
 
Protokoll 
 
Am Donnerstag, den 24.09.2020 fand um 19:00 Uhr die erste Generalversammlung der IG 
Lätten im evangelisch-reformierten Kirchgemeindehaus Sihltal in Adliswil statt. Folgend das 
Protokoll der GV mit allen Abstimmungen sowie die wichtigsten Wortmeldungen in 
Stichpunkten gemäss der Traktandenliste: 
 
1. Begrüssung 

● Präsident und Co-Präsidentin begrüssen mit persönlichen Worten die anwesenden 
Mitglieder 

● Zum Einstieg wird der Drohnenflug über den Lätten gezeigt (zum Video) 
● Alle weiteren anwesenden Vorstandsmitglieder stellen sich vor und erörtern ihre 

Beweggründe für die Arbeit in der IG Lätten 
 
2. Präsenz feststellen  

● Anwesende Vorstandsmitglieder: Francesco Cusumano (Präsident), Gabriela Kraft 
(Co-Präsidentin, Kilchberg), Jürg Kraft (Kassier), Claudia Müller (Beisitzerin), Annika 
Redlich (Beisitzerin, Zürich) 

● Abwesende Vorstandsmitglieder: Miloš Božović (Beisitzer), Cornelia Malacrida 
(Beisitzerin), Philipp Tenbieg (Beisitzer, Aktuar), Franziska Frei (Beisitzerin, Adliswil) 

● Anzahl anwesende Mitglieder: 25 (mittels vorheriger Anmeldung und Präsenzliste 
festgestellt) 

 
3. Wahl der Stimmenzählerin/des Stimmenzählers  

● 2 Mitglieder übernehmen die Aufgabe der Stimmenzählung während der 
Abstimmungen 

 
4. Genehmigung der Traktandenliste  

● Francesco Cusumano präsentiert die Traktanden, welche einstimmig angenommen 
werden (zur Traktandenliste) 

 
5. Präsentation Jahresbericht 2019/2020 

● Annika Redlich liest ersten Jahresbericht der IG Lätten vor (zum Jahresbericht) 
 
Wortmeldungen: 
 

● Nicole Burri, Präsidentin der IG Stadthausareal (zur Webseite) bestätigt eine ähnliche 
Erfahrung mit der Stadt Adliswil gemacht zu haben, Informationen wurden schlecht bis 
gar nicht verteilt, Bürger waren nicht orientiert; alles musste von der IG selbst 
erarbeitet und erkämpft werden 
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● Daniel Schneider, Mitglied der Grünen in Adliswil des Gemeinderates informiert, dass 

zumindest seine Partei und die Soziale Partei im Frühjahr 2020 von Stadtrat Felix 
Keller über das Vorhaben informiert wurden 

 
6. Jahresrechnung 2019/2020  

● Jürg Kraft präsentiert Zwischenabschluss zum 31.08.2020 des Vereins, welcher von 
allen anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen wird 

● Jahresabschluss wird zum 31.12.2020 durchgeführt, wenn das Kalenderjahr beendet 
ist und an der kommenden Generalversammlung präsentiert 

● aktuell hat der Verein 150 Mitglieder sowie 5 Spender und verfügt über ein Kapital von 
rund 12’700 Franken 

● Francesco Cusumano liest Revisionsbericht zum Zwischenabschluss, durchgeführt 
und geschrieben von Ralph Malacrida, vor; Ralph Malacrida stellt darin fest, dass die 
Vermögens- und Ertragsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen und die 
Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wurde 

 
7. Tätigkeitsprogramm 2020/2021 

● Francesco Cusumano präsentiert die geplanten Aktivitäten der IG Lätten für das vierte 
Quartal 2020, welche nach einer kurzen Diskussion einstimmig angenommen werden 
 

Ressort Marketing & Kommunikation 
● Lätten-Zeppelin 

○ Auf dem Lätten wird es in den kommenden 14 Tagen einen neuen grossen 
Beschützer geben, der das Interesse der Bürger der drei Gemeinden auch aus 
der Ferne wecken und sie zu einem Spaziergang bewegen soll; der 
Lätten-Zeppelin wird eine Länge von 6,5 m haben, ca. 25 m hoch über dem 
Gebiet schweben und mit dem IG-Logo sowie der Internet-Adresse der IG 
bedruckt sein; nur dank einer grosszügigen Spende eines Mitglieds kann dieses 
Projekt realisiert werden, der Vorstand bedankt sich nochmals herzlich dafür 

● Einsprache-Flyer 
○ Bis zum 20.Oktober 2020 haben alle Bürger des Kantons ZH die Möglichkeit 

gegen die Teilrevision des regionalen Richtplans bei der Zürcher 
Planungsgruppe Zimmerberg Einsprache einzureichen; Umzonung des Gebiets 
Lätten West soll die rechtliche Grundlage für das Projekt schaffen 

○ In der KW 40 werden über 20’000 Flyer in die Haushalte der Gemeinden Adliswil, 
Kilchberg und Zürich-Wollishofen über einen professionellen Dienstleister 
verteilt 

○ Der Flyer dient zum einen der Aufklärung über das geplante Vorhaben, vor allem 
aber hat er auf der Rückseite eine Vorlage für einen solchen Einspruch; dieser 
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muss nur mit den persönlichen Angaben ergänzt und unterschrieben werden 
(zum Flyer) 

● Einsprache-Inserate 
○ begleitend zum Flyer wird es ein Inserat in der lokalen Wochenzeitung “Zürich 2” 

geben 
● Infoveranstaltung  

○ Am 3.10.2020 plant der Vorstand an einem Infostand auf dem Bruggeplatz in 
Adliswil anwesend zu ein, Ziel ist es die Bürger der Gemeinde über das geplante 
Vorhaben des Stadtrates zu informieren, ihnen die IG Lätten vorzustellen und 
Einsprachemöglichkeit gegen das Vorhaben aufzuzeigen 

Ressort Recht 
● die IG Lätten hat einen spezialisierten Baurechtsanwalt engagiert, der den Einspruch 

gegen die Teilrevision verfassen wird 
 

Ressort Natur 
● das aktive Mitglied und neue Vorstandsmitglied Yvonne Robles de Acuña berichtet von 

ihren Bemühungen, sie steht in Kontakt mit mit Frau Natalie Baumann (Urban 
Ecologist, Lecturer and Consultant ETH Zürich), um eine Studie/Abschlussarbeit über 
die schützenswerte Flora und Fauna des Lätten aufzugleisen 

● ausserdem hat sie Kontakt zu Otmar Halfmann, dem Präsident der Schweizer 
Familiengärten aufgenommen, und gleist deren Unterstützung für den Erhalt der 
Familiengärten am Lätten auf  
 

Ressort Politik 
● Vorstand möchte im vierten Quartal in Kontakt mit allen Gemeinderäten der 3 

betroffenen Gemeinden aufnehmen und sie zu einem persönlichen Gespräch bitten 
● angedacht sind auch runde Tische mit Vertretern der ortsansässigen Parteien 

 
Ressort Allgemein 

● die IG Lätten hat ein Netzwerk-Treffen der aktiven und zum Teil auch schon 
erfolgreichen IGs der Region Zürich initiert, welches einem wertvollen 
Informationsaustausch dienen soll, Treffen ist im Herbst geplant 

● Im Fokus des zweiten Jahres stehen die stimmberechtigten Bürger der Gemeinde 
Adliswil, dazu plant die IG Lätten eine “Schwester” IG Sood zu gründen, der sich vor 
allem vom Stadtrat enttäuschte Anwohner und heutige Gewerbler im Gebiet Sood 
anschliessen sollen, die den Sood als Arbeitsplatz erhalten und sich gegen die 
riskante, leichtsinnige und verantwortungslose Politik des Adliswiler Stadtrats 
engagieren möchten  
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● die IG plant ausserdem eine Alternative bzw. einen Gegenvorschlag für die Nutzung 

des Lätten auszuarbeiten, um eine nachhaltige und bessere Lösung den Bürgern der 
Gemeinde anbieten zu können 

 
Wortmeldungen: 
 

● ein Mitglied fragt, wie sinnvoll es ist, die Adliswiler Gemeinde in den Fokus zu stellen; 
er vermutet, dass Adliswiler froh sind um den Wegzug der Schwerindustrie; Francesco 
Cusumano zeigt auf, wie wichtig gerade diese Bürger für den Schutz des Lätten sind, 
mittelfristig ist eine Abstimmung in der Gemeinde notwendig, diese kann nur mit 
gezielten Aktivitäten und Präsenz in der Region gewonnen werden 

● Nicole Burri antwortet darauf, dass auch viele Adliswiler gegen das Vorhaben der Stadt 
sind  

● Daniel Schneider erklärt dazu öffentlich die Unterstützung seiner Partei im Kampf 
gegen das Projekt, welches mit Applaus durch die anwesenden Mitglieder und dem 
Vorstand kommentiert wird 

● Auch Gabriel Mäder von den Grünliberalen bekundet die Unterstützung durch seine 
Partei, er schlägt vor in einer Podiumsdiskussion zusammen mit anderen 
Parteimitgliedern das Vorhaben des Stadtrats öffentlich und für die Bevölkerung 
zugänglich (z.B. auf dem Bruggeplatz) zu diskutieren, auch dieser Beitrag wird mit 
Applaus gewürdigt 

 
8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge  

● die bisherigen Mitgliederbeiträge (Einzelmitgliedschaft CHF 80.-, 
Familienmitgliedschaft CHF 150.-, Firmen und Institutionen CHF 500.-) werden nach 
einer kurzen Diskussion einstimmig für das nächste Vereinsjahr genehmigt 

 
Wortmeldungen: 
 

● Daniel Schneider macht den Vorschlag, die Einzelmitgliedschaft auf CHF 60.- zu 
senken, um auch einkommensschwachen Personen eine Mitgliedschaft zu 
ermöglichen 

● Ein anderes Mitglied schlägt vor, die Einzelmitgliedschaft in Einzel- (für eine Person) 
und Paar-Mitgliedschaften (für 2 Personen) zu teilen 

● Francesco Cusumano erklärt, dass IG immer offen für reduzierte Beiträge ist, einem 
Mitglied wurde beispielsweise in diesem Jahr eine Mitgliedschaft für CHF 30 statt CHF 
80 ermöglicht, das Mitglied sei ebenso vollwertiges und wichtiges Mitglied wie alle 
anderen 
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9. Wahlen  

● Francesco Cusumano präsentiert den neuen Vorstand sowie die Revisoren für das 
kommende Vereinsjahr; alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur 
Wiederwahl bis auf Philipp Tenbieg, er wechselt vom Amt des Aktuars zum Revisor 
und tritt aus dem Vorstand zurück, dafür kommen 2 neue Mitglieder in den Vorstand 
hinzu; Adrian Guntli, Eigentümer am Lätten und Yvonne Robles de Acuña, 
Schrebergärtnerin und Anwohnerin in Zürich-Wollishofen 

● der neue Vorstand sowie die beiden Revisoren werden in Abwesenheit von Miloš 
Božović, Cornelia Malacrida, Franziska Frei, Ralph Malacrida und Philip Tenbieg 
einstimmig gewählt und erhalten Applaus nach ihrer Wahl von den anwesenden 
Mitgliedern 

 
10. Anträge des Vorstandes 

● der Vorstand hat keine Anträge an der GV 
 
11. Anträge der Mitglieder  

● es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen 
● Francesco Cusumano weist darauf hin, dass sich Mitglieder stets an den Vorstand mit 

Ideen wenden können und nicht nur einmal im Jahr an der GV 
 
12. Diverses  

● nochmals wird von Francesco Cusumano die jetzige Einsprachemöglichkeit gegen die 
Änderung des Richtplans aufgezeigt, dazu wird der Vorlage-Flyer an alle anwesenden 
Mitglieder mit der Bitte verteilt, diese auch an Freunde oder Nachbarn weiterzugeben 

● er öffnet die Runde für Fragen und Beiträge der anwesenden Mitglieder und lädt am 
Ende alle Mitglieder ein, dem aktiven Vorstand bei Interesse jederzeit beizutreten 
 

Wortmeldungen: 
 

● Nicole Burri gibt den Hinweis, den Einsprache-Flyer als eingeschriebenen Brief zu 
verschicken, damit dieser auch wirklich von der Geschäftsstelle der ZPZ angenommen 
und bearbeitet wird 

● Frage eines Mitglieds, ob Einsprache eines Ehepaars besser doppelt unterschrieben 
werden oder ob jeder ein einzelnes Formular einreichen sollte, kommt auf; hier steht 
Quantität vor Qualität, je mehr Einsprachen eingehen, desto besser, da jede einzeln 
bearbeitet werden muss 

● Nicole Burri bringt die Idee ein, dass Mitglieder ihre Vorschläge für die Gestaltung des 
Lätten mittels Ideenformular auf der Webseite einreichen sollten; aus Erfahrung mit 
der IG Stadthausareal weiss sie, wie wertvoll diese Methode sein kann 
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● Ein Mitglied meldet sich zu Wort, dass die IG Lätten als zu wenig konsensfähig und zu 

aggressiv in ihrem Vorgehen bei einigen (wenigen, A.d.R.) Adliswilern Anwohnern wahr 
genommen wird; Francesco Cusumano entgegnet, dass nur mit einem gezielten und 
direkten Vorgehen gegen die Pläne des Stadtrats das Vorhaben abgewendet werden, 
ein Kompromiss sei nicht das Ziel der IG 

● Thomas Zangger, ehemaliges Vorstandsmitglied der der Genossenschaft Neubühl und 
jetztes Mitglied des Vereins Land in Sicht bringt den Vorschlag, ein erneutes 
Lärmschutzgutachten zu erstellen, da die Grenzwerte bereits heute schon 
überschritten sind; zu diesem Ergebnis kam auch die Lärmstudie Basler Hoffmann, die 
im Rahmen der Erarbeitung des Entwicklungsleitbild Lätten verfasst wurde (zur Studie) 
(A.d.R.), ausserdem regt er eine erneute Verkehrszählung am Zwängiweg an 

● zum Abschluss des Traktandums bringt das aktive Mitglied Max Harmann die Idee ein, 
ein “Lätten-Woodstock” zu veranstalten, um auf die Schönheit und Einzigartigkeit des 
Gebiets aufmerksam zu machen, Francesco Cusumano antwortet, dass es im Frühjahr 
ein Seifenkistenrennen auf dem Lätten geben wird, um weiter für den Schutz des 
Gebietes aufmerksam zu machen 
 

13. Termin nächste Generalversammlung  
● Donnerstag, 25.03.2021, 20:00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben 

14. Abschluss der Generalversammlung 
● Francesco Cusumano bedankt sich bei den Mitgliedern für ihre Teilnahme an der 

ersten Generalversammlung der IG Lätten und spricht seinen Dank dem gesamten 
Vorstand für seine engagierte und zeitintensive Arbeit aus 

● die Generalversammlung schliesst um 20:50 Uhr, am anschliessenden Apéro kommt 
es zum regen Austausch zwischen Vorstand und Mitgliedern 
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