
ZO/AvU 
FREITAG, 14. DEZEMBER 2012 BEZIRK PFÄFFIKON   l   7ZO/AvU 
FREITAG, 14. DEZEMBER 2012 BEZIRK PFÄFFIKON   l   7

Spielplatz-«Abschiedsgeschenk» für Zubek
ILLNAU-EFFRETIKON. Das Stadtparlament hat gestern mit 20 zu 13 
Stimmen ein Postulat der abtretenden Gemeinderätin Ruth Zubek 
bezüglich eines Spielplatzes für Illnau an den Stadtrat überwiesen.

TILL HIEMER

Der letzte Auftritt der scheidenden 
CVP-Gemeinderätin Ruth Zubek im 
Stadtparlament wurde ihr mit einem 
persönlichen Erfolg versüsst: Ihre Rats-
kollegen überwiesen nämlich gestern 
im Stadthaussaal ihr Postulat in Bezug 
auf einen öffentlichen Spielplatz in Ill-
nau an den Stadtrat. Ein Kantersieg 
war es allerdings nicht – die Ratsrechte 
sprach sich überwiegend dagegen aus, 
was schliesslich in ein Resultat von 20 
zu 13 Stimmen mündete. Will letztlich 
heissen: Der Stadtrat muss sich nun da-
mit auseinandersetzen, wo ein solcher 
Spielplatz allenfalls möglich wäre.

Gegen die eigenen Grundsätze
«Eigentlich lautet einer meiner Grund-
sätze, keine Betroffenheitspolitik zu 
machen», hatte Zubek bei der Präsen-
tation ihres Vorstosses erklärt. «Doch 
nachdem ich vor rund einem Jahr 
Grossmutter wurde, musste ich feststel-
len, dass auch ich davor offenbar nicht 
gefeit bin», räumte sie ein. Als Fachleh-
rerin für Textiles und Nicht-Textiles im 

Schulhaus Hagen beobachte sie oft, wie 
nach halb vier Uhr nachmittags Kinder 
den Spielplatz beim angrenzenden Kin-
dergarten in Beschlag nehmen – «und 
dies völlig zu Recht», wie sie nach-
schob. An heissen Tagen habe dies aber 
jeweils zur Folge, dass sie die Fenster 
ihres Klassenzimmers wegen des Lärms 
schliessen müsse. «Dann werden meine 
Schüler und ich dort jeweils richtig-
gehend ‹gebröötlet›», so Zubek.

Die Hauptursache liege darin, dass 
es auf Illnauer Boden keinen öffentli-
chen Spielplatz gäbe, was sie zu ihrem 

Postulat bewogen habe. «Ich verlange 
gar keinen Designer-Spielplatz – eine 
Schaukel, Wippe und Rutschbahn wür-
den wohl schon genügen», meinte sie. 

Parkplatz Talgarten propagiert
 Als möglichen Standort schlug sie den 
provisorischen Parkplatz Talgarten in 
Unter-Illnau vor. «Seit es welche bei der 
Überbauung Station Illnau sowie an 
der Kempttalstrasse gibt, ist dieser 
überflüssig geworden», befand sie und 
verwies auf einen entsprechenden 
Stadtratsbeschluss vom Februar 2009.

Punkto Finanzierungsmöglichkeit 
erwähnte sie den sogenannten Hans-
Wegmann-Fonds – dessen Zweckbe-
stimmung sei ja genau die Unterstüt-
zung familienfreundlicher Projekte.

Dieses Argument stiess bei den Geg-
nern auf Kritik, dies angesichts der  
angespannten Lage in der Stadtkasse 
(siehe Box). Roger Schwaller (SVP) trat 
für ein Nein ein – dies im Bewusstsein, 
dass dies angesichts der Thematik nicht 
gerade populär sei. «Aber am einfachs-
ten lässt sich sparen, indem neue Aus-
gaben erst gar nicht getätigt werden.» 
Peter Vollenweider (BDP) gab zudem 
zu bedenken, dass es sinnvoller sei, 
einen solchen Spielplatz in die Planung 
für die angestrebte Neugestaltung des 
Dorfplatzes mit einfliessen zu lassen.

Junge Mütter nicht isolieren
Support erhielt Zubek hingegen von 
Andreas Hasler (GLP), Ruth Hilde-
brand (FDP) – und insbesondere Tanja 
Bischof (EVP). Letztere erinnerte sich 
an ihre Zeit als junge Mutter zurück, 
als sie sehr oft mit ihrer kleinen Tochter 
allein und deshalb isoliert gewesen sei. 
«Ich bin dann halt auf den Effretiker 
Moosburg-Spielplatz gegangen – und 
war froh, dort mit anderen Leuten ins 
Gespräch zu kommen.»

Im Namen des Stadtrats nahm An-
dré Bättig (FDP) das Postulat «gern 
entgegen», auch wenn er gegen den  
propagierten Standort Bedenken an-
meldete. «Heute gibt es zahlreiche Si-
cherheitsvorschriften, sodass es mit 

dem Aufstellen von ein paar Geräten 
auf einem Parkplatz nicht getan ist.»

Ruth Zubek zeigte sich überzeugt, 
dass ein solcher Platz einem Bedürfnis 
entspricht. «Hier könnten junge Fami-
lien Gleichgesinnte treffen und neben-
bei gleich ihre Einkäufe tätigen – was 
erst noch zur erwünschten Belebung 
des Dorfzentrums beitragen würde.»

 DIE GESCHÄFTE 
 DER RATSSITZUNG

K Urs Gut (GP) wurde grossmehrheit-
lich in die Geschäftsprüfungskommis-
sion gewählt.
K In die Spezialkommission «Revision 
der Geschäftsordnung des Grossen 
Gemeinderats» wurden sieben Mitglie-
der in globo einstimmig gewählt. Präsi-
diert wird die Kommission von Markus 
Hürzeler (CVP), der in dieser Funktion 
ebenfalls einstimmig gewählt wurde.
K Der Antrag des Stadtrats auf Frist-
verlängerung für das Postulat von Sa-
muel Wüst (SP) bezüglich der Bibliothek 
Illnau wurde einstimmig genehmigt.
K Das Postulat von Ruth Zubek (CVP) 
betreffend öffentlicher Spielplatz in  
Illnau wurde mit 20 zu 13 Stimmen  
an den Stadtrat überwiesen. (thi)Budget-Entscheid zu später Stunde

Die Debatte über das Budget 2013 
war bei Redaktionsschluss noch in 
vollem Gange. Bis um 22 Uhr waren 
gerade einmal 10 von 45 Kürzungs-
anträgen der Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) behandelt wor-
den. 6 davon wurden angenommen,  
4 abgeschmettert. Einem zusätzlichen 

Antrag war ebenfalls nicht statt-
gegeben worden. Im Verlaufe der Sit-
zung dürfen beliebig viele weitere 
Anträge gestellt werden. Das vom 
Stadtrat ausgearbeitete Budget weist 
ein Minus von drei Millionen aus – 
die RPK beantragt Kürzungen in  
Gesamthöhe von vier Millionen. (thi) 

Bibliothek mit ganz neuen Möglichkeiten
FEHRALTORF. Pünktlich auf den 
Termin eröffnet am Montag die  
umgebaute Gemeindebibliothek 
Fehraltorf. Ein Bijou sei sie  
geworden, sagt Leiterin Doris 
Lepori, aber kein Luxusbau.

RAPHAEL BRUNNER

Eng, dunkel, altbacken – wenn die 
Fehraltorfer Bibliothekarinnen an ihre 
alte Arbeitsstätte zurückdenken, klingt 
wenig Wehmut mit. Umso schwärme-
rischer fällt das Urteil nach dem Um-
bau aus. «Alles ist so hell, so gross, so 
schön», sagt Leiterin Doris Lepori: 
«Wir können die Wiedereröffnung 
kaum erwarten.»

Am Montag wird es so weit sein, 
pünktlich auf den Termin, nach fünf 
Monaten Umbauphase. Schon vier Tage 
vorher, bei einer ersten Vorabbesichti-
gung, wird klar: Ganz zu Unrecht ist 
die Vorfreude nicht: Hell und geräumig 
wirkt der Bau, mit viel Platz und Licht. 
Kreisrunde, weisse Deckenlampen sor-
gen für eine luftig-warme Atmosphäre. 
Wie in einer Buchhandlung sind die 
Neuheiten auf separaten Präsentier-
tischen ausgestellt. Eine Holztreppe  
aus hellem Birkenholz führt in den 
zweiten Stock, wo früher das Kirch-
gemeindezentrum war. Jetzt finden sich 
hier die Jugend- und Erwachsenen-
literatur sowie eine kleine Küche. «Die-
ser Platz hat ganz klar gefehlt», sagt  
Lepori. Früher sei man sich fast auf die 
Füsse getreten beim Stöbern zwischen 
den Regalen.

Die Bibliothek als Treffpunkt
Im Moment arbeiten alle noch am letz-
ten Feinschliff. Handwerker montieren 
Türen, Bohrmaschinen lärmen, der 
dunkelgraue Spannteppich ist vieler-
orts mit Abdeckplastik bedeckt. Mit-
tendrin räumen die vier Bibliothekarin-
nen Bücher in die Regale oder arbeiten 
am Computer. In einer Ecke steht auf 
einer Stehbar eine Kaffeemaschine. «In 
Zukunft können unsere Kunden hier 
eine Tasse Kaffee oder Tee trinken, 
miteinander schwatzen oder Zeitung 
lesen», erklärt Lepori.

Die neue Bibliothek soll mehr sein als 
eine Medienausleihe. «Wir stellen uns 
einen Ort vor, wo die Leute sich treffen 
und verweilen», sagt die Leiterin. Über-

all stehen dafür Sofas, Sessel und Sitz-
bänke parat sowie Arbeitstische und 
Computerstationen mit Internetan-
schluss. Im zweiten Stock gibt es eine se-
parate Abteilung der Fehraltorfer Chro-
nikstube. Dort können sich die Besucher 
hinsetzen und einen Film über die Dorf-
geschichte anschauen. Bibliothekarin Ve-
rena Hubmann, die gerade Zeitschriften 
sortiert, nennt den Neubau einen «Platz 
der Kultur, wo sich das Dorf trifft».

1,5-Millionen-Franken-Projekt
Ganz günstig war diese Wandlung nicht. 
1,5 Millionen Franken betrug der Kre-
dit für den Umbau des alten Dorfschul-
hauses, in dem sich die Bibliothek befin-
det. Darin enthalten sind knapp 500 000 
Franken für die Sanierung des Gebäu-
des und 100 000 Franken für eine neue 

Gasheizung. Trotzdem: Kritiker spra-
chen in Bezug auf den Bibliotheksaus-
bau von einem «Rolls-Royce», den sich 
die Gemeinde hier leiste, und nannten 
das Projekt eine «Luxuslösung».

Das sei es aber «mit Bestimmtheit» 
nicht, findet Lepori, sondern eine 
Multi- Mediathek, die den Anforderun-
gen der heutigen Zeit entspreche. «Ein 
Bijou, ja, das kann man sagen.» Sie 
zeigt auf die weissen Bücherregale, die 
man bei Bedarf auf Rollen verschieben 
kann. «Vorher waren sie in einem häss-
lichen Crème-Braun gehalten. Wir ha-
ben nach einem Weg gesucht, sie frisch 
zu streichen, damit wir keine neuen  
anschaffen mussten.»

Lieber als über den Preis spricht die 
Leiterin über den Wert. «Die Biblio-
thek ist im Dorf stark verankert», sagt 

sie. Vor allem bei Familien, aber auch 
bei Jugendlichen, die sich am Freitag-
abend hier gerne treffen. 670 Ausleih-
karten waren letztes Jahr im Umlauf, 
die Gemeinde rechnet mit 1250 Män-
nern, Frauen und Kindern, die das  
Medienangebot nutzen.

Platz für Lesungen
«Unser Ziel ist es natürlich, in Zukunft 
noch mehr Kunden anzusprechen», sagt 
Lepori. Schliesslich seien jetzt die Mög-
lichkeiten da – etwa für Schulklassen, 
die hier arbeiten könnten, Erzählnach-
mittage für Kinder oder Lesungen für 
Erwachsene. Sie alle werden eine kom-
plett neue Bibliothek vorfinden, die so 
gar nicht mehr an die alte erinnert, die 
zumindest im Rückblick plötzlich so 
eng, dunkel und altbacken erscheint.

Freuen sich an mehr Platz und Licht am neuen Arbeitsplatz: Doris Lepori, Barbara Schweizer, Carol Brändli, Verena Hubmann (von links), 
die Bibliothekarinnen der Gemeindebibliothek Fehraltorf. Bild: Imre Mesterhazy

 IN KÜRZE
Kirchensteuerfuss bleibt
WILDBERG. Im Anschluss an die Ge-
meinde- und Schulgemeindeversamm-
lung vom Mittwoch fand die Versamm-
lung der Reformierten Kirchgemeinde 
Wildberg statt. Das Budget weist  
für 2013 einen Aufwandüberschuss in 
Höhe von rund 16 000 Franken aus. Der 
Aufwand liegt bei knapp 403 000, der 
Ertrag bei 387 000 Franken. Der Steuer-
fuss bleibt bei 14 Prozent. Investitionen 
sind keine geplant. (gme)

Hund begleitet Samichlaus
PFÄFFIKON. Am Samstag, 15. Dezem-
ber, ist der Samichlaus der Dukes Hun-
deschule in Auslikon im Pfäffiker Zen-
trum unterwegs. Begleitet von einem 
Hund verteilt der Samichlaus zwischen 
14 und 16 Uhr Geschenke an Hunde-
halter, um sich für ein friedliches Mit-
einander von Hund und Halter in der 
Gesellschaft einzusetzen. (zo)

Chinderhüeti im Familientreff
ILLNAU-EFFRETIKON. Weil es kurz 
vor Weihnachten immer viel zu tun 
gibt, bietet der Familienverein Effreti-
kon im Familientreff Kipferhaus eine 
spezielle Weihnachts-Chinderhüeti an. 
Am Samstag, 22. Dezember, werden 
Kinder von 9 bis 11.30 Uhr von ausge-
bildeten Babysittern betreut. Anmel-
den kann man sich bis 15. Dezember 
unter Telefon 052 343 86 01 oder per 
Mail an info@familienverein-effreti-
kon.ch. Die Kosten für die Hüeti betra-
gen vier Franken pro Kind, für Ver-
einsmitglieder ist die Hüeti gratis. (zo)

Bauma 
sagt Ja zu Fusion

BAUMA/STERNENBERG. Der Ge-
meinderat Bauma hat am Mittwoch  
beschlossen, mit Sternenberg in Fu-
sionsverhandlungen zu treten. «Der  
Gemeinderat kam zum Schluss, dass für 
Sternenberg kein Weg an einer Fusion 
vorbeiführt», hält Gemeindeschreiber 
Andreas Strahm fest. Er fügt an: «Das 
weitere Vorgehen des Gemeinderats 
hängt jetzt von den Sternenbergern ab.» 
Diese stimmen am 3. März des kom-
menden Jahres in einem Grundsatz-
entscheid über eine mögliche Fusion ab. 
Wie viel und ob die Fusion Bauma  
etwas kosten werde, könne man noch 
nicht beziffern, sagt Strahm: «Dafür ist 
es noch zu früh.» (ala)


