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Ein Blick auf die politischen Sorgenkinder
Langnau.Rund 30 Politik-Interessierte trafen sich am Donnerstag
zum neu lancierten Politstamm der Parteien.Die Erstauflage zeigte,
dass in der Sihltalgemeinde viele Themen heiss diskutiert werden.

PhiliPP Kleiser

Reden,wie einem der Schnabel gewach-
sen ist. Das sei das Ziel des Politstamms
der Interparteilichen Konferenz (IPK),
sagte Kommunikationsspezialist Walter
Diem,der gemeinsammit GLP-Mitglied
Jürg Schädler den Anlass am Donners-
tagabend im Restaurant Löwen mode-
rierte.Erstmals seit vielen Jahren fand in
Langnau wieder ein Politstamm mit al-
len Parteien statt. Rund 30 Teilnehmer,
fast ausschliesslich Behörden- und Par-
teivertreter, waren anwesend.

An drei Stammtischen wurde unter
der Leitung von Gemeinderatskandidat

Virgil Keller (FDP), Gemeinderatskan-
didat Lorenz Rey (SP) und Gemeinde-
rat Rolf Schatz (GLP) diskutiert, was
einen in Langnau ärgert und freut.

Ein Hallenbad für mehrere
Bahnbrechende Ideen undVisionen gab
es keine.Das lag auch an der Übungsan-
lage:Die Diskussionszeit an den Stamm-
tischen war kurz, und die zur Behand-
lung vorgeschlagenen Themen deckten
die gesamte Bandbreite der aktuellen
Langnauer Politagenda ab. Entspre-
chend bestand nur die Möglichkeit, «et-
was am Lack zu kratzen»,wie esModera-
torWalter Diem ausdrückte.

Intensiv diskutiert wurde der Steuer-
fuss. Während er für die einen richtig
liegt, hoffen andere auf eine baldige Er-
höhung, weil sie befürchten, dass sonst
angesichts des Kostendrucks bei den
Ausgaben für Soziales, Jugend und Kul-
tur gespart wird. Grosses Thema war
das Hallenbad. 8 Mio. Franken wurde
in den letzten acht Jahren in die Sanie-
rung investiert. Für die einen ist es ein
«Fass ohne Boden», andere sind gerne
bereit, dafür etwas tiefer ins Portemon-
naie zu greifen und einen höheren
Steuerfuss in Kauf zu nehmen. Interes-
sant war der Vorschlag, in ein paar Jah-
ren die Gespräche mit Nachbargemein-
den zu suchen. «Wenn dort ebenfalls
Sanierungs- oder Neubaufragen anste-
hen, wäre es vielleicht sinnvoller, ir-
gendwo ein grösseres Hallenbad für
mehrere Gemeinden zu bauen», fasste

Virgil Keller die Diskussion an seinem
Tisch zusammen.

Auch die Frage vonAlterswohnungen
und die Planung von neuem Schulraum
wurde thematisiert. In beiden Bereichen
muss Langnau in den nächsten Jahren in-
vestieren. Wie gebaut werden soll, war
gerade bei den Schulhäusern nicht klar.
Für die einen lohnt es sich, in eine gute
und qualitative Schule zu investieren, da
die Bildung das höchste Gut sei.Andere
meinten, wichtiger als ein gutes Schul-
gebäude seien gute Schulleiter und Lehr-
kräfte.

Lust auf mehr
Auch bei der Frage nach einer sinnvol-
len Energiestrategie – etwa ob ein Ener-
gielabel angestrebt werden soll – gingen
die Meinungen auseinander. Weil die
Umsetzung einer Energiestrategie ans

Portemonnaie geht, spielen auch viele
Partikularinteressen mit.

Obwohl die Diskussion nicht in die
Tiefe gehen konnte, zeigten sich dieTeil-
nehmer vomAnlass und der konstrukti-
ven Gesprächskultur sehr angetan. Alle
hofften, dass solche Politstämme – aller-
dings nur noch zu ein oder zwei be-
stimmten Themen – in Zukunft wieder
häufiger stattfinden, denn bei den «nor-
malen» IPK-Treffen stünde vorwiegend
Organisatorisches imVordergrund.

Für Mitinitiant Jürg Schädler ist klar,
dass der IPK-Politstamm einen festen
Platz in der Langnauer Politagenda erhal-
ten soll. Auch Gemeindepräsident Peter
Herzog (CVP) äusserte sich positiv zum
Anlass. Er nahm das «Themenbündel»,
das gesammelt wurde, gerne entgegen
und versprach, es nach den Erneuerungs-
wahlen im Gemeinderat einzubringen.

Lob für Sportler und Freiwillige
richterswiL.Die Sportler-
ehrung der Interessengemein-
schaft Richterswiler Sportvereine
bot den Sportlern Gelegenheit,
auf das Erreichte zurück-
zublicken und sich neue Ziele
zu setzen.

Daniel lay

Am Donnerstagabend zeichnete die
Interessengemeinschaft Richterswiler
Sportvereine (IRS) herausragende Leis-
tungen von Sportlerinnen und Sportlern
aus Richterswil und Samstagern aus.
Wie jedes Jahr fand sich auf der Bühne
des Saales im Hotel Drei Könige eine
illustre Mischung aus altbekannten und
neuen Gesichtern ein. Die «Stammgäs-
te» an der Sportlerehrung wie der Seg-
ler Erich Sonderegger oder die Schwes-
tern Julia und Paula Gross, die auch in
diesem Jahr im Orientierungslauf gross-
artige Leistungen erzielt hatten, ermög-

lichten es Christian Stalder, Moderator
undVizepräsident der IRS, zu überprü-
fen, ob die im vergangenen Jahr an der
Sportlerehrung gesetzten Ziele erreicht
wurden.

Fehlende Dreifachhalle
Bei jenen Sportlern, die zum ersten Mal
zum Kreis der Ausgezeichneten gehör-
ten, standen bei der Preisübergabe nicht
nur ihre Leistungen im Zentrum. Oft
mussten sie auch Erklärungen zu ihrer
Sportart abliefern, da sie ihre Erfolge
nicht in allseits bekannten Sportarten er-
zielt hatten. So erfuhr man von den Uni-
hockey-Spielerinnen des UHC Green-
light, die den Vize-Schweizer-Meister-
Titel errungen hatten, dass sie auch des-
halb auf dem Kleinfeld spielen, weil es
in Richterswil keine Dreifachhalle gibt.
Auch Fabian Streuli musste seinen Sport
dem Publikum erklären. Als Skicrosser
absolviert er gemeinsam mit drei Kon-
kurrenten auf Ski einen Kurs mit Buckel-
pisten und Steilwandkurven. In mehre-
ren Läufen wird so der Sieger ermittelt.

Neben den Sportlern zeichnete die
IRS wieder verdiente Funktionäre aus.
Denn ohne deren tatkräftige Mithilfe
wären viele Sportanlässe nicht durch-
führbar und die sportlichen Höchstleis-
tungen nicht möglich.Der Richterswiler
Gemeindepräsident Hans Jörg Huber
zeichnete Ursula Reist vom Turnverein
Richterswil und Heinz Billeter, seit 35
JahrenAktuar bei Satus Richterswil, für
ihre Tätigkeit aus.

Die Ehrung fand wie im letzten Jahr
gleichzeitig mit der Feier für jene Per-

sonen statt, die Freiwilligenarbeit leis-
ten.Denn amDonnerstag war der Inter-
nationale Tag der Freiwilligen, und in
den Sportvereinen – die Ehrung der
Funktionäre zeigte dies – wird sehr viel
Freiwilligenarbeit geleistet. Die
für das Ressort Gesellschaft zuständige
Gemeinderätin Renate Büchi musste
sich allerdings mit einem kollektiven
Dankeschön begnügen, da die Leistun-
gen der Freiwilligen nicht wie bei den
Sportlern in einem Datenblatt ausge-
wiesen sind.

Ausgezeichnete Sportler

Sonja Haller (Armbrustschiessen),
Andy Fankhauser (Armbrustschies-
sen), Petra Migani (Bodybuilding),
Roger Fischlin (Gigathlon), Julia
Gross (Orientierungslauf),Lilly Gross
(Orientierungslauf), Paula Gross
(Orientierungslauf), Aristide Meguid

(Rudern), Melanie Gloor (Schwim-
men), Erich Sonderegger (Segeln),
Fabian Streuli (Skicross), Ruedi Wild
(Triathlon), UHC Greenlight – Junio-
rinnenA (Unihockey), Heinz Billeter
(Funktionär), Ursula Reist (Funktio-
närin). (lay)

Moderator christian stalder (ganz links) mit den unihockey-spielerinnen des uhc greenlight und dem richterswiler gemeindepräsidenten hans Jörg huber. bild: andré Springer

Segler erreicht
dritten Platz

segeLn. Simon Koster ist in der Nacht
auf heute auf der karibischen Insel Gua-
deloupe angekommen.Er beendet dieAt-
lantiküberquerung somit auf dem dritten
Platz von 46 gestarteten Seglern. Der
25-Jährige ist Mitglied der Seglervereini-
gung Thalwil und nimmt an der Regatta
Minitransat teil.Vor über dreiWochenwar
Koster in Spanien gestartet und seither al-
leine auf einem Mini-Boot über den At-
lantik gesegelt.

Koster hat mit einem grossen Vor-
sprung auf seine nächstenVerfolger den
dritten Platz erreicht.Die zweitplatzier-
te Teilnehmerin ist ebenfalls Schweize-
rin und hat das Ziel bereits erreicht:Die
Genferin Justine Mettraux kam gestern
Morgen (MEZ) in Guadeloupe an. Der
Sieger,Aymeric Belloir aus Frankreich,
war bereits am vergangenen Mittwoch
angekommen. Es nehmen 78 Segler an
der Regatta teil. Sie findet alle zwei Jah-
re statt und gilt als Sprungbrett für jun-
ge Segler. (thu)

Martin Berger
als Gemeindepräsident

Ein Kilchberger für Kilchberg
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