verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitioniertes Regelwerk vorgelegt. Darüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou13. Dezember
Freitag,
2019
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Dezember keine
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im
en Gebühren wollte», sagt Odermatt. Somit war die zweite Vorlage obsolet geworden. Erst

eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDP hatte eine Rückweisung angekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichverkehr oder eine klare Kennzeichnung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigen Umsetzung des Gemeinderats hingewiesen. Deswegen wurde eine
Stimmrechtsbeschwerde angekündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu trennen.» Mischol störte sich insbe-

latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
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Grundsatzfrage klären und erst
dann die Vorlage ausarbeiten lassen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton

Stäfa Nach der Verurteilung von Hochseilartist Freddy Nock muss das OK des Herbstfäscht 2020

onsternation
Konsternation
nachnach
der verlorenen
der verlorenen
arkplatz-Abstimmung
Parkplatz-Abstimmung
einen neuen Höhepunkt im Programm suchen.
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