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Und täglich grüsst das Mur-
meltier. So komme ich mir vor,
wenn ich jeden Samstag mei-
nen Wocheneinkauf im Migros
Hombrechtikon tätige. Mit
einer langen Liste mache ich
mich jeweils auf den Weg. Das
Problem: Es gibt ein bestimm-
tes Zeitfenster am Morgen, das
man für einen Einkauf nicht
wählen sollte. Denn zwischen
9.30 Uhr und 13 Uhr haben in
Hombrechtikon alle die Ab-
sicht, ihren Wocheneinkauf im
Migros zu tätigen. Da ich aber
selbst an meinem freien Tag
weder früh aufstehen noch
meine Pflicht auf später hin-
ausschieben will, füge ich mich
jeweils meinem Schicksal.

Es mag makaber klingen, aber
für mich ist dieser Einkauf
eine Art «Krieg». Ich rücke in
die Migros ein, um mir Le-
bensmittel zu sichern – und
das mit Hunderten anderen
Menschen. Das ist Stress pur.
Eigentlich will ich nur meine
Liste schnell durchbringen.
Heisst: Ich haste von Regal zu
Regal, stehe mit den Massen
vor dem Metzger oder achte
mit meinemWägeli auf den
Rechtsvortritt in Gang vier.
Nur: Je mehr Leute es hat,
desto länger dauert mein
Einkauf – sprich mein Leiden
im «Kriegsgebiet».

Das waren für mich die Sams-
tage im Normalzustand. Da-
mals vor drei Wochen, als ein
gewisses Virus aus China noch
weit weg war. Doch nun, in
Zeiten von Corona-Panik, ist
nichts mehr normal – auch
nicht meine Samstage im
Migros.Wenn dann die Leute
vor der Filiale stehen, weil nur
eine gewisse Anzahl Kunden
pro Quadratmeter reingelassen
wird.Wenn die Einkaufswägeli
mit so vielenWaren gefüllt
sind, dass diese fast wieder
hinausfallen.Wenn die Regale
vonWC-Papier, Weissmehl
und Konservenravioli leer
stehen. Dann beschleicht mich
tatsächlich das Gefühl, dass wir
in Kriegszeiten leben. Und ich
sehne mich nach meinem
«Krieg», einem eigentlich
harmlosen in Friedenszeiten.

Nicola Ryser

Im «Kriegsgebiet»
zwischenMehl
undWC-Papier

Dorfgeflüster

Zum Schulstreit in Horgen

Es wurde schon viel über das
Schulpräsidium Horgen ge-
schrieben. Dabei entstand eine
begriffliche Verwirrung. Sach-
lich sind zwei Begriffe ausein-
anderzuhalten: Legitimation
und Befähigung. Die Legitima-
tion, ein Behördenamt auszu-
üben, und die Befähigung, dies
zu tun, sind nicht dasselbe. Es
ist unbestritten:Wer vom
Stimmbürger in ein Amt ge-
wählt wird, soll dieses auch
ausüben dürfen. Die Befähi-
gung, ein Amt auszuüben,
resultiert aber nicht aus der
Volkswahl, sondern sie ist
Voraussetzung. Tragischerwei-
se steht es unsWählern frei,
geeignete oderweniger geeig-
nete oder sogar unfähige Perso-
nen zu wählen. So ein Amt
auszuüben, setzt Management-
fähigkeiten, Führungsqualitä-
ten und Entscheidungsfreude
voraus. Oft unterliegen wir dem
Irrtum, dass Fachwissen eben-
falls unabdingbar ist. Beim
Horgner Schulpräsidium
braucht es denWillen und die
Fähigkeit, in zwei Gremien

Wille und Fähigkeit
nötig

Ausgabe vom 23. März
«Gemeinderat ignoriert
Forderungen der Petition»

Unter der Führung des Ge-
meindepräsidenten Jürg Hess
wurde im 2018 entschieden,
dass Tamara Läubli das Ressort
Schule übernimmt. In der
Budgetphase, September 2019,
wurde das Finanzdebakel mit
budgetierten Mehrausgaben für
das Jahr 2020 von rund 1,5
Millionen Franken in der Schu-
le ersichtlich. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt hätte Jürg
Hess einschreiten und die
Schulpräsidentin enger beglei-
ten müssen. Leserbriefe in der

Führungsschwäche
in Oetwil

konstruktiv mitzuarbeiten. Eine
zeitintensive Herausforderung.
Basis einer Zusammenarbeit
bildet das gegenseitige Vertrau-
en. Dieses muss erarbeitet und
stets neu bestätigt werden, auch
vom Präsidium. Im vorliegen-
den Fall bilden die rechtlichen
Mittel, welche zur Problemlö-
sung geschaffen wurden, eine
weitere Herausforderung. Sie
sind in Fällen wie dem vorlie-
genden unbrauchbar. Der
Gesetzgeber setzt Eigenschaf-
ten wie Einsicht und rationales
Denken voraus. Leider sind bei
gewählten Amtsträgern auch
diese Eigenschaften nicht
zwingend vorhanden. Es
scheint, als stünden sowohl die
Schulpräsidentin als auch der
Bezirksratspräsident auf dem
Standpunkt, dieser Fall liesse
sich juristisch lösen. Sie wollen
nicht wahrhaben, dass die
Befähigung, ein Amt auszu-
üben, sich nicht auf juristi-
schemWeg erzwingen lässt.
Führungsverantwortung wird
nicht wahrgenommen, sondern
auf Rechtsfragen reduziert. Mit
der Anwendung von minimalen
Fristen könnte das Verfahren
beschleunigt und die Belastung
für alle Beteiligten reduziert
werden. Je länger diese dauert,
werden Mitarbeitende, Schul-

pflegemitglieder sowie Gemein-
deräte in ein Burn-out und in
die Amtsniederlegung getrie-
ben. Verantwortungsvoll han-
deln heisst, sich nicht hinter
Juristerei zu verstecken, son-
dern die Interessen des überge-
ordneten Ganzen wahrzuneh-
men und entsprechend zu
handeln.
ThomasWeibel,
Alt-Nationalrat GLP, Horgen

«Zürichsee-Zeitung» kündigten
ein Misstrauen in der Bevölke-
rung noch vor der Gemeinde-
versammlung im Dezember
2019 an. Auch hier zeigte sich
die Führungsschwäche von
Jürg Hess. Die schlecht vorbe-
reitete Tamara Läubli konnte
den 181 Stimmberechtigten an
der Gemeindeversammlung
vom 16. Dezember die immen-
sen Mehrkosten nicht erklären.
75 Prozent der Anwesenden
quittierten dies mit der Rück-
weisung des Budgets 2020.
Mehr als 500 Personen forder-
ten im Anschluss mit einer
Petition den Gemeinderat
Anfang Februar 2020 auf, die
Missstände in der Schule durch
eine Neuaufteilung der Ressorts
aufzuheben. In der «Zürichsee-
Zeitung» vom 23. März wird
uns erklärt, dass er nicht bereit
sei, auf die Forderungen der
Bevölkerung einzugehen.
Kontinuität habe nun Vorrang.
Aber genau die Fortsetzung
dieser Misere wollen die Steuer-
zahler nicht. Es zeigt sich, dass
Jürg Hess und Tamara Läubli
nicht bereit sind, einen Kurs-
wechsel einzuschlagen. Die
Stimmberechtigten haben die
beiden Personen als Gemeinde-
räte gewählt und haben nun die
Zeche zu bezahlen.

In den Jahren 2012 und 2013
wurden mit einem rigorosen
Sparprogramm die Finanzen
der Gemeinde durchleuchtet
und der stark verschuldete
Finanzhaushalt saniert. Dazu
wurde auch das gemeindeeige-
ne Elektrizitätswerk an die EKZ
verkauft. Als damaligerWerk-
vorstandwies ich darauf hin,
dass wir unser Gold nun ver-
kauft haben, Silber liegt noch im
gemeindeeigenen Grundstück
in der Beichlen drin.Wohin das
Schiff steuert, wird uns die
Rechnung 2019 an der Gemein-
deversammlung im Juni zeigen.
Marcel Niggli,
Alt-Gemeinderat, Oetwil

Zum Coronavirus

Jetzt wäre es doch an der Zeit,
ein Zeichen der Solidarität dem
«arbeitenden Volk» gegenüber
zu setzen: alle überalimentier-
ten und unterbeschäftigten
Staatsdiener (Bund, Kantone,
Gemeinden und Zwangsgebüh-
renunterhalter) sollen auf einen
Teil ihres Gehaltes verzichten.
Andreas Eigenmann, Oetwil

Auf Teil des Gehalts
verzichten

Seitenblick

Fotografenserie DieZSZ-FotografensindstetsaufderSuchenachdemspeziellenBildabseitsdesHauptschauplatzes.DiesesFotowurde
nochvordemLockdownaufgenommen,passt aberbestens:Gut,wersichderzeit selberbeschäftigenkann. (red) Foto:ManuelaMatt

Leserbriefe

3Donnerstag, 26. März 2020

Schwerpunkt

Philippa Schmidt
und Colin Bätschmann

Nun ist klar: Nicht nur die eid-
genössische Abstimmung vom
17.Mai, sondern auch alle kanto-
nalen sowie kommunalen Ab-
stimmungen undWahlen, die an
diesemDatumhätten stattfinden
sollen, werden wegen der Aus-
wirkungen der Coronavirus-
Pandemie verschoben. Einige
Gemeinden in der Region hatten
den Wahltermin schon eigen-
ständig abgesagt, so etwa Hom-
brechtikon und Langnau, wo
kürzlich die Ersatzwahlen für die
Schulpflege verschobenwurden.

Mit der Verschiebung wächst
in einigen Gemeinden der Zeit-
druck, etwa inThalwil. Hier hät-
te die Bevölkerung imMai unter
anderem über den 9-Millionen-
Kredit für die detaillierte Projek-
tierung und die Realisierung der
Seeuferumgestaltung befinden
müssen. Vor zwei Wochen hatte
die Gemeinde noch angekündigt,
dieAbstimmung durchzuführen.
Dies, obwohl schon damals der
Grundsatzentscheid – die Ab-
stimmung über denGestaltungs-
plan –wegen der abgesagten Ge-

meindeversammlung vom 12.
März fehlte. Die GemeindeThal-
wil ziehe nun in Erwägung, den
Gestaltungsplan und den Kredit
gebündelt vors Volk zu bringen,
sagt die Kommunikationsverant-
wortliche Joana Büchler auf An-
frage.Auch gemässAussagen an-
dererGemeinden arbeitet die Ge-
meindepräsidentenkonferenz
derzeit daran, einen Ersatzter-
min für die Urnenabstimmung
zu finden.

Statutenrevision vertagt
«Bei der Seeuferumgestaltung
kann es Verzögerungen geben»,
sagt Büchler. Auf politischer
Ebene ist das Projekt eng getak-
tet. Dies auch deshalb,weil es in
Zusammenhang mit dem Bau
des Hochwasserstollens zwi-
schen Sihl und Zürichsee steht,
den der Kanton durchführt. Im
Sommerwird der Regierungsrat
für das Projekt den Kreditantrag
an den Kantonsrat stellen. «Die
kommunalen Projekte am See-
ufer sind auf den Bau des Stol-
lens ausgerichtet, die zeitliche
Koordination ist entscheidend»,
sagt Büchler. DerDruck auf kom-
munaler Seite steige.

Ebenfalls dringend ist die Ant-
wort auf die Grundsatzfrage, ob
Thalwil eine Parlamentsgemein-
de werden soll. Erst dann kann
die Revision der Gemeindeord-
nung, die bis Ende 2021 erfolgen
muss, konkret angegangenwer-
den. Bei anderen Vorlagen, über
die Thalwil am 17. Mai abge-
stimmt hätte, eilt es weniger,
etwa bei der Statutenrevision des
Zweckverbands Soziales Netz
Bezirk Horgen (SNH). In allen
Gemeinden des Bezirks Horgen
hätte an besagtem Sonntag im
Mai darüber abgestimmtwerden
sollen.Das neueDurchführungs-
datum derAbstimmung ist noch
nicht bekannt.

Diverse Ersatzwahlen von
Mitgliedern der Schulpflege oder
derKirchenpflege, etwa in Lang-
nau,Oberrieden oderWädenswil,
finden nicht statt oder sind be-
reits als stille Wahl erfolgt. Die
Verschiebung hat teils Vakanzen
zur Folge, etwa in Langnau.

Schulraum ist dringend
Betroffenvon der Streichung des
Termins ist auch die Gemeinde
Meilen.Eigentlich hätten die dor-
tigen Stimmberechtigten am 17.

Mai über einen Kredit von 6,15
Millionen Franken für einen Pa-
villonneubau fürs SchulhausAll-
mend abgestimmt. Dass dieser
Urnenentscheid nicht zu diesem
Termingefälltwerdenkann, stellt
dieGemeindevorProbleme.«Wir
brauchen den Pavillon als Schul-
raum auf den Start des Schuljah-
res 2021/22», sagt Gemeindeprä-
sident ChristophHiller (FDP) und
verweist auf die steigendenSchü-
lerzahlen. «Wir müssen die
Urnenabstimmung zwar ausset-
zen, aber ein halbes Jahr untätig
zuwarten könnenwir nicht.»

Doch ein Kredit von 6,15 Mil-
lionen Franken übersteigt nicht
nur die Finanzkompetenzen des
Gemeinderats. Selbst die Ge-
meindeversammlung kann nur
über Ausgaben bis 3 Millionen
Franken entscheiden. «Möglich
wäre, dass der Gemeinderat
schon einmal eine Summe fürdie
Projektierung spricht», sagt Hil-
ler. Dies wäre dann nur ein klei-
ner Teil der Gesamtkosten. «Im
September könntenwir dann die
Urnenabstimmung über den
Baukredit durchführen.» Kon-
kret würde die Abstimmung am
27. September durchgeführtwer-

den. Hiller geht davon aus, dass
sich die Fertigstellung der Bau-
arbeiten so bis zum Schulstart
2021/22 machen liesse.

GebundeneKosten als Option
Eine Anfrage beim kantonalen
Gemeindeamt ergibt, dass sich
dieses prinzipiell nicht öffentlich
zu konkreten Einzelfällen äus-
sert. LautVittorio Jenni vomkan-
tonalen Gemeindeamt sind Pro-
jektierungskredite grundsätzlich
neue Ausgaben und von den zu-
ständigen Gemeindeorganen ge-
mäss Gemeindeordnung zu be-
schliessen.Ausnahmsweise kön-
ne es der Fall sein, dass ein zu
projektierendes Bauvorhaben
zwingend und innerhalb eines
engen Zeitraums beschlossen
und realisiert werden müsse.
«Unter diesen besonderen Um-
ständen ist es denkbar, dass die
im Vorfeld zu beschliessenden
Projektierungskosten, sofern in-
haltlich und zeitlich kein erheb-
licher Ermessensspielraum be-
steht, als gebunden angesehen
werden können», sagt Jenni.
«Das heisst, in diesem Fall stün-
de es dem Gemeinderat zu, sol-
che Ausgaben zu beschliessen.»

Gemeinden geraten unter Zeitdruck
Coronavirus Am 17. Mai hätte die Schweiz an die Urne gehen sollen. Das neuartige Coronavirus verhindert das.
Auf Gemeindeebene entsteht nunmancherorts ein Zeitproblem.

«Wir leben in der Schweiz in
einemParadies.»Diesen Satz hört
man hierzulande seit Jahrzehn-
ten, ohne dass sich viele wirklich
GedankenüberdessenBedeutung
gemacht haben. Seit der Corona-
Krise ist das anders. Den Men-
schenwird bewusst, inwelch pri-
vilegierter Lage wir waren, und
wie sich plötzlich alles ändern
kann. «Diese Erkenntnis wird ei-
nige Menschen hart treffen»,
sagt Katja Cattapan, die stellver-
tretende ärztliche Direktorin am
Sanatorium Kilchberg, eine Pri-
vatklinik fürPsychiatrie und Psy-
chotherapie. Und sie spricht hier
nicht von Menschen, die bereits
mit einerpsychischen Labilität zu
kämpfen haben. Die Gesellschaft
müssemit diesemKontrollverlust
umzugehen lernen. «Für Men-
schen, die bisher ein geordnetes
und organisiertes Leben hatten,
kann das eine belastende Situa-
tion sein», glaubt Cattapan.

Sollte darunter die Psyche lei-
den, zeige sich das aber nicht so-
fort, sondern erst nach einer ge-
wissen Zeit. Erschwerend dazu
kämen Gefühle von Einsamkeit
undHilflosigkeit und dass durch
die fehlenden sozialen Kontakte
im Homeoffice oder in Selbst-
quarantäne die täglichen Struk-
turen verloren gehen. «Social
Distancing» sei daherein schwie-
riges Wort, sagt Katja Cattapan.
«Das Ziel ist eigentlich, dass wir
räumlichen Abstand halten sol-
len, und nicht, dass wir den so-
zialen Kontakt abbrechen müs-
sen.» Dies seiweiterhinmöglich
via Telefon oder Skype.

Verstärkte Symptome
VondenPatienten imSanatorium
Kilchberg ist bislang noch nie-
mandpositiv auf Coronaviren ge-
testet worden. Katja Cattapan

macht sich aber keine Illusionen
darüber, dass dies so bleibt. «Ich
gehe davon aus, dass sich früher
oder später Patienten oder auch
Betreuungspersonen anstecken.»
Man sei auf diese Situation aber

gut vorbereitet. Und bereits jetzt
sei der Alltag im Sanatorium an-
ders als zuvor. Neben den allge-
meinen Hygiene- und Sicher-
heitsmassnahmen, die eingehal-
ten werden müssen, seien

beispielsweise momentan keine
Gruppentherapienmehrmöglich,
die Patienten von verschiedenen
Stationen aufnehmen. Dies, um
die Wahrscheinlichkeit einer
möglichenAusbreitung desVirus

zu verhindern. Auch achte man
auf einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand.Ebenfalls ist derBe-
such von stationären Patienten
auf wenige Ausnahmen bege-
schränkt. Und auch für Personen

bei ambulanten Konsultationen
gibt esÄnderungen.Sowerdemo-
mentan bei Bedarf angeboten,die
Sitzungen via Skype oder am
Telefon durchzuführen.

Dass die aktuelle Situation für
Patientinnen und Patienten im
Sanatorium Kilchberg zusätzli-
che Belastungen auslöst, beob-
achtet Cattapan noch kaum.Ver-
einzelt könnten dadurch bereits
bestehendeAngstsymptomever-
stärktwerden.Aber auch hier gel-
tewie in derbreiten Bevölkerung:
«Viele Symptome kommen nicht
in der akuten Stresssituation,
sondern häufig erst danach.»
Was geschehe beispielsweisemit
Menschen,die bereits anZwangs-
störungen wie ständigem Hän-
dewaschen litten, fragt sich Cat-
tapan. Es sei zum jetzigen Zeit-
punkt noch viel zu früh, um
darüber zu spekulieren.

Die Gedanken kontrollieren
Vor der allgemeinenVerunsiche-
rung aufgrund des Virus ist üb-
rigens auch Katja Cattapan nicht
gefeit. «Auch ich kommemanch-
mal ins Grübeln», sagt sie. Sie
könne diese Gedanken aber kon-
trollieren, weil sie sich bewusst
sei, dass wir ein gut funktionie-
rendes Gesundheitssystem in der
Schweiz hätten und sie nicht zu
einerRisikogruppe gehöre. «Aber
natürlich mache ich mir auch
Sorgen um Bekannte und Ver-
wandte, die zu einerRisikogrup-
pe gehören, und versuche, sie zu
schützen, indem ichmich an die
Verhaltensregeln halte.» Mo-
mentan hat Cattapan aber sowie-
so kaumZeit, sich grosse Sorgen
zu machen. «Wir haben in den
kommendenWochen alle Hände
voll zu tun.»

Pascal Münger

«Die psychischen Symptome kommen erst später»
Coronavirus Die unheimliche Angst vor dem Coronavirus schlägt auch auf die Psyche.
Die Folgen davon werden erst zeitverzögert zu spüren sein, glaubt Expertin Katja Cattapan vom Sanatorium Kilchberg.

«Bei der
Umgestaltung
des Seeufers kann
es Verzögerungen
geben.»
Joana Büchler
Kommunikationsverantwortliche
Gemeinde Thalwil

Katja Cattapan: Das Virus und seine möglichen Auswirkungen bringen auch sie selbst zwischendurch ins Grübeln. Foto: PD

Marc
Rechteck


