
 
 

 

 

 

MEDIENINFORMATION 
Sitzungen des Gemeinderates im Januar 2016 
 
 

 
Baurechtliche Bewilligung für innere Umbauten Dorfstrasse 52 / Wiedererwägung 

Am 31.8.2015 erteilte der Gemeinderat die baurechtliche Bewilligung für innere Umbauten 
und Ersatz der Fenster und Türen beim Gebäude Dorfstrasse 52. Das Grundstück liegt in 
der Kernzone. Das Gebäude ist im Kernzonenplan braun bezeichnet und im kommunalen 
Inventar der Denkmalschutzobjekte aufgeführt. 

Da der Bauherr in einigen Punkten um Wiedererwägung der Bewilligung ersuchte, fand eine 
erneute gemeinsame Begehung statt. Die Präzisierung der Schutz- und Schonmassnahmen 
gemäss Stellungnahme des Fachgutachters IBID AG, Winterthur, wurde in der Wiedererwä-
gung berücksichtigt. 
 
Abfall und Energie; Seewasserwärmenutzung beim Alterszentrum Wisli; Verzicht 

Mit Beschluss Nr. 6 vom 14. Januar 2013 hat der Gemeinderat dem Energiepolitischen Pro-
gramm Richterswil zugestimmt. Insbesondere soll der spezifische Energieverbrauch in den 
nächsten 10 Jahren um 20 % reduziert werden und der Anteil der Wärmeerzeugung mit Er-
neuerbarer Energie und Abwärmenutzung auf 50 % steigen. Im Weiteren soll der Anteil an 
Ökostrom auf 50 % des gesamten Verbrauchs gesteigert werden. 

Gemäss kantonalem Richtplan sind für die Wärmeversorgung – unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit sowie der Versorgungs- und Betriebssicherheit – bestehende Wärmequel-
len auszuschöpfen. Dazu gehört unter anderen die Nutzung von Gewässern wie zum Bei-
spiel des Zürichsees als Wärmequelle. 

Gegenüber konventionellen Wärmeerzeugungsanlagen sind die Investitionen für die Realisa-
tion einer Seewassernutzung mit Wärmepumpenanlagen relativ teuer. Es ist deshalb not-
wendig, grosse Verbraucher, die möglichst nahe beieinander liegen, erschliessen zu können. 
Nur so ist eine vernünftige Wirtschaftlichkeit erreichbar. 

Das Gebiet „Im Wisli“ ist für die Realisation einer Seewasserwärmenutzung für Heizzwecke 
und die Warmwasseraufbereitung insofern interessant, als dass mit dem Alterszentrum, den 
Mehrfamilienhäuser der Baugenossenschaft „Im Wisli“ und der geplanten Überbauung der 
Gemeinnützigen Baugenossenschaft Richterswil grosse Verbraucher schon existieren bzw. 
am Entstehen sind. Das Projekt der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Richterswil hat den 
Anstoss gegeben, die Möglichkeit einer Realisation einer Seewassernutzung zu prüfen, da 
damit das Zeitfenster für die Möglichkeit der Realisation eines solchen Projekts überhaupt 
erst geöffnet worden ist. 

Das Projekt Seewassernutzung wurde in der Werkkommission geprüft und dem Gemeinde-
rat vorgelegt sowie eine Kostenübersicht erstellt.  
Es liegt zudem ein Vorprojekt der EKZ/Energiecontracting vor, welches im Dezember 2015 
Vertretern der Gemeinde, der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Richterswil und der 
Baugenossenschaft im Wisli vorgestellt wurde. 



 
 

 

Die Seewassernutzung hat seinen Preis wie die Kostenschätzung zeigt. Gemäss heutigem 
Preisstand kommt die Lösung mit einer Seewassernutzung etwa 70% teurer als der Einsatz 
einer konventionellen Gasheizung inklusive 20% Biogas, was beim heutigen Preisstand rund 
CHF 65‘000.00 pro Jahr ausmacht. Bei diesem Preisunterschied ist auch ein Anteil von 30 % 
Biogas oder mehr denkbar. Ein Entscheid über den Biogasanteil ist auch in Zukunft jederzeit 
möglich und hat keine Investitionskosten zur Folge. 

Unter Würdigung der vorliegenden Fakten und der Erwägungen kommt der Gemeinderat 
zum Schluss, dass auf eine weitere Teilnahme am Projekt Seewassernutzung im Alterszent-
rum im Wisli heute schon verzichtet werden sollte. Trotz des ökologischen Vorteils sind die 
Zusatzkosten angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde zu hoch. 

 
Jahresziele 2016 aller politischen Ressorts 

Der Prozess der Jahresziele hat sich seit Beginn im Jahr 2010 etabliert. Die Politischen Res-
sorts reichen jeweils per 15. Dezember die Jahresziele des folgenden Jahres bei der Präsi-
dialabteilung ein, welche im Anschluss daran Antrag an den Gemeinderat stellt.  

Der Gemeinderat hat die Jahresziele 2016 aller politischen Ressorts genehmigt. Diese wer-
den auf der Gemeinde-Homepage www.richterswil.ch publiziert. 

 
Initiative "Verzicht auf Sanierung und Umbau Remise/Seebad Richterswil" 

Am 30. November 2011 nahm die Gemeindeversammlung eine Initiative „Kultur- und Begeg-
nungszentrum Remise am Zürichsee“ an. Diese sah die Übergabe der „Remise“ im Baurecht 
an eine Genossenschaft vor, welche die Remise auf eigene Rechnung renovieren und kultu-
rellen und gesellschaftlichen Anlässen zugänglich machen sollte. Nach ersten ergebnislosen 
Verhandlungen distanzierte sich das Initiativkomitee und reichte am 24. Mai 2013 unter dem 
Titel „Kultur- und Begegnungszentrum am Zürichsee/Rettung Remise“ eine zweite Initiative 
ein. Gemäss dieser sollte die „Remise“ nun nicht mehr im Baurecht an eine Genossenschaft 
abgegeben werden, sondern die Gemeinde selbst als Eigentümerin und Bauherrin ein Um-
bauprojekt ausarbeiten, die „Remise“ einer ganzjährigen Nutzung zuführen und gleichzeitig 
die Möglichkeit einer Zusammenlegung mit der Gastronomie des angrenzenden Seebads 
prüfen.  

Der Gemeinderat empfahl in der Weisung an die Gemeindeversammlung vom 12. Septem-
ber 2013 die Initiative abzulehnen, da die Gemeinde kurz und mittelfristig dringlichere Inves-
titionen zu tätigen habe. Trotz der ablehnenden Anträge von Gemeinderat und Rechnungs-
prüfungskommission (RPK) nahm die Gemeindeversammlung jedoch am 12. September 
2013 die Initiative an. Dem Initiativbegehren folgend, brachte der Gemeinderat am 8. März 
2015 den Kredit von CHF 4.1 Mio. für die Sanierung und den Umbau der Liegenschaften 
„Remise/Seebad“ zur Abstimmung. In der Weisung zur Urnenabstimmung legte der Gemein-
derat dar, dass das schwer renovationsbedürftige Hotel 3-Könige verkauft werden und die 
Remise die Funktion des Versammlungslokals übernehmen könne. Die Renovation der Re-
mise könne auf diese Art gegenfinanziert werden. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeige 
zwar auf, dass das Objekt trotz attraktiver Lage am See voraussichtlich nicht kostendeckend 
bewirtschaftet werden könne und die Gemeinde ein Defizit zu tragen hätte. Im Hinblick auf 
die erwähnte Gegenfinanzierung und den zu erwartenden ideellen Mehrwert für die Bevölke-
rung, liesse sich das Projekt jedoch vertreten. Die RPK hingegen empfahl den Stimmberech-
tigten, die Vorlage abzulehnen und die begrenzten finanziellen Ressourcen in dringlichere 
Geschäfte zu investieren. Die Stimmbevölkerung sagte trotzdem am 8. März 2015 mit 1964 
Ja gegen 1848 Nein Stimmen Ja zum Kredit über CHF 4‘100‘000.00 für die Sanierung und 



 
 

 

den Umbau der Liegenschaften „Remise/Seebad“. Das Projekt ist in der Zwischenzeit – un-
ter Begleitung der kantonalen Denkmalpflege - soweit gediehen, dass es nun reif für die Ein-
leitung des Baubewilligungsverfahrens ist. Selbst der kommunale Nutzungsplan wurde im 
Hinblick auf die geplante Umnutzung der „Remise“ leicht angepasst und von der Gemeinde-
versammlung vom 11. März 2015 genehmigt. 

Am 14. Dezember 2015 reichte ein 11-köpfiges Initiativkomitee (Christopher Frei und Mitun-
terzeichnende) „Remise – jetzt nicht“, beim Gemeinderat eine Initiative ein, deren Recht-
mässigkeit es vorliegend zu beurteilen gilt. Die Initiative verlangt, das Projekt „Sanierung und 
Umbau Remise/Seebad Richterswil“ sei unverzüglich erneut zur Urnenabstimmung zu brin-
gen. 

Zur Begründung führen die Initiantinnen und Initianten an, die aktuelle und voraussichtliche 
Finanzlage der Gemeinde Richterswil erlaube es nicht, eine Investition in ein Bauprojekt die-
ser Grössenordnung im gegenwärtigen Zeitpunkt durchzuführen. Die Unterzeichnenden sind 
der Meinung, dass sich der Stimmbürger anlässlich der letzten Abstimmung nicht bewusst 
war, dass in den nächsten Jahren immense und teils dringliche Investitions-Ausgaben getä-
tigt werden müssen, die eine oder sogar weitere Steuererhöhungen erfordern. Alle diese 
Investitionen sollen kritisch hinterfragt werden, aber aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit soll 
zuerst über den Verzicht auf das Projekt Remise/Seebad abgestimmt werden. 

Der Gemeinderat teilt die Meinung der Initianten insofern, als das Projekt Remise nicht das 
dringlichste aller aktuellen Bauprojekte ist; grosse und dringende Investitionen stehen na-
mentlich im Bereich der Volksschule und Betagtenbetreuung an. Allerdings ist er nicht der 
Meinung, dass davon auszugehen sei, dass der Souverän, der vor weniger als einem Jahr 
an der Urne „Ja“ zu Sanierung und Umbau von Remise/Seebad sagte, sich der Kostenfolgen 
nicht bewusst war. Vielmehr nahm der Souverän zuerst gegen den Willen von Gemeinderat 
und Rechnungsprüfungskommission (RPK) am 12. September 2013 die Initiative „Rettung 
Remise“ an und anschliessend genehmigte er entgegen der ausdrücklichen Empfehlung der 
RPK am 8. März 2015 einen Kredit von 4.1 Mio. Franken für die Renovation von Remise und 
Seebad. 

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass der so mehrfach geäusserte Volkswille ernst ge-
nommen und respektiert werden soll. Deshalb und weil der Bau der Remise die Gemeindefi-
nanzen langfristig entlasten kann, möchte der Gemeinderat den eingeschlagenen Weg wei-
terverfolgen und empfiehlt die Abweisung der Initiative. 

Die am 14. Dezember 2015 eingegangene Initiative "Verzicht auf Sanierung und Umbau 
Remise/Seebad Richterswil“ des Initiativkomitees „Remise – jetzt nicht“ wurde geprüft und 
wird für gültig erklärt. Sie wird der Gemeindeversammlung vom 10. März 2016 zur Be-
schlussfassung unterbreitet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die 
Ablehnung der Initiative. 

 
Quartierplan Burghalden 2 / Genehmigung einer Schuldbrieferhöhung  

Der Gemeinderat hat eine Schuldbrieferhöhung für ein Grundstück, welches im Perimeter 
des laufenden Quartierplans Burghalden 2 liegt - und daher mit einem Quartierplanbann be-
legt ist - genehmigt. 

 

 

 

 



 
 

 

Vernehmlassung Teilrevision Kantonaler Richtplan Kanton Zürich  

Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument des Kantons, 
um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen 
Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten (Art. 6 Bundesge-
setz über die Raumplanung, RPG). Gemäss Art. 9 Abs. 2 RPG ist der kantonale Richtplan zu 
überprüfen und anzupassen, wenn sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufga-
ben stellen oder eine gesamthaft bessere Lösung möglich ist. 

Der kantonale Richtplan wurde letztmals von 2007 bis 2014 einer Gesamtüberprüfung unter-
zogen und schliesslich am 18. März 2014 vom Kantonsrat neu festgesetzt. Die Gesamtüber-
prüfung hat somit von Beginn der Vorbereitungsarbeiten bis zur Festsetzung rund sieben 
Jahre gedauert. In diesem Zeitraum haben sich die Verhältnisse zum Teil bereits wieder ge-
ändert. Um sicherzustellen, dass mit dem kantonalen Richtplan inskünftig zeitgerecht auf 
neue Entwicklungen reagiert werden kann, erfolgt dessen Überprüfung und Nachführung in 
Zukunft regelmässig mit sogenannten «Richtplanpaketen». Es werden somit häufigere, dafür 
aber kleinere Teilrevisionen durchgeführt, die nach einem Zeitraum von jeweils fünf bis 
sechs Quartalen an den Kantonsrat überwiesen werden sollen. Sie tragen dazu bei, die 
Komplexität der Verfahren zu reduzieren, die Richtplanvorlagen überschaubar zu halten und 
das rechtzeitige Schaffen von Planungsrecht zu gewährleisten. 

Unter Federführung des Amtes für Raumentwicklung und unter Einbezug der raumwirksam 
tätigen Ämter und Fachstellen verschiedener kantonaler Direktionen wurde der Anpassungs-
bedarf des rechtskräftigen kantonalen Richtplans ermittelt. 

Um die Verfahrensdauer zu verkürzen, werden Anhörung und öffentliche Auflage gleichzeitig 
und in einem Schritt durchgeführt. Am 21. Oktober 2015 hat sich der Regierungsrat mit der 
Teilrevision der Richtplanvorlage befasst und die Baudirektion ermächtigt, die öffentliche 
Auflage durchzuführen (RRB Nr. 988/2015).  

Im Rahmen der öffentlichen Auflage vom 20. November 2015 bis 1. Februar 2016 kann sich 
nun jedermann zur Richtplanvorlage äussern (§ 7 Abs. 2 PBG). 

Nach Abschluss der Anhörung respektive der öffentlichen Auflage werden die eingegangen 
Einwendungen ausgewertet und die Richtplanvorlage überarbeitet. Im Anschluss soll diese 
dem Regierungsrat im zweiten Quartal 2016 zur Überweisung an den Kantonsrat vorgelegt 
werden. 

Die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ hat der Gemeinde einen Entwurf ihrer Ver-
nehmlassung zugestellt.  

Die Gemeinde Richterswil nimmt die vorliegende Teilrevision des kantonalen Richtplans zur 
Kenntnis und stellt fest, dass ihre Interessen nicht betroffen sind. Sie schliesst sich daher der 
Stellungnahme der ZPZ an 

 
Revidierter Voranschlag 2016 / Verabschiedung zHd Gemeindeversammlung 10.3.2016 

An der Sitzung vom 21. September 2015 verabschiedete der Gemeinderat mit GRB 2015-
156 den Voranschlag 2016 der politischen Gemeinde zu Handen der Gemeinde-
versammlung. Das Budget 2016 wurde jedoch von den Stimmberechtigten an der Gemein-
deversammlung vom 25. November 2015 zurückgewiesen. 

Der revidierte Voranschlag wurde an den Gemeinderatssitzungen vom 12. Dezember 2015 
und 16. Januar 2016 beraten; die bereinigte Fassung wurde an der Sitzung vom 25. Januar 
2016 verabschiedet. 



 
 

 

Den Stimmberechtigten wird der revidierte Voranschlag 2016 an der Gemeindeversammlung 
vom 10. März 2016 zur Annahme empfohlen und beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 
2016 auf 108 % der einfachen Staatssteuer von mutmasslich CHF 34'100'000 festzusetzen. 

 
Bergstrasse, Geschäft Preisig bis Schulhaus Töss, Richterswil 
Ablehnung eines Gesuches für verkehrsberuhigende Massnahmen 

Seit längerer Zeit gelangen immer wieder Anwohner der Bergstrasse an die Abteilung Bevöl-
kerungsdienste und ersuchen die Gemeinde um Prüfung von Massnahmen zur Verkehrsbe-
ruhigung auf der Bergstrasse und/oder um Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
auf 30 km/h. Seitens der Anwohnerschaft (17 Unterschriften) ging nun mit Schreiben vom 05. 
August 2015 bei der Abteilung Bevölkerungsdienste der Antrag ein, auf der Bergstrasse, 
Geschäft Preisig bis Schulhaus Töss, verkehrsberuhigende Massnahmen zu prüfen.   

Der Abteilungsleiter Bevölkerungsdienste führte zusammen mit seinem Ressortvorsteher, 
Ruedi Reichmuth, der Kantonspolizei Zürich, Andreas Langenegger, sowie Herrn und Frau 
Ries als Vertreter der Anwohnerschaft, eine Begehung vor Ort durch. Dabei zeigte sich, dass 
auf der Bergstrasse kaum weitere verkehrsberuhigende Massnahmen möglich sind. Einzig 
auf der Höhe Bergstrasse 15a, im Bereich zur Zufahrt zum Parkplatz der ref. Kirche, könnte 
eine Rampe oder ein Belagskissen eingebaut werden. Beide Varianten wurden jedoch aus 
Kostengründen abgelehnt. 

Die im Vorfeld durchgeführten Verkehrsmessungen ergaben, dass auf der Bergstrasse die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gut eingehalten wird. Gemäss den Aussagen 
der Kantonspolizei Zürich ist eine Temporeduktion auf 30 km/h nur über eine Zone und nicht 
nur für die Bergstrasse möglich.  

Auf eine weitere Prüfung von verkehrsberuhigenden Massnahmen oder einer Tempo-30-
Zone auf der Bergstrasse, Bereich Preisig bis Schulhaus Töss, wird daher verzichtet. 

 
 
Richterswil, 6. April 2016     Gemeinderat Richterswil 


