensanierung. Die kostet nämlich mehr als das Doppelte, als im Budget veranschlagt war.

Rico Steinemann

Die achtstündige Budgetdebatte 
im Dezember hallte auch in der 
Parlamentssitzung vom vergan
genen Montag noch nach. Ange
fangen bei der Fraktionserklä
rung von Sandra Elliscasis (FDP) 
bis hin zu den Voten der SP und 
der Grünen in der Diskussion um 
den Kredit für die Sanierung der 
Küche im Restaurant Krone.

Elliscasis erinnerte daran, 
dass das Parlament den Voran
schlag 2021 mit einem budge
tierten Minus von 8,6 Millionen 
Franken bekommen  hatte. Dies, 
obwohl die Sparsamkeit gross
geschrieben worden sei. «Dies 
hat dazu geführt, dass das Par
lament im Dezember während 
zweier Abende um jeden Fran
ken gefeilscht hat.» 

Man habe damit Verbesserun
gen von rund einer halben Mil
lion erreicht. Die Jahresrechnung 
2020 schliesse nun aber mit ei
nem Topergebnis ab: 5,2 Mil
lionen Franken besser als erwar
tet. «Die FDPFraktion würde es 
künftig begrüssen, vom Stadtrat 
eine Vorschau auf den Jahresab
schluss zu bekommen», sagte El
liscasis. Hätte man von der posi
tiven Entwicklung der Rechnung 
früher erfahren, wäre die Diskus
sion wohl anders ausgefallen 
und die Budgetdebatte effizien
ter abgelaufen. 

Dauerthema «Krone»
Nur wenig später war besagte 
Budgetdebatte schon wieder 
Thema. Dieses Mal im Zusam
menhang mit dem Wetziker Tra
ditionsrestaurant Krone, das im 

Parlament zum Dauerthema 
wird, wie RPKPräsident Roger 
Cadonau (EVP) anmerkte. Nach
dem die Parlamentarier jahre
lang über die Sanierung des Saals 
stritten, rückt jetzt die in die 
 Jahre gekommene Küche in den 
Fokus. Dass diese dringend sa
niert werden muss, darüber sind 
sich die Parlamentarier von links 
bis rechts einig. 

Für Diskussionen sorgte am 
Montagabend deshalb vor allem 

eines: die Kosten. Ursprünglich 
waren dafür 400 000 Franken 
eingestellt, der Antrag des Stadt
rats beläuft sich nun wegen di
verser (notwendiger) Nebenar
beiten aber auf 980 000 Franken. 
Das stiess besonders der SP und 
den Grünen sauer auf. «Ich bin 
ab den beantragten Kosten fast 
vom Stuhl gefallen», sagte Ad vije 
Delihasani (SP). Man habe sich 
in der Budgetdebatte im vergan
genen Dezember stundenlang 

mit dem bürgerlichen Lager um 
Kleinstbeträge gestritten, wäh
rend der Stadtrat bereits gewusst 
habe, dass die 400 000 Franken 
bei Weitem nicht ausreichten. 
Das gehe aus den vorgelegten 
Unterlagen hervor. «Ich habe 
Mühe damit, wenn offensichtlich 
Informationen zurückgehalten 
werden», sagte Delihasani. 

Auch die Grünen störten sich 
am Vorgehen des Stadtrats. 
 Martin Wunderli warf ihm eben

falls vor, dass er Informationen 
unterschlagen habe. Der stun
denlange Streit um Kleinstbe
träge, bei dem man eine knappe 
halbe Million Franken gespart 
habe, sei ein «absoluter Non
sens», wenn man sehe, dass der 
Stadtrat Kosten von 580 000 
Franken in petto gehabt habe, 
von denen er nichts habe sagen 
wollen. 

Wunderli monierte: «So nicht, 
lieber Stadtrat. Wir empfinden 

das als Geringschätzung des Par
laments und als Irreführung. Als 
logische Konsequenz müssten 
wir eigentlich den Kredit ableh
nen.» Da Küche und Kühlsys
teme aber saniert werden müss
ten, stimmten die Grünen zähne
knirschend zu. «Aber wir geben 
dem Stadtrat mit auf den Weg: 
Nie mehr eine solche Intranspa
renz! Wir fühlen uns vom Stadt
rat verschaukelt.»

Stadtrat wehrt sich
Stadtrat Heinrich Vettiger (SVP) 
wollte diese Schelte nicht auf 
sich sitzen lassen. «Ich kann 
 euren Ärger verstehen, aber ich 
verwahre mich dagegen, dass  
ich  etwas unterschlagen habe. 
 Diese Unterstellung ist unan
ständig.» 

Zum Zeitpunkt der Budgetde
batte hätten weder er noch seine 
Stadtratskollegen eine Ahnung 
von den effektiven Kosten ge
habt. «Ich wäre dankbar, wenn 
ihr nicht einfach pauschal etwas 
in den Raum stellt.» Der Stadt
rat habe die Sitzungsunterlagen 
erst viel später, nämlich im Ja
nuar, bekommen. Der Kredit
antrag für die Sanierung der 
«Krone»Küche wurde schliess
lich einstimmig bewilligt. 

Christine Walter hatte zuvor 
ihr Postulat zur Vermietung des 
Restaurants Krone an ein Ar
beitsintegrationsprojekt begrün
det, womit die im Herbst sa nierte 
Traditionsbeiz im Parlament 
auch weiterhin für Diskussionen 
sorgen dürfte. Dann allerdings 
steht das künftige Konzept – und 
nicht mehr die Kosten – im Mit
telpunkt.

Gossau schliesst zehnmal besser ab als erwartet
Gossau Der Gemeinderat spricht von einem rekordverdächtigen Plus, das er im Corona-Jahr 2020 erwirtschaftet hat.  
Ein wesentlicher Grund ist allerdings buchhalterischer Natur.

Wäre dieses Resultat negativ 
statt positiv, hätte der Gemeinde
rat Gossau wohl grossen Ärger 
am Hals. Die Exekutive hat sich 
im Budget 2020 um das Zehn
fache verrechnet. Allerdings han
delt es sich um einen positiven 
Fehler: Statt mit 694 000 Fran
ken landet die Rechnung mit 
7,05  Millionen Franken im Plus. 

Ein «rekordverdächtiger Er
tragsüberschuss», wie der Ge

meinderat in einer Mitteilung 
festhält. In Zahlen: Ausgegeben 
hat die Gemeinde gut 60,12 Mil
lionen Franken, erwirtschaftet 
hat sie 67,17 Millionen. Die 
 Gründe dafür sind mannigfaltig 
und – wie so oft – zumindest teil
weise in der Budgetierung der 
Steuererträge zu finden. Sowohl 
bei den ordentlichen Steuern als 
auch bei den Grundstückge
winnsteuern habe man noch

mals Verbesserungen erzielen 
können, wie bereits im Vorjahr. 
Rückgänge durch die Pandemie 
erwartet die Gemeinde durchaus, 
aber erst in den Folgejahren.

Plus durch Zonenänderung
Massgeblich zum besseren Re
sultat beigetragen hat aber auch 
ein buchhalterischer Effekt: Die 
Zonenplanänderung im Gebiet 
Unterhofen von der Landwirt

schafts zur Wohnzone hat der 
Gemeinde einen Bewertungsge
winn von 2 Millionen Franken 
«in die Rechnung gespült».

Minderkosten sind ein wei
terer Grund für die Resultats
verbesserung – insbesondere im 
Schulbereich. Wegen der Pande
mie waren Anlässe wie Schulrei
sen oder Klassenlager abgesagt, 
was ansehnliche Einsparungen 
zur Folge hat. 

Interessant ist auch die In
vestitionsrechnung: Eigentlich 
hätte der Gemeinderat für gut  
7 Millionen Investitionen ge
plant, doch letztlich flossen da
von nur 4,9 Millionen Franken. 
Davon ging mit 2 Millionen Fran
ken ein wesentlicher Teil an  
die neue Sporthalle. Sanierun
gen bei Schulhäusern und Stras
sen machten fast den gesamten 
Rest aus. 

Die Folgen des guten Ab
schlusses sind klar: Der Gemein
derat kann Fremdkapital von gut 
3,3 Millionen Franken abbauen, 
dazu kurz und langfristige Dar
lehen um sogar 5 Millionen Fran
ken. Durch diese Bilanzverände
rungen erhöht sich das Eigen
kapital um 6,9 Millionen auf 
rund 94,3 Millionen Franken. 

David Kilchör

Im Wetziker Parlament sorgte am Montagabend der Kredit zur Sanierung des Restaurants Krone für hitzige Diskussionen. Archivfoto: Christian Merz

Massentest-Resultat: Elf Jugendliche müssen in Isolation
Wetzikon Rund 660 Schüler und Mitarbeitende wurden an der Sekundarschule bei einem Corona-Massentest 
getestet. Kinder, bei denen die Eltern den Test verweigerten, müssen nun zehn Tage zu Hause bleiben.

Nachdem an den Sekundarschu
len Walenbach und Zentrum to
tal zwölf Fälle von Infektionen 
mit dem Coronavirus aufgetre
ten waren, ordnete der schulärzt
liche Dienst des Kantons Zürich 
einen Massentest an. Der freiwil
lige Spucktest fand am Freitag 
zeitverschoben in beiden Schul
häusern statt.

Wie die Schule Wetzikon in 
 einer Medienmitteilung schreibt, 

wurden dabei 662 Personen ge
testet. Bei elf Schülerinnen und 
Schülern habe das Labor ein 
posi tives Resultat festgestellt. 
Für diese Jugendlichen sei eine 
Isolation angeordnet worden.

45 Personen hätten am Frei
tag an der Ausbruchtestung nicht 
teilnehmen können. «Die Perso
nen wurden angewiesen, nach
träglich selber bei einem Arzt, in 
einer Apotheke oder in einem 

Testzentrum einen CoronaTest 
durchführen zu lassen», schreibt 
die Schule.

Zudem habe es einige Eltern 
gegeben, die ihre Kinder nicht 
hätten testen lassen wollen. «Für 
diese Schülerinnen und Schüler 
wurde zum Schutz der übrigen 
Jugendlichen als Ersatzmass
nahme ein Ausschluss vom Prä
senzunterricht für zehn Tage 
verfügt», so die Schule. Damit 

soll verhindert werden, dass 
nicht erkannte Infektionen an 
andere übertragen werden kön
nen. 

Tiefe Positivitätsrate
Die Schule zieht eine positive Bi
lanz. Das Resultat sei aus ver
schiedenen Gründen erfreulich. 
«Einerseits hat sich der grosse 
Aufwand für die Ausbruchtes
tung gelohnt, da weitere Infek

tionen erkannt und damit neue 
Ansteckungsketten unterbro
chen werden konnten.» Anderer
seits seien die Schutzkonzepte 
der Schule Wetzikon als vorbild
lich beurteilt worden. Durch eine 
konsequente Einhaltung der 
Massnahmen liege die Positivi
tätsrate der getesteten Personen 
an den Sekundarschulen in Wet
zikon mit 1,7 Prozent in einem 
sehr tiefen Bereich. (aku)

Zwei Schulklassen 
in Quarantäne
Gossau Zwei Klassen aus dem 
Schulhaus Wolfrichti in Grüt 
müssen in Quarantäne. Es seien 
eine Lehrperson sowie ein Kind 
positiv auf Corona getestet wor
den, wie die Gossauer Schulpfle
ge mitteilt. Die Eltern der Schü
ler aus den betroffenen Klassen 
seien durch die Schulleitung und 
in Absprache mit dem Contact 
Tracing des Volksschulamtes in
formiert worden. Dieses habe für 
die beiden Klassen eine soforti
ge Quarantäne angeordnet. Wäh
rend dieser Zeit wird Fernunter
richt stattfinden. (zo)


