2

Zürichsee

Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen
Mittwoch, 10. Dezember 2014

Leserbriefe
Glaubwürdigkeit
beschädigt
Zu «Stäfner verweigern
Steuererhöhung»
Ausgabe vom 9. Dezember

Hunderte von LED-Lämpchen verbreiten in Daniel Alders Garten ein warmes Licht.

Kurt Heuberger

Weihnachtsstimmung
dank Lichtermeer
uetikon Während andere Leute ihre Balkonbrüstung dezent
mit einer Lichtgirlande schmücken, erstrahlt bei Daniel Alder
der komplette Garten in warmem Licht. Dank moderner
Technologie geht die wohl grösste private Weihnachtsbeleuchtung in Uetikon dennoch nicht ins Geld.

jeweils seine Freunde und Nach
barn zum Lichterapéro in seinen
Garten einlädt. Bei Glühwein und
Bratwürsten vom Grill schaltet er
die Beleuchtungsanlage zum ers
ten Mal ein. Die Nachbarn und
Freunde sind es denn auch, die
ihn schnell einmal darauf anspre
chen, falls gegen Ende November
noch keine Lichtgirlande in sei
nem Garten hängt.

Hin und Rückflug reichen. Tat
sächlich sind die Dimensionen
gross: rund 300 Meter Stromka
bel, 250 Meter Lichtschläuche,
Lichtgirlanden, Lichtnetze und
Lichtervorhänge mit insgesamt
über 25 000 kleinen LEDLich
tern sind in Alders Garten ange
schlossen. Für die komplette
Installation und einige Repara
turarbeiten opfert der gelernte
Elektriker schon mal eine Woche
Ferien.
Der Uetiker ist ein Handwerker
mit einem besonderen Faible für
Adventsromantik. «Warmes Licht
im Schnee hat etwas sehr Heime
liges», sagt er. Das Herumbasteln
an Lichtmitteln mache ihm noch
immer grosse Freude. Diese Ro
mantik zeigt sich besonders an

den aus Lichtschläuchen geform
ten vier Kerzen, die mitten im
Garten stehen. Wie beim Ad
ventskranz leuchtet am ersten
Advent nur die erste davon, am
zweiten Sonntag die nächste und
so fort.

Wer abends in Uetikon die Hof
strasse entlang geht, dem sticht
schon von weitem ein Lichter
meer ins Auge. Dieses befindet
sich beim Mehrfamilienhaus, in
dem Daniel Alder wohnt. Am Ein
gangstor zu seinem Garten prangt
in WarmWeiss der Schriftzug
«Frohe Weihnachten». Dahinter
werfen zwei LEDScheinwerfer
ihre Lichtkegel in Richtung des
Dachgeschosses und lassen die
Fassade alle paar Sekunden in
einer anderen Farbe erstrahlen:
mal violett, dann blau, dann gelb.

In den Büschen, Hecken und
Sträuchern leuchten Hunderte
kleiner LEDBirnchen.
Daniel Alders Lichtergarten
hat Tradition. Seit zwölf Jahren
schon installiert der Uetiker eine
der pompösesten Weihnachts
beleuchtungen in der Gegend.
Angefangen mit einigen wenigen
Lichtfiguren, hat der 50jährige
seine Sammlung über die Jahre
laufend erweitert. Mittlerweile
hat er im Uetiker Grossdorf längst
Kultstatus erreicht, auch weil er
zum Auftakt der Adventszeit

Steuerdebatte
in Herrliberg

Initiative für Ferienbetreuung
löst gemischte Reaktionen aus

HeRRlibeRg Der Herrliberger
Gemeinderat will den Steuerfuss
von 78 Prozent beibehalten. Auf
viel Widerstand dürfte dies nicht
stossen. Allerdings beantragt die
Rechnungsprüfungskommission
eine Erhöhung um 4 Prozent
punkte. Ausschlaggebend dafür
sind der negative Cashflow,
Schulden von rund 84 Millionen
Franken und ein Defizit im Bud
get 2015 von 4,6 Millionen Fran
ken (ZSZ vom 4. Dezember).
Nebst diesem Geschäft steht die
Umzonung des Gebiets zwischen
dem Friedhof und dem Räbhal
denbach zur Debatte. Auf der Wie
se sollen Schrebergärten entste
hen, die anderswo, nämlich an der
Schulhausstrasse, Alterswohnun
gen weichen müssen. Abgestimmt
wird auch über das Budget 2015
der Gemeinsamen Sekundarschu
le ErlenbachHerrliberg und über
eine jährliche Defizitgarantie von
90 000 Franken für den Familien
miw
club Robinson.
Gemeindeversammlung heute
Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr,
im Zehntensaal der Vogtei.

HombRecHtikon Nur eine
der Hombrechtiker Parteien
lehnt die Initiative für eine
Schülerbetreuung während
der Ferien ab. Dennoch dürfte
das Geschäft an der heutigen
Gemeindeversammlung nicht
ohne Diskussion passieren.
Hombrechtikon ist die einzige
Gemeinde im Bezirk Meilen, in
der es keine familienergänzende
Betreuung während der Schul
ferien gibt. Das soll sich ändern,
wenn es nach Rahel Meier geht.
Unterstützt von einem kleinen
Komitee, hat die berufstätige
Mutter eine Einzelinitiative ein
gereicht, wonach die Gemeinde
verpflichtet werden soll, ein
entsprechendes Angebot zu
schaffen.
«Eine Ferienbetreuung würde
die Gemeinde Hombrechtikon
noch attraktiver machen, als sie
es jetzt schon ist», wird die Ini
tiantin in der Weisung zur heuti
gen Gemeindeversammlung zi
tiert. Der Gemeinderat sieht dies

Eine Woche Ferien geopfert
Die wohl umfassendste private
Weihnachtsbeleuchtung in der
Gemeinde hat einen stolzen Wert.
Das Geld, das Daniel Alder über
die Jahre hinweg für seine Be
leuchtung ausgegeben hat, würde
locker für ein paar Wochen Ferien
in die Vereinigten Staaten samt

gleich: Er empfiehlt, das Anlie
gen zu unterstützen, da es «sinn
voll und zeitgemäss» sei. Ein
Grund für die Zustimmung der
Behörde dürfte sein, dass die Be
treuung der Gemeinde keine
Kosten bescheren soll. Stattdes
sen würden die Eltern der teil
nehmenden Kinder zur Kasse ge
beten.

Angebot nur
für wenige zahlbar?
Genau dieser Punkt hat in den
Ortsparteien teilweise zu reden
gegeben. Die SVP bezweifelt,
dass sich eine grosse Zahl von El
tern das Angebot wird leisten
können. «Somit wird es nur eine
Frage der Zeit sein», schreibt die
Partei in einer Mitteilung, «bis
eine Subventionierung gefordert
wird.» Dies lehnt die SVP aber ab,
weshalb sie die NeinParole zur
Initiative beschlossen hat.
Auch die CVP zeigt sich skep
tisch, inwiefern die Ferienbe
treuung für Familien überhaupt
tragbar wäre. Die Partei fordert

eine Erklärung zu den erwarte
ten Kosten. Der Initiative stimmt
sie aber zu. Überzeugt Ja sagt die
SP. Sie unterstützt laut einer Mit
teilung auch die weiteren Ab
sichten der Arbeitsgruppe um
Rahel Meier. Diese will sich dafür
einsetzen, dass die schulergän
zende Betreuung Minimax ihre
Öffnungszeiten erweitert und
das entsprechende Kostendach
erhöht wird. Auch die FDP mel
det keine Vorbehalte zur Initiati
ve an.

Gemeinde soll
Jugend fördern
Noch ein zweites Traktandum be
trifft die junge Generation: Der
Gemeinderat beantragt, den bis
her aus einer Stiftung finanzier
ten Jugendförderungsbeitrag an
Vereine künftig mit Steuergel
dern zu berappen. Von 2009 bis
2014 sind 115 080 Franken an Ver
eine mit insgesamt 2800 Jugend
lichen ausbezahlt worden. Weil
die Stiftungsgelder aufgebraucht
sind, gingen in den letzten zwei

3400 Watt
Dank der kosten und energieeffi
zienten LEDTechnologie wird
auch die Stromrechnung wegen
der Lämpchen nicht massiv in die
Höhe getrieben. Daniel Alders
Weihnachtsbeleuchtung hat eine
Leistung von rund 3400 Watt. Da
für fallen zusätzliche Kosten von
rund 85 Franken an. Ein Betrag,
den für Daniel Alder sein wochen
langer Lichterzauber allemal
wert ist.
Marco Huber

Jahren 30 000 Franken aufs Kon
to der laufenden Rechnung. Wei
tere Auszahlungen sind erst mög
lich, wenn der Jugendförderungs
beitrag als Gemeindeaufgabe de
finiert ist. Den entsprechenden
Antrag unterstützen alle Ortspar
teien.
Gleich verhält es sich mit der
Verlängerung eines Darlehens an
Hom’Care. Die Hombrechtiker
Organisation für Alter und Ge
sundheit hatte im Dezember
2012 3,85 Mio. Franken zuge
sprochen erhalten für die Projek
tierung des neuen Alterszent
rums Breitlen. Die Laufzeit des
Darlehens von zwei Jahren soll
nun auf drei angehoben werden.
Schliesslich stimmt die Ge
meindeversammlung über den
Voranschlag 2015 sowie einen
unveränderten Steuerfuss von
119 Prozent ab.
Anna Six
Gemeindeversammlung heute
Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr,
im Gemeindesaal Blatten.

Im Rückblick auf die ausserge
wöhnlich gut besuchte Stäfner
Gemeindeversammlung bleibt bei
mir ein ungutes Gefühl zurück.
Als langjähriges Kadermitglied
einer Grossbank, aber insbeson
dere auch als Stäfner Behörden
mitglied (RPK sowie Finanz und
Sozialvorstand) weiss ich aus
eigener Anschauung, wie wichtig
das Vertrauenskapital ist, das der
Souverän den Behörden und sei
nen Mitgliedern grundsätzlich
entgegenbringt. Dieses darf auf
keinen Fall aufs Spiel gesetzt wer
den, und schon gar nicht durch
leichtfertiges oder nicht sorgfäl
tiges Handeln.
So bleibt unverständlich, war
um der Gemeinderat nach der
grossen Steuerfusserhöhung von
2012 bereits wieder eine solche,
erhebliche Erhöhung ins Auge ge
fasst hat. Finanzvorstand Häm
merli hat zwar an der Gemeinde
versammlung – eloquent und
sachlich richtig – die grossen Auf
wandsteigerungen dargestellt (so
etwa den von 2,6 auf 5,5 Mio.
Franken gestiegenen Finanzaus
gleich, die Steigerungen bei der
Pflegefinanzierung und den Leh
rerlöhnen). Dass demgegenüber
aber im laufenden Jahr erfreuli
cherweise auch eine erhebliche
Steigerung bei den Steuererträ
gen (ordentliche Steuern 6,2 Mio.,
Grundstückgewinnsteuern 3,7
Mio. besser als budgetiert) festge
stellt werden durfte, blieb uner
wähnt. Dies spielt jedoch eine
entscheidende Rolle. Der RPK
blieb es dann vorbehalten, diese
wichtigen Zusammenhänge auf
zuzeigen und für Transparenz zu
sorgen. Diese Ertragszahlen hät
ten natürlich auch schon im Wei
sungsbüchlein aufgezeigt werden
müssen. Dort hätte man schliess
lich auch erwähnen können, dass
der Rechnungsabschluss 2013 um
10,5 Mio. Franken besser ausfiel
als budgetiert (Politische Ge
meinde 6,7 Mio. und Schulge
meinde 3,8 Mio.) und dass daher
– aus heutiger Sicht – kein Grund
für eine Dramatisierung des Stäf
ner Finanzhaushalts besteht.
In meinen Augen hat der neu
gewählte Gemeinderat mit dieser
wichtigen Vorlage einen schlech
ten Start hingelegt. Ich hoffe
indessen, dass daraus die notwen
digen Lehren gezogen werden
und das beschädigte Vertrauen im
Laufe der Zeit wieder hergestellt
werden können.
Fredi Rechsteiner, Ürikon
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