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19. Fragestunde des Parlaments vom 3. Oktober 2022, Fragen 
(Stand: 27. September 2022, 11.00 Uhr) 
 

Nr. Eingereicht von Frage an den Stadtrat 

1.  AW Stadtmagazin 
Wie ist der Stand der Dinge und der beabsichtigte Prozess zu einem allfälligen 
Stadtmagazin oder ähnlichem? 

2.  AW Kulturkonzept 
Bei der Budgetdiskussion wurde die Ablehnung der Erhöhung des Beitrags an die 
Kulturförderung damit begründet, dass ein Kulturkonzept in Erarbeitung ist, wel-
ches als Grundlage für die künftige Kulturförderung dienen soll. Wann wird (dem 
Parlament) das Kulturkonzept vorgelegt? 

3.  SP-Fraktion Städteinitiative Sozialpolitik 
Es gibt die Städteinitiative Sozialpolitik mit rund 60 Schweizer Städten aus allen Re-
gionen u.a. mit interessanten Kennzahlen zur Sozialpolitik aus den Gemeinden 
usw., siehe https://staedteinitiative.ch/de/Info/Sta...e_Sozialpolitik. Zudem findet 
ein Austausch zwischen den Städten zur Sozialpolitik statt. Macht die Stadt Wet-
zikon auch mit und wenn nicht, warum nicht und beabsichtigt der Stadtrat, sich 
ebenfalls anzuschliessen? 

4.  SVP-Fraktion Belegung Canetg durch Schule 

 Wie viele Buchungen verzeichnete das Canetg von Wetziker Schulklassen in 
diesem Jahr und wie viele Klassenlager wurden bereits für das nächste Jahr re-
serviert?  

 Falls die Belegung tief oder eher tief ausfällt, wie lässt sich dies erklären und 
diesen Zustand verbessern? 

 Was unternimmt die Schule konkret, um die Belegung des Canetg durch Wetzi-
ker Schulklassen zu erhöhen? Wäre z.B. ein Modell denkbar, das vorsieht, dass 
jede Klasse mind. 1mal die Klassenferien im Canetg verbringen soll? 

5.  GP-Fraktion Bauausschreibung Zwischennutzung Bahnhof Wetzikon vom 26.08.2022 (Bauge-
such Nr. 2022-0256) 
Das ganze Bahnhofareal unterliegt der Gestaltungsplanpflicht (Ost, Mitte und 
West). Mit dem vorliegenden Baugesuch wird nun für einen Teilbereich eine Zwi-
schennutzung (Neubau, befristet auf 10 Jahre) beantragt. 

 Unter welchen Bedingungen können im Bereich des Bahnhofareals mit Gestal-
tungsplanpflicht einzelne Bauprojekte ohne Gestaltungsplan bewilligt werden?  

 Wieso wird nun die Erarbeitung des Gestaltungsplans West nicht an die Hand 
genommen, um ein koordiniertes Vorgehen sicherzustellen?  

 Was ist der aktuelle Stand des Gestaltungsplans West? 

https://staedteinitiative.ch/de/Info/Sta...e_Sozialpolitik
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6.  AW Besetzung Fachbeiräte "Denkmalpflege" und "Architektur/Städtebau" 
Auf der Webseite sind bis dato keine Informationen zur Einbindung in die Organi-
sation, die personelle Besetzung und die Aufgaben der Fachbeiräte "Denkmal-
pflege" und "Architektur/Städtebau" ersichtlich.  

 Sind die Kommissionen personell besetzt und wenn ja, mit welchen Personen, 
wenn nein, bis wann werden sie besetzt?  

 Wie sind die beiden Fachbeiräte organisational eingebunden?  

 Ist diese abweichend von der früheren Organisation, wenn ja, ist damit eine 
Kompetenzverminderung einhergegangen und ist damit eine Personalfluktua-
tion verbunden? 

7.  GP-Fraktion Fjordstrategie – Sitzgelegenheiten am Wildbach 
"Fjorde" bezeichnen im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK, 2010) die Ausdeh-
nungen der Landschaft, welche tief in den Stadtraum hineinreichen und ein Cha-
rakteristikum sowie eine grosse Qualität der Stadt Wetzikon sind.  
Seit 2012 sind einige dieser "Fjorde" mit einfachen Holzmodulen möbliert. So ist 
zum Beispiel das Floss auf dem Schönauweiher im Rahmen des ersten Fjordkon-
zepts erstellt worden, ebenfalls die Sitzelemente am Ländenbach und die Holztrep-
pen am Wildbach, welche mittlerweile entfernt wurden. 

 Warum wurden die Holztreppen am Wildbach entfernt? 

 Gegenwärtig überprüft die Stadtplanung das Konzept von 2012 mit dem Ziel, 
die bestehenden Fjordmöblierungen zu erneuern und allenfalls mit neuen 
Standorten zu ergänzen: Wann sollte die Überprüfung des Konzepts abge-
schlossen sein? 

 Per wann werden die, von der Bevölkerung stark genutzten und heute leider 
entfernten Holzelemente am Wildbach ersetzt resp. wieder installiert? 

8.  GP-Fraktion Stadtbild Wetzikon – Kreisel 
Wetzikon präsentiert "leere" Kreisel im Strassenverkehr. Das Stadtbild von Wet-
zikon könnte dank einer Aufwertung der Kreisel positiv beeinflusst werden. 

 Ist die Stadt bei der "Aufhübschung" der Kreisel an Vorschriften und / oder an 
architektonische Auflagen gebunden? Wenn ja, an welche? 

 Plant die Stadt zurzeit eine Aufwertung der Kreisel und wenn ja, per wann?? 

 Sind bereits Konzepte / Ideen zur "Aufhübschung" (Bsp. Pflanzen von Bäumen 
etc.) vorhanden? 

9.  Brücke-Fraktion 
(EVP/Die 
Mitte/GLP) 

WC im Jörg-Schneider-Park 
In Vergangenheit wurde schon einmal im Parlament darüber diskutiert, warum das 
öffentliche WC im Jörg-Schneider-Park immer geschlossen ist, wenn der Kiosk ge-
schlossen ist. Offensichtlich stören sich Einwohnerinnen und Einwohner daran, 
nicht auf das WC gehen zu können, weil der Kiosk doch öfters geschlossen bleibt.  

 Wird eine Lösung angestrebt, damit Parkbesucherinnen und -besucher (vor-
wiegend auch Eltern mit Kindern) jederzeit auf ein WC gehen können? 

 Welche Lösungsansätze können umgesetzt werden? 

10.  FDP/EDU-Frak-
tion 

Gesamtverkehrskonzept 
Wann darf das Gesamtverkehrskonzept erwartet werden? 
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11.  Brücke-Fraktion 
(EVP/Die 
Mitte/GLP) 

Bepflanzungen und Klimawandel 
Der Klimawandel führt dazu, dass bisher verbreitete Bäume nicht überleben. Wie 
reagiert die Stadt darauf bei ihren Bepflanzungen, insbesondere bei Wäldern? 

12.  GP-Fraktion Qualität Wetziker Trinkwasser 
Das Trinkwasser wies im Sommer 2022 zumindest in Teilen Wetzikons über Wo-
chen eine Temperatur von rund 20°C auf. 

 Inwiefern war die erhöhte Temperatur des Trinkwassers in Wetzikon durch die 
Rekordhitze bzw. die sehr tiefen Niederschlagsmengen und die damit zusam-
menhängende erhöhte Fördermenge von Trinkwasser aus dem Zürichsee be-
dingt?  

 Wie kann in Zukunft eine Trinkwasserqualität sichergestellt werden, welche 
auch in Bezug auf die Temperatur und auch in trockenen/heissen Sommern 
den kantonalen Anforderungen genügt? 

13.  AW Grünraumkonzept 
2021 wurde der Auftrag zum Erstellen eines Grünraumkonzepts vergeben. Wie 
weit ist dieses unterdessen gediehen und wann dieses (dem Parlament) vorgelegt 
wird? 

14.  Brücke-Fraktion 
(EVP/Die 
Mitte/GLP) 

Scheller-Unterführung alias modernes Stadttor und hintere Fussgängerunterfüh-
rung der SBB 
Wie sieht der Zeitplan des Stadtrats aus in Bezug auf die dringende Auffri-
schung/Sanierung der beiden Unterführungen?  
Das Besprayen und Verunstalten wird wesentlich gemindert und verhindert, wenn 
beide Unterführungen gleichzeitig aufgefrischt und/oder saniert werden. 

15.  GP-Fraktion Revitalisierung Vogelsangbächli 
Das Vogelsangbächli zwischen der Ettenhauserstrasse und dem Ländenbach ist in 
der kantonalen Revitalisierungsplanung als 1. Priorität ausgewiesen (Umsetzungs-
zeitraum 2015–2035) und liegt in kommunaler Zuständigkeit. Durch die Gemeinde 
ist ein konkretes Revitalisierungsprojekt auszuarbeiten. 

 Wann beabsichtigt der Stadtrat, diese Revitalisierung 1. Priorität anzugehen?  

 Was sind die nächsten Schritte, mit welchem Zeithorizont? 

16.  Brücke-Fraktion 
(EVP/Die 
Mitte/GLP) 

Tempo 30 und Fahrplanstabilität 
Ist die Fahrplanstabilität der VZO-Buslinien in Wetzikon sichergestellt, wenn 
Hauptstrassen (wie z.B. die Usterstrasse) zu Tempo 30-Zonen werden? 
Hintergrund: Verkehrsberuhigung ist ein Ziel, Umsteigen auf den öffentlichen Ver-
kehr bzw. dessen Benutzung auch. Beide Ziele sollen gleichzeitig verwirklicht wer-
den. Vielleicht braucht es eine Optimierung, keine Maximierung. 
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17.  GP-Fraktion Strassenbeleuchtung: Lichtverschmutzung reduzieren + Strom sparen 
Das Thema "Strom sparen" ist in aller Munde und zuoberst auf der politischen 
Agenda. Gleichzeitig wird vermehrt klar, dass auch die stark zugenommene Licht-
verschmutzung vermindert werden muss (vgl. dazu z.B. KR Motion Agosti). Mit ei-
ner zeitgemässen Bewirtschaftung der kommunalen Strassenbeleuchtung (LED-
Lampen, Abschaltung/Dimmen in der Nacht, intelligente Steuerung mit Sensoren) 
kann auf einfache Art ein Beitrag zu beiden Herausforderungen geleistet werden. 
Verschiedene Gemeinden praktizieren dies bereits (vgl. dazu Artikel im Tagesanzei-
ger vom 05.09.2022). 

 Ist der Stadtrat bereit, möglichst rasch die Strassenbeleuchtung so anzupassen, 
dass sowohl Strom gespart wie auch die Lichtverschmutzung reduziert werden 
kann?  

 Was sind die dafür nötigen Schritte, mit welchem Zeithorizont? 

18.  SP-Fraktion Energiesparmassnahmen 
In Städten wie z.B. Berlin hat man aufgrund der aktuellen Energiekrise bezüglich 
Energiesparen diverse Massnahmen beschlossen. Sie gehen z.B. soweit, dass die 
Beleuchtung (Strassen, Leuchtreklamen usw.) nach 22.00 Uhr reduziert wird, dort 
wo es bezüglich Sicherheit möglich ist. Zudem wird die Raumtemperatur in öffent-
lichen Gebäuden auf die arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebene Mindesttempera-
tur (aktuell 20° Celsius) reduziert. In Treppenhäusern und Fluren soll das Thermo-
meter 16° Celsius nicht übersteigen. Weitere Reduzierung der Temperatur soll 
nachts und an Wochenenden erfolgen, soweit möglich. Ausnahmen gibt es für 
Dienststellen von Polizei und Feuerwehr, für Schulen usw. Gedenkt der Stadtrat, 
ebenfalls solche Massnahmen zu treffen, um in der aktuellen Situation einen Bei-
trag zu leisten, um den Energieverbrauch in Wetzikon zu reduzieren? 

19.  Brücke-Fraktion 
(EVP/Die 
Mitte/GLP) 

Gas- und Stromknappheit 
Was plant die Stadt für den Fall, dass im Herbst Gas und Strom knapp werden? 

20.  SP-Fraktion Umsetzung Bewirtschaftung Schul- und Verwaltungsparkplätze 
Die Einführung der Bewirtschaftung der Schul- und Verwaltungsparkplätze ist er-
folgt. Bei der Umsetzung wurde der Wille des Parlaments klar missachtet, worauf 
die Fachkommission II mit einer Kommissionserklärung in der Parlamentssitzung 
vom 11. April 2022 klar hingewiesen hat. Ist der Stadtrat bereit, auf den Entscheid 
des Parlaments zurückzukommen und diesen umzusetzen? Wenn ja, wie sieht der 
Zeithorizont aus? Wenn nein, warum nicht? 

21.  SP-Fraktion Vier Tage Chilbi 
Lohnen sich Aufwand und Ertrag für einen vierten Tag? Wie lassen sich der perso-
nelle Aufwand und die Kosten für die Stadt beziffern, insbesondere für den zusätz-
lichen Freitag? 

22.  SVP-Fraktion Beteiligung an den Bergbahnen Piz Mundaun AG 
Die Stadt Wetzikon hält Aktien der Bergbahnen Piz Mundaun AG. Eine solche Be-
teiligung erscheint als nicht notwendig für die Erfüllung der Kernaufgaben unseres 
Gemeinwesens und könnte für Wetzikon ein unternehmerisches Risiko bedeuten. 
Worin liegt das öffentliche Interesse an dieser Aktienbeteiligung? Spricht etwas da-
gegen, diese Aktien zu verkaufen? 
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23.  GP-Fraktion Schulhausbeleuchtung: Lichtverschmutzung reduzieren + Strom sparen 
Immer wieder brennen nachts in den Schulhäusern in Klassenzimmern, Gängen o-
der in Lehrerzimmern das Licht. Zudem sind bei einzelnen Aussenraumanlagen Be-
wegungssensoren so installiert, dass wenn man auf dem Trottoir vorbei geht (8 
Meter vom Sensor entfernt; nicht auf dem Schulhausareal), das Licht angeht und 
sehr lange brennt. Auch werden die Fensterstoren nicht konsequent nach Schul-
schluss heruntergelassen – Wärme und Energie verpufft unnötigerweise. 

 Ist die Stadt / Schulpflege bereit in allen Innenräumen der Schulanlagen Bewe-
gungssensoren betr. Ein- und Ausschaltung des Lichts zu installieren und wenn 
ja, per wann? 

 Per wann überprüft die Schulpflege die Aussenraumbeleuchtung auf deren 
Notwendigkeit und Sensibilität? 

 Ist die Stadt / Schulpflege bereit in Schulanlagen eine zeitgesteuerte Sensorik 
einzubauen, damit die Storen an Wochenenden und nach Schulschluss auto-
matisch geschlossen werden? 

24.  SVP-Fraktion Mehrzweckturnhalle 
Im Foyer der Mehrzweckturnhalle hat 
es hinter dem Treppenaufgang (grün 
markierter Bereich) viel Platz. Könnte 
man diesen Platz irgendwie ausnützen 
(z.B. für Fitnessgeräte o.ä.) oder gibt es 
irgendwelche Brandschutzvorschriften 
oder andere Hindernisse, welche einer 
Ausnützung dieses Bereichs entgegen-
wirken würden? 

 
25.  FDP/EDU-Frak-

tion 
Grundstück Tannenrain 
Wie ist der Stand der Konzeption / Entwicklung des erworbenen Grundstücks Tan-
nenrain? 

26.  SVP-Fraktion Vereine und Lokalitäten der Stadt 
Es wurde festgestellt, dass für Wetziker Vereine Unklarheiten bestehen bezüglich 
der verschiedenen Saal-Lokalitäten der Stadt (z.B. Kronensaal/alte Turnhalle etc.). 
Die Transparenz fehlt: Unterschiedliche Gebühren / Auffinden im Internet / Mieten 
etc. Ab wann kann ein Wetziker-Verein ohne Probleme einen Saal einfach reservie-
ren resp. mieten mit transparenten Angaben bezüglich Kosten, Verfügbarkeit etc.? 

 
 


