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Stadtwerke bleiben auch als AG der Stadt
Wer heute durch die Stadt fährt,
kommt nicht an den vielen Plakaten der Gegner der Rechtsformänderung der Wetziker
Stadtwerke vorbei: Offensichtlich ist der Kapitalismus bei den
Genossen und den Grünen ausgebrochen. Auf ihren Plakaten
und in ihren Broschüren werben
sie mit Unwahrheiten.

Keine privaten Aktionäre
Was meine ich damit? Für den
Bürger bedeutet eine Privatisierung, dass Teile der AG privaten
Personen gehören. Das ist bei
den Stadtwerken nicht der Fall,
denn sie bleiben auch als AG zu
100 Prozent im Besitz der Stadt
Wetzikon. Die Gegner der
Rechtsformänderung (SP/AW/
Grüne) behaupten, dass die
Rechtsformänderung die gleichen Auswirkungen wie bei der
GZO hätten. Sie wollen damit
beweisen, dass die Stadt jeglichen Einfluss auf die Stadtwerke verlieren würde. Bei der GZO
sind jedoch viele Gemeinden beteiligt, und sie bestimmen gemeinsam über die Zusammen-
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Lösungsorientierte
Kandidatin
Als bürgerlicher Wähler stelle
ich mir zu den Stadtratswahlen
in Wetzikon zwei Fragen: Wähle
ich am 28. Februar die bürger
liche Kandidatin Sandra Elliscasis-Fasani in den Stadtrat, welche sich unter anderem nachhaltig für gesunde Finanzen, den
Abbau von Bürokratie und
Regulierungskosten, für bezahlbare Lösungen des Verkehrsproblems unter Einbezug aller Verkehrsteilnehmer und für liberale
Bau- und Parkierungsvorschriften sowie mit Überzeug ung für
eine Wetziker Weihnachts
beleuchtung einsetzt? Eine
Teamplayerin, welche überlegt,
kompetent und lösungsorientiert arbeitet? Oder wähle ich
eine scharfzüngige Oppositionspolitikerin, welche in der Vergangenheit unter anderem den
Gemeinde- beziehungsweise den
Stadtrat und die Verwaltung
ständig der Verfehlungen bezichtigt angeprangert und deren
Kompetenzen beschnitten hat?
Die Antwort liegt für mich auf
der Hand: Ich wähle Sandra
Elliscasis-Fasani in den Stadtrat, weil sie sich für ein fortschrittliches Wetzikon mit einer
vernünftigen Finanzpolitik
einsetzt und ihre Lösungen unbürokratisch und umsetzungsstark sind.
William Penn, Wetzikon

setzung des GZO-Verwaltungsrats. Bei den Stadtwerken entscheidet ausschliesslich der
Gesamtstadtrat von Wetzikon,
wer im VR der Stadtwerke sitzt.
Im VR der Stadtwerke ist der
Stadt mindestens ein Sitz garantiert.

Bei AG kaum hohe Schulden
Weiter tun die Gegner so, als ob
die Tarife in der AG willkürlich
festgelegt würden. Dazu muss
man wissen, dass die Tarife fast
ausschliesslich durch übergeordnetes Recht festgesetzt werden und der Preisüberwacher
sein Ja dazu geben muss. Und
überdurchschnittliche Preise
führen im liberalisierten Markt
dazu, das die Endkunden den
Anbieter wechseln.
Zudem hat der von den Gegnern geforderte politische Einfluss dazu geführt, dass in Wetzikon in den letzten sieben Jahren ein Schuldenberg von acht
Millionen Franken im Bereich
Wasser aufgebaut wurde.
So etwas wäre bei einer AG
undenkbar, weil eine AG nach

Mehr Flexibilität nötig
Vor 20 Jahren agierten die
Stadtwerke noch als Monopolist.
Heute sind sie dem Markt ausgesetzt und können langfristig nur
bestehen, wenn sie konkurrenzfähig sind. Schweizweit ist mehr
als die Hälfte der Werke als
A ktiengesellschaft organisiert.
Diese haben in einem zunehmend liberalisierten Markt
gegenüber den Stadtwerken
Wetzikon einen erheblichen
Konkurrenzvorteil, weil sie als
Aktiengesellschaften wesentlich
handlungsfähiger sind.
Das haben auch die Mitarbeiter der Stadtwerke erkannt, welche sich für die Rechtsform
änderung starkmachen. Dass die
Mitarbeiter keine Angst davor
haben, ohne eine Gewerkschaft
zu bleiben, zeigt mir, dass das
Vertrauen in die Führungsebene
gegeben ist. Darum stimme ich
am 28. Februar zweimal Ja.

Renzo Argiro,
SVP-Gemeinderat, Wetzikon

Energiezukunft und
Arbeitsplätze sichern
Der Kampf um die Stadtwerke
Wetzikon ist in voller Fahrt. Der
Ton hat sich entsprechend verschärft. Nur sind die Argumente
der Gegner immer noch gleich
falsch, wie sie es seit Beginn sind.

Märkte unter Druck
Wer etwas vom Energiegeschäft
versteht, sei es mit Strom oder
Gas, weiss, dass diese Märkte
in den letzten Jahren markant
unter Druck geraten sind und
in Zukunft noch deutlich mehr
unter Druck geraten werden. Die
Bereinigungsprozesse haben
schon deutliche Spuren gezeigt.
Die Anzahl der Versorgungsunternehmen in der Schweiz hat
sich in den letzten Jahren quasi
halbiert. Wer glaubt, dass sich da
so bald etwas ändern wird, der
irrt gewaltig.
Wetzikon kann sich dies
bezüglich auch nicht von der
Aussenwelt abriegeln. Die Musik
spielt auf einer ganz anderen
Ebene. Auf die Entwicklungen
müssen sich aber auch die Stadtwerke Wetzikon vorbereiten
können, welche konstant gute
Arbeit leisten. Ansonsten laufen
wir Gefahr, dass der Stand der
heutigen Qualität und Beweglichkeit eines Tages nicht mehr
aufrechterhalten werden kann.
Gewerkschaftspropaganda
Völlig unverständlich ist das Gebaren der Gewerkschaften. Gewerkschaften sollten sich dort
engagieren, wo sich die Arbeitnehmer nicht wehren können.
Im vorliegenden Fall ist die Lage
aber deutlich anders. Der aller-

Finanzkompetenz erhöhen
Trotz der sehr erfolgreichen Tätigkeit der Wetziker Stadtwerke
wollen bestimmte Politiker die
Stadtwerke in eine AG umwandeln. Ein Argument dabei ist,
dass wegen des engen finanziellen Spielraums den Werken
sonst profitable Geschäfte entgingen. Das erstaunt mich doch
sehr, weil dieselben Kreise den
Finanzrahmen vor zwei Jahren
massiv eingeengt haben.
Wie ich von einem Parlamentarier erfahren habe, wurden
2009 die Finanzkompetenzen
ausserhalb des Budgets deutlich
erhöht. Diese gut begründete

betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt wird.

Veränderung wurde mit der Einführung des Parlaments 2014
wieder zurückgenommen. Die
Gründe dafür kenne ich nicht.
Und jetzt sollen diese Werke
mit der Begründung einer grösseren finanziellen Handlungs
fähigkeit aus der demokra
tischen Kontrolle entlassen
werden. Warum werden nicht
einfach die Finanzkompetenzen
der Entscheidungsträger in vernünftigem Mass erhöht und die
Entscheidungswege gestrafft?
Darum zweimal Nein am
28. Februar.

Hans Rudolf Glatz, Wetzikon

grösste Teil der Stadtwerk-Mitarbeiter befürwortet die Rechtsformänderung. All diesen Mitarbeitern gebührt nicht nur ein
grosses Dankeschön für die gute
Arbeit, welche sie jahrein, jahraus für uns Bürger leisten, sondern auch der Dank, dass sie
sich nicht von dieser Billig
propaganda der Gewerkschaften
vereinnahmen lassen. Letztlich
sind die Arbeitsplätze bei einem
gut aufgestellten Unternehmen
längerfristig deutlich besser gesichert als bei einem Unternehmen, welches sich dank den
Gewerkschaften und ihren
Genossen keine zeitgemässen
Strukturen zulegen konnte.

Doppeltes Ja ist wichtig
Es ist festzuhalten: Der Handlungsbedarf für eine Rechtsformänderung ist mehr als ausgewiesen. Die vorliegende Vor
lage wurde detailliert und sorgfältig vorbereitet. Von übereilt
kann nicht im Geringsten die
Rede sein. Sie trägt den markant
geänderten Verhältnissen und
dem raueren Wind in der Energiewirtschaft Rechnung und
gibt den Stadtwerken eine faire
Chance, auch in Zukunft am
Markt bestehen zu können. Die
Eigentümer der Werke, die
Wetzikerinnen und Wetziker
können auch weiterhin über
bekannte Kanäle Einfluss ausüben. Dies alles zu unserem
Nutzen. Ein doppeltes Ja am
28. Februar ist deshalb von
grösster Wichtigkeit.

Thomas Egli,
FDP-Gemeinderat, Wetzikon

Restaurantgästen nicht
Guggenmusik aufzwingen
«Wenn die Dorfguggen
ein Trulala singen»
Ausgabe vom 8. Februar

Eigentlich freue ich mich über
Artikel aus unserer Region, aus
unserem Dorf. Und doch trüben
gewisse Aussagen, die vielleicht
gedankenlos ausgeschmückt
wurden, die Freude am oben genannten Text. Wir Ausliker/
Balmer sind mit den Wirtschaften und Speiserestaurants in
unseren Aussenwachten sehr
zufrieden. Beide Wirtinnen und
auch der Wirt in Oberbalm legen
tatkräftig mit Hand an, sind
hilfsbereit und haben eine sehr
gute Küche.

«Gspüüri» gefragt
Was jedoch zu Guggenzeiten berücksichtigt werden muss, sind
die individuellen Gäste der Restaurants. Das «Gspüüri» der
Guggen ist gefragt – oder vielleicht kommt man bei internen
Aussprachen bereits zum Entschluss: «Leider nein.» Man
muss auch ein Nein der Wirtin
nicht herausfordern, das ist auch
unfair. Im Artikel wurde der
«Sonne»-Wirtin Silvia Näf
unrecht getan.
Das Restaurant Sonne ist ein
Speiserestaurant mit sehr schön
gedeckten Tischen, und es ist

sieben Tage die Woche durchgehend geöffnet. Diese Gaststätte
besuchen nicht nur Leute aus
der näheren Umgebung. Diejenigen, die ein besonderes Am
biente suchen, wählen die «Sonne». Diesen Gästen zwingt die
Guggenmusik ihr Hobby auf. Da
verstehe ich Silvia Näf, die sich
für ihre Gäste einsetzt. Die lauten Trompeten der Guggenmusik dürfen nicht jedermann aufgezwungen werden.
Silvia Näf öffnet immer für
alle Anliegen der Vereine Tür
und Tor. Sie lässt bei Dorfanlässen ihre Toiletten ohne Gebühr
offen. Der Fasnachtumzug der
Kinder mit anschliessendem
Abschlussfest in der gegenüberliegenden Garage profitiert auch
von dieser nicht selbstverständlichen Geste. Silvia Näf zeigt
auch viel Verständnis für
Vereine mit kleinem Budget.

Geschätzte Rücksichtnahme
Da muss man Silvia Näfs Rücksichtnahme auf ihre Gäste, die
ein Abendessen in angenehmer
Atmosphäre suchen, respektieren. Ihr Engagement, ihre
Gastfreundschaft und ihre
«soziale Lebensauffassung» sind
meiner Meinung nach einmalig.

Peter Klausner,
Auslikon (Pfäffikon)

Sonderbares
um Gebäudeverkauf
«Im ‹Drei Linden›
droht Leerstand»
Ausgabe vom 16. Februar

Als Besucher des Jazzclubs Zürich-Oberland bin ich von der
Angelegenheit «Drei Linden»
auch betroffen. Ich finde es erstens sonderbar, dass die Kirchgemeinde das Gebäude überhaupt verkaufen durfte, diente
dieses doch einem gemeinnützigen Zweck. Zweitens ist mir
schleierhaft, wie die ZKB bei der
Kaufpreisschätzung auf einen
Wert kam, der eher einer Schenkung entsprach. Drittens weiss
man heute, dass der erste Käufer
lediglich als Strohmann amtete
und es nur so möglich war, dass
die Liegenschaft schliesslich in
die Hände von Heinz Egolf kam.
Hätten die Vertreter der
Kirchgemeinde damals richtig
geschaltet, hätten sie die erste
Handänderung angefochten und
zum Wohl von Wetzikon rückgängig gemacht. Die damaligen
Behördenvertreter haben versagt.

Heinz Bertschinger,
Gutenswil (Volketswil)

Mitte-Parteien hatten
Referendum ergriffen
Zum Leserbrief
«Sturkopf-Argument»

Eine Vertreterin des Gewerbes
für Wetzikon
Am kommenden 28. Februar
steht in Wetzikon ein wichtiger
Abstimmungstag an. Nicht nur
wird darüber entschieden, ob
die Stadtwerke mittels einer
neuen und adäquaten Rechtsform gewappnet in die Zukunft
gehen können, sondern auch
im Stadtrat steht eine wichtige
Entscheidung an. Es geht dabei
um die Nachfolge des langjährigen Stadtrats Hans Peter Bosshard.
Ein Stück weit geht es bei dieser Wahl auch um eine Richtungswahl. Die Frage ist, ob die
fortschrittlichen und gewerbefreundlichen Kräfte gestärkt
werden sollen oder nicht. Für
eine Stadt wie Wetzikon, wo
immerhin rund 11 000 Arbeitsplätze angeboten werden, eine
nicht zu unterschätzende Frage.

Klare Entscheidung
Schaut man die Kandidaturen
an, ist eine Antwort meiner
Meinung nach einfach. Auf der
einen Seite steht die Kandidatin
der GLP, Esther Schlatter, welche in den letzten Jahren konsequent mit der Linken gewerbefeindliche Positionen vertrat.
Dabei sei beispielsweise an die
neue Bau- und Zonenordnung
erinnert oder – noch schlimmer
– an die Parkplatzverordnung,

bei der die Linke zusammen mit
der GLP das schon restriktive
Parkplatzregime nochmals
deutlich einschränken wollte.
Für KMU hätte dies einen fundamentalen Einschnitt bei der
Anzahl Parkplätze bedeutet,
welche für die wichtige Kundschaft noch hätten angeboten
werden dürfen.

Arbeitsplätze in Gefahr
Das gleiche Verhalten ist bei der
anstehenden Rechtsformänderung der Stadtwerke zu sehen.
Völlig blind für die massiv veränderte Marktsituation stellte
sich die GLP erneut auf die Gegnerseite. Damit sind nicht nur
moderne Geschäftsstrukturen
in Gefahr, welche den Herausforderungen der Zukunft
angepasst sind, sondern letztes
Endes auch Arbeitsplätze.
Vertrauen von Gewerbeverein
Auf der anderen Seite steht mit
Sandra Elliscasis-Fasani eine
Frau zur Auswahl, welche auch
das Vertrauen des Gewerbevereins geniesst und bei all diesen
wichtigen Fragen stets zugunsten des Gewerbes und somit
auch von Wetzikon entschieden
hat. Deshalb hat sie am 28. Fe
bruar meine Stimme auf sicher.

Max Hauswirth, Wetzikon

Ausgabe vom 16. Februar

Die sachlichen Kenntnisse von
Leserbriefschreiber Laurenz
Steinlin über das Referendum
«Nein zum Archiv im Stadtpark»
sind offensichtlich beschränkt,
weshalb meiner Meinung nach
ein paar Argumente und Fakten
vonnöten zu sein scheinen:
1. Das Referendum gegen den
Gestaltungsplan wurde nicht
von Paul Stopper, sondern von
den Mitte-Parteien BDP, CVP,
GLP und EVP ergriffen – und
dies mit gutem Grund.
2. Der Gestaltungsplan will
ohne Dringlichkeit vorschreiben, dass in der Unteren Farb
zwingend das Stadtarchiv untergebracht werden muss. Die
Mitte-Parteien wollen, dass darüber eine Diskussion stattfinden
soll, vor allem vor dem Hintergrund, dass sehr bald das ZKBGebäude mit bestehenden
Archivräumen erworben werden wird.
3. Millionen für ein Archiv
auszugeben, ist unvernünftig.
Diese Millionen sollen sinnvoll
in die Attraktivitätssteigerung
von Uster investiert werden.
4. Die Untere Farb soll saniert
und zwingend der Bevölkerung
zugänglich gemacht werden.
Von uninteressanten Akten hat
niemand etwas, weshalb das
Archiv auch nicht in den Stadtpark gehört.

Ivo Koller,
BDP-Gemeinderat, Uster
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