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Am 18. Mai stimmt die Schweiz über die Mindestlohninitiati-
ve ab. Die kontrovers diskutierte Vorlage sorgte letzte Woche
auch in Zollikon für heisse Köpfe, als zwei Befürworterinnen
und zwei Gegner die Klingen kreuzten. Seite 3

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Küsnacht zei-
gen auf der Bühne im Pfarreizentrum, was in ihnen steckt:
Der «Küsnachter» war bei der begeistert aufgenommenen
Premiere des Musicals «Die graue Stadt» dabei. Seite 5

Seit ein paar Wochen herrscht wieder Hochbetrieb: Bienen
summen zusammen mit Hummeln um die Wette – zum Nut-
zen aller. Die Sorge um ihr Wohlergehen steht heute weit
oben auf politischen und wirtschaftlichen Agenden. Seite 7

Schmaus für Augen und OhrenDebatte um Mindestlohn Sorge um Naturkapital Biene

Keine Frontalinformationen, sondern
Diskussionen erwarteten die etwa 60
Interessierten im Kirchgemeindehaus.
Mitglieder der Steuerungsgruppe, Ar-
chitekten, Gemeindeangestellte und
Gemeinderäte standen zu den The-
menblöcken Verkehr, bauliche Neuge-
staltung, «Ein Ort für die Bevölke-
rung» und Bevölkerungsbeteiligung
Rede und Antwort. Das Projekt
«Schulze und Schultze» der Architek-
turgemeinschaft Raumbureau und
«urbaNplus» sieht zwei kubische Bau-
ten vor, die einen mit Bäumen bestan-
denen Platz oberhalb des Küsnachter
Bahnhofs einrahmen. Weiter sind eine
neue Fussgängerunterführung und ei-
ne Tiefgarage geplant.

Diskussionsbedarf gab es bezüg-
lich des Verkehrs: Einige Bürger be-
fürchten Verkehrsbehinderungen in
der Oberwachtstrasse. Urs Waldvogel,
Entwicklungsingenieur Gebiet West
vom Amt für Verkehr Volkswirt-
schaftsdirektion, erklärte, warum der
Kreisel neu nicht mehr auf Höhe der
Kreuzung Oberwacht-/Zürich-/Dorf-
strasse, sondern direkt hinter dem
Ausgang des Bahntunnels vorgesehen
ist: «Ein Kreisel auf Höhe der Zürich-
strasse wäre für Lastwagen zu eng.»

«So gibt es eine moderate Lösung,
mit diesem Kreisel können wir vor Ort
auch die Geschwindigkeit reduzie-
ren», so der Kantonsvertreter. Nicht

nur Lastwagen, auch die Gelenkbusse,
die im ÖV eingesetzt werden, müssen
die Oberwachtstrasse weiterhin pas-
sieren können. Weil vor dem Coop
künftig zu wenig Platz für eine Halte-
bucht ist, soll die Station bergwärts zu
liegen kommen, allerdings ohne Halte-
bucht.

Auch beim Thema bauliche Gestal-
tung wurde eifrig diskutiert, etwa über
die Nutzung der beiden geplanten Ge-
bäude. Vorgesehen ist in der Zen-
trumsplanung auch ein Wasserspiel.
Eine Küsnachterin nutzte die Chance
und sprach Gemeindepräsident Mar-
kus Ernst (FDP) darauf an, dass sie
sich bewegtes Wasser, das nicht sta-
tisch sei, wünsche.

Wünsche, Anregungen und Kritik
konnten nicht nur mündlich geäus-
sert, sondern auch an einer Pinnwand
hinterlassen werden.

Kritik rief beim einen oder ande-
ren Anwesenden die Höhe des Projek-
tierungskredits von 5,23 Millionen
Franken hervor. «Verglichen mit ei-
nem Einfamilienhaus, das einen Bau-
herrn und einen Architekten hat, ist
die Zentrumsplanung wesentlich viel-
schichtiger», erklärte Verena Näf,
Steuerungsgruppenmitglied. Mehrere
beteiligte Bauherren und involvierte
Behörden (unter anderem die SBB,
Kanton und Gemeinde) sowie entspre-
chend viele Fachingenieure und die
notwendige Zusammenarbeit aller
miteinander sind nur einige der Kos-
tenaspekte, die die Architektin nannte.

«Zehn Prozent vom Bauvolumen
sind für einen Projektierungskredit
absolut üblich. Wenn man mehr baut,
muss man mehr planen», so Markus
Ernst. Der Baukredit, der bei Annah-
me des Projektierungskredits 2016 an
die Urne käme, wird dann voraus-
sichtlich auch an die 50 Millionen
Franken betragen.

Philippa Schmidt

Beim Politischen Themen-
abend stand am Montag-
abend das Zentrum im
Fokus. Am 18. Mai stimmen
Küsnachterinnen und
Küsnachter über den
Projektierungskredit ab.

Zentrumsplanung sorgt für Diskussionen

Steuerungsgruppenmitglied Verena Näf im Gespräch mit dem Förchler
Kantonsrat Hans-Peter Amrein (Mitte). Fotos: Philippa Schmidt

Am Modell des Zentrums konnten die Bürger ihre Ideen zeigen.

Am 18. Mai ist es wieder so weit,
dann wählen die Bewohner des Be-
zirks Meilen wieder die kommunalen
Behörden. Dem «Küsnachter» stehen
die Kandidatinnen und Kandidaten
für den Gemeinderat Rede und Ant-
wort.

Es verspricht spannend zu wer-
den, treten doch zehn Kandidaten für
neun Sitze an: Agnes Bachmann
(GLP, neu), Martin Bachmann (SVP,
bisher), Markus Ernst (Gemeindeprä-
sidium, FDP, bisher), Gerhard Frit-
schi (SP, bisher), Ursula Gross Lee-
mann (FDP, bisher), Walter Matti
(parteilos, bisher), Arnold Reithaar
(SVP, bisher), Ueli Schlumpf (SVP,
bisher), Martin Schneider (SVP, bis-
her) und Martin Wyss (FDP, neu).
Wie Redaktorin Philippa Schmidt die
Kandidierenden einschätzt, verrät sie
in ihrem Kommentar. Einen persönli-
chen Eindruck der Kandidaten kön-
nen die Bürger zudem am Wahlpodi-
um aller Parteien am 14. April in der
Heslihalle gewinnen. Ausserdem stel-
len sich Gemeinderats- und Schul-
pflegekandidierende aus den Ge-
meinden Zollikon, Zumikon und Er-
lenbach vor.

Wer in Erlenbach das Gemeinde-
präsidium erobern wird – es wird
spannend –, um welches Präsidium
in Zollikon ein Zweikampf entbrannt
ist und warum in Herrliberg ein Kan-
didat doppelte Chancen hat, gewählt
zu werden, findet sich ausserdem in
unseren Gemeindeübersichten. In
der nächsten «Küsnachter»-Wahlbei-
lage vom 2. Mai werden wir die Ge-
meindeübersichten für Küsnacht und
Zumikon publizieren. Ausserdem
werden sich darin die Küsnachter
Behördenkandidatinnen- und -kandi-
daten vorstellen.

Wahlbeilage ab Seite 11

Wahlbeilage 2014 –
Wahlkampf an der
Goldküste


