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Thalwil wagt am See keinen Aufbruch zu neuen Ufern.
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Schiffbruch für Ufergestaltung
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Aufruf per Zeppelin

E

in unbemanntes Flugobjekt sorgt
dieser Tage am Rande des Adliswiler Grüngebiets Lätten direkt
an der Kilchberger Grenze buchstäblich für Aufsehen: Ein voluminöser, zeppelinförmiger Ballon, der mit der Aufschrift «Schützt den Lätten» 22 Meter
über der Erde schwebt. Die Interessengemeinschaft Lätten hat ihn an einer Sicherungsleine in luftige Höhe steigen
lassen. Die Bürgerbewegung mit ihren
rund 160 Mitgliedern wehrt sich dagegen, dass im dortigen Landwirtschaftsund Erholungsgebiet östlich der Autobahn ein neuer Stadtteil mit Gewerbeund Wohnsiedlungen aus dem Boden
gestanzt werden soll. Gegen die Umzonung des Grüngebiets im regionalen
Richtplan hat die IG Anfang Mai deshalb das Referendum ergriffen. Offenbar mit Erfolg: «Wir sind überzeugt,
dass wir bis Anfang Juli weit mehr als
die erforderlichen 1000 Unterschriften
für eine bezirksweite Volksabstimmung
beisammen haben», sagt dazu IG- Sprecherin Annika Redlich. Das himmlische
Spektakel mit dem Helium-Zeppelin soll
der Unterschriftensammlung bis dahin
nochmals tüchtig Auftrieb geben. Nach
dem erstmaligen Take-off am letzten
Samstag musste der fliegende Werbeträger für das Referendum allerdings in
den letzten Tagen wegen Gewittern und
starken Böen vorübergehend am Boden
bleiben.
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Thalwil hat nach Jahren intensiver Planung den Bau eines neuen, attraktiven Seebads
versenkt. Und mit ihm auch ein neues Stück Seeuferweg und einen öffentlichen 90-MeterSteg über dem Sihl-Hochwasserstollen in den Zürichsee hinaus.
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ie Situation erinnert an ein neues
Schlauchboot, das bereits Fahrt aufgenommen hat und dem nun unvermittelt
die Luft abgelassen wird. Vor Jahresfrist hatten die ThalwilerInnen an der Urne mit satten 62,5 Prozent Zustimmung 9 Mio. Franken
für eine umfassende Umgestaltung des Seeufers im Gebiet Bürger bewilligt. Ein neues,
grosszügiges und zusammenhängendes Seebad mit Kiesstrand, Restaurant und moderner
Infrastruktur statt der beiden in die Jahre gekommenen und durch eine Bootshabe vonei
nander getrennten Badis Bürger I und II aber
wird es dort nun doch nicht geben. Genau so
wenig wie ein öffentlich zugänglicher 90 Meter langer Seesteg über dem Auslaufwerk des
künftigen Sihl-Hochwasserstollens oder eine
Uferrenaturierung mit Schilf. Und auch kein
neuer, ausserhalb der Badi-Saison begehbarer
Uferweg-Abschnitt. Weil der dafür notwendige private Gestaltungsplan am Mittwoch von
der Gemeindeversammlung nach emotionsgeladener Diskussion mit 381 zu 334 Stimmen
verworfen wurde. Wegen Corona konnte die
Gemeindeversammlung zum Gestaltungsplan nicht mehr vor dem Urnengang durchgeführt werden. Sondern erst jetzt, und zwar ausnahmsweise auf dem Chilbiplatz in einem Zelt.

«Partymeile» und Identitätsverlust

Dort brauten sich schon vor einem
abendlichen Gewitter dunkle Wolken über der
Vorlage zusammen und hagelte es Kritik von
Gegnern, die im Vorfeld noch weitgehend an8

onym mit Plakaten und Flyern Stimmung gemacht und für die Versammlung tüchtig mobilisiert hatten. Sie warnten vor einer «Partymeile und Nachtruhestörungen» und plädierten statt der Zusammenlegung dafür, dass die
Anlage Bürger I nach deren zwangsläufigem
Abbruch für den Bau des Hochwasserstollens
kostengünstig wieder als Familienbadi auferstehen solle. Zumal diese für Generationen
von Thalwilern «emotionale Werte und Identität» verkörpere. Und Böötler argumentierten
gar mit dem drohenden Verlust von wertvoller Unterwasserflora für einen Weiterbetrieb,
statt dem Abbruch des Bootshafens zwischen
den beiden Badis. Auf die Seite der Opponenten schlug sich auch die SVP, die zuvor noch –
wie alle übrigen Ortsparteien – den 9-Millionen-Kredit befürwortet hatte. Sie sprach nun
plötzlich von einer «Luxusbadi», die sich wegen der coronabedingten Verschlechterung
der Finanzen nicht mehr verantworten lasse.

Zukunftstaugliche Chance

Gemeinderat und Befürworter ihrerseits sprachen von einer «einmaligen Chance», mit dem Stollenbau zu einer preiswerten
und zeitgemässen Badi und zu einer natürlicheren und für die breite Bevölkerung besser
zugänglichen Seeanlage samt Steg zu kommen. Und vor allem zu einer Nutzung, die heutigen und künftigen Generationen entspreche. Ein Festhalten an zwei unzulänglichen
«Rumpfbadis», wo etwa Familien für die Benützung von Sprungbrett und Planschbecken
von der einen in die andere wechseln müssten,
sei auch «betriebswirtschaftlich ein Unsinn».

