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Leserbriefe

Aussagen nicht korrekt
Zu «Umstrittene Abstimmung
über Altersheim mobilisiert»

Ausgabe vom 7. Oktober

Es liegt in der Natur der Sache,
dass kurz vor der Abstimmung je
des Lager noch einmal seine Posi
tion publik macht. Erstaunt war
ich, dass die ZSZ erneut auf der
Titelseite und der Seite 3 einen
grossen Artikel über die Abstim
mungsvorlage um das neue Al
terszentrum veröffentlichte.
Man gibt hier Aussagen des Ge
meindepräsidenten weiter, fragt
aber nicht gezielt nach. Ein Bei
spiel ist die Aussage: «Eine Ableh
nung würde den Prozess um min
destens 2 bis 3 Jahre zurückwer
fen.» Womit begründet er diese
Aussage? Warum hakt die Journa
listin da nicht nach? Ein neues,
reduziertes Projekt würde höchs
tens ein Jahr Verzögerung benö
tigen. Auch die Sanierung von
«mehreren Millionen bei einer
Ablehnung» bleibt einfach so im
Raum stehen. Die Gefahr des Ent

zugs der Betriebsbewilligung
kann ja nicht plötzlich entstehen.
Hätte Hom’Care nicht schon lan
ge sanieren müssen?
Die Aussage «Eine Steuerfuss
erhöhung wegen des Alterszent
rums wird es nicht geben» ist so
nicht korrekt. Die Erhöhung wür
de erfolgen, weil die Gemeinde
gegenüber der ZKB eine Defizit
garantie abgab und dieser bei
einem Defizit nachzukommen
hätte. Womit deckt denn die Ge
meinde dieses Defizit? Sicher nur
mit erhöhten Steuereinnahmen.
Das Bedauern des Gemeinde
präsidenten, dass ein konstrukti
ver Dialog nicht frühzeitig statt
gefunden hat, ist verständlich, ist
er doch erst seit diesem Jahr im
Amt. Schon 2011 und 2012
schenkte man Hom’Care und dem
damaligen Gemeinderat wenig
Gehör. Auch nach der Abstim
mung im Dezember 2012 über
den Planungskredit wurde mit
den Kritikern kein Kontakt ge

Mutig oder eher mutwillig?
Zu «Umstrittene Abstimmung
über Altersheim mobilisiert»

wünscht. Wenn, dann haben
Hom’Care und Gemeinderat
schon damals nur das von ihnen
favorisierte Projekt durchziehen
wollen. Man muss sich darum
heute nicht darüber wundern,
dass sich die Gegner des Projekts
erst haben äussern können, als
bekannt war, wie das Projekt
überhaupt aussieht. Zum Schluss
überrascht mich noch die Be
hauptung «Der Souverän hat das
Projekt Alterszentrum immer
mitgetragen». Auch hier wird
nicht nachgehakt, auf welche Er
kenntnisse sich der Gemeinde
präsident stützt.
Es sei nochmals darauf hinge
wiesen, dass dem Neubau des
Pflegetrakts und seinem Ausbau
auch die Gegner voll und ganz zu
stimmen. Opposition regt sich
nur wegen der Höhe der Kosten.
Es gilt tatsächlich, nicht den ent
scheidenden, sondern den richti
gen Schritt zu tun.
Fred Burgmann, Hombrechtikon

Ausgabe vom 7. Oktober

Der Name Hom’Care passt eigent
lich nicht zu unserer Gemeinde.
Wir sind ja hier in Hombrechtikon
und nicht in Las Vegas. Die Bilan
zen dieser Organisation aus den
letzten Jahren stimmen nicht zu
versichtlich. Vom Geld redet man
bekanntlich nicht, das hat man
einfach, auch wenn es durch un
durchsichtige Rechnungskünste
beschafft werden muss. Uns hat
man von Kind auf mitgegeben:
«Bevor du eine Anschaffung täti
gen kannst, muss die Finanzie
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Als Besucher einer Infoveranstal
tung der IG von Gegnern des neu
en Pflegeheimprojekts musste ich
erschreckend feststellen, dass die
Gegner vielleicht wissen, wie in
den 1970erJahren ein Gebäude
erstellt wurde. Sie haben sich of

fenbar auch keine Gedanken ge
macht über die aktuellen Bedürf
nisse von Hombrechtikon (demo
grafisch) oder über die Bedürfnis
se der betroffenen Bewohner.
Ebenso wenig darüber, welche
Konsequenzen dies an die Infra
struktur stellt. Es wurde viel be
hauptet, konkrete Aussagen und
Fakten, welche diese Behauptun

hinter dem Projekt steht. Nicht
nachvollziehbar war hingegen der
Beschluss der Rechnungsprü
fungskommission. Sie warnte ge
nau mit den Befürchtungen der
Gegnerschaft und brachte im
Weisungsbüchlein die Bedenken
noch schriftlich zum Ausdruck.
Die RPK hat das Geschäft trotz
dem durchgewinkt.
Das soll einer noch verstehen.
Nach wie vor ist ein Neubau nötig
und mit einem etappenweisen
Vorgehen sollte unsere Gemein
dekasse im Lot bleiben. Dazu
braucht es ein mutiges Nein.
Heinz Brunner, Hombrechtikon

Es wird keine Katze im Sack gekauft
Zu «Umstrittene Abstimmung
über Altersheim mobilisiert»
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Die IG der Gegner der Vorlage
zum Bau eines neuen Alterszen
trums behauptet, man kaufe die
Katze im Sack. Seit 2011 wurden
die Stimmbürger laufend über das
Vorhaben orientiert. 2011 stimm
ten sie einem Kredit für einen
Projektwettbewerb zu und Ende
2012 einem Projektierungskredit.
Die Opponenten der IG haben
wohl auch die 39 Seiten des Wei
sungsbüchleins nicht genau ge
lesen. Darin wird nämlich das
Projekt akribisch vorgestellt, in
klusive des Abschieds der Rech
nungsprüfungskommission, die
auf die Risiken hinweist. Sie

Gegner ohne Fachwissen
Zu «Umstrittene Abstimmung
über Altersheim mobilisiert»

rung gesichert sein.» Leider steht
es um die Gemeindefinanzen
nicht gerade rosig. Weitere Bau
vorhaben sind geplant, mit den
Baustellen stehen der Gemeinde
grosse Infrastrukturkosten bevor.
Die Gemeinde hat den Auftrag,
ein Altersheim, das den heutigen
Ansprüchen gerecht wird, bereit
zustellen. Nur schreibt das Gesetz
nicht vor, dass ein diesbezügli
cher Neubau 51 Millionen Fran
ken kosten muss und der Steuer
zahler die Bürgschaft überneh
men soll. Der Gemeinderat zeigte
an der letzten Versammlung der
Befürworter, dass er geschlossen

gen rechtfertigen, fehlten. Die
Alternative der IG ist gefährlich,
naiv und offensichtlich ohne jeg
liches Fachwissen im Gesund
heitswesen erstellt worden.
Die Hombrechtiker soll sich gut
überlegen, ob sie das Projekt ab
lehnen, es kommt sie teuer zu
stehen.
Marco Burgmeijer,
Hombrechtikon

stimmt der Vorlage dennoch zu,
weil sie diese als ausgereift erach
tet und im späteren Betrieb Aus
stiegsmöglichkeiten sieht, die zu
prüfen sind, wenn wider Erwar
ten Defizite auftreten sollten.
Halten wir uns doch an die
Fakten: Hombrechtikon benötigt
dringend ein neues Pflegeheim
mit Demenzabteilung. Wenn Mit
glieder der IG der Meinung sind,
demente Mitbürger könne man
auswärts unterbringen, denken
sie wohl nicht daran, dass im Dorf
wohnende Ehepartner und Ange
hörige sie sooft als möglich besu
chen möchten. Es fehlt an bezahl
baren Alterswohnungen. Die IG
sieht ein Risiko, diese auch ver
mieten zu können. Wo in unserer

weiteren Umgebung stehen Al
terswohnungen in dieser Preis
klasse leer?
Ja, 51 Millionen Franken sind
viel Geld, und ein Restrisiko be
steht. Es ist aber wohl kleiner als
jenes, das die Gemeinde Anfang
der Siebzigerjahre des letzten
Jahrhunderts mit dem Bau des
bestehenden Alters und Pflege
heimes einging. Da rechnete
Hombrechtikon mit einem ein
fachen Staatssteuerertrag von ge
rade mal 800 000 Franken. Die
Stimmbürger von damals hatten
den Mut, etwas für sie Grosses zu
wagen. Es sollte doch auch 2015
möglich sein, den Mut aufzubrin
gen, etwas Grosses zu wagen.
Christoph Daum, Hombrechtikon
Anzeige
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Alnatura Bio-Produkte gibts in ausgewählten Migros-Filialen, in den Alnatura Bio-Supermärkten in Zürich-City, Zürich-Höngg, Regensdorf,
Bülach, Winterthur-Grüze und Zug-Metalli sowie bei LeShop.ch
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