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Schon in den Abstimmungsunterlagen
zur Neugestaltung des Stadtplatzes
hatte der Klotener Stadtrat 2014 da-
mit geworben: «Die Migros und der
Denner sollen am heutigen Standort
vergrössert werden. Es wird geprüft,
ob das Migros-Restaurant auf den
Platz ausgerichtet werden kann. Dies
führt zu höheren Kundenfrequenzen.»

Migros hüllt sich in Schweigen
Doch bis es soweit ist, dürfte es noch
dauern. «Im Moment läuft die Ausar-
beitung des Gestaltungsplanes. Dieser
dient als Grundlage für die Umgestal-
tung und die moderate Flächenerwei-
terung der Filiale», sagt Francesco La-
ratta, Mediensprecher der Genossen-
schaft Migros Zürich auf Anfrage. Wie
könnte eine Öffnung des Migros-Res-
taurants Richtung Stadtplatz ausse-
hen? «Darüber kann im Moment noch
keine Aussage gemacht werden», so
Laratta. Diese Fragestellungen wür-
den im Rahmen des Gestaltungsplanes
beziehungsweise nachfolgenden Bau-

gesuches geklärt. Auch bei der zeitli-
chen Umsetzung lässt sich die Migros
nicht in die Karten blicken: «Ein Ter-
minplan kann erst nach der Festset-
zung und Genehmigung des Gestal-
tungsplanes definiert werden», so La-
ratta.

Denner hat Konzept geändert
Und wie sieht es bei der geplanten
Vergrösserung des Denner aus? «Die
Denner Filiale an der Schaffhauser-
strasse 126 in Kloten wird nicht ver-
grössert», sagt Denner-Medienspre-

cher Thomas Kaderli. Falls sich die
Möglichkeit ergeben hätte, wäre dies
für Denner eine Option gewesen.
«Doch eine Vergrösserung war in die-
sem Fall nicht möglich», so Kaderli.

Der bestehende Laden sei dafür in
ein anderes Format umgewandelt
worden und biete seit vorletztem Don-
nerstag unter dem Namen Denner Ex-
press verstärkt Convenience-Produkte
wie Sandwiches oder vorbereitete Sa-
late an, die sich für den schnellen Ein-
kauf eignen würden. Weitere Verände-
rungen werde es in der nächsten Zeit

bei dieser Filiale keine geben, betont
Kaderli weiter. Zusätzlich zur Bele-
bung des Stadtplatzes beitragen soll
eine Umsiedlung des Coop. Dafür ge-
plant ist eine Grossüberbauung an der
Ecke Marktgasse und Bahnhofstrasse,
zu deren Gestaltungsplan der Gemein-
derat im Frühling zugestimmt hat (der
«Klotener Anzeiger» berichtete An-
fang April). Das Projekt bietet eine
Coop-Filiale mit rund 1600 Quadrat-
metern direkt am Stadtplatz, ein Ho-
tel, rund 100 Wohnungen und eine
Tiefgarage.

Zukunft des Migros-Restaurants ist ungewiss
Der Stadtplatz soll belebt
werden – so sieht es
der Plan der Klotener
Behörden vor. Ein Bestand-
teil ist die Öffnung und
die Vergrösserung der Migros
Richtung Platz. Doch die
Umsetzung dauert noch.

Pascal Wiederkehr

Die Migros könnte auf den Stadtplatz hinaus vergrössert werden. Foto: pw.

Nach dem ersten Sammeltag liegen
dem Initiativkomitee mit 130 Unter-
schriften bereits knapp die Hälfte der
notwendigen 300 Unterschriften vor.
«Ich war angenehm überrascht, wie
positiv die Klotener auf unser Anlie-
gen reagierten», sagt Mitinitiant Ma-
thias Rieder. Kaum ein Stimmberech-
tigter habe nicht unterschrieben.
Man sei sich offenbar einig, dass be-
züglich Nachhaltigkeit etwas gemacht

werden müsse», betont Rieder wei-
ter. Unbestritten sei dabei auch der
Betrag von jährlich 600 000 Franken
für nachhaltige Projekte.

Die «Initiative für ein nachhaltiges
Kloten» (Nachhaltigkeits-Initiative)
verlangt eine Ergänzung der Gemein-
deordnung. So soll die Gemeinde ver-
pflichtet werden, nachhaltige, klima-
freundliche und CO2-arme Projekte
zu fördern. Zur Unterstützung sol-
cher Projekte sollen bis 2035 jährlich
600 000 Franken ins Budget der
Stadt aufgenommen werden. (dj.)

Nachhaltigkeits-Initiative: Grosses Interesse
Die Nachhaltigkeits-Initia-
tive stösst bei den Klotener
Stimmberechtigten auf
grosse Resonanz.

Nächster Sammeltag: Samstag, 9. Septem-
ber, bei der Migros-Passage.

Mitinitiant Mathias Rieder erläutert einem Passanten das Anliegen der

«Initiative für ein nachhaltiges Koten». Foto: Daniel Jaggi

Als Leserin oder Leser des «Klotener
Anzeigers» haben Sie es bestimmt
schon mitbekommen: Nächstes Jahr
ist ein Wahljahr. Im April stehen die
Stadt- und Gemeinderatswahlen für
die Legislatur 2018–2022 an.

Schon jetzt, acht Monate vor dem
Termin, werden Stimmen laut, ja so-
gar Befürchtungen geäussert, dass
getätigte Aussagen, eingereichte Ini-
tiativen und Vorstösse oder geplante
Projekte einzig und allein durch die
kommenden Wahlen motiviert seien.
Auch wenn sich dies vielleicht nicht
ganz verneinen lässt, was ist denn so
schlimm daran? Das ist doch Politik.

Wir sind nun mal aus verschiede-
nen Parteien, haben zum selben The-
ma nicht die gleichen Standpunkte
und möchten diese darlegen. Das
nennt man Demokratie, vor allem
aber Meinungsfreiheit. Ein Blick über
die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass
dies zunehmend kostbare Güter sind,
zu denen wir Sorge tragen sollten.
Für mein Empfinden war auch schon
während der laufenden Legislatur
der eine oder andere Papiertiger da-

bei, und da waren noch keine Neu-
wahlen in Sicht.

Wir Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte sitzen seit den letzten
Wahlen alle im selben Parlament und
hatten beziehungsweise haben die-
selben Möglichkeiten, um auf unsere

Anliegen aufmerksam zu machen.
Die einen machen das etwas lauter
und offensiver, andere wiederum
sind zurückhaltender.

Das Tagesgeschäft erfordert zu-
dem immer wieder von Neuem die
Auseinandersetzung mit aktuellen
Themen. Ich stelle mich auf den
Standpunkt, dass alle Gewählten –
auch ich – Lobbyisten sind, für sich
selbst und ihre Parteien. Vielleicht er-
scheint Ihnen diese Aussage etwas
provokativ. Fakt ist aber, dass Stimm-
bürger mich für vier Jahre als FDP-
Parteivertreterin gewählt haben.

Es wäre vermessen zu behaupten,
dass ich deshalb der Parteilinie in je-
der Frage immer absolut treu bin. In
meinem politischen Verständnis ist
dies aber weder nötig noch möglich.
Vielerorts in der Schweiz, ich bin
auch so aufgewachsen, gibt es keine
so grosse Vielfalt an Parteien wie wir
sie in Kloten kennen.

Die Parteizugehörigkeit ist für
mich in erster Linie als inhaltliche
Grundausrichtung auf dem politi-
schen Kompass zu verstehen. Sie

dient den Wählerinnen und Wählern
als Orientierungshilfe, für welche
Werte ich und meine Partei grund-
sätzlich einstehen. Über das Partei-
buch hinaus sind für die politische
Meinungsfindung insbesondere das
persönliche Umfeld sowie die Le-
benssituation stark mitprägend. Ich
als Frau, Mutter und Teilzeitange-
stellte bewerte manche Themenbe-
reiche doch anders als ein Parteikol-
lege, der Vollzeit im Berufsleben steht
und Single ist.

Ich bin überzeugt, dass wir Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte
von der Klotener Bevölkerung ge-
wählt wurden, um diese politischen
Diskussionen und Auseinanderset-
zungen zu führen und nach bestem
Wissen und Gewissen für Kloten zu
handeln. Irene Frischknecht,

Gemeinderätin FDP.Die Liberalen

AUS DEM GEMEINDERAT

Parteizughörigkeit als inhaltliche Grundausrichtung

«Alle Gemeinderäte – auch

ich – sind Lobbyisten, für

sich und ihre Parteien»

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Klotener Gemeinderäte wö-
chentlich einen Beitrag. Alle im Parlament
vertretenen Parteien bekommen hierzu
regelmässig Gelegenheit.

Gerlisberg ist nicht der
Ort der «Furiosen»

Zum Leserbrief «Trotz Wiedereröff-

nung bleiben Gäste auf dem Trocke-

nen sitzen», «Klotener Anzeiger»

vom 10. August:

Liebe Frau Sigg, mit Interesse ha-
ben wir Ihren Leserbrief über die
Freude an der «Geerlisburg» gelesen.

Natürlich hört man die verschie-
densten Meinungen über die ehema-
lige und die neu belebte «Geerlis-
burg». Die Einrichtung sowie das Me-
nüangebot sind doch Geschmackssa-
che. Nicht sehr wertschätzend finden
wir jedoch, wenn in der Öffentlichkeit
die Kochweise des ehemaligen Wirtes
als lieblose Convenience-Küche de-
gradiert wird. Schön doch einfach,
dass Ihnen die neue «Geerlisburg»
gefällt und Sie diese weiterempfeh-
len.

Unsere Rückmeldung zu Ihrem
Brief gilt nun aber der abschliessen-
den Meinung, in der Sie vor einer Be-
gegnung mit den furiosen Gerlisber-
gern warnen. Wir alle wohnen gerne
hier und sind umgeben von Men-
schen, die in Ruhe und Frieden ihr
Leben verbringen und dies auch den
anderen zugestehen. Alle Besucher,
die den Weg nach Gerlisberg suchen,
können wir also beruhigen: Die Ger-
lisberger sind nicht furios. Wir den-
ken, es ist von Vorteil, wenn Sie sich
beim nächsten Mal gut überlegen, ob
Sie in aller Öffentlichkeit andere
Menschen beleidigen wollen.

Einige Gerlisberger

LESERBRIEF

Name des Einsenders ist der Redaktion
bekannt.

IN KÜRZE

Die Sitzung des Klotener Gemein-
derates vom Dienstag, 5. Septem-
ber, ist mangels Geschäften abge-
sagt worden, wie das Sekretariat
des Gemeinderates mitteilt. Die
nächste Gemeinderatssitzung fin-
det voraussichtlich am Dienstag,
3. Oktober, statt.

Korrektur
Irrtümlich wurde im Bericht von
letzter Woche über das Feuer-
wehrmuseum in Kloten eine fal-
sche Telefonnummer publiziert.
Die ganze Anschrift lautet: Feuer-
wehrverein Kloten, Daniel Sudan,
044 814 0571 / 079 253 62 54,
fwvk8302@gmail.com.

Sitzung abgesagt

Am kommenden Samstag und Sonn-
tag ist auf dem Waldhof in Winkel
wieder mehr Betrieb als üblich. Von
weither kommen Begeisterte mit ei-
nem Pferdeanhänger zum alljährli-
chen Allroundhorse.

Es ist eine Prüfung der besonde-
ren Art: Es geht weder um Zeit noch
um hohe Sprünge. Vielmehr zeigen
zahlreiche anspruchsvolle Übungen,
ob die Beziehung zwischen Reiter
und Pferd von Vertrauen und Gehor-
sam geprägt ist. Muss doch das Pferd
ohne Krafteinwirkung des Reiters
vom Boden aus allein mittels Hand-
zeichen und Stimme zum Beispiel
seine Angst vor einem Hindernis
überwinden oder Gangarten zeigen.

Ein berittener (oder für die Kin-
der geführter) Parcours im Gelände,
vergleichbar mit einem OL, lockert
das Programm auf. (pd.)

Allroundhorse auf dem
Waldhof in Winkel-Rüti


