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Bei Gemeindeordnung kochen die Emotionen
Wetzikon Die Überarbeitung einer Gemeindeordnung ist eine trockene Sache, könnte man meinen.  
Die Wetziker Parlamentarier finden aber selbst hier genügend Stoff, um sich zu zanken.

Andreas Kurz

Präambeln schmücken norma-
lerweise wichtige Urkunden, Ver-
fassungen oder völkerrechtliche 
Verträge. Die Zehn Gebote haben 
eine, die Unabhängigkeitserklä-
rung der Vereinigten Staaten hat 
eine und die Schweizerische 
Bundesverfassung bekanntlich 
ebenfalls. Nun sollte auch die 
Wetziker Gemeindeordnung eine 
Präambel erhalten. Jedenfalls, 
wenn es nach dem Willen der 
Wetziker Linken ging. Wetzikon 
wäre damit nicht alleine. Die Ge-
meindeordnung von Volken, Be-
zirk Andelfingen, besitzt bei-
spielsweise auch eine. Dort steht: 
«Die nachfolgende Gemeinde-
verordnung soll so straff wie 
möglich gehalten werden.»

Ein solch profaner Text sollte 
es in Wetzikon nicht werden. Die 
Grünen wollten festhalten, dass 
sich die Stadt aktiv für den 
Schutz und die Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen und 
für einen schonenden Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen 
einsetzen soll. Der Vorschlag der 
SP-Fraktion zielte zusätzlich auf 
eine nachhaltige Entwicklung im 
wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich. Etwa durch die Schaf-
fung von preisgünstigem Wohn- 
und Arbeitsraum. Etwas knapper 
formulierte es die AW/GLP-Frak-
tion: «Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Stadt Wetzikon set-
zen sich für eine sozial, ökolo-
gisch und ökonomisch nachhal-
tige Entwicklung ein.»

Parteiprogramm-Auszüge
Wenig Beifall gabs dafür von den 
übrigen Fraktionen. «Ich staun-
te, als ich Formulierungen sah», 
sagte Stefan Lenz (FDP). «Das 
sind tatsächlich Auszüge von 
Parteiprogrammen.» Dass man 
diese in die Gemeindeordnung 
schreiben soll, lehne er ab. Für 
Timotheus Bruderer (SVP) wa-
ren die Vorschläge schlicht un-
passend. Eine Präambel sollte 

überpolitische Ziele beinhalten, 
fand er. Das hingegen seien par-
teipolitische Ziele. «Wir von der 
SVP würden sonst auch gerne 
unsere Präambel gestalten.» Und 
Peter Lanciano (CVP) fragte rhe-
torisch: «Welche Partei würde es 
sich nicht wünschen, ihr Partei-
programm in der Gemeindeord-
nung zu verankern?» In der Ab-
stimmung setzte sich  schliesslich 
keiner der drei Präambel-Vor-
schläge durch.

Viel mehr zu reden gab an-
schliessend der Artikel zum Ju-
gendvorstoss. Mindestens 20 Ju-
gendliche zwischen 12 und 18 
Jahren mit Wohnsitz in Wetzikon 

und Schweizer Bürgerrecht soll-
ten die Möglichkeit erhalten, ei-
nen sogenannten Jugendvorstoss 
mittels Postulat einzureichen. 
Die Rechnungsprüfungskommis-
sion (RPK) wollte die Vorausset-
zung des Schweizer Bürgerrechts 
rausstreichen. Dazu kamen zwei 
weitere Vorschläge von Parteien.

Nur das Sahnehäubchen
Schnell wurde es hitzig. Die 
Emotionen entzündeten sich an 
der Frage nach dem Bürgerrecht. 
«Wenn Jugendliche ein Anliegen 
haben, dann soll das Anliegen im 
Vordergrund stehen und nicht 
die Nationalität», sagte Advije 

Delihasani (SP). Für Rolf Müri 
(SVP) hingegen war der Jugend-
vorstoss nicht zu Ende gedacht. 
«Er bevorzugt eine ausgewählte 
Bevölkerungsgruppe und diskri-
miniert andere. Verschenken wir 
damit unsere Demokratie?» Dass 
nun auch noch die Vorausset-
zung des Schweizer Bürgerrechts 
wegfallen soll, sei da nur das 
Sahnehäubchen.

Diese Haltung brachte Bigi 
Obrist (AW) zum Kochen. In der 
Schweiz sei das Frauenstimm-
recht erst vor 50 Jahren einge-
führt und die Vergewaltigung in 
der Ehe erst seit 20 Jahren ver-
boten worden. Dagegen ge-

kämpft habe vornehmlich die 
SVP. «In der gleichen Kette wer-
tet ihr jetzt die Jugendlichen ab. 
Ich finde es traurig, dass ihr euch 
einreiht in eine Abfolge von solch 
schlimmen Zuständen, die wir in 
der Schweiz hatten.»

Abbruch der Diskussion
«Du musst dich sicher nicht so 
echauffieren», versuchte Philipp 
Zopp (SVP) zu beschwichtigen. 
Als Seklehrer habe er das Gefühl, 
man sei mit der rosaroten Brille 
an die Sache herangegangen. 
«Ich könnte beispielsweise mit 
meiner Schulklasse solch ein 
Postulat einreichen.» Ein Turn-

verein mit «gestandenen Man-
nen» hingegen habe diese Mög-
lichkeit nicht. «Eine verdammte 
Frechheit», zürnte Zopp. «Es 
geht hier darum, dass Jugendli-
che mehr Recht haben als ihre 
Väter.»

«Das weckt Emotionen wie 
verrückt», wunderte sich Sand-
ra Elliscasis (FDP). Dass man das 
Schweizer Bürgerrecht rausge-
strichen habe, habe die Suppe 
wohl übersalzen. Parteikollege 
Stefan Lenz war dennoch dafür. 
«Aus liberaler Sicht ist das Bür-
gerrecht bei einem Jugendvor-
stoss nicht relevant.» Stefan Mat-
hez (Grüne) fand das Mittel des 
Jugendvorstosses fair. Die Ju-
gendlichen müssten heute ja die 
Entscheide der Erwachsenen 
ausbaden. «Es ist nichts als eine 
gewisse Symmetrie.»

Nach einer einstündigen De-
batte stellte Elmar Weilenmann 
(BDP) einen Antrag auf Abbruch 
der Diskussion. «Dann müssen 
wir uns auch keine politischen 
Boxkämpfe mehr anhören.» Dem 
Antrag wurde stattgegeben und 
der Antrag der RPK angenom-
men. Heisst: Auch Jugendliche 
ohne Schweizer Pass dürfen sich 
künftig bei einem Jugendvor-
stoss einbringen.

Eine Million aus dem Lotteriefonds für Schloss Rapperswil und Ausgrabungen
Rapperswil-Jona 2020 schüttet der Lotteriefonds des Kantons St. Gallen 1,5 Millionen Franken für das Linthgebiet aus. Der Umbau  
des Schlosses Rapperswil wird mit rund der Hälfte des Gelds unterstützt. Viel Geld fliesst auch in die Ausgrabungen in Kempraten.

Der Geldsegen aus dem Lotterie-
fonds des Kantons St. Gallen ist 
für gemeinnützige Projekte und 
nicht gewinnorientierte Institu-
tionen in Kanton und Region je-
weils ein willkommener Zustupf. 
Rund 22 Millionen Franken ste-
hen rückwirkend für das Jahr 
2020 aus diesem Topf zur Verfü-
gung, wie der Kanton St. Gallen 
schreibt. Der St. Galler Kantons-
rat heisst konkret insgesamt 
rund 11 Millionen Franken für 
über 130 Vorhaben in den Spar-
ten Kultur, Soziales, Bildung, Ge-
sundheit, Natur, Umwelt, Denk-
malpflege und Entwicklungszu-
sammenarbeit gut. Hinzu 
kommen jährlich wiederkehren-
de Zahlungen aus dem Lotterie-
fonds an die Betriebskosten von 
Institutionen. Diese erfüllten 
wichtige Aufgaben im Bereich 
des Kulturschaffens und der 
 Kulturvermittlung, heisst es.

Von den projektbezogenen 
Geldern gehen 2020 knapp 1,5 
Millionen Franken in die Region 

der Linthebene, insbesondere 
nach Rapperswil-Jona. Der 
grösste Nutzniesser ist dabei das 
Schloss Rapperswil. Der Umbau 
und die Neuinszenierung des 
Wahrzeichens, die rund 17,5 Mil-
lionen Franken kosten, werden 
in einer ersten Tranche mit 
775 000 Franken unterstützt.

Bedeutendes Kulturobjekt
Seit rund 800 Jahren throne das 
Schloss Rapperswil hoch über 
der Stadt und geniesse als bedeu-
tendes Kulturobjekt  grosse Be-
kanntheit weit über die Stadt-
grenzen hinaus, heisst es im Be-
richt zu den Winter-Beiträgen 
2020 aus dem Lotteriefonds des 
Kantons St. Gallen. Allerdings er-
laubten es die heutigen räum-
lichen Verhältnisse kaum, das 
Schloss offener für kulturelle, ge-
sellschaftliche und touristische 
Anlässe zu nutzen.

Durch den Umbau und die 
Neuinszenierung werde das 
Schloss aufgewertet, und es er-

fahre eine vielseitige Öffnung. 
Das Schloss als Hort der Ge-
schichte solle zu neuem Leben 
erwachen. Laut dem Bericht 
nimmt das Besuchererlebnis die 
Gäste mit auf eine faszinierende 
Zeitreise durch fast 800 Jahre 
Schlossgeschichte.

Im Zug der Neuinszenierung 
des Schlosses werden auch ge-
wisse Renovationsmassnahmen 
an der historischen Bausubstanz 
vorgenommen. Es betrifft dies 
insbesondere Mauerwerk, Dä-
cher und Fenster sowie restau-
ratorische Massnahmen an Ver-
täfelungen, Parkettböden und 
Malereien im Innern. Im Pulver-
turm wurde 1896 für das Herz 
des Freiheitskämpfers Tadeusz 
Kościuszko ein Mausoleum ein-
gerichtet und mit Wandmale-
reien ausgestattet. Der Mitte des 
20. Jahrhunderts zugemauerte 
Raum soll nun wieder zugäng-
lich gemacht und die Malereien 
sollen restauriert werden.

Nicht nur rückwirkend kann 

das Schloss Rapperswil mit 
 einem Unterstützungsbeitrag 
planen. Eine zweite Tranche über 
den gleichen Betrag von 775 000 
Franken ist für den Lotteriefonds 
der ersten Jahreshälfte 2021 re-
serviert.

Geld für Ausgrabungen
Einen namhaften Betrag von fast 
300 000 Franken schüttet der 
Lotteriefonds auch an ein zwei-
tes bekanntes Projekt aus, näm-
lich die Ausgrabungen in Kem-
praten. In der Seewiese in Kem-
praten wurden bis 2019 rund 
7000 Quadratmeter der einsti-
gen Römersiedlung ausgegraben 
und dokumentiert, die Bauarbei-
ten an der privaten Überbauung 
laufen. Im Winter 2019 wurde 
klar, dass auch die restlichen 
600  Qua dratmeter der Seewiese 
für ein Retentionsbecken und 
 einen Spielplatz untersucht wer-
den müssen. 

Urs Zweifel

An Engagierten Diskussionen mangelt es im Wetziker Parlament nicht. Archivfoto: Christian Merz

Die Sanierung des Schlosses Rapperswil ist eines der Projekte,  
die der Lotteriefonds St. Gallen unterstützt. Archivfoto: Reto Schneider

Die Geschäfte  
der Ratssitzung:

■ Zeno Schärer (SVP) begründe-
te seine Interpellation zu den 
Auswirkungen der beiden kanto-
nalen Abstimmungen vom 
27. September.
■ Timotheus Bruderer (SVP) 
begründete sein Postulat zur 
«Stärkung der Wetziker Schulen».
■ Andrea Grossen-Aerni (EVP) 
wurde als Mitglied der Fachkom-
mission II gewählt.  (aku)

Die übrigen Traktanden  wurden 
erst nach Redaktionsschluss ab-
geschlossen oder auf die nächste 
Sitzung verschoben.


