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Freddy Nock hätte im nächsten
Oktober über die Dächervon Stä-
fa balancieren sollen. Daraus
wird nichts. AmMittwoch stand
der berühmte Akrobat wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau vor demBezirks-
gericht Zofingen (diese Zeitung
berichtete). Dieses verurteilte ihn
zu einer teilbedingten Gefäng-
nisstrafe von zweieinhalb Jahren.

Für das OK des Stäfner
Herbstfäscht ist das ein Rück-
schlag. Erst vor zwei Monaten
kündigte es denHochseilartisten
als Hauptattraktion des alle fünf

Jahre stattfindendenGrossanlas-
ses an. Nock hätte das Herbst-
fäscht am 2.Oktober 2020 eröff-
net undwäre auch an den beiden
folgenden Festtagen mit seinen
atemraubenden Hochseilakten
aufgetreten.

OK-Präsident Philip Hänggi
hat sofort reagiert. «Wir können
das Herbstfäscht auf keinen Fall
mehrmit FreddyNock durchfüh-
ren.» Noch am Donnerstag wer-
deNockmitgeteilt, «dasswirver-
zichtenmüssen», sagt er aufAn-
frage dieser Zeitung. Hänggi,
derzeit unterwegs, hat diese Ent-
scheidung bereits mit einigen
Mitgliedern des Organisations-
komitees abgesprochen. Das ge-

samte OK werde er ebenfalls in
Kenntnis setzen.

Entscheidung
nächsteWoche
Hänggi und das OK haben auf
den Ausgang des Gerichtspro-
zesses gewartet. Sie wussten,
dass es bei einerVerurteilung in
solch einem schwerwiegenden
Fall keine andere Wahl geben

würde, als den Künstler wieder
auszuladen. Selbst ein allfälliger
Freispruch in einemBerufungs-
verfahren könne daran nichts
mehr ändern. Vor allem die Re-
aktionen einiger privater Spon-
soren, auf die das OK angewie-
sen ist, liessen keine Kompro-
misse zu. «Mit Freddy Nock
finden wir keine Sponsoren
mehr», sagt Hänggi.

Am 18. Dezember hält das OK
eine Sitzung ab, in der das wei-
tereVorgehen beschlossenwird.
Dann soll auch die Frage beant-
wortetwerden,wer oderwas die
neue Attraktion am Stäfner
Herbstfäscht 2020 sein könnte
oder ob ganz darauf verzichtet
wird.

Das Fest mit einer Tradition
von fast 100 Jahren steht vom 2.

bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel». Das
Festareal erstreckt sich vomHa-
fen über den Bahnhof bis zum
Gemeindehaus. Ein grosses Zir-
kuszelt auf dem Rössliplatz soll
Zentrum des Festes und Ort der
Begegnung werden. Das Budget
beträgt fast 350000 Franken.

Christian Dietz-Saluz

Freddy Nock darf nicht am Stäfner Herbstfäscht auftreten
Stäfa Nach der Verurteilung von Hochseilartist Freddy Nockmuss das OK des Herbstfäscht 2020
einen neuen Höhepunkt im Programm suchen.

Regula Lienin

Damit hatte der Hombrechtiker
Gemeinderat an der Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch-
abendwohl nicht gerechnet: Be-
vor es richtig losging, war sein
Legislaturziel, die 320 Gratis-
parkplätze der Gemeinde mit
einer Bezahlungspflicht auszu-
statten, bereits Makulatur. 149
Stimmbürger sprachen sich im
Grundsatzentscheid dagegen
aus, 94 dafür.

«Es ist immer schwierig, eine
neue Gebühr einzuführen», sagt
Gemeindepräsident Rainer
Odermatt (FDP) amTag nach der
verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitio-
niertes Regelwerk vorgelegt. Da-
rüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou-
verän im Grundsatz keine neu-
en Gebührenwollte», sagt Oder-
matt. Somit war die zweite Vor-
lage obsolet geworden. Erst

diese hätte die konkrete Umset-
zung definiert.

Frustrierte Anwesende
Das Nein kommt überraschend.
Die SP und die FDP hatten sich
grundsätzlich für die Bewirt-
schaftung ausgesprochen, ge-
nauso die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK). Dennochwar
bereits im Vorfeld Kritik laut ge-
worden. Die RPK kritisierte Un-
klarheiten, wie etwa die Kosten
für denUnterhalt der Parkuhren.
Die SP forderte eine Rückerstat-
tung pro rata für die Parkkarte
im Fall einesWegzugs und einen
Ersatz beiVerlust derKarte gegen
eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDPhatte eine Rückweisung an-
gekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichver-
kehr oder eine klare Kennzeich-
nung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Zu einer vertieften Diskussion
über die Verordnung oder eine
Rückweisung kam es allerdings
nicht,weil der Gemeinderat sich
entschieden hatte, zuerst über
den Grundsatzentscheid abstim-
men zu lassen.TumaschMischol
(SVP) kritisiert im Nachhinein
dieses Vorgehen, das die Leute
frustriert habe. Mehrere Redner
hätten sich deshalb nicht zuWort
gemeldet. «Man hätte beideVor-
lagen gemeinsam diskutieren
und erst dann über die einzelnen
Anträge abstimmen lassen sol-
len.»

Er selbst hatte sich an der
Versammlung nicht ganz an die
Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigenUm-
setzung des Gemeinderats hin-
gewiesen. Deswegenwurde eine
Stimmrechtsbeschwerde ange-
kündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu tren-
nen.» Mischol störte sich insbe-

sondere daran, dass laut seinen
Hochrechnungen am Schluss
«eine Aufwandverminderung
von bloss 40000 Franken» resul-
tiert hätte – und nicht wie vom
Gemeinderat berechnet 80000
Franken.

SP-PräsidentWalter Bruderer
bedauert das Scheitern der Vor-
lage. «Wir sind für das Verursa-
cherprinzip.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat seine Lehren dar-
aus ziehe und das nächsteMal in
zwei Etappen über die Einfüh-
rungvon kostenpflichtigen Park-
plätzen abstimmen lasse. Bru-
derer spricht sich zudem dafür
aus, das Thema in dieser Legis-
latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
InHombrechtikonwärenkosten-
pflichtige Parkplätze durchaus
konsensfähig. So befürwortet
auch der ehemalige Kantonsrat
Tumasch Mischol grundsätzlich
eine verursachergerechte Finan-

zierung. Aber die ausgearbeitete
Verordnunghabe fürvielÄrgerge-
sorgt. Dass der Gemeinderat das
Gebiet Lützelsee nicht für priori-
tärerklärt habe, sei ebenfalls nicht
verstandenworden. «Dort haben
wirwirklich ein Problem.»

Würde der Gemeindepräsi-
dent das nächste Mal ein ande-
res Vorgehen wählen? «Nein»,
sagt Odermatt, «wir würden es
wieder so machen.» Die Grund-
satzfrage sei losgelöst von der
ausgearbeiteten Verordnung zu
betrachten. Seine Parteikollegin
Marion Tobler hingegen würde
dasselbe Vorgehen wie Walter
Bruderer favorisieren: Zuerst die
Grundsatzfrage klären und erst
dann dieVorlage ausarbeiten las-
sen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton
Hombrechtikon wird in den
nächsten Jahren im Zentrum ein

Eldorado für Parkierende blei-
ben. Für Rainer Odermatt hat
sich das Thema bis auf weiteres
erledigt. «Der Souverän hat am
Mittwoch ein klares Zeichen ge-
setzt», sagt er. Dass der Gemein-
derat den Puls der Bevölkerung
nicht gespürt hat, verneint er. Sie
hätten gewusst, dass eine solche
Vorlage schwierig durchzubrin-
gen sei. Der Gemeinderat werde
in der laufenden Legislatur das
Thema nicht erneut angehen.

Wegen der gescheitertenVor-
lagewird auch das Parkplatzpro-
blem am Lützelsee bis auf wei-
teres ungelöst bleiben. Denn an
der Informationsveranstaltung
im Juniwurde klargemacht, dass
die Situation dort erst in einem
zweiten Schritt angegangenwor-
den wäre. «Die Gemeinde ist da
nicht autonom, weil der Park-
platz dem Kanton gehört», sag-
te Michael Camenzind vom Pla-
nungsbüro Sutervon KänelWild
damals.

Konsternation nach der verlorenen
Parkplatz-Abstimmung
Hombrechtikon In Hombrechtikon gibt es einen Konsens darüber, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden sollten. Trotzdem
war die Vorlage an der Gemeindeversammlung chancenlos. Im Nachhinein wird Kritik am Vorgehen des Gemeinderats laut.

Wie 2015 an der Chilbi Erlenbach sollte Freddy Nock auch in Stäfa für Nervenkitzel sorgen. Daraus wird nun aber nichts. Archivfoto: Michael Trost
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700Kerzen
fürmehr Solidarität
Uetikon Das Hilfswerk Caritas
führt jeweils in derWeihnachts-
zeit mit der Unterstützung von
vielen lokalen oder regionalen
Partnern die Kampagne «Eine
Million Sterne» durch. Diese
steht für Solidarität und Ge-
meinschaftssinn. Caritaswill da-
mit einen Anlass schaffen, der
die Verbundenheit aller Men-
schen in der Schweiz erlebbar
macht. Auch viele Oberstufen-
schüler der Pfarrei St. Stephan
Männedorf-Uetikon helfen mit,
dass am 14. Dezember die
Schweiz erleuchtetwird. Zusam-
menmit der Jugendseelsorgerin
Katharina Küngwerden sie rund
700 Kerzen auf dem Riedsteg-
platz aufstellen.Alle Interessier-
ten sind eingeladen beim Ein-
bruch der Dunkelheit diese Ker-
zen zum Leuchten zu bringen.
Die Jugendlichenwerden zudem
Kuchen und Punsch servieren.
Vor Ort kann ausserdem für Ca-
ritas gespendetwerden.Mit dem
Geld bekämpft die Organisation
nicht nur die Armut in der
Schweiz, sondern engagiert sich
auch weltweit in rund 20 Län-
dern. (red)

Samstag, 14. Dezember,
circa ab 16.30 Uhr, Riedstegplatz,
Uetikon.

«Mit Freddy Nock
findenwir keine
Sponsorenmehr.»

Philip Hänggi
OK-Präsident Herbstfäscht Säfa

vier
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«Es ist immer schwierig, eine
neue Gebühr einzuführen», sagt
Gemeindepräsident Rainer
Odermatt (FDP) amTag nach der
verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitio-
niertes Regelwerk vorgelegt. Da-
rüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou-
verän im Grundsatz keine neu-
en Gebührenwollte», sagt Oder-
matt. Somit war die zweite Vor-
lage obsolet geworden. Erst

diese hätte die konkrete Umset-
zung definiert.

Frustrierte Anwesende
Das Nein kommt überraschend.
Die SP und die FDP hatten sich
grundsätzlich für die Bewirt-
schaftung ausgesprochen, ge-
nauso die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK). Dennochwar
bereits im Vorfeld Kritik laut ge-
worden. Die RPK kritisierte Un-
klarheiten, wie etwa die Kosten
für denUnterhalt der Parkuhren.
Die SP forderte eine Rückerstat-
tung pro rata für die Parkkarte
im Fall einesWegzugs und einen
Ersatz beiVerlust derKarte gegen
eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDPhatte eine Rückweisung an-
gekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichver-
kehr oder eine klare Kennzeich-
nung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Zu einer vertieften Diskussion
über die Verordnung oder eine
Rückweisung kam es allerdings
nicht,weil der Gemeinderat sich
entschieden hatte, zuerst über
den Grundsatzentscheid abstim-
men zu lassen.TumaschMischol
(SVP) kritisiert im Nachhinein
dieses Vorgehen, das die Leute
frustriert habe. Mehrere Redner
hätten sich deshalb nicht zuWort
gemeldet. «Man hätte beideVor-
lagen gemeinsam diskutieren
und erst dann über die einzelnen
Anträge abstimmen lassen sol-
len.»

Er selbst hatte sich an der
Versammlung nicht ganz an die
Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigenUm-
setzung des Gemeinderats hin-
gewiesen. Deswegenwurde eine
Stimmrechtsbeschwerde ange-
kündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu tren-
nen.» Mischol störte sich insbe-

sondere daran, dass laut seinen
Hochrechnungen am Schluss
«eine Aufwandverminderung
von bloss 40000 Franken» resul-
tiert hätte – und nicht wie vom
Gemeinderat berechnet 80000
Franken.

SP-PräsidentWalter Bruderer
bedauert das Scheitern der Vor-
lage. «Wir sind für das Verursa-
cherprinzip.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat seine Lehren dar-
aus ziehe und das nächsteMal in
zwei Etappen über die Einfüh-
rungvon kostenpflichtigen Park-
plätzen abstimmen lasse. Bru-
derer spricht sich zudem dafür
aus, das Thema in dieser Legis-
latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
InHombrechtikonwärenkosten-
pflichtige Parkplätze durchaus
konsensfähig. So befürwortet
auch der ehemalige Kantonsrat
Tumasch Mischol grundsätzlich
eine verursachergerechte Finan-

zierung. Aber die ausgearbeitete
Verordnunghabe fürvielÄrgerge-
sorgt. Dass der Gemeinderat das
Gebiet Lützelsee nicht für priori-
tärerklärt habe, sei ebenfalls nicht
verstandenworden. «Dort haben
wirwirklich ein Problem.»

Würde der Gemeindepräsi-
dent das nächste Mal ein ande-
res Vorgehen wählen? «Nein»,
sagt Odermatt, «wir würden es
wieder so machen.» Die Grund-
satzfrage sei losgelöst von der
ausgearbeiteten Verordnung zu
betrachten. Seine Parteikollegin
Marion Tobler hingegen würde
dasselbe Vorgehen wie Walter
Bruderer favorisieren: Zuerst die
Grundsatzfrage klären und erst
dann dieVorlage ausarbeiten las-
sen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton
Hombrechtikon wird in den
nächsten Jahren im Zentrum ein

Eldorado für Parkierende blei-
ben. Für Rainer Odermatt hat
sich das Thema bis auf weiteres
erledigt. «Der Souverän hat am
Mittwoch ein klares Zeichen ge-
setzt», sagt er. Dass der Gemein-
derat den Puls der Bevölkerung
nicht gespürt hat, verneint er. Sie
hätten gewusst, dass eine solche
Vorlage schwierig durchzubrin-
gen sei. Der Gemeinderat werde
in der laufenden Legislatur das
Thema nicht erneut angehen.

Wegen der gescheitertenVor-
lagewird auch das Parkplatzpro-
blem am Lützelsee bis auf wei-
teres ungelöst bleiben. Denn an
der Informationsveranstaltung
im Juniwurde klargemacht, dass
die Situation dort erst in einem
zweiten Schritt angegangenwor-
den wäre. «Die Gemeinde ist da
nicht autonom, weil der Park-
platz dem Kanton gehört», sag-
te Michael Camenzind vom Pla-
nungsbüro Sutervon KänelWild
damals.

Konsternation nach der verlorenen
Parkplatz-Abstimmung
Hombrechtikon In Hombrechtikon gibt es einen Konsens darüber, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden sollten. Trotzdem
war die Vorlage an der Gemeindeversammlung chancenlos. Im Nachhinein wird Kritik am Vorgehen des Gemeinderats laut.

Wie 2015 an der Chilbi Erlenbach sollte Freddy Nock auch in Stäfa für Nervenkitzel sorgen. Daraus wird nun aber nichts. Archivfoto: Michael Trost

ANZEIGE

Anlässe

700Kerzen
fürmehr Solidarität
Uetikon Das Hilfswerk Caritas
führt jeweils in derWeihnachts-
zeit mit der Unterstützung von
vielen lokalen oder regionalen
Partnern die Kampagne «Eine
Million Sterne» durch. Diese
steht für Solidarität und Ge-
meinschaftssinn. Caritaswill da-
mit einen Anlass schaffen, der
die Verbundenheit aller Men-
schen in der Schweiz erlebbar
macht. Auch viele Oberstufen-
schüler der Pfarrei St. Stephan
Männedorf-Uetikon helfen mit,
dass am 14. Dezember die
Schweiz erleuchtetwird. Zusam-
menmit der Jugendseelsorgerin
Katharina Küngwerden sie rund
700 Kerzen auf dem Riedsteg-
platz aufstellen.Alle Interessier-
ten sind eingeladen beim Ein-
bruch der Dunkelheit diese Ker-
zen zum Leuchten zu bringen.
Die Jugendlichenwerden zudem
Kuchen und Punsch servieren.
Vor Ort kann ausserdem für Ca-
ritas gespendetwerden.Mit dem
Geld bekämpft die Organisation
nicht nur die Armut in der
Schweiz, sondern engagiert sich
auch weltweit in rund 20 Län-
dern. (red)

Samstag, 14. Dezember,
circa ab 16.30 Uhr, Riedstegplatz,
Uetikon.

«Mit Freddy Nock
findenwir keine
Sponsorenmehr.»

Philip Hänggi
OK-Präsident Herbstfäscht Säfa
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Freddy Nock hätte im nächsten
Oktober über die Dächervon Stä-
fa balancieren sollen. Daraus
wird nichts. AmMittwoch stand
der berühmte Akrobat wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau vor demBezirks-
gericht Zofingen (diese Zeitung
berichtete). Dieses verurteilte ihn
zu einer teilbedingten Gefäng-
nisstrafe von zweieinhalb Jahren.

Für das OK des Stäfner
Herbstfäscht ist das ein Rück-
schlag. Erst vor zwei Monaten
kündigte es denHochseilartisten
als Hauptattraktion des alle fünf

Jahre stattfindendenGrossanlas-
ses an. Nock hätte das Herbst-
fäscht am 2.Oktober 2020 eröff-
net undwäre auch an den beiden
folgenden Festtagen mit seinen
atemraubenden Hochseilakten
aufgetreten.

OK-Präsident Philip Hänggi
hat sofort reagiert. «Wir können
das Herbstfäscht auf keinen Fall
mehrmit FreddyNock durchfüh-
ren.» Noch am Donnerstag wer-
deNockmitgeteilt, «dasswirver-
zichtenmüssen», sagt er aufAn-
frage dieser Zeitung. Hänggi,
derzeit unterwegs, hat diese Ent-
scheidung bereits mit einigen
Mitgliedern des Organisations-
komitees abgesprochen. Das ge-

samte OK werde er ebenfalls in
Kenntnis setzen.

Entscheidung
nächsteWoche
Hänggi und das OK haben auf
den Ausgang des Gerichtspro-
zesses gewartet. Sie wussten,
dass es bei einerVerurteilung in
solch einem schwerwiegenden
Fall keine andere Wahl geben

würde, als den Künstler wieder
auszuladen. Selbst ein allfälliger
Freispruch in einemBerufungs-
verfahren könne daran nichts
mehr ändern. Vor allem die Re-
aktionen einiger privater Spon-
soren, auf die das OK angewie-
sen ist, liessen keine Kompro-
misse zu. «Mit Freddy Nock
finden wir keine Sponsoren
mehr», sagt Hänggi.

Am 18. Dezember hält das OK
eine Sitzung ab, in der das wei-
tereVorgehen beschlossenwird.
Dann soll auch die Frage beant-
wortetwerden,wer oderwas die
neue Attraktion am Stäfner
Herbstfäscht 2020 sein könnte
oder ob ganz darauf verzichtet
wird.

Das Fest mit einer Tradition
von fast 100 Jahren steht vom 2.

bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel». Das
Festareal erstreckt sich vomHa-
fen über den Bahnhof bis zum
Gemeindehaus. Ein grosses Zir-
kuszelt auf dem Rössliplatz soll
Zentrum des Festes und Ort der
Begegnung werden. Das Budget
beträgt fast 350000 Franken.

Christian Dietz-Saluz

Freddy Nock darf nicht am Stäfner Herbstfäscht auftreten
Stäfa Nach der Verurteilung von Hochseilartist Freddy Nockmuss das OK des Herbstfäscht 2020
einen neuen Höhepunkt im Programm suchen.

Regula Lienin

Damit hatte der Hombrechtiker
Gemeinderat an der Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch-
abendwohl nicht gerechnet: Be-
vor es richtig losging, war sein
Legislaturziel, die 320 Gratis-
parkplätze der Gemeinde mit
einer Bezahlungspflicht auszu-
statten, bereits Makulatur. 149
Stimmbürger sprachen sich im
Grundsatzentscheid dagegen
aus, 94 dafür.

«Es ist immer schwierig, eine
neue Gebühr einzuführen», sagt
Gemeindepräsident Rainer
Odermatt (FDP) amTag nach der
verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitio-
niertes Regelwerk vorgelegt. Da-
rüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou-
verän im Grundsatz keine neu-
en Gebührenwollte», sagt Oder-
matt. Somit war die zweite Vor-
lage obsolet geworden. Erst

diese hätte die konkrete Umset-
zung definiert.

Frustrierte Anwesende
Das Nein kommt überraschend.
Die SP und die FDP hatten sich
grundsätzlich für die Bewirt-
schaftung ausgesprochen, ge-
nauso die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK). Dennochwar
bereits im Vorfeld Kritik laut ge-
worden. Die RPK kritisierte Un-
klarheiten, wie etwa die Kosten
für denUnterhalt der Parkuhren.
Die SP forderte eine Rückerstat-
tung pro rata für die Parkkarte
im Fall einesWegzugs und einen
Ersatz beiVerlust derKarte gegen
eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDPhatte eine Rückweisung an-
gekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichver-
kehr oder eine klare Kennzeich-
nung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Zu einer vertieften Diskussion
über die Verordnung oder eine
Rückweisung kam es allerdings
nicht,weil der Gemeinderat sich
entschieden hatte, zuerst über
den Grundsatzentscheid abstim-
men zu lassen.TumaschMischol
(SVP) kritisiert im Nachhinein
dieses Vorgehen, das die Leute
frustriert habe. Mehrere Redner
hätten sich deshalb nicht zuWort
gemeldet. «Man hätte beideVor-
lagen gemeinsam diskutieren
und erst dann über die einzelnen
Anträge abstimmen lassen sol-
len.»

Er selbst hatte sich an der
Versammlung nicht ganz an die
Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigenUm-
setzung des Gemeinderats hin-
gewiesen. Deswegenwurde eine
Stimmrechtsbeschwerde ange-
kündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu tren-
nen.» Mischol störte sich insbe-

sondere daran, dass laut seinen
Hochrechnungen am Schluss
«eine Aufwandverminderung
von bloss 40000 Franken» resul-
tiert hätte – und nicht wie vom
Gemeinderat berechnet 80000
Franken.

SP-PräsidentWalter Bruderer
bedauert das Scheitern der Vor-
lage. «Wir sind für das Verursa-
cherprinzip.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat seine Lehren dar-
aus ziehe und das nächsteMal in
zwei Etappen über die Einfüh-
rungvon kostenpflichtigen Park-
plätzen abstimmen lasse. Bru-
derer spricht sich zudem dafür
aus, das Thema in dieser Legis-
latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
InHombrechtikonwärenkosten-
pflichtige Parkplätze durchaus
konsensfähig. So befürwortet
auch der ehemalige Kantonsrat
Tumasch Mischol grundsätzlich
eine verursachergerechte Finan-

zierung. Aber die ausgearbeitete
Verordnunghabe fürvielÄrgerge-
sorgt. Dass der Gemeinderat das
Gebiet Lützelsee nicht für priori-
tärerklärt habe, sei ebenfalls nicht
verstandenworden. «Dort haben
wirwirklich ein Problem.»

Würde der Gemeindepräsi-
dent das nächste Mal ein ande-
res Vorgehen wählen? «Nein»,
sagt Odermatt, «wir würden es
wieder so machen.» Die Grund-
satzfrage sei losgelöst von der
ausgearbeiteten Verordnung zu
betrachten. Seine Parteikollegin
Marion Tobler hingegen würde
dasselbe Vorgehen wie Walter
Bruderer favorisieren: Zuerst die
Grundsatzfrage klären und erst
dann dieVorlage ausarbeiten las-
sen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton
Hombrechtikon wird in den
nächsten Jahren im Zentrum ein

Eldorado für Parkierende blei-
ben. Für Rainer Odermatt hat
sich das Thema bis auf weiteres
erledigt. «Der Souverän hat am
Mittwoch ein klares Zeichen ge-
setzt», sagt er. Dass der Gemein-
derat den Puls der Bevölkerung
nicht gespürt hat, verneint er. Sie
hätten gewusst, dass eine solche
Vorlage schwierig durchzubrin-
gen sei. Der Gemeinderat werde
in der laufenden Legislatur das
Thema nicht erneut angehen.

Wegen der gescheitertenVor-
lagewird auch das Parkplatzpro-
blem am Lützelsee bis auf wei-
teres ungelöst bleiben. Denn an
der Informationsveranstaltung
im Juniwurde klargemacht, dass
die Situation dort erst in einem
zweiten Schritt angegangenwor-
den wäre. «Die Gemeinde ist da
nicht autonom, weil der Park-
platz dem Kanton gehört», sag-
te Michael Camenzind vom Pla-
nungsbüro Sutervon KänelWild
damals.

Konsternation nach der verlorenen
Parkplatz-Abstimmung
Hombrechtikon In Hombrechtikon gibt es einen Konsens darüber, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden sollten. Trotzdem
war die Vorlage an der Gemeindeversammlung chancenlos. Im Nachhinein wird Kritik am Vorgehen des Gemeinderats laut.

Wie 2015 an der Chilbi Erlenbach sollte Freddy Nock auch in Stäfa für Nervenkitzel sorgen. Daraus wird nun aber nichts. Archivfoto: Michael Trost
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zeit mit der Unterstützung von
vielen lokalen oder regionalen
Partnern die Kampagne «Eine
Million Sterne» durch. Diese
steht für Solidarität und Ge-
meinschaftssinn. Caritaswill da-
mit einen Anlass schaffen, der
die Verbundenheit aller Men-
schen in der Schweiz erlebbar
macht. Auch viele Oberstufen-
schüler der Pfarrei St. Stephan
Männedorf-Uetikon helfen mit,
dass am 14. Dezember die
Schweiz erleuchtetwird. Zusam-
menmit der Jugendseelsorgerin
Katharina Küngwerden sie rund
700 Kerzen auf dem Riedsteg-
platz aufstellen.Alle Interessier-
ten sind eingeladen beim Ein-
bruch der Dunkelheit diese Ker-
zen zum Leuchten zu bringen.
Die Jugendlichenwerden zudem
Kuchen und Punsch servieren.
Vor Ort kann ausserdem für Ca-
ritas gespendetwerden.Mit dem
Geld bekämpft die Organisation
nicht nur die Armut in der
Schweiz, sondern engagiert sich
auch weltweit in rund 20 Län-
dern. (red)
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Freddy Nock hätte im nächsten
Oktober über die Dächervon Stä-
fa balancieren sollen. Daraus
wird nichts. AmMittwoch stand
der berühmte Akrobat wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau vor demBezirks-
gericht Zofingen (diese Zeitung
berichtete). Dieses verurteilte ihn
zu einer teilbedingten Gefäng-
nisstrafe von zweieinhalb Jahren.

Für das OK des Stäfner
Herbstfäscht ist das ein Rück-
schlag. Erst vor zwei Monaten
kündigte es denHochseilartisten
als Hauptattraktion des alle fünf

Jahre stattfindendenGrossanlas-
ses an. Nock hätte das Herbst-
fäscht am 2.Oktober 2020 eröff-
net undwäre auch an den beiden
folgenden Festtagen mit seinen
atemraubenden Hochseilakten
aufgetreten.

OK-Präsident Philip Hänggi
hat sofort reagiert. «Wir können
das Herbstfäscht auf keinen Fall
mehrmit FreddyNock durchfüh-
ren.» Noch am Donnerstag wer-
deNockmitgeteilt, «dasswirver-
zichtenmüssen», sagt er aufAn-
frage dieser Zeitung. Hänggi,
derzeit unterwegs, hat diese Ent-
scheidung bereits mit einigen
Mitgliedern des Organisations-
komitees abgesprochen. Das ge-

samte OK werde er ebenfalls in
Kenntnis setzen.

Entscheidung
nächsteWoche
Hänggi und das OK haben auf
den Ausgang des Gerichtspro-
zesses gewartet. Sie wussten,
dass es bei einerVerurteilung in
solch einem schwerwiegenden
Fall keine andere Wahl geben

würde, als den Künstler wieder
auszuladen. Selbst ein allfälliger
Freispruch in einemBerufungs-
verfahren könne daran nichts
mehr ändern. Vor allem die Re-
aktionen einiger privater Spon-
soren, auf die das OK angewie-
sen ist, liessen keine Kompro-
misse zu. «Mit Freddy Nock
finden wir keine Sponsoren
mehr», sagt Hänggi.

Am 18. Dezember hält das OK
eine Sitzung ab, in der das wei-
tereVorgehen beschlossenwird.
Dann soll auch die Frage beant-
wortetwerden,wer oderwas die
neue Attraktion am Stäfner
Herbstfäscht 2020 sein könnte
oder ob ganz darauf verzichtet
wird.

Das Fest mit einer Tradition
von fast 100 Jahren steht vom 2.

bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel». Das
Festareal erstreckt sich vomHa-
fen über den Bahnhof bis zum
Gemeindehaus. Ein grosses Zir-
kuszelt auf dem Rössliplatz soll
Zentrum des Festes und Ort der
Begegnung werden. Das Budget
beträgt fast 350000 Franken.

Christian Dietz-Saluz

Freddy Nock darf nicht am Stäfner Herbstfäscht auftreten
Stäfa Nach der Verurteilung von Hochseilartist Freddy Nockmuss das OK des Herbstfäscht 2020
einen neuen Höhepunkt im Programm suchen.

Regula Lienin

Damit hatte der Hombrechtiker
Gemeinderat an der Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch-
abendwohl nicht gerechnet: Be-
vor es richtig losging, war sein
Legislaturziel, die 320 Gratis-
parkplätze der Gemeinde mit
einer Bezahlungspflicht auszu-
statten, bereits Makulatur. 149
Stimmbürger sprachen sich im
Grundsatzentscheid dagegen
aus, 94 dafür.

«Es ist immer schwierig, eine
neue Gebühr einzuführen», sagt
Gemeindepräsident Rainer
Odermatt (FDP) amTag nach der
verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitio-
niertes Regelwerk vorgelegt. Da-
rüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou-
verän im Grundsatz keine neu-
en Gebührenwollte», sagt Oder-
matt. Somit war die zweite Vor-
lage obsolet geworden. Erst

diese hätte die konkrete Umset-
zung definiert.

Frustrierte Anwesende
Das Nein kommt überraschend.
Die SP und die FDP hatten sich
grundsätzlich für die Bewirt-
schaftung ausgesprochen, ge-
nauso die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK). Dennochwar
bereits im Vorfeld Kritik laut ge-
worden. Die RPK kritisierte Un-
klarheiten, wie etwa die Kosten
für denUnterhalt der Parkuhren.
Die SP forderte eine Rückerstat-
tung pro rata für die Parkkarte
im Fall einesWegzugs und einen
Ersatz beiVerlust derKarte gegen
eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDPhatte eine Rückweisung an-
gekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichver-
kehr oder eine klare Kennzeich-
nung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Zu einer vertieften Diskussion
über die Verordnung oder eine
Rückweisung kam es allerdings
nicht,weil der Gemeinderat sich
entschieden hatte, zuerst über
den Grundsatzentscheid abstim-
men zu lassen.TumaschMischol
(SVP) kritisiert im Nachhinein
dieses Vorgehen, das die Leute
frustriert habe. Mehrere Redner
hätten sich deshalb nicht zuWort
gemeldet. «Man hätte beideVor-
lagen gemeinsam diskutieren
und erst dann über die einzelnen
Anträge abstimmen lassen sol-
len.»

Er selbst hatte sich an der
Versammlung nicht ganz an die
Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigenUm-
setzung des Gemeinderats hin-
gewiesen. Deswegenwurde eine
Stimmrechtsbeschwerde ange-
kündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu tren-
nen.» Mischol störte sich insbe-

sondere daran, dass laut seinen
Hochrechnungen am Schluss
«eine Aufwandverminderung
von bloss 40000 Franken» resul-
tiert hätte – und nicht wie vom
Gemeinderat berechnet 80000
Franken.

SP-PräsidentWalter Bruderer
bedauert das Scheitern der Vor-
lage. «Wir sind für das Verursa-
cherprinzip.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat seine Lehren dar-
aus ziehe und das nächsteMal in
zwei Etappen über die Einfüh-
rungvon kostenpflichtigen Park-
plätzen abstimmen lasse. Bru-
derer spricht sich zudem dafür
aus, das Thema in dieser Legis-
latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
InHombrechtikonwärenkosten-
pflichtige Parkplätze durchaus
konsensfähig. So befürwortet
auch der ehemalige Kantonsrat
Tumasch Mischol grundsätzlich
eine verursachergerechte Finan-

zierung. Aber die ausgearbeitete
Verordnunghabe fürvielÄrgerge-
sorgt. Dass der Gemeinderat das
Gebiet Lützelsee nicht für priori-
tärerklärt habe, sei ebenfalls nicht
verstandenworden. «Dort haben
wirwirklich ein Problem.»

Würde der Gemeindepräsi-
dent das nächste Mal ein ande-
res Vorgehen wählen? «Nein»,
sagt Odermatt, «wir würden es
wieder so machen.» Die Grund-
satzfrage sei losgelöst von der
ausgearbeiteten Verordnung zu
betrachten. Seine Parteikollegin
Marion Tobler hingegen würde
dasselbe Vorgehen wie Walter
Bruderer favorisieren: Zuerst die
Grundsatzfrage klären und erst
dann dieVorlage ausarbeiten las-
sen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton
Hombrechtikon wird in den
nächsten Jahren im Zentrum ein

Eldorado für Parkierende blei-
ben. Für Rainer Odermatt hat
sich das Thema bis auf weiteres
erledigt. «Der Souverän hat am
Mittwoch ein klares Zeichen ge-
setzt», sagt er. Dass der Gemein-
derat den Puls der Bevölkerung
nicht gespürt hat, verneint er. Sie
hätten gewusst, dass eine solche
Vorlage schwierig durchzubrin-
gen sei. Der Gemeinderat werde
in der laufenden Legislatur das
Thema nicht erneut angehen.

Wegen der gescheitertenVor-
lagewird auch das Parkplatzpro-
blem am Lützelsee bis auf wei-
teres ungelöst bleiben. Denn an
der Informationsveranstaltung
im Juniwurde klargemacht, dass
die Situation dort erst in einem
zweiten Schritt angegangenwor-
den wäre. «Die Gemeinde ist da
nicht autonom, weil der Park-
platz dem Kanton gehört», sag-
te Michael Camenzind vom Pla-
nungsbüro Sutervon KänelWild
damals.

Konsternation nach der verlorenen
Parkplatz-Abstimmung
Hombrechtikon In Hombrechtikon gibt es einen Konsens darüber, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden sollten. Trotzdem
war die Vorlage an der Gemeindeversammlung chancenlos. Im Nachhinein wird Kritik am Vorgehen des Gemeinderats laut.

Wie 2015 an der Chilbi Erlenbach sollte Freddy Nock auch in Stäfa für Nervenkitzel sorgen. Daraus wird nun aber nichts. Archivfoto: Michael Trost
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700Kerzen
fürmehr Solidarität
Uetikon Das Hilfswerk Caritas
führt jeweils in derWeihnachts-
zeit mit der Unterstützung von
vielen lokalen oder regionalen
Partnern die Kampagne «Eine
Million Sterne» durch. Diese
steht für Solidarität und Ge-
meinschaftssinn. Caritaswill da-
mit einen Anlass schaffen, der
die Verbundenheit aller Men-
schen in der Schweiz erlebbar
macht. Auch viele Oberstufen-
schüler der Pfarrei St. Stephan
Männedorf-Uetikon helfen mit,
dass am 14. Dezember die
Schweiz erleuchtetwird. Zusam-
menmit der Jugendseelsorgerin
Katharina Küngwerden sie rund
700 Kerzen auf dem Riedsteg-
platz aufstellen.Alle Interessier-
ten sind eingeladen beim Ein-
bruch der Dunkelheit diese Ker-
zen zum Leuchten zu bringen.
Die Jugendlichenwerden zudem
Kuchen und Punsch servieren.
Vor Ort kann ausserdem für Ca-
ritas gespendetwerden.Mit dem
Geld bekämpft die Organisation
nicht nur die Armut in der
Schweiz, sondern engagiert sich
auch weltweit in rund 20 Län-
dern. (red)

Samstag, 14. Dezember,
circa ab 16.30 Uhr, Riedstegplatz,
Uetikon.

«Mit Freddy Nock
findenwir keine
Sponsorenmehr.»

Philip Hänggi
OK-Präsident Herbstfäscht Säfa

vier
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Freddy Nock hätte im nächsten
Oktober über die Dächervon Stä-
fa balancieren sollen. Daraus
wird nichts. AmMittwoch stand
der berühmte Akrobat wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau vor demBezirks-
gericht Zofingen (diese Zeitung
berichtete). Dieses verurteilte ihn
zu einer teilbedingten Gefäng-
nisstrafe von zweieinhalb Jahren.

Für das OK des Stäfner
Herbstfäscht ist das ein Rück-
schlag. Erst vor zwei Monaten
kündigte es denHochseilartisten
als Hauptattraktion des alle fünf

Jahre stattfindendenGrossanlas-
ses an. Nock hätte das Herbst-
fäscht am 2.Oktober 2020 eröff-
net undwäre auch an den beiden
folgenden Festtagen mit seinen
atemraubenden Hochseilakten
aufgetreten.

OK-Präsident Philip Hänggi
hat sofort reagiert. «Wir können
das Herbstfäscht auf keinen Fall
mehrmit FreddyNock durchfüh-
ren.» Noch am Donnerstag wer-
deNockmitgeteilt, «dasswirver-
zichtenmüssen», sagt er aufAn-
frage dieser Zeitung. Hänggi,
derzeit unterwegs, hat diese Ent-
scheidung bereits mit einigen
Mitgliedern des Organisations-
komitees abgesprochen. Das ge-

samte OK werde er ebenfalls in
Kenntnis setzen.

Entscheidung
nächsteWoche
Hänggi und das OK haben auf
den Ausgang des Gerichtspro-
zesses gewartet. Sie wussten,
dass es bei einerVerurteilung in
solch einem schwerwiegenden
Fall keine andere Wahl geben

würde, als den Künstler wieder
auszuladen. Selbst ein allfälliger
Freispruch in einemBerufungs-
verfahren könne daran nichts
mehr ändern. Vor allem die Re-
aktionen einiger privater Spon-
soren, auf die das OK angewie-
sen ist, liessen keine Kompro-
misse zu. «Mit Freddy Nock
finden wir keine Sponsoren
mehr», sagt Hänggi.

Am 18. Dezember hält das OK
eine Sitzung ab, in der das wei-
tereVorgehen beschlossenwird.
Dann soll auch die Frage beant-
wortetwerden,wer oderwas die
neue Attraktion am Stäfner
Herbstfäscht 2020 sein könnte
oder ob ganz darauf verzichtet
wird.

Das Fest mit einer Tradition
von fast 100 Jahren steht vom 2.

bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel». Das
Festareal erstreckt sich vomHa-
fen über den Bahnhof bis zum
Gemeindehaus. Ein grosses Zir-
kuszelt auf dem Rössliplatz soll
Zentrum des Festes und Ort der
Begegnung werden. Das Budget
beträgt fast 350000 Franken.

Christian Dietz-Saluz

Freddy Nock darf nicht am Stäfner Herbstfäscht auftreten
Stäfa Nach der Verurteilung von Hochseilartist Freddy Nockmuss das OK des Herbstfäscht 2020
einen neuen Höhepunkt im Programm suchen.

Regula Lienin

Damit hatte der Hombrechtiker
Gemeinderat an der Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch-
abendwohl nicht gerechnet: Be-
vor es richtig losging, war sein
Legislaturziel, die 320 Gratis-
parkplätze der Gemeinde mit
einer Bezahlungspflicht auszu-
statten, bereits Makulatur. 149
Stimmbürger sprachen sich im
Grundsatzentscheid dagegen
aus, 94 dafür.

«Es ist immer schwierig, eine
neue Gebühr einzuführen», sagt
Gemeindepräsident Rainer
Odermatt (FDP) amTag nach der
verlorenen Abstimmung. Der
Gemeinderat habe ein ambitio-
niertes Regelwerk vorgelegt. Da-
rüber diskutiert wurde aber
praktisch nicht. «Weil der Sou-
verän im Grundsatz keine neu-
en Gebührenwollte», sagt Oder-
matt. Somit war die zweite Vor-
lage obsolet geworden. Erst

diese hätte die konkrete Umset-
zung definiert.

Frustrierte Anwesende
Das Nein kommt überraschend.
Die SP und die FDP hatten sich
grundsätzlich für die Bewirt-
schaftung ausgesprochen, ge-
nauso die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK). Dennochwar
bereits im Vorfeld Kritik laut ge-
worden. Die RPK kritisierte Un-
klarheiten, wie etwa die Kosten
für denUnterhalt der Parkuhren.
Die SP forderte eine Rückerstat-
tung pro rata für die Parkkarte
im Fall einesWegzugs und einen
Ersatz beiVerlust derKarte gegen
eine Bearbeitungsgebühr. Die
FDPhatte eine Rückweisung an-
gekündigt. Sie machte mehrere
Mängel und Unsicherheiten aus.
So fehlte ihr eine Erklärung für
den Umgang mit Ausweichver-
kehr oder eine klare Kennzeich-
nung der Besitzverhältnisse auf
den öffentlichen Parkplätzen.

Zu einer vertieften Diskussion
über die Verordnung oder eine
Rückweisung kam es allerdings
nicht,weil der Gemeinderat sich
entschieden hatte, zuerst über
den Grundsatzentscheid abstim-
men zu lassen.TumaschMischol
(SVP) kritisiert im Nachhinein
dieses Vorgehen, das die Leute
frustriert habe. Mehrere Redner
hätten sich deshalb nicht zuWort
gemeldet. «Man hätte beideVor-
lagen gemeinsam diskutieren
und erst dann über die einzelnen
Anträge abstimmen lassen sol-
len.»

Er selbst hatte sich an der
Versammlung nicht ganz an die
Anweisung gehalten – und bei
seinem Votum auf inhaltliche
Mängel in der beabsichtigenUm-
setzung des Gemeinderats hin-
gewiesen. Deswegenwurde eine
Stimmrechtsbeschwerde ange-
kündigt. «Die beiden Vorlagen
waren für mich nicht zu tren-
nen.» Mischol störte sich insbe-

sondere daran, dass laut seinen
Hochrechnungen am Schluss
«eine Aufwandverminderung
von bloss 40000 Franken» resul-
tiert hätte – und nicht wie vom
Gemeinderat berechnet 80000
Franken.

SP-PräsidentWalter Bruderer
bedauert das Scheitern der Vor-
lage. «Wir sind für das Verursa-
cherprinzip.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat seine Lehren dar-
aus ziehe und das nächsteMal in
zwei Etappen über die Einfüh-
rungvon kostenpflichtigen Park-
plätzen abstimmen lasse. Bru-
derer spricht sich zudem dafür
aus, das Thema in dieser Legis-
latur nochmals anzugehen.

Losgelöste Grundsatzfrage
InHombrechtikonwärenkosten-
pflichtige Parkplätze durchaus
konsensfähig. So befürwortet
auch der ehemalige Kantonsrat
Tumasch Mischol grundsätzlich
eine verursachergerechte Finan-

zierung. Aber die ausgearbeitete
Verordnunghabe fürvielÄrgerge-
sorgt. Dass der Gemeinderat das
Gebiet Lützelsee nicht für priori-
tärerklärt habe, sei ebenfalls nicht
verstandenworden. «Dort haben
wirwirklich ein Problem.»

Würde der Gemeindepräsi-
dent das nächste Mal ein ande-
res Vorgehen wählen? «Nein»,
sagt Odermatt, «wir würden es
wieder so machen.» Die Grund-
satzfrage sei losgelöst von der
ausgearbeiteten Verordnung zu
betrachten. Seine Parteikollegin
Marion Tobler hingegen würde
dasselbe Vorgehen wie Walter
Bruderer favorisieren: Zuerst die
Grundsatzfrage klären und erst
dann dieVorlage ausarbeiten las-
sen. «Aber im Nachhinein ist
man immer gescheiter», sagt die
Parteipräsidentin der FDP.

Parkplatz gehört Kanton
Hombrechtikon wird in den
nächsten Jahren im Zentrum ein

Eldorado für Parkierende blei-
ben. Für Rainer Odermatt hat
sich das Thema bis auf weiteres
erledigt. «Der Souverän hat am
Mittwoch ein klares Zeichen ge-
setzt», sagt er. Dass der Gemein-
derat den Puls der Bevölkerung
nicht gespürt hat, verneint er. Sie
hätten gewusst, dass eine solche
Vorlage schwierig durchzubrin-
gen sei. Der Gemeinderat werde
in der laufenden Legislatur das
Thema nicht erneut angehen.

Wegen der gescheitertenVor-
lagewird auch das Parkplatzpro-
blem am Lützelsee bis auf wei-
teres ungelöst bleiben. Denn an
der Informationsveranstaltung
im Juniwurde klargemacht, dass
die Situation dort erst in einem
zweiten Schritt angegangenwor-
den wäre. «Die Gemeinde ist da
nicht autonom, weil der Park-
platz dem Kanton gehört», sag-
te Michael Camenzind vom Pla-
nungsbüro Sutervon KänelWild
damals.

Konsternation nach der verlorenen
Parkplatz-Abstimmung
Hombrechtikon In Hombrechtikon gibt es einen Konsens darüber, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden sollten. Trotzdem
war die Vorlage an der Gemeindeversammlung chancenlos. Im Nachhinein wird Kritik am Vorgehen des Gemeinderats laut.
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