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Oetwil stockt Badipersonal auf
Oetwil Die Gemeinde Oetwil hat im Sommer den Unmut der
Bevölkerung auf sich gezogen, als sie die Öffnungszeiten der
Badi reduzierte. Um die Anlage 2016 wieder regulär betreiben
zu können, will die Gemeinde mehr Personal anstellen.
Nach einem grandiosen Sommer
hat die Oetwiler Badi Eichbüel
vor drei Wochen ihre Türen ge
schlossen. Trotz Sonne und Hitze
ohne Ende wird die vergangene
Badesaison nicht allen Oetwilern
in guter Erinnerung bleiben. Der
Gemeinderat hatte nämlich den
Ärger der Bevölkerung auf sich
gezogen, als er im Mai mitteilte,
dass die Öffnungszeiten des
Schwimmbads reduziert würden.
Als Grund führte er eine «un
erwartete personelle Notsitua
tion» an. Den ganzen Sommer
lang blieb das Bad jeweils am
Montag geschlossen, an den ande
ren Tagen öffnete es erst am
Mittag. Die Schülerinnen und
Schüler der Sekundarschule Brei

ti mussten für den Schwimm
unterricht in die Badi Grüningen
ausweichen.

Zweiter Bademeister gesucht
Damit die Oetwilerinnen und
Oetwiler im nächsten Sommer
wieder jeden Tag schwimmen ge
hen können, sucht die Gemeinde
jetzt nach neuem Personal. Auf
der Oetwiler Website sind derzeit
gleich zwei Stelleninserate für
Jobs in der Badi publiziert. Ge
sucht werden ein Bademeister
oder eine Bademeisterin mit

einem saisonalen 100Prozent
Pensum sowie drei Schwimmbad
«Allrounder/innen» mit einem
20ProzentPensum, die für das
Kassawesen, die Reinigung und
die Badeaufsicht zuständig sind.
Dass gleich mehrere neue Leu
te gesucht werden, hängt auch mit
personellen Veränderungen zu
sammen. Die bisherige stellver
tretende Bademeisterin Sabrina
Kälin hat gekündigt, um sich be
ruflich neu zu orientieren. Vicky
Brüngger, die lange Jahre an der
Badikasse gearbeitet hat, ist in
Pension gegangen. Im Schwimm
bad Eichbüel bleiben wird dafür
der bisherige Bademeister Mar
kus Deuber. Um ihn bei seiner
Arbeit zu entlasten und damit

sicherzustellen, dass das Bad
nächstes Jahr wieder regulär ge
öffnet sein kann, hat der Oetwiler
Gemeinderat beschlossen, den
Personaletat um 0,3 Stellen zu
erhöhen, wie Gemeindeschreiber
Sven Alini sagt.

Preise steigen «minimal»
Wie viel die Personalerhöhung
die Gemeinde kosten wird, wol
len die Behörden den Oetwilerin
nen und Oetwilern an der Ge
meindeversammlung vom kom
menden Montag mitteilen (vgl.
Kasten). Die Aufstockung könnte
gemäss Alini künftig eine «mini
male» Auswirkung auf den Ein
trittspreis in der Badi haben. Eine
kleine Einschränkung werden die

Zum Sonntag

Badegäste in der kommenden
Saison auch bei den Öffnungszei
ten hinnehmen müssen. Das
Schwimmbad wird am Samstag
jeweils erst ab 11 Uhr geöffnet
sein. «Die Zeit davor wird ge
braucht, um für die Gäste stören
de Arbeiten zu erledigen», sagt
Alini. Man habe dafür bewusst
den Zeitpunkt gewählt, an dem
das Bad ohnehin am schlechtes
ten frequentiert sei.
Das Interesse für die Stellen in
der Oetwiler Badi halte sich der
zeit in Grenzen. Alini überrascht
das nicht: «Ich habe gewusst, dass
es nicht einfach wird, Personal zu
finden.» Eine saisonale Anstel
lung sei für viele Leute nicht
attraktiv.
Jacqueline Surer

GEMEinDEvErSAMMlUnG

Am Montag, 28. September,
findet um 20 Uhr die Oetwiler
Gemeindeversammlung im
Mehrzweckgebäude Breiti statt.
Abgestimmt wird nur über ein
einziges Geschäft: Der Gemein
derat beantragt einen Kredit
von 415 000 Franken für den
Einbau einer zweiten Schul
küche sowie die Teilrenovation
der bestehenden Küche im
Schulhaus Blattenacher. Laut
der Weisung verlangt die stei
gende Schülerzahl die Anpas
sung der Infrastruktur für den
gesetzlich vorgeschriebenen
Hauswirtschaftsunterricht.
nach der versammlung fin
den drei Impulsreferate statt.
Sozialvorsteher Thomas Pally
spricht über die schulergän
zende Tagesbetreuung, Finanz
vorstand Werner Bosshard über
den Raumbedarf für Kinder
betreuung und Werkvorstand
Thomas Bakker über das Fiber
netz Oetwil am See. Danach
gibt es einen Apéro. amo

Das Schwimmbad Eichbüel soll nächste Saison wieder täglich geöffnet sein.
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■ Solange die Lohndiskriminierung
noch so stark ist, soll auch
das Rentenalter für Frauen
nicht erhöht werden.
■ Das ist gut. Es sollen für alle dieselben Bedingungen herrschen.
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37%

48%

■ Man soll das Rentenalter für
Mann und Frau erhöhen. Schliesslich werden wir immer älter.

DZZ Druckzentrum Zürich AG.

Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen der
Zürcher Regionalzeitungen AG i.S.v. Art. 322 St. B:
DZO Druck Oetwil a.S. AG

nEUE FrAGE: Die SP will, dass die Krankenkassenprämien dem
Einkommen angepasst werden. Was halten Sie von dieser Idee?
STIMMEN SIE aB aUF: www.zsz.ch
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Anlässe
Herrliberg

Mathematiker des Geheimnisvollen
Jürg Trachsel
in den Nationalrat

ERFAHREN – KOMPETENT – VERNETZT
«Das Einfache ist nicht immer das Beste.
Aber das Beste ist immer einfach.»
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Maurice Ravel ist eine der spek
takulärsten und geheimnisvolls
ten Figuren der Musikgeschich
te. Er schenkte der Welt den
«Bolero», dessen Bekanntheit
den Komponisten zeitlebens ir
ritierte. Aber das ist nicht der
ganze Ravel. Als der Komponist
im Jahre 1937 stirbt, hinterlässt
er ein Werk von grosser Fülle

Kopf nicht in den Sand stecken
Zum leserbrief «Peinlich,
peinlich»
Ausgabe vom 23. September

druck
Die Verwendung von Inhalten dieses Titels durch
nicht Autorisierte ist untersagt und wird
gerichtlich verfolgt.

Archivbild Reto Schneider

und Vielfalt. Andrea Wiesli, eine
Pianistin, die sich auskennt in
der Klavierwelt von Maurice Ra
vel, Graziella Rossi und Helmut
Vogel werden sich des von Armin
Brunner verfassten Komponis
tenporträts annehmen. e
Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, Kulturschiene Herrliberg-Feldmeilen.

Zum Beispiel Leukerbad (Wallis)
oder Stockton (Kalifornien) leb
ten stets in der Annahme, dass sie
sich eines Tages alles leisten kön
nen, doch beide gingen schliess
lich in Konkurs.
Auch wenn – ausser der SVP
und GLP – die Parteien, Organisa
tionen und Vereine es permanent
zelebrieren und lobpreisen, kann
sich Hombrechtikon das neue
Alterszentrum Breitlen für 51
Mio. Franken trotzdem nicht leis
ten. Nicht einmal das damals fi
nanzstarke Stäfa hat dermassen
viel Geld für sein notabene grös
seres Alters und Pflegeheim Lan
zeln und für etwa ähnlich viele Al
terswohnungen ausgegeben. Im
Weiteren steht ein neues Gemein
dehaus auch noch auf dem Ein
kaufszettel des Gemeinderates
Hombrechtikon.
Der Kanton Zürich zeichnete
bezüglich der Finanzen für die
mittelfristige Zukunft ein tiefro
tes Bild – die Steuereinnahmen
brechen regelrecht weg. Wie sieht
es in Hombrechtikon aus? Mit

grösster
Wahrscheinlichkeit
nicht besser. Zusätzlich wandern
Firmen und Arbeitsplätze ab, und
in den kommenden Jahren wer
den weitere Aufgaben auf die Ge
meinde zukommen. Selbst der
Goldesel «Grundstückgewinn
steuereinnahmen» lahmt in sehr
vielen Gemeinden stark. Gebaut
wird wohl noch einiges, verkauft
jedoch zurzeit nur noch wenig.
Ich habe wenig Verständnis da
für, dass so viele Verantwortungs
träger den Kopf in den Sand ste
cken und es nicht wahrhaben wol
len, dass Hombrechtikon sich die
51 Mio. Franken nicht leisten
kann. Wachen wir auf, bevor es zu
spät ist. Irgendwann brechen die
Dämme und dann ist ein brutales
Sparen angesagt, das allen wehtut
– wir haben am 18. Oktober die
Möglichkeit, Fehlentwicklungen
zu korrigieren. Zu guter Letzt, wir
müssen auch keine Angst haben,
dass das bis dato investierte Geld
weg ist. Wer im Projektmanage
ment zu Hause ist, weiss, dass das
Bisherige sehr oft die Grundlage
für Redimensioniertes und Besse
res ist.
Stephan Gafner,
Hombrechtikon

lESErBilDEr

Die redaktion veröffentlicht
gelungene Bilder von Leserin
nen und Lesern. Hat Ihr Bild

einen Bezug zur Region? Dann
schicken Sie es mit Infos an
redaktion.staefa@zsz. zsz

Adelrich Staub
St. Otmarsberg,
Uznach

Wer gehört
zu uns?

I

m Evangelium dieses Sonn
tags geht es um eine Frage,
die sich uns immer wieder
stellt. Die Jünger Jesu haben ge
sehen, wie jemand, der nicht zu
ihrer Gruppe gehört, im Namen
Jesu Dämonen ausgetrieben hat
(Markus 8). Sie wollten ihn daran
hindern – aber Jesus ist nicht für
ein «Entwederoder». Er will den
Betreffenden gewähren lassen.
Sein Argument: «Wer nicht gegen
uns ist, ist für uns.» Wenn dieser
mit Berufung auf Christus etwas
Gutes tut, sollen die Jünger das
gelten lassen. Wenn sie meinen,
sie allein dürften heilend tätig
sein – ist Jesus für Toleranz. Da
gibt es keinen «Allein
vertretungsanspruch».
Die Zugehörigkeit zu Jesus ist
nicht das einzige Kriterium. Wer
das, was die Jünger tun, ebenso
in guter Absicht tut, dem soll das
nicht verboten werden. Entschei
dend ist, dass Gutes geschieht
und geholfen wird. Im Gleichnis
vom Reisenden, der auf der
Strasse von Jerusalem nach Jeri
cho dem Opfer eines Überfalls
hilft, kommt jener aus Samaria,
ist also quasi ein Heide. Der
Priester und der Levit, die auch
auf dieser Strasse unterwegs
sind, gehören zum Volk Jesu, tun
aber nichts, um zu helfen. Dazu
kommt ein weiteres Wort Jesu:
Wer einem anderen zu trinken
gibt, auch ohne dass dieser zu Je
sus gehört, wird Gottes Barmher
zigkeit erfahren dürfen. Umge
kehrt hat Jesus sehr harte Worte
für jene, welche die «Kleinen»
um den Glauben bringen oder
zum Bösen verleiten. Das Bild
vom Mühlstein, mit dem im Meer
versenkt werden soll, wer das tut,
mag übertrieben hart klingen.
Wir finden solche Worte
schon bei den Propheten im ers
ten Testament. Sie warnen jene,
die das Sagen und die Macht ha
ben, denen die Benachteiligten,
vor allem Witwen, Waise und
Fremde, gleichgültig sind. Gott
geht es um Menschen, die wenig
Chancen haben, die sich nicht
selber helfen können. Darum
sind die Worte gegen die Grossen
und Mächtigen hart.
Wir denken oft in den Kate
gorien von «Entwederoder».
Wer gehört dazu, wer gehört
nicht dazu? Und wie ist das
mit den Flüchtlingen? Und das
mit dem Mühlstein sollte uns
auch zu denken geben …
Adelrich Staub

ist Benediktinerpater
auf St. Otmarsberg, Uznach
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Nationalratswahlen,
18.10.2015

Bewährt als Gemeindepräsident und
Kantonsratspräsident 2013/14

Bruno Walliser
nach Bern
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