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Beim Dorfplatz feilschen
die Küsnachter um die Details
küsnacht. Der Platz bei der
Kirche soll ein neues Gesicht
erhalten. Bäume, Parkplätze und
Treppen gaben an einem
Informationsanlass zu reden.

Dorf- oder Gemeindeplatz?
Entstehen soll ein «grosser, einheitlicher
Platz». Zudem will sich die Politische
Gemeinde besser mit der Reformierten
Kirchgemeinde abstimmen. Diese beabsichtigt, den Vorplatz der Kirche, der an
den Dorfplatz grenzt, neu zu gestalten.
Zu den Plänen des Gemeinderats
können sich die Küsnachter nun bis 13.
Juli äussern. Einige nutzten die Gelegenheit dazu bereits am Informationsabend.
Als wortgewandt tat sich das Ehepaar
Egli hervor, das direkt neben dem Dorfplatz wohnt. Renate Egli wunderte sich,
weshalb die Gemeinde an der Informationsveranstaltung plötzlich vom «Ge-

Lautlos untergegangen

Der Dorfplatz beim gemeindehaus, Jürgehus (Bildmitte) und kirche sollen künftig ein schöneres Bild abgeben. Bild: Frank Speidel

meindeplatz» und nicht mehr vom
«Dorfplatz»« sprach. Wenn man vom
«Gemeindeplatz» spreche, rücke man
automatisch das Gemeindehaus ins Zentrum. Das prägende Gebäude am Platz
sei aber die Kirche, sagte sie. Deshalb
solle man doch weiterhin vom «Dorfplatz» sprechen. «Denn dort, wo der
Dorfplatz ist, steht in der Regel auch die
Kirche.»
Markus Ernst liess sich auf diese
semantischen Nuancen ein und sorgte
dafür, dass die Kirche im Dorf bleibt:
«Auch mir ist die Bezeichnung Dorfplatz
sympathischer», sagte er.
Eine längere Rede zum Dorfplatz
hielt auch Alfred Egli. Wie seine Frau
störte er sich an dem «höchst überdimensionierten Zugang zur Kirche», wie ihn

die Reformierte Kirchgemeinde plant.
Kirchenpflegepräsident Max Heberlein
beruhigte die Anwesenden, es sei noch
nichts beschlossen. Die Reformierten
würden darüber noch abstimmen können.

Einige Parkplätze verschwinden
Alfred Egli machte sich ausserdem für
eine schöne Begrünung des Dorfplatzes
stark. Dass der Ahorn einer Linde geopfert werden soll, überzeugte ihn nicht.
Auch warnte er die Gemeinde davor, bei
der Neugestaltung der Allmendstrasse,
die vom Dorfplatz wegführt, Hand an
sein Grundstück zu legen. «Vor unserem
Land soll man Halt machen. Die Gemeinde darf Privaten nicht einfach ein
paar Quadratmeter wegnehmen.» Wei-

Das Mäuerchen muss weg, ein Trottoir hin und der Fussgängerstreifen verschoben werden – dies war der Plan des
Kantons. Um die Sicherheit zusätzlich
zu erhöhen, hätte zudem ein Inselchen
gebaut werden sollen. Mit Strassenschildern, Randsteinen, Markierungsfarbe,

Arbeitsaufwand und allem inklusive
hätte das Verschiebungs-Projekt rund
500 000 Franken gekostet.
Das sind 500 000 Franken zu viel, war
das Fazit der Hombrechtiker SVP, nachdem sie aus der Zeitung vom Projekt erfahren hatte und mit einem Brief an den
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Der «Fussgängerübergang» bei der reformierten Kirche ist zu gefährlich. Dies
war das Fazit, nachdem Sicherheitsverantwortliche von Kanton, Polizei und
Volkswirtschaftsdirektion den Streifen
gesehen hatten. Anwohner, die sich um
die Sicherheit ihrer Kinder sorgen, hatten sich vorgängig an den Kanton gewandt. Ihre Bitte: Der Fussgängerstreifen an der Oetwilerstrasse soll sicherer
werden. Weil die Strasse an der Stelle
nicht gerade verläuft und direkt neben
der Strasse ein Mäuerchen steht, ist die
Sichtweite für Autofahrer eingeschränkt.
Ausserdem werde die heutige Lage des
Zebrastreifens dem menschlichen Gehverhalten nicht gerecht. Weil ein Wanderweg über den Streifen führt, solle er
verschoben werden.

WäDensWil. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis ermittelt im Fall des im Zürichsee ertrunkenen 16-jährigen Schülers.

Guy Krayenbühl, zuständiger Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis in Dietikon, bestätigt auf Anfrage der «Zürichsee-Zeitung», dass er
die Ermittlungen zum tödlichen Badeunfall in der Wädenswiler Bretterbadi
übernommen hat. Für Ergebnisse ist
es aber noch zu früh. «Wir warten den
Bericht der Obduktion ab», sagt Krayenbühl. Dies könne noch gut vier Wochen dauern, vorher wolle er sich nicht
zu den Untersuchungen äussern, erklärt
der Staatsanwalt.
Auch die Oberstufenschule Wädenswil
will die Ergebnisse abwarten. Bis diese
bekannt sind, bleibt der Schwimmunterricht im See weiter suspendiert, wie Kurt
Egli, Präsident der Oberstufenschulpflege, auf Anfrage bestätigt.

ter äusserte er den Wunsch nach einem
verkehrsfreien Dorfplatz.
Das Gewerbe setzte sich wiederum
dafür ein, dass die Parkplätze beim Dorfbrunnen nicht wegfallen. Das neue Konzept sieht nur noch 25 statt wie bisher 30
Parkplätze vor. «Fünf Parkplätze weniger dürften aber zu verkraften sein», fand
Gemeinderat Markus Ernst.
Die Frage, wie sich der Dorfplatz
künftig präsentieren soll, wurde auch
nach der Veranstaltung rege diskutiert.
Weniger kontrovers dürfte es dagegen
am kommenden Sonntag zu- und hergehen. Dann wird in Küsnachts Mitte das
erste Dorfplatz-Picknick stattfinden.
Das Areal wird für den Verkehr gesperrt
– die Parkplätze fallen also für einmal
sogar ganz weg.

Der Fussgängerstreifen wird
nun doch nicht verschoben
hoMBrechtikon. Der Kanton
wollte aus Sicherheitsgründen
einen Fussgängerstreifen
verschieben. Doch es hagelte
Proteste. Nun hat er eingelenkt –
der Strassenübergang wird nicht
verschoben.
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Küsnacht unternimmt in Sachen Dorfplatz einen neuen Anlauf. Die Gemeinde will den Platz, der von der Kirche,
dem Jürgehus, dem Gemeindehaus und
dem Restaurant Ochsen flankiert wird,
schon länger aufpolieren. Ein entsprechendes Projekt scheiterte an der
Gemeindeversammlung vor eineinhalb
Jahren. Die Stimmberechtigten wiesen
das Geschäft zurück und erteilten dem
Gemeinderat den Auftrag, eine neue
Vorlage auszuarbeiten.
Dies ist nun geschehen. Tiefbauvorstand Markus Ernst (FDP) präsentierte an einem Informationsanlass vor
der Gemeindeversammlung vom Montag («ZSZ» von gestern) den Stand des
Projekts. Die Kritik, welche die Gemeindeversammlung an der ersten Vorlage
angebracht hatte, habe man berücksichtigt, sagte er. So will die Gemeinde darauf verzichten, die Brücke über den
Dorfbach wie ursprünglich geplant zu
verkleinern, ebenso wenig sollen die
Bäume beim Polizeiposten verschwinden. «Die Bäume werden aber ersetzt.
An ihrer Stelle soll eine Dorflinde gepflanzt werden», sagte Ernst.
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Gemeinderat und den Kanton dagegen
protestierte. Zudem kritisierte die Partei,
dass beim Restaurant Traube und der
Bäckerei Rüegg Parkplätze verloren gingen.
Seitens der Kirche war man von den
Plänen ebenfalls nicht begeistert, weil der
Bau des Fussgängerstreifens auch Parkplätze von Kirchengängern kosten würde.
Auch Anwohner schüttelten die Köpfe, als sie von den Strassenbauplänen des
Kantons hörten. Anfänglich war die Gemeinde noch mit der Verschiebung einverstanden; nachdem aber ein Dutzend
Einsprachen gegen das Projekt eingegangen waren, schrieb der Hombrechtiker Gemeinderat dem Kanton einen
Brief: Man solle doch von dem Projekt
absehen und den Streifen und das
Mäuerchen sein lassen, wie sie sind.

Alles bleibt beim Alten

hier wäre der neue Fussgängerstreifen angebracht worden (rote Fläche). Bild: Google Maps

Nun hat der Kanton eingelenkt, das
Projekt wurde abgeblasen. Obwohl die
Sicherheit als ungenügend eingestuft
werde, wolle man den Fussgängerstreifen
nicht verschieben. Eventuell werde man
die gelben Streifen dereinst entfernen,
heisst es seitens des Kantons. Der Entscheid dazu liege in der alleinigen Kompetenz der Sicherheitsdirektion.

Der 16-jährige Schüler des Schulhauses
Rotweg in Wädenswil ist am Montag vor
einer Woche im Zürichsee ertrunken. Er
befand sich während des Schwimmunterrichts mit zwei Kollegen 50 Meter vom
Ufer entfernt bei einer Boje. Der Jugendliche ging lautlos unter. Er konnte
erst durch Taucher der Seepolizei geborgen werden, nachdem ein Bademeister
erfolglos nach ihm getaucht war. Im Spital ist der Schüler seinen schweren Verletzungen erlegen.

Altersnachmittag
über Demenz
erlenBach. Ist hie und da die Lesebrille verlegt, hat man den Schlüssel wieder
länger gesucht, oder musste man beim
Schwatz von gestern wieder an einem
Namen herumstudieren?
Die Koordinationsstelle für Altersfragen zusammen mit der Reformierten
und der Katholischen Kirchgemeinde,
der Pro Senectute, des AWH Gehren, des
Frauenvereins, Jahrgängervereins, der
Senioren für Senioren und der Spitex laden ein zu einer Informationsveranstaltung über Vergesslichkeit oder beginnende Demenz.
Diese Veranstaltung ermittelt Erkenntnisse und Erfahrungen zur Phase
der Veränderungen vor der Erkrankung.
Albert Wettstein, Vizepräsident der Alzheimervereinigung Kanton Zürich, zeigt
auf, wann von einer normalen Altersvergesslichkeit ausgegangen werden kann
und welches die Anzeichen für eine Erkrankung an Demenz sind. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, individuelle
Fragen zu stellen. (zsz)
Mittwoch, 4. Juli, 14.30 uhr, im reformierten
Kirchgemeindehaus Erlenbach an der Schulhausstrasse 40. Der Eintritt ist frei.
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