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Herbstausstellung in Thalwil
Neu auch mit Škoda, vom 24. bis 25. Oktober 2009

Folgende Neuheiten sind ausgestellt:

› Toyota Prius › Yaris und Auris Winteredition
› Toyota Urban Cruiser › Škoda Octavia «50 Years»
› IQ 1.33 › Škoda Yeti
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Viele Freiheiten
für Gemeinden

Der neue Adliswiler Stadtrat
wird wohl nicht an der Urne
gewählt. Diese Stille Wahl ist
im Kanton Zürich erst seit
2005 möglich.

Bezirk – Im kommenden Jahr werden in
den zwölf Gemeinden des Bezirks die
Gemeinderäte neu gewählt. Die Grund-
lagen für das Wahlverfahren sind im Ge-
setz über die politischen Rechte gere-
gelt. Dieses gilt seit Januar 2005. Das Ge-
setzeswerk lässt dabei den Gemeinden
einen sehr grossen Spielraum, wie Wah-
len durchgeführt werden sollen.

Dies zeigt das Beispiel von Adliswil
(TA vom Dienstag). Dort haben sich
bloss sieben Kandidaten für den Stadt-
rat beworben. Da auch neu nur sieben
statt neun Plätze zu vergeben sind, er-
laubt die Adliswiler Gemeindeordnung
in Artikel 12 eine Stille Wahl. Das heisst:
Geht bis zum Ablauf der Nachmeldefrist
vom Donnerstag, 29. Oktober, keine
weitere Kandidatur ein, können die
sechs bisherigen Adliswiler Stadträte
und die neu kandidierende Susanne
Senn-Fleischmann (FDP) den Wahlen
vom 31. Januar 2010 gelassen entgegen-
sehen – sie dürfen die Korken schon
heuer knallen lassen.

Gemeinden können wählen
«Im Kanton Zürich sind drei Wahlver-
fahren möglich», sagt Vittorio Jenni,
Leiter Abteilung Gemeinderecht im Ge-
meindeamt des Kantons Zürich.
l Das Verfahren mit leeren Wahlzet-
teln kommt dann zur Anwendung,
wenn die Gemeindeordnung kein ande-
res Wahlverfahren vorsieht oder die
Voraussetzungen für ein anderes Wahl-
verfahren nicht erfüllt sind. Beim Ver-
fahren mit leeren Wahlzetteln erhalten
die Stimmberechtigten einen leeren
Wahlzettel. Zur Unterstützung kann
den Stimmberechtigten ein Beiblatt bei-
gelegt werden, auf dem die öffentlich
vorgeschlagenen Kandidaten aufge-
listet sind.
l Das Verfahren mit gedruckten Wahl-
zetteln kommt dann zur Anwendung,
wenn die Gemeindeordnung dies vor-
sieht und keine Kampfwahl stattfindet,
das heisst, nicht mehr Kandidaten vor-
geschlagen werden, als Sitze zu verge-
ben sind. Bei einer Kampfwahl sind
leere Wahlzettel zu verwenden (die
neue Regelung soll am 1. Januar 2010 in
Kraft treten).
l Schliesslich setzt die Stille Wahl
voraus, dass dieses Verfahren in der
Gemeindeordnung vorgesehen ist und
nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen
werden, als Sitze zu vergeben sind. Aus-
serdem dürfen im Nachmeldeverfahren
keine neuen Kandidaten vorgeschlagen
werden.

«Vor dem seit 2005 geltenden Gesetz
über die politischen Rechte waren Stille
Wahlen nur bei Erneuerungswahlen
möglich», sagt Vittorio Jenni vom Ge-
meindeamt.

Welche Wahlmethode angewendet
werden soll, werde den Gemeinden
überlassen. Ziel ist es laut Jenni, den Ge-
meinden «möglichst grosse Autonomie»
zu gewähren. (mor)

Stadtrat gibt Fehlplanung zu
Hätte der Stadtrat von Wädenswil besser geplant, wäre es im Sommer in der Stadt nicht so oft zu Staus

gekommen. Zu dieser Erkenntnis kam ein FDP-Gemeinderat vor zwei Monaten – und jetzt auch der Stadtrat.

strasse, gibt der Stadtrat zu, sei «sowohl
von der Bauleitung wie auch vom Unter-
nehmer nicht richtig eingeschätzt wor-
den». Der Unternehmer habe zudem
sein Bauprogramm «viel zu optimis-
tisch» verfasst. Während der Bauarbei-
ten habe man nicht mehr auf einen
Zweischichtbetrieb umstellen wollen,
weil dadurch die Lärmbelastung für die
Anwohner noch grösser geworden wäre
und die Bewilligung nicht vorgelegen
sei. Schuppli wollte in seiner Anfrage
wissen, warum die Bauarbeiten nicht
mit zwei Tagesschichten vorangetrie-
ben worden seien.

Laut Stadtrat ist in diesem Sommer
erschwerend dazugekommen, dass ei-

nige Baustellen zeitlich zusammengefal-
len sind. Mitverantwortlich dafür gewe-
sen sei auch der Kanton, der die Arbei-
ten an der Seestrasse um ein Jahr ver-
schoben habe – und zwar erst dann, als
der Auftrag für die Sanierung der Etzel-
strasse bereits erteilt worden war.

Peter Schuppli ist zufrieden
Peter Schuppli ist mit der Antwort des
Stadtrats «grundsätzlich zufrieden». Die
Exekutive habe sich «Asche aufs Haupt
gestreut, die Fehler wurden erkannt».
Der Stadtrat müsse künftig die Planung
besser kontrollieren, folgert der Ge-
meinderat. Bei den nächsten grösseren
Projekten werde man sehen, ob die

richtigen Lehren gezogen worden
seien. Schuppli wird in den kommen-
den zwei Jahren genug Gelegenheiten
erhalten, dies zu prüfen. Laut Stadtrat
sind folgende Baustellen geplant: Krei-
sel Oberort, Kreisel Beichlen, Ausbau
Einsiedlerstrasse, Umgestaltung Zuger-
strasse (See- bis Oberdorfstrasse), Sa-
nierung Zugerstrasse (Oberdorf- bis
Speerstrasse), Sanierung Seestrasse
und Ersatz der Kanalisation in der
Schlossbergstrasse. Mit Ausnahme der
Baustellen Oberort und Schlossberg-
strasse handelt es sich um Projekte des
Kantons. Der Stadtrat versuche, in Be-
zug auf Ablauf und Organisation «so
weit als möglich Einfluss zu nehmen».

Von Lukas Nussbaumer

Wädenswil – Für FDP-Fraktionschef Pe-
ter Schuppli war Ende August klar, dass
der Stadtrat die Sanierung der Etzel-
strasse schlecht geplant hat. Die laut
Schuppli unerfreulichen Folgen waren
Staus und Bauarbeiten, die länger ge-
dauert haben als geplant. Der Parla-
mentarier reichte deshalb eine Schriftli-
che Anfrage ein, die der Stadtrat gestern
beantwortet hat.

Darin gibt die Exekutive Schuppli
in mehreren Punkten Recht. Künftig
müsse in ähnlichen Fällen geprüft wer-
den, ob nicht eine Totalsperrung der
Strasse – auch für Busse – die bessere Lö-
sung wäre. Die Situation an der Etzel-

Jetzt sitzen die
Anzüge beim HGV

Thalwil – Der Handwerk- und Gewerbe-
verein (HGV) Thalwil macht sich nicht
nur für politische Interessen stark, son-
dern er pflegt auch gesellschaftliche Ak-
tivitäten und den Kontakt zu seinen Mit-
gliedern. Zu Letzterem gehörte ein Be-
such bei Fuchs Fashion an der Thalwiler
Feldstrasse.

Geschäftsinhaber Alex Fuchs er-
klärte seinen Kolleginnen und Kollegen
vom HGV, worauf es in seinem Metier
ankommt: eine gute Beratung des Kun-
den. Die richtige Länge der Ärmel sei
genauso wichtig wie der Schnitt des Rü-
ckens, damit der Stoff keine unschönen
Falten aufwirft oder ein Veston um den
Körper schlottert. Mit seiner Mitarbei-
terin Sarah Burger nahm er zur De-
monstration gleich an einem Gast Mass
und zeigte die Möglichkeiten seines
Handwerks auf. Nackenfettrollen und
Bauchansätze lassen sich mit einem auf
den Körper geschnittenen Anzug ele-
gant verstecken, auch für ungleich
hohe Schultern oder ungewöhnlich
lange Beine hat der Massschneider eine
Lösung.

Anzug passt – trotz 10 Kilo mehr
Mass genommen wird in Thalwil oder
beim Kunden zu Hause, die Fertigung
der Anzüge erfolgt in Schneidereien in
ganz Europa. Besonders im ehemaligen
Ostblock haben sich laut Fuchs Unter-
nehmen darauf spezialisiert, erstklas-
sige Qualität abzuliefern. Hemden wer-
den allerdings im Tessin genäht, und
die Schuhe stammen aus Belgien.

Auch Schuhe sind bei Fuchs Fashion
ein Massprodukt, und wer auf ungleich
grossem Fuss lebt, braucht hier nicht
zwei Paare zu kaufen, sondern be-
kommt genau so grosse Schuhe, wie
seine Füsse brauchen. Sogar wenn
Mann mit den Jahren etwas in die Breite
gehen würde, ist der Massanzug noch
der Passende. Fuchs versprach seinen
HGV-Kollegen zum Schluss, dass in je-
dem Anzug genügend Stoff verarbeitet
ist, um ihn für zehn Kilogramm Zusatz-
gewicht mit einer kleinen Änderung an-
zupassen. (tjh)

Schwieriger Dreh über Kubas Kondomkönigin

Regisseur Reto Stamm
drehte einen Dokumentar-
film über Kubas Königin des
Kondoms. Nun hat er seinen
Erstling dem Thalwiler
Publikum präsentiert.

Thalwil – Monika Krause wollte auf kei-
nen Fall zurück nach Kuba – auch für
Dreharbeiten nicht. «Die verhaften
mich», habe sie gesagt. «So blieb meiner
Ko-Regisseurin Silvana Ceschi und mir
einzig die Möglichkeit, Monikas Ge-
schichte aus der Sicht ihrer Söhne zu er-
zählen», sagt Reto Stamm. Der Zürcher
hat am Donnerstagabend im Kultur-
raum Thalwil seinen Kino-Erstling: «La
reina del condón» gezeigt.

Er ist durch Zufall auf die Lebensge-
schichte von Monika Krause gestossen,
sagt Stamm. «Und wir waren sofort von
ihrem Mut beeindruckt», sagt Stamm.
Kurz nach der kubanischen Revolution
in den Fünfzigerjahren folgte die da-
mals 20-jährige Monika Krause dem Ka-
pitän Jesús Jiménez nach Kuba und wird
dort, im Land des Machismo, die erste
staatliche Sexualaufklärerin. Doch als
Krause, «Königin des Kondoms», Mitte
der 80er-Jahre gegen die Ausgrenzung
der Homosexuellen kämpft, gerät sie in
Konflikt mit dem Regime. Ihr Ehemann
kommt nicht mehr mit dem Ruf Krauses
als Tabubrecherin zurecht. 1990 zer-
bricht die Ehe, und Krause flüchtet mit
ihren beiden Söhnen nach Deutschland.

«Wir haben Daniel und Dictys Jimé-
nez Krause fünfzehn Jahre später nach
Kuba begleitet», sagt der Regisseur. Für
«La reina del condón», musste er viele
Hürden überwinden. Etwa als ihm und
seinem Team zehn Tage vor Abreise die
Drehbewilligung entzogen wurde. «Wa-
rum, haben wir nie erfahren», sagt er.

«La reina del condón» lief letztes Jahr
in Schweizer Kinos und wurde am
internationalen Dokumentarfilmfesti-
val Docupolis in Barcelona als bester
Erstlingsfilm ausgezeichnet. Jetzt hofft
Stamm, dass er ihn bald auch in
Havanna zeigen kann. Laura Schurr

Von Thalwil nach Havanna? Ko-Regisseur Reto Stamm zeigte seinen ersten Dokumentar-

film im Kulturraum. Jetzt will er mit seinem Werk nach Kuba. Foto: Patrick Gutenberg


