
 

 

 

MEDIENINFORMATION 
Sitzungen des Gemeinderates vom Juni 2018 

Schulhaus Feld: Realisierung Schul- und Betreuungs-Raumbedarf / Auftrag Schulpflege  
 

Um kurzfristig den dringenden Bedarf an Räumen in der Schulanlage Feld zu decken, schlägt 
die Schulpflege vor, einen Pavillon mit zwei Haupträumen (Standard analog den Pavillons 
Samstagern) zu erstellen. Ein Raum ist für eine zusätzliche Hortgruppe (inklusive Küchenein-
richtung für den Hort) bereitzustellen, der andere Raum für die Musikalische Grundausbildung, 
der auch für andere schulische Zwecke genutzt werden könnte.  

Die Liegenschaftenkommission hat dieses Thema bereits Anfang April 2018 besprochen und 
lehnt die Erstellung eines provisorischen Pavillons mit Heizung, Küche, Wasser und Abwas-
seranschluss ab. Für die Schulanlage Feld 1 + 2 soll eine gesamtheitliche Lösung beim Feld I 
mit einer Aufstockung, Fassadensanierung, Heizungserneuerung et cetera angestrebt wer-
den. Die Sanierungskosten sollen ins Budget 2019 aufgenommen werden.  

Die Liko ist sich bewusst, dass dadurch für ein weiteres Jahr für die Schule eine Raumknapp-
heit besteht. Die Schulanlage Feld 1 muss jedoch dringend saniert werden. Die Heizungsan-
lage ist veraltet und wurde bereits mehrfach repariert. Es ist besser, eine Heizung geplant zu 
ersetzen, da ein Ausfall zur Unzeit (Winter) meist mit deutlichen Mehrkosten verbunden ist. Im 
Zusammenhang mit einer neuen Heizung muss die Gebäudehülle verbessert werden. Dies ist 
Vorschrift, weil die Leistung und damit der Verbrauch der neuen Heizungsanlage direkt vom 
Wärmeverlust der Gebäudehülle abhängig ist. Auch vor dem Hintergrund des «Energielabel 
der Gemeinde Richterswil» ist eine thermisch einwandfreie Gebäudehülle mit entsprechend 
niedrigem Verbrauch wichtig. Die Gebäudehülle des Schulhauses Feld 1 mit Fenstern, Storen 
und Fassade ist in keinem guten Zustand. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 

Die Liegenschaftenkommission schlägt deshalb vor, den gesamten von der Schule ermittelten 
künftigen Raumbedarf mittels einer Aufstockung zu realisieren. Hierdurch würde kein Platzbe-
darf auf den Freiflächen der Schule entstehen (auch im Hinblick des Turnhallenneubaus). Da 
mit der Sanierung der Gebäudehülle sowieso Kosten für Gerüst und Dacheindeckung entste-
hen, reduzieren sich die Kosten für den zusätzlichen Schulraum deutlich. Auch bestünde bei 
dieser Gelegenheit die Möglichkeit des Einbaus eines Aufzugs. 

Auf Antrag der Liegenschaftenkommission beschliesst der Gemeinderat, auf die Erstellung 
eines provisorischen Pavillons auf der Schulanlage Feld 1 + 2 zu verzichten. Die Schulanlage 
Feld 1 wird gemäss den Vorgaben in den Erwägungen aufgestockt und bis Juli 2020 - vorbe-
hältlich der Zustimmung des Souveräns - saniert. Die Kosten sind ins Budget 2019 aufzuneh-
men. Die Planung der Dreifachturnhalle «Halle für Alle» inklusive Schwimmbad wird separat 
behandelt.  
 

 

Abfallverordnung (AVO); Anpassungen an die Musterverordnung des Kantons   

 

Die Entsorgung von Siedlungsabfällen ist eine staatliche Aufgabe. Im Kanton Zürich sind die 
Gemeinden für die Entsorgung von Siedlungsabfällen aus privaten Haushalten und aus  
Betriebseinheiten von Unternehmen zuständig. Die übrigen Abfälle muss der Inhaber selber 
entsorgen. In der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) wurde der Begriff «Siedlungsabfälle» 
neu definiert. Per 1. Januar 2019 gelten als Siedlungsabfälle alle aus Haushalten stammenden 



 

 

 

Abfälle sowie Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammen-
setzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten ver-
gleichbar sind. 

Alle Abfälle aus Unternehmen mit 250 oder mehr Vollzeitstellen sind ab diesem Datum keine 
Siedlungsabfälle mehr und werden nicht mehr durch die Gemeinde entsorgt. Diese Unterneh-
men müssen die Entsorgung ihrer Abfälle selber organisieren. Die Kehrichtsammlung und die 
WIGA-Sammlung für den Betriebskehricht sind davon nicht betroffen, da keine Finanzierung 
über die Grundgebühr stattfindet. Im Zweckverband für Abfallverwertung Horgen betrifft dies 
nur die Separatsammlungen wie Grüngut, Karton, Altpapier, Metall und Grubengut, die über 
die Grundgebühr finanziert sind und somit von Betrieben mit 250 oder mehr Vollzeitstellen 
nicht mehr in Anspruch genommen werden darf. 

Die genannten Änderungen bedingen in der VVEA, dass die Abfallverordnung sowie das Reg-
lement über den Vollzug und die Gebühren der Abfallwirtschaft angepasst werden muss. Die 
angepasste Abfallverordnung ist durch die zuständige Gemeindebehörde zu genehmigen und 
festzusetzten und im Anschluss dem AWEL in zwei Exemplaren zusammen mit dem Be-
schluss zuzustellen. Es ist vorgesehen, die angepasste Abfallverordnung auf den 1. Januar 
2019 in Kraft zu setzen. Parallel zur Abfallverordnung wurde auch das bestehende Reglement 
über den Vollzug und die Gebühren der Abfallwirtschaft angepasst. 
 

 

«Im Wisli»: Strassen-, Kanal- und Werkleitungsbau; Vergabe Ingenieurarbeiten  
 

An der Strasse «Im Wisli», die von der Glarnerstrasse zum Alterszentrum führt, sollen Stras-
sen-, Kanal-, und Werkleitungsbauarbeiten vorgenommen werden. Bei den bestehenden Ka-
nalisationsleitungen herrschen unklare Eigentumsverhältnisse und die Leitungen befinden 
sich teilweise auf Privatgrund. Dieser Umstand soll mit einer neuen Leitungsführung in der 
Strasse bereinigt werden. Durch den Ersatz der bestehenden Asbestzement- und Steinzeug-
rohre durch neue, grössere Rohre aus Polypropylen kann zudem die hydraulische Kapazität 
der Kanalisation verbessert werden. Die Wasserversorgungsleitung und die Gasleitung aus 
duktilem Gussrohr sind in einem baulich schlechten Zustand und sollen durch neue Leitungen 
ersetzt werden. Für eine allfällige zukünftige Fernwärmevernetzung soll der Bau eines neuen 
Leerrohrs geprüft werden. Zudem sollen die Strassenbeläge erneuert und die öffentliche Be-
leuchtung optimiert werden. Bereits im Dezember 2017 wurde ein Kredit in der Höhe von CHF 
190’000.- für die Belagssanierung bewilligt. Die Ingenieurleistungen für den Strassen-, Kanal- 
und Werkleitungsbau in der Höhe von CHF 80'645.- werden im freihändigen Verfahren an die 
Firma Geoterra AG in Richterswil vergeben. 

 

QP Chrummbächli: Erschliessung Gas; Kreditfreigabe  

 
Um die Gasversorgung der Gemeinde optimal zu gewährleisten, wird der Ringschluss vom 
Mülibachgebiet zum Chrummbächligebiet gebaut. Die Gasleitung ist nicht Quartierplanpflichtig 
und muss von der Gemeinde Richterswil finanziert werden. Der Gemeinderat genehmigt das 
Projekt Gasleitungsbau Chrummbächli und gibt die für den Bau erforderliche Summe in der 
Höhe von CHF 60'000.- frei. 

 

 

 



 

 

 

Meiredebächli: Ersatz der Querung des Bahnhofareals SOB Samstagern; Microtunne-
ling und Kanalisationsbau; Krediterhöhung  

 

Das Projekt für die Massnahmen zum Hochwasserschutz ober- und unterhalb des Bahnhofs 
Samstagern wurde am 27. März 2017 genehmigt. Das Meiredebächli wird in einem neuen, 
grösseren Kanal unter den Gleisen der SOB hindurchgeführt und unterhalb der Stations-
strasse wird das Gerinne des Meiredebächli aufgeweitet. Da das Projekt insbesondere die 
Hochwassergefährdung des Bahnhofs der Südostbahn (SOB) eliminiert, wurde mit der SOB 
ein gemeinsamer Kostenteiler vereinbart. Die SOB beteiligt sich mit 50 Prozent an den Auf-
wendungen für die Sanierung des öffentlichen Gewässers.  

Während des Baufortschritts musste leider die Kostenerwartung erhöht werden. Die unvorher-
gesehenen Zusatzkosten sind im Wesentlichen auf die Altlasten, den wechselnden Baugrund 
und die Instabilität der alten Bachdole zurückzuführen: 

 Die Altlasten wurden im Vorfeld untersucht, jedoch wurde die grosse Menge an stark kon-
taminiertem Material damals nicht erkannt. Dieses belastete Material musste teuer entsorgt 
werden. 

 Beim Baugrund haben die geologischen Berichte ein anderes Bild gezeigt als angetroffen 
wurde. Die Geologie erforderte einen Systemwechsel beim Microtunneling und führte stel-
lenweise zu Setzungen und sogar einem Trichter an der Oberfläche im Bahnhofsareal der 
SOB. Diese Setzungen und der Trichter mussten durch die SOB behoben werden. 

 Die alte Bachdole war instabil und musste mit Sonderlösungen gesichert werden. Aufgrund 
dieser instabilen Bachdole und einem Niederschlagsereignis (Überschwemmungen einer 
privaten Liegenschaft an der Stationsstrasse 71 sowie von Räumlichkeiten im Bahnhofs-
areal der SOB) war eine Anpassung der Wasserhaltung notwendig.  

Die notwendigen, gebundenen Ausgaben für das Projekt Meiredebächli erhöhen sich aus den 
obengenannten Gründen auf CHF 2'351'000.- (exkl. MwSt.). Da bei den Vorbereitungs- und 
Vortriebsarbeiten des Microtunnelings keine Unterbrechung möglich war, sind diese Mehrkos-
ten zum heutigen Zeitpunkt grösstenteils bereits angefallen. Der Gemeinderat nimmt ausser-
dem zur Kenntnis, dass aufgrund des Niederschlagsereignisses zusätzliche Kosten auf die 
Gemeinde zukommen könnten. Der am 27. März 2017 bewilligte Netto-Verpflichtungskredit für 
das Projekt Meiredebächli von CHF 965‘000.- wird mit einem Nachtragskredit von CHF 
341‘000.- auf CHF 1'306'000.- (inkl. MwSt.) erhöht. Die SOB wurde bereits über die Kostener-
höhung informiert. 

 

Anpassungen am Entschädigungsreglement für Behörden, Kommissionen und  
nebenamtliche Funktionen  
 
Das Entschädigungsreglement für Behörden, Kommissionen und nebenamtliche Funktionen 
wurde letztmals im Mai 2017 geändert. In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat diverse be-
ratende Kommissionen auf das Ende der Legislatur 2014 – 2018 abgeschafft und es ist not-
wendig, Anpassungen vorzunehmen. Konkret wurden die beratenden Kommissionen Jugend, 
Alter, Netz, Energie und Abfall, Feuerwehr und Zivilschutz, öffentlicher Verkehr und Forst, 
Landwirtschaft und Naturschutz, aufgelöst. Die Funktionsentschädigungen dieser Kommissio-
nen können im Reglement ersatzlos gestrichen werden. Die Aufgaben der Feuerwehr- und 
Zivilschutzkommission werden neu der Sicherheitskommission zugeteilt. 
 
 
 
 



 

 

 

Alterszentrum im Wisli: Schaffung eines Nischenarbeitsplatzes  
 
Arbeitsplatzintegration ist für Menschen mit einer physischen oder psychischen Beeinträchti-
gung ein wichtiger Schritt im Leben. Auf dem freien Arbeitsmarkt gibt es leider noch viel zu 
wenige Arbeitgeber, die die Voraussetzungen für entsprechende Arbeitsplätze anbieten kön-
nen oder wollen. Gerade öffentlich-rechtliche Arbeitgeber wie eine Gemeinde können in sol-
chen Fällen eine Vorzeigefunktion übernehmen und überprüfen, ob die Voraussetzungen in 
Betrieben einer Gemeinde oder Stadt vorhanden sind für solche Arbeitsplätze. 

Im Alterszentrum im Wisli besteht traditionell eine lose Zusammenarbeit und ein Austausch 
mit verschiedenen Institutionen (Stiftung Bühl, Stiftung Horizonte, Stiftung Stoeckenweid etc.). 
Es wurden in den vergangenen Jahren immer wieder befristete Arbeitseinsätze ermöglicht, um 
Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen einen Arbeitseinsatz in Form 
eines Praktikums zu ermöglichen. 

Seit Oktober 2017 arbeitet eine 20-jährige Frau im Alterszentrum Wisli im Betriebsunterhalt 
(Hausdienst, Garten). Sie macht in der Stiftung Bühl, Wädenswil, eine INSOS-Ausbildung (ver-
kürzte Lehre) zur Praktikerin Betriebsunterhalt. Die Ausbildung wird sie im Sommer 2018 ab-
schliessen. Das Praktikum im AZ Wisli sollte aufzeigen, ob eine Arbeitsplatzintegration im 
freien Arbeitsmarkt für sie möglich ist. Andere Einsatzorte wurden ebenfalls «ausprobiert», 
allerdings mit wenig Erfolg. Der Arbeitsplatz im AZ Wisli ist für die junge Frau offensichtlich der 
ideale Arbeitsplatz für die Integration im freien Arbeitsmarkt. Es fanden verschiedene Gesprä-
che zwischen dem Integrationscoach der Stiftung Bühl, der Zentrumsleitung AZ Wisli, dem 
Vertreter der IV-Stelle und dem Personalchef der Gemeinde statt. Alle Beteiligten sind sich 
einig, dass die Voraussetzungen stimmen, um der jungen Frau einen Nischenarbeitsplatz an-
bieten zu können. Dem Gemeinderat wird deshalb beantragt, den Nischenarbeitsplatz per 1. 
August 2018 zu bewilligen. Das Arbeitspensum beträgt 100 Prozent. Damit wäre ein nahtloser 
Übergang nach Abschluss der Lehre in den freien Arbeitsmarkt möglich.  
 

Richterswil, im August 2018      Gemeinderat Richterswil 


