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Olivia Tjon-A-Meeuw

Gute Nachrichten für die Zoll-
iker: Die Gemeinde rechnet mit
einem Ertragsüberschuss von
knapp 5,9Millionen Franken für
das Budget 2020. Damit ist das
erwartete Ergebnis um 6,2 Mil-
lionen Franken besser als dasje-
nige für das Jahr 2019, in demdie
Gemeinde einMinusvon300000
Franken erwartet. «Wir sind vor-
sichtig optimistisch», bestätigt
die Finanzvorsteherin Sylvie Sie-
ger (FDP).

Der Aufwand 2020 beläuft
sich auf 180,2Millionen Franken,
was 5,3Millionen Frankenweni-
ger sind als noch 2019. Grund für
die Differenz sind laut dem be-
leuchtenden Bericht zumBudget
unter anderem geringere Auf-
wände bei der Umteilung von
Liegenschaften vom Finanz- ins
Verwaltungsvermögen und um-
gekehrt. Dies ist eine rein buch-
halterische Massnahme, bei der
kein Geld fliesst,welche die Bud-
getzahlen aber dennoch beein-
flusst. So musste die Gemeinde
dieses Jahr Liegenschaften im
Wert von 17,3 Millionen Franken
umteilen. 2020 beträgt dieser
Posten voraussichtlich 1,8 Mil-
lionen Franken weniger.

Plus bei Steuern
Zudem erwartet die Gemeinde
höhere Steuereinnahmen: 128
Millionen Franken. Das ent-
spricht einem Plus von 4,4 Mil-
lionen Franken gegenüber dem
Budget 2019. «Wir sind aufgrund
der Hochrechnungen für die er-
warteten Steuereinnahmen in
diesem Jahrund derunveränder-
ten Wirtschaftslage in der
Schweiz zu dieser Annahme ge-
kommen», erklärt Sieger. Der
Steuerfuss soll bei 85 Prozent

bleiben, nachdem er vor einem
Jahr um 3 Prozent angehoben
worden ist.

Zu den grössten Investitio-
nen, die getätigt werden müs-
sen, gehört der Planungskredit
für das Schwimmbad Fohrbach.
Über den Kredit in derHöhe von
1,5 Millionen Franken wird an
der Gemeindeversammlung im
kommenden März abgestimmt.

Die Kosten für die Gesamtsanie-
rung des Schwimmbadswerden
für die Jahre 2019 bis 2023 vor-
aussichtlich mit 23,5 Millionen
Franken zu Buche schlagen. In
die rollende Finanzplanung bis
2023 fliessen auchweitere gros-
se Projekte wie der Ausbau der
Schulhäuser Rüterwies und Bu-
echholz ein. Der grösste Posten
imBudget 2020 ist allerdings der

Finanzausgleich, in den Zollikon
54,2 Millionen Franken einzah-
len muss, was einem Plus von
0,6 Millionen Franken ent-
spricht.

Verschuldung sinkt
Der Gemeinderat hat sich zum
Ziel gesetzt, die Nettoschuld in-
nerhalb eines Bandes von plus/
minus 30 Millionen zu halten.

Dieses Ziel wird gemäss dem
Gremium erst 2021 erreicht. Den
positiven Trend führt der Ge-
meinderat unter anderem auf
verbesserte Aussichten bei den
Steuererträgen und die Staffe-
lung der Sanierung des Fohr-
bachs zurück. Über das Budget
2020 wird an der Gemeindever-
sammlung vom 27. November
abgestimmt.

Gute Budgetaussichten in Zollikon
Zollikon Die Gemeinde rechnet für nächstes Jahr mit einem Überschuss von knapp 5,9 Millionen Franken,
auch dank höherer Steuereinnahmen. Der Steuerfuss soll unverändert bleiben.

Das Schwimmbad Fohrbach muss saniert werden. Für die Planung sind 1,5 Millionen Franken im Budget vorgesehen. Archivfoto: Manuela Matt

Durch die Backstube desMühle-
rama Tiefenbrunnen wehte am
Donnerstagabend der Duft der
grossen weitenWelt. Städtepla-
nerin Antonia Cornaro präsen-
tierte Bilder von U-Bahn-Statio-
nen undUntergrund-Nutzungen
weltweit. Unterirdische Bauten
aus Seoul, Montreal oder dem
niederländischen Delft waren
nur einige Projekte, welche die
Horgnerin vorstellte: fantasti-
sche architektonische Gebilde,
in denen Atmosphäre durch

Licht, Design und Kunst ent-
steht.

Eigentlich ging es beimAnlass
des neu gegründeten Vereins
Lake Area Metro um die Region,
genauer um den Bezirk Meilen.
Die Vision, etwas Neues in der
Zürichsee-Region zu schaffen,
eint die erst drei Mitglieder des
Vereins.Geladenwurde zu einem
Anlass zum Thema «Etap-
pierung, Streckenführung und
Gemeindeanschlüsse der geplan-
ten U-Bahn-Linie am unteren
Seebecken». Knapp 50 Interes-
sierte – darunter auch einige Be-
hördenvertreter – lauschten den
Ausführungen.

Trennende Achsen
Hannes Strebel, der bereits die
Planergruppe Hecht mitinitiiert
hat, gab einenÜberblick über die
Ziele undHintergründe desVer-
eins. «Das grosse Problem unse-
rer Region sind zwei starkeAch-
sen: die Seestrasse und die
Eisenbahn», führte derArchitekt
aus. Diese Achsen würden dafür
sorgen, dass die Bevölkerung
vom See getrennt sei und durch
Lärm und Gestank belastet wer-
de. Der Fokus an diesem Abend
lag allerdings nicht auf dem

Strassen-, sondern auf dem öf-
fentlichenVerkehrund damit auf
der Idee, einen U-Bahn-Ring
rund ums Seebecken zu bauen.

Die Ideemag eineVision sein,
doch die Planer der Lake Area
Metro haben schon greifbare
Vorstellungen. So erklärte Stre-
bel, dass man die Streckenfüh-
rung im Jahr 2030 bis Uetikon
und Wädenswil unterirdisch
führen und den Ring bis 2050
vollständig schliessen könne.
Auch für das Land, auf dem heu-
te die Gleise verlaufen, hat Stre-
bel eine Idee: «Wir schlagen vor,
dassman das Bahntrassee als Bi-
ketrail nutzt.» Bei den Kosten
ging er von 2,4 Milliarden Fran-
ken für den U-Bahn-Ring aus.
Aussagen, die von Moderator
und CVP-Kantonsrat Lorenz
Schmid mit dem Hinweis kom-
mentiert wurden: «Je älter er
wird, desto visionärerwird Han-
nes Strebel.»

Auch Stefan Maurhofer rela-
tivierte etwas. «Es ist eine Rie-
senvision, die kostet vielleicht
auch mehr als 2,4 Milliarden»,
sagte der Dozent für Untertage-
bau an derHochschule fürTech-
nik Rapperswil (HSR).Aberman
müsse visionär anfangen, sonst

passiere nichts. ErnahmStellung
zu einer möglichen Linienfüh-
rung einerMetro am rechten Zü-
richseeufer und wie sich diese
von der heutigen S-Bahn-Stre-
cke unterscheiden könnte. Als
Optionen nannte er, dass die Ue-
tiker Station zum alten Fabrik-
areal verschoben und die Bahn
neu auch durch das Dorf Hom-
brechtikon führen könnte.Archi-
tekt Urs Esposito wiederum er-
läuterte, welche Möglichkeiten
für eineTieferlegung des ÖVsich
in Küsnacht bieten. Eine Über-
bauung der Zentrumsflächen
habe dort noch nicht stattgefun-
den.

Ernüchternde Antwort
Ein Plan mit der Streckenfüh-
rung einer rechtsufrigenU-Bahn
hing an der Wand der Backstu-
be. Doch bevor die Anwesenden
ihre Ideen mit ausgeteilten Stif-
ten dort einzeichnen konnten,
wurden Fragen beantwortet. Ein
Bürger wollte wissen, ob mit
einerU-Bahn eine gleiche Kapa-
zität bestehe wie heute mit der
S-Bahn. «Wir könnten in sehr
kurzen Abständen Züge durch-
lassen», bejahte Maurhofer. Ein
anderer interessierte sich für die

Tunnelinfrastruktur. Strebel hat-
te zuvor die Untertunnelung in
der Stadt Zürich und am Zim-
merberg erwähnt. Es sei ihm da-
rum gegangen, zu zeigen, dass
die Idee nicht so utopisch sei, er-
klärte der gebürtige Uetiker.
Wahrscheinlich müsste man für
eine U-Bahn aber einen neuen
Tunnel bauen.

Der Verein, für den man sich
an diesem Abend einschreiben
konnte, besteht nicht nur aus
Fachleuten, ist Lorenz Schmid
doch eine Art politisches Zug-
pferd. Der Männedörfler Kan-
tonsrat gab einen Einblick in die
politischen Prozesse. Eine Ant-
wort,welcheVolkswirtschaftsdi-
rektorin Carmen Walker Späh
(FDP) auf eine Anfrage seiner-
seits lieferte, nannte er ernüch-
ternd. Zudem schilderte er, wie
ervon Gemeinden darauf hinge-
wiesen worden sei, besser den
Weg über die Zürcher Planungs-
gruppe Pfannenstiel zu nehmen.
Ein Weg, der für ihn offensicht-
lich verfrüht ist. «Es geht umeine
Vision: darum, ob wir eine Fas-
zination, ein Feuer entfachen
können.»

Philippa Schmidt

Ein Verein will das Feuer für eine U-Bahn am See entfachen
Verkehr Eine Gruppe von Planern und Architekten will einen U-Bahn-Ring rund um den Zürichsee bauen.
Ihre Ideen sind eher visionär als konkret. Als Verein werben sie nun um neue Mitstreiter.

Die Kantonspolizei Zürichmuss-
te amDonnerstagabend rund 40-
mal wegen Halloween ausrü-
cken.Auch dieses Jahr seiwieder
im ganzen Kanton randaliert und
Eier an Fassaden und auf fahren-
de Autos geworfen worden, wie
die Kantonspolizei Zürich in
einer Mitteilung schreibt. Die
häufigsten Gründe für Polizei-
einsätzewaren aberRuhestörun-
gen und Sachbeschädigungen,
auch seien Leute von Jugendli-
chen verfolgt und erschreckt
worden, heisst es in der Mittei-
lung weiter.

Eskaliert ist die Situation in
Zumikon. Rund 30 Jugendliche
randalierten an verschiedenen
Standorten und haben einen
Container in der Nähe der Hal-
testelle Waltikon in Brand ge-
steckt. Dies sagt Stefan Oberlin
von der Kantonspolizei. An
einem anderen Standort sei eine
neu renovierte Hausfassade ver-
unstaltetworden.Anwohner be-
nachrichtigten die Polizei. Der
brennende Container habe ge-
löscht werden müssen.

Zwischen 14 und 18 Jahre alt
Die eingetroffene Patrouille der
Kantonspolizei sei mit Steinen
und Eiern beworfenworden. Erst
mithilfe der angeforderten Ver-
stärkung konnten die Jugendli-
chen kontrolliertwerden,welche
zwischen 14 und 18 Jahre alt wa-
ren. «Nach mehreren Abmah-
nungenmusstenwir sogarGum-
mischrot einsetzen», sagt Ober-
lin. Den Jugendlichen sei
daraufhin eine Vielzahl von
Eiern, Rasierschaumund Feuer-
werk abgenommen worden.

Randaliert wurde sowohl im
Bezirk Meilen wie auch im Be-
zirk Horgen, nennenswerte Vor-
fällewie in Zumikon habe es aber
sonst keine gegeben. «Dass Eier
geworfen und Container beschä-
digt werden, ist nichts Neues»,
sagt Oberlin. Ungewöhnlich sei
aber, dass Jugendliche mit Wer-
fen von Steinen und Eiern auf
das Eintreffen der Polizei reagie-
ren würden. Es sei schade, dass
es an diesem sonst eher ruhigen
Halloween zum Vorfall gekom-
men sei. Eine genaue Schadens-
bilanz konnte am Freitag noch
nicht erstellt werden. (gvb/cme)

Polizei setzt
Gummischrot
gegen Vandalen ein
Zumikon An Halloween
randalierten in Zumikon
rund 30 Jugendliche. Die
ausgerückten Polizisten
wurdenmit Eiern und
Steinen beworfen.

Leserbriefe

Leserbriefe sollten eine Länge von
2000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Anpassun-
gen und Kürzungen vor. (red)

Zertifizierte Pilatestrainerin
Personaltraining für Pilates

(auf der Matte und dem Reformer)
und auf Wunsch inkl. Fitnessboxen
www.pilatess.ch – info@pilatess.ch

@pilatess_zh

8. Stäfner
Kunsttage

24 Kunstschaffende aus Stäfa sowie
6 aus der Gastgemeinde Küsnacht

ww.staefart.ch

Jubiläumsausstellung
im Ortsmuseum «Zur Farb»

ww

Shuttle-Bus

Fr 1. Nov. 2019 19:00 – 22:00 Uhr
Sa 2. Nov. 2019 13:00 – 18:00 Uhr
So 3. Nov. 2019 11:00 – 18:00 Uhr

ANZEIGE ANZEIGE


