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Im letzten Dezember ist eine vierpro-
zentige Steuererhöhung vom Souverän
abgelehnt worden. Geht Herrliberg nun
bald das Geld aus?
Wir haben vielleicht ein kurzfristiges
und ein längerfristiges Problem.
Kurzfristig, dass Ausgaben und Ein-
nahmen nicht mehr übereinstimmen.
Aber langfristig ist sehr viel Vermö-
gen in Liegenschaften investiert. Die-
se sind jetzt sehr günstig finanziert.
Wenn die Zinsen einmal steigen,
würde dies sehr schnell sehr viel
Geld bedeuten. Aber dramatisch ist
Herrlibergs Situation nicht.

Trotzdem hat die Bevölkerung entschie-
den, in das Kinderbetreuungshaus zu in-
vestieren und die Deutschkurse für Er-
wachsene beizubehalten. Zudem soll
dieses Jahr über die Aufwertung der Ba-
di Steinrad abgestimmt werden.
Es ist gerade bei den Deutschkursen
nicht gut angekommen, dass wir nun
ausgerechnet bei den Schwächsten
sparen wollten. Der Vorschlag ist
aber auch unter dem Aspekt entstan-
den, dass wir es nicht unbedingt als
Aufgabe der Gemeinde ansehen, Kur-
se anzubieten, die auch anderswo
angeboten werden.

Wessen Aufgabe wäre das dann?
Es gibt regionale Kurse. Das Argu-
ment war jedoch, dass es nicht nur
um den Deutschkurs geht, sondern
auch um die Integration im Dorf. Da-
zu ist ein Kurs am Wohnort natürlich
schon besser, als wenn man die Leute
nach Stäfa oder Meilen schickt.

Welche Massnahmen trifft der Gemein-
derat sonst noch, um das Loch zu stop-
fen?
Wir wollten vier Prozent, das wären
etwa zwei Millionen. Das Kinderbe-
treuungshaus kostet etwa 18 Millio-
nen. Es muss im ersten Jahr mit
zehn Prozent abgeschrieben werden.
Das bedeutet also 1,8 Millionen Ab-
schreibungsaufwand. Wahrscheinlich
kostet auch der Betrieb ein oder zwei
Steuerprozent. Wenn man solche
Ausgaben beschliesst, haben diese
auch Folgekosten, aber das Volk war
nicht bereit, diese Konsequenz in sei-
ne Überlegungen einzubeziehen.

Von der SVP kam auch ein Vorschlag, die
Steuern nur um zwei Prozent zu erhö-
hen. Auch dies wurde abgelehnt.
Ich bin gar nicht so unglücklich dar-
über. Wir brauchen sicher mehr als
zwei Prozent. Wenn zwei Prozent an-
genommen worden wären, könnten
wir nicht dieses Jahr wieder kommen
und nochmals eine Erhöhung verlan-
gen.

Es gibt eine Spargruppe, die Sparpoten-
zial finden muss. Beispielsweise auch in
der Verwaltung. Wo wollen Sie sparen?
Da ist jetzt die Aufgabe dieser Spar-
gruppe. Natürlich habe ich auch mei-
ne Vorstellung und diese bringe ich
dort ein. Diese Gruppe ist ganz klein
und wird verschiedene Vorschläge
machen. Man kann nicht nur an den
Personalkosten sparen, sondern
muss dies auch bei den Sachkosten

tun. Vielleicht müssen wir auf etwas
Einschneidendes verzichten.

Was könnte das sein?
Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht
sagen.

Die Aufwertung der Badi Steinrad ist
auch eher ein Luxus.
Wir haben nun die einmalige Gele-
genheit die Badi zu erweitern, weil
die Seestrasse saniert wird. Wir kön-
nen die Badi etwas verbeitern und at-
traktiver gestalten. Diese Gelegenheit
bietet sich nur etwa alle 30 Jahre. Es
sollen auch Abbiegestreifen Richtung
Steinradstrasse aufgehoben werden,
dann könnte man eventuell das Trot-
toir aufheben und Fussgänger hinten
durch die Badi führen. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, die wir nun
ausarbeiten müssen.

Bisher ist die Badi nur für Herrliberger
offen. Haben Sie vor, diese Regelung
nach einer Aufwertung zu lockern?
Wir haben zwei Grundeigentümer in
der Badi. Der eine ist der Kanton und
der andere ein Privater. Der Kanton
würde gerne alle zulassen, der Priva-
te hingegen nicht. Von daher sind wir
etwas in einer Zwickmühle.

Neben der Aufwertung der Badi plant
Herrliberg auch ein neues Zentrum.
Man muss sehen, Herrliberg ist zwar
eine Seegemeinde, historisch gesehen
aber schon immer Richtung Berg ori-
entiert gewesen. Ein Zentrum in dem
Sinne hat es gar nie gegeben, weil
Herrliberg ein Dorf mit verschiede-
nen Weilern ist. Mit den Jahren und
Jahrzehnten sind diese sechs bis sie-
ben Weiler zusammengewachsen.
Das natürliche Zentrum steht in der
Verlängerung von Vogtei, Schule, Bi-
bliothek, Jugendhaus, mit dem Über-
gang zur alten Häusergruppe am so-
genannten Dorfplatz.

Wenn es bisher gar kein Zentrum gab,
wieso ist ein Teil der Bevölkerung gegen
die Schaffung eines solchen?
Es gibt Leute die möchten möglichst
keine Veränderung. Wobei, verän-
dern wird sich das Dorf so oder so.
Besser man verändert es so, dass wir
es selbst steuern können. An der Ge-
meindeversammlung wurde bei-

spielsweise kritisiert, dass ein Wohn-
gebäude mit Laden keinen Erfolg ha-
ben werde. Ich kenne in Herrliberg
bisher keinen Laden, der keine Woh-
nungen in den oberen Stockwerken
hat, und trotzdem funktionieren sie.

In Männedorf steht ein Teil der Überbau-
ung Seestern leer, in der sich eine Aldi-
Filiale befindet.
Dieses Beispiel kam auch an der Ge-
meindeversammlung, allerdings ohne
zu erwähnen, wo es stehe. Das Haus
steht zwischen Eisenbahn und See-
strasse, man hat keine Seesicht. Die
Wohnungen sind aber trotzdem auf
mittlerem bis hohem Preisniveau. So
funktioniert das einfach nicht.

Welche Vorteile sehen Sie am Zentrums-
projekt?
Dort, wo die Schulhausstrasse in die
Forchstrasse mündet, befinden sich
zwei Läden, die gut funktionieren,
aber immer ein wenig knapp an
Kundschaft sind. Der Gemeinderat
glaubt, dass wir einen Grossverteiler
möglichst nahe an diesen Läden
bräuchten, der Laufkundschaft für
die kleinen Läden bringt.

Aber wenn ein Grossverteiler mit seinen
günstigen Angeboten kommt, wird dies
sicherlich Druck auf die anderen Läden
ausüben.
Die Läden müssen ein Angebot haben,
dass sich gut mit dem des Grossvertei-
lers ergänzt. Der Grossverteiler hat ei-
gentlich ein Grundangebot. Wir sehen
auch schon heute, dass sich die Apo-
theke und Metzgerei mit ihrem Ange-
bot bei Leuten profilieren, die sonst
auswärts einkaufen. Wenn wir das al-
les hier hätten, hätten wir auch einen
Platz für Begegnungen.

Ist das überhaupt ein Bedürfnis in einer
Schlafgemeinde wie Herrliberg?
Ich glaube nicht, dass wir eine
Schlafgemeinde sind. Wenn wir einen
Markt haben, dann kommt die Bevöl-
kerung. Man will sehen und gesehen
werden und gleichzeitig Produkte aus
der Region einkaufen.

Apropos Grossverteiler, es hat in Herrli-
berg ja bereits einen Coop.
Wir haben mit dem Coop gespro-
chen. Der hat am aktuellen Standort

500 bis 600 Quadratmeter Fläche, sie
möchten aber gerne 800 bis 1000
Quadratmeter. Das wäre die Wunsch-
vorstellung. Der Coop würde gerne
umziehen, denn am aktuellen Stand-
ort ist er etwas peripher. Dann neh-
men die Leute das Auto, und wenn
man schon im Auto sitzt, dann ist
man sofort in Meilen oder Erlenbach.

Zeichnet sich schon ab, welcher Grossver-
teiler für das Projekt favorisiert wird?
Sowohl Coop, Migros, Aldi und Lidl
haben sich gemeldet. Ich darf in mei-
ner Aufgabe als Gemeindepräsident
niemanden diskriminieren. Natürlich
hat die Bevölkerung ihre Präferen-
zen. Coop und Migros haben ein brei-
tes Sortiment. Aldi hat sein Sortiment
bereits ausgeweitet und Lidl hat das
kleinste Sortiment. Andererseits
muss man sagen, je kleiner das Sorti-
ment, desto interessanter für die üb-
rigen Läden. Ich will aber keine Pro-
gnose machen, wie die Bevölkerung
entscheiden wird.

Können die Herrliberger bei der Wahl
des Grossverteilers mitbestimmen?
Das Volk wird über ein Projekt ab-
stimmen, bei dem der Investor und
der Grossverteiler bekannt sind.

Wie sieht der Zeitrahmen aus?
An der Gemeindeversammlung im
Dezember hat die Bevölkerung einen
Projektierungskredit von 100 000
Franken gesprochen. Damit soll die
Verkehrsführung geplant werden.
Das ist auch ein ganz grosses Anlie-
gen. Die Forchstrasse ist ein Kanal,
der die Dorfseiten trennt. Man möch-
te die Strasse enger und langsamer

machen. Bis Mitte Jahr werden wir
da besser Bescheid wissen.

Wann wird das Volk über das Projekt ab-
stimmen können?
Wir suchen bereits Investoren für das
Land. Ich denke, das Projekt sollte im
nächsten Jahr entscheidungsreif wer-
den. Dann wird das Volk an der Urne
oder Gemeindeversammlung direkt
über das Projekt abstimmen können.
Das neue Zentrum wird keine Kosten
für die Gemeinde verursachen, son-
dern Ertrag bringen. Es entsteht auf
Gemeindeland, das entweder durch
den Investor gekauft oder im Bau-
recht vergeben wird. Es ist die Über-
zeugung des Gemeinderats, dass es
nicht die Aufgabe der Gemeinde ist,
Ladengeschäfte zu finanzieren.

Es wird kritisiert, dass ein unterirdischer
Laden unzumutbar für die Angestellten
sei.
Heute ist die Mehrheit der Läden un-
terirdisch oder die Grossverteiler
dunkeln alle Fenster ab, damit die
Lebensmittel besser geschützt sind.
Beim Zentrumsprojekt sind drei Sei-
ten des Ladens unterirdisch, die Ein-
gangshalle ist auf Strassenniveau und
hat Sonnenlicht.

Thema Asylbewerber: Wie geht Herrli-
berg mit den Flüchtlingen um?
Die zwölf weiteren Flüchtlinge, die
uns zugewiesen wurden, konnten wir
problemlos aufnehmen und mussten
sie nicht in Zivilschutzanlagen unter-
bringen. Wir haben vor allem Flücht-
lingsfamilien, die sich gut integrieren.

Wo bringen Sie die Flüchtlinge unter?
Wir haben ein Haus an der Seestras-
se und eines hinter der Alterssied-
lung, dort, wo dann eventuell das
neue Zentrum entsteht. Dazu kom-
men Häuser in Privatbesitz, die in
Zwischennutzung zur Verfügung ste-
hen.

Integrieren sich die Asylbewerber bes-
ser, wenn sie nicht in Zivilschutzanlagen
untergebracht werden?
Wir sind ein relativ kleines Dorf und
haben etwa 45 Asylbewerber. Wenn
man die verteilen kann, ist das gut.
Wenn man wie die Stadt Zürich
gleich mehrere hundert Asylbewer-
ber unterbringen muss, dann werden
zwangsläufig Hallen ein Thema. Das
kann Probleme verursachen, wenn
die Integration damit gefährdet ist.

Ende Februar stehen einige wichtige Ab-
stimmungen an. Wie stehen Sie zur
Durchsetzungsinitiative?
Ich werde sie natürlich ablehnen.

Ihre Amtszeit dauert bis 2018. Werden
Sie nochmals kandidieren?
Wissen Sie, ich bin Jahrgang 1948.
Ich nehme an, dass ich nicht mehr
weitermachen werde, zumindest
meine Frau wird das sicher so sehen.
Zwanzig Jahre habe ich mich dann in
öffentlichen Ämtern engagiert. Jetzt
sollen andere übernehmen. Wir ha-
ben aber bereits sehr viele Weichen
für die Zukunft von Herrliberg ge-
stellt.

«Verändern wird sich das Dorf so oder so»
Herrliberg soll ein neues
Zentrum erhalten. Zudem
möchte man in verschiede-
nen Bereichen investieren,
obwohl eine Steuererhö-
hung erst im Dezember vom
Volk abgelehnt wurde. Der
«Küsnachter» sprach mit
Gemeindepräsident Walter
Wittmer (Gemeindeverein)
über die Zukunft.

Pascal Wiederkehr, Annina Just

Gemeindepräsident Walter Wittmer möchte die Weichen für die Zukunft von Herrliberg stellen. Foto: pw.

Herrliberg soll ein neues Zentrum
erhalten. Entschieden hat man sich
für ein Projekt der Architektin Tilla
Theus. Dieses werde laut Gemeinde-
präsident Walter Wittmer Investoren
angeboten. Es soll unterirdisch ein
Einkaufszentrum unter der Alters-
siedlung an der Schulhausstrasse
entstehen. Der Laden würde über
ein oberirdisches Zugangshaus er-
schlossen, das als Markthalle ge-
nutzt werden kann. Die Einfahrt des

Parkhauses befände sich an der
Ecke Schulhausstrasse/Forchstras-
se. In Theus’ Projekt sind auf den
umliegenden Grundstücken Über-
bauungen geplant. Die Besitzer der
Grundstücke haben deshalb eben-
falls die Möglichkeit, sich am Projekt
zu beteiligen. Möglich wäre eine al-
leinige Beteiligung am Parkhaus, da
es ein Mangel an Parkplätzen gäbe.
Das Volk darf voraussichtlich 2017
darüber abstimmen. (pw.)

Ein neues Zentrum für Herrliberg


