
 
 

 

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates 
__________________________________________________________________________ 
 
 

An der Sitzung vom 17. März 2014 hat der Gemeinderat folgende Geschäfte behandelt: 

 
 
ARA Mülenen - Sanierungsprojekt 2014 - Projektgenehmigung 

 

Die Kläranlage Richterswil wurde in der Zeit von 1964 bis 1966 erstellt. Die Anlage umfasste 
damals drei Reinigungsstufen für die Abwasseraufbereitung und die entsprechenden Verfah-
rensschritte für die Schlammbehandlung. Im Laufe der Zeit wurde die Anlage aufgrund von 
verschärften Gewässerschutzbestimmungen, aus Alterungsgründen oder infolge neuer 
Technologien in mehreren Etappen saniert, erweitert und mit einer vierten Reinigungsstufe 
(Flockungsfiltration) ausgerüstet. Dies hat aber dazu geführt, dass funktional zusammen-
gehörende Betriebseinheiten über mehrere Standorte verteilt sind. 

Im Jahr 2004 wurde die Ausarbeitung eines Strategiepapiers in Auftrag gegeben, um den 
Finanzbedarf für Sanierungs- und Erweiterungsmassnahmen der Kläranlage in den nächsten 
zehn Jahren zu ermitteln. 

Ende November 2005 lag der Technische Bericht für das Bauprojekt „Ausbau- und Sanie-
rungsarbeiten 2005-2007“ vor. Die veranschlagten Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 
insgesamt CHF 8'224'200.00 inkl. MwSt. bei einer Kostengenauigkeit von +/- 10%. 

Im April 2007 wurde das Ausbau- und Sanierungsprojekt 2005-2007“ sistiert und ein Zu-
sammenschluss mit Wädenswil geprüft. Das den Stimmbürgern am 27. September 2009 
vorgelegte Projekt wurde jedoch abgelehnt. 

Nachdem die im Anschluss aufgegleiste Submission für die Ingenieurarbeiten für eine nun 
ins Auge gefasste umfassende Sanierung der ARA Richterswil aufgrund eines Verwaltungs-
gerichtsentscheides vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 84 vom 26.03.2012 abgebrochen 
werden musste, sollte nun ein minimales Sanierungsprojekt erarbeitet werden. Der Zeithori-
zont für dieses Projekt wurde auf ca. 15 Jahre festgelegt, entsprechend der Gültigkeit der 
Betriebsbewilligung bis am 31.12.2028. 

Das von der Firma CSD Ingenieure AG in Zusammenarbeit mit der ELARA AG und dem 
technischen Ausschuss erarbeitete sowie vom AWEL, Kanton Zürich, begleitete Projekt liegt 
nun vor. 
Die ARA Richterswil soll die Abwasserreinigung für einen Zeitraum von ca. 15 Jahren (basie-
rend auf der aktuell gültigen Betriebsbewilligung) und eine ganzjährige Nitrifikation sicherstel-
len. Die sanierten Anlageteile sollen auf den heutigen Stand der Aufbereitungstechnik ge-
bracht werden. 

Es ist unbestritten und vom Gemeinderat auch in mehreren Beschlüssen der letzten Jahre 
festgehalten, dass die Abwasserreinigungsanlage Richterswil umfassend saniert werden 
muss. Zahlreiche technische Anlagenteile der heutigen ARA haben ihre Lebenserwartung 
erreicht bzw. zum Teil schon weit überschritten. Insbesondere betroffen ist ein Grossteil der 
Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) sowie der maschinellen Ausrüs-
tungen. Ein Ausfall in der Steuerzentrale könnte beispielsweise bereits zu grösseren Schwie-
rigkeiten führen, da praktisch keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Ein sicherer Anlagenbe-
trieb kann damit nicht mehr gewährleistet werden. 
Es ist richtig und zielführend, mit dem neuen Sanierungsprojekt 2013/14 den ordnungsge-



 
 

 

mässen Betrieb bis Ende 2028 (Auslaufen der Betriebsbewilligung) sicherstellen zu wollen.  

Das vorgeschlagene Projekt erfüllt die vorgegebenen Randbedingungen: 

• Es werden die veralteten (zum Teil baufälligen) technischen Einrichtungen erneuert. 

• Es erfolgt kein prinzipieller Ausbau der Reinigungsleistung. Die möglichen Verbesserun-
gen, die sich aus den notwendigen Sanierungsarbeiten ergeben, werden mitgenommen, 
was erwünscht ist, da die Anlage bereits heute nahe der Kapazitätsgrenze arbeitet. 

• Der ordnungsgemässe Betrieb bis Ende Betriebsbewilligung (31.12.2028) ist gewährleis-
tet. 

• Das AWEL wurde in die Entwicklung des Projekts eingebunden und hat dessen Bewilli-
gungsfähigkeit bereits bestätigt. 

Der Gemeinderat hat dem Sanierungsprojekt „Sanierung und Ersatzmassnahmen ARA Rich-
terswil“ zugestimmt und die gebundenen Ausgaben von CHF 7‘600‘000.00 inkl. MwSt. (Kos-
tengenauigkeit +/- 10%) bewilligt.  
Der Terminplan sieht vor, mit der Sanierung der ARA Richterswil im letzten Quartal 2014 zu 
beginnen. Im ersten Quartal 2016 sollte die gesamte sanierte ARA Richterswil in Betrieb ge-
hen. 
 
 
Vernetzung Gemeindebauten mit Glasfaser – Information über Vorprojekt 
 

Überall in unserer Gesellschaft steigen ganz generell die Anforderungen an eine zuverlässi-
ge, sichere und schnelle Vernetzung. Informatikapplikationen haben einen immer grösseren 
Ressourcenbedarf und die Datenmengen, die über ein Netzwerk verteilt werden müssen, 
nehmen stetig zu. Derselbe Trend gilt auch in der Gemeindeverwaltung Richterswil sowie für 
die Schule Richterswil-Samstagern. Für eine gut funktionierende öffentliche Verwaltung und 
für einen ordentlichen Schulbetrieb ist eine zeitgemässe Informatiklösung mit einer leistungs-
fähigen Vernetzung eine unabdingbare Voraussetzung. Heute haben die verschiedenen, 
zum Teil weit auseinander liegenden Gemeindebauten entweder keine direkte Verbindung 
oder nur eine solche mit ungenügender Leistungsfähigkeit zum zentralen Rechencenter. Die 
Schulhäuser haben jedes für sich eigene Server (Feld 1 + 2 nur ein Server). Die vermehrte 
Nutzung des Netzes für lnternet und für die elektronische Kommunikation sowie generell 
intensiveren Datenaustausch, insbesondere auch im Schulbereich durch die neuen Lehrme-
thoden mit elektronischen Lehrmitteln, erfordern eine nachhaltige Verbesserung der Verhält-
nisse, mithin eine Erneuerung der Vernetzung der Gemeindebauten. 

Bereits in den Jahren 2007 & 2008 hatte sich eine Projektgruppe „Vernetzung“ der Schule 
mit den gestiegenen Anforderungen an die Informatik und deren Vernetzung beschäftigt. 

Verschiedene Abklärungen haben gezeigt, dass insgesamt ein umfassenderes Projekt an-
gegangen werden muss. Um praktikable, kostengünstige und schnell realisierbare Lösungen 
vorlegen zu können, muss das Vorhandensein von bereits bestehenden Möglichkeiten (Be-
nutzung von vorhandenen Trassees) bekannt sein. Eine neu gebildete „Arbeitsgruppe EDV-
Netz“ hat das Projekt Ende 2011 wieder neu aufgenommen. In der Folge wurde untersucht, 
welche vorhandenen Bauwerke als “Leitungsträger" für die Glasfaserkabel in Frage kommen 
und wo solche bereits bestehen. Anschliessend wurde in Zusammenarbeit mit der Firma 
Cablex ein Grobkonzept einer möglichen Vernetzung der Gemeindebauten erstellt. 

Die Gemeinde Richterswil hat diverse Gemeindeliegenschaften, die geografisch weit ausei-
nander liegen. Dazu gehören die beiden Gemeindehäuser, die Schulhäuser, die Gas- & 
Wasserversorgung und die ARA mit ihren diversen Aussenstationen, Pflegezentren, Kinder-
gärten, Kindertagesstätten usw. Insgesamt handelt es sich um rund 60 verschieden grosse 
Objekte, die für eine Vernetzung in Betracht gezogen werden müssen. 



 
 

 

Es ist geplant, das Gesamtprojekt der Vernetzung aller ca. 60 gemeindeeigenen Bauten mit  
Glasfaser nach Prioritäten umzusetzen. 
Von der Firma Cablex werden die Kosten für das Gesamtkonzept mit CHF 1.242 Mio. (ohne 
MwSt.) abgeschätzt. In diesem Preis sind sämtliches Lichtwellenleiter-Material (Kabel/Vertei-
ler/Muffen/etc.) sowie die Verlege- und Installationsarbeiten eingerechnet. Bei einer Genau-
igkeit der Kostenschätzung von +/- 25% ist sinnvollerweise mit einem Gesamtkredit von 1,5 
Mio. Franken (ohne MwSt.) zu rechnen. 

Im Budget 2014 bzw. in der Finanzplanung sind folgende Beträge für die Vernetzung der 
Gemeindebauten eingestellt: 

2014 300‘000.- 

2015 300‘000.- 

2016 300‘000.- 

2017 300‘000.- 

2018 200‘000.- 

Total 1‘400‘000.- 

 
Im Leitbild und den Legislaturzielen 2010 bis 2014 bekennt sich der Gemeinderat zur Schaf-
fung einer bedarfsgerechten Infrastruktur. Dazu gehört auch ein zeitgemässes, bedürfnisge-
rechtes und zukunftsfähiges Informatiknetzwerk. 
Die Vermittlung von Informatik- und Medienkompetenz ist eine wichtige Aufgabe der Schule 
in einer von Informationstechnologie und Medien geprägten Gesellschaft. Im Paragraph 22 
des kantonalen Volksschulgesetzes wird festgehalten, dass die Schulgemeinden die not-
wendige Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen. Die Richtlinien des Kantons halten fest, 
dass neben der internen Vernetzung auch ein leistungsfähiger Zugang zum Internet zur Ein-
haltung des Lehrplans unabdingbar ist. 

Der Gemeinderat erachtet die Erneuerung bzw. Erstellung einer leistungsfähigen Vernetzung 
der Gemeindebauten und Bauwerke unbestritten und für ein effizientes Arbeiten als unab-
dingbar. Das Grobkonzept lässt sich in sinnvollen Etappen realisieren und die Realisation 
einer ersten Etappe präjudiziert nicht automatisch die Erstellung der weiteren Etappen. 

Die Abteilung Werke soll nun ein Urnengeschäft vorbereiten. Die gesamten Kosten des Pro-
jektes sind als nicht gebunden zu betrachten.  Erste Kosten für die vorbereitenden Ingeni-
eurarbeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bewilligt. Die Budgetierung (Investitions-
rechnung) ist rollend anzupassen durch die Werkkommission. 

 
 

Abfallsammelstelle Kerag Areal / Installation einer Videoüberwachungsanlage 

 

Mit Beschluss Nr. 337 vom 1. Dezember 2008 hat der Gemeinderat der Überwachung von 
öffentlichen Anlagen und öffentlichem Grund mittels Videokameras sowie der entsprechen-
den Ergänzung der Polizeiverordnung zugestimmt und das Reglement „Videoüberwachung“ 
der Gemeinde Richterswil genehmigt; beides wurde per 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. Das 
Reglement „Videoüberwachung“ dient als Rechtsgrundlage. 

Mit Beschluss Nr. 245 vom 19. August 2013 wurde einer Erweiterung des bestehenden Vi-
deoüberwachungskonzepts zugestimmt. 
Der Gemeinderat entscheidet über die Anbringung von Videoanlagen an öffentlichen und 
allgemein zugänglichen Orten (Art. 1 Abs. 1). 



 
 

 

Die Gemeinde führt eine Liste der Videoüberwachungsinstallationen und stellt sicher, dass 
diese Liste der Öffentlichkeit frei zugänglich ist (Art. 3 Abs. 2). 

An der Sammelstelle „Kerag-Areal“ besteht nach wie vor das Problem von falsch abgelager-
ten Abfällen und liegengelassenen Kleinabfällen. Dies gibt immer wieder viel zu reden in der 
Bevölkerung und erregt die Gemüter stark. Besonders am Wochenende wird „wild“ entsorgt 
und es bietet sich ein unschönes Bild auf dem Areal. Eine solch öffentliche Unordnung ist ein 
negativer Imagefaktor für die Gemeinde.  
Der Gemeinderat hat daher der Installation einer Videoüberwachungsanlage auf dem Park-
platz „Kerag-Areal“ zugestimmt; die Liste der installierten Videoüberwachungskameras wird 
entsprechend angepasst. 
 

 
Sofas Richterswil-Samstagern / Ein Kulturprojekt zur 750 Jahr-Feier 
 
Die Kommission Kultur befasst sich bereits seit dem 23. Februar 2013 mit der Idee des 
„Social Sofas“. Die Anregung zum „Social Sofa“ in Richterswil kam aus der Bevölkerung, von 
Marianne Cramer, einer lokalen Künstlerin und Unternehmerin. Das „Social Sofa“ ist eine 
niederländische Erfindung, welche Kunst, Gemeinschaft und Funktionalität verbindet. Im Pro-
jekt „Social Sofa“  wird ein massives Betonsofa im öffentlichen Raum platziert und unter Ein-
bezug der Bevölkerung, als Gemeinschaftswerk, mit Mosaiksteinen verziert. Das so entstan-
dene Kunstwerk ist gleichzeitig ein Gebrauchsgegenstand und Begegnungsort, der den Be-
wohnerinnen und Bewohnern Richterswils nachhaltigen Nutzen bringen, das Dorf verschö-
nern und Menschen zusammenführen soll.  
 
Zur 750 Jahr-Feier im Jahr 2015 sollen nun 5 solche Sofas, genannt Sofas Richterswil 
Samstagern - kurz SoRiSa - in Auftrag zu geben werden. Der Gemeinderat stimmte dem 
Projekt zu und genehmigte dafür einen Kredit von CHF 46‘708.85. Für die künstlerische Ge-
staltung der Sofas soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. 

 
 
Konzept und Entwicklungsplan Friedhof Richterswil / Genehmigung 

 

Der Friedhof Richterswil und sein Umfeld haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
stark verändert. Die Bevölkerung sowie die Bedürfnisse von Hinterbliebenen haben sich ste-
tig weiterentwickelt. Im Sinne einer attraktiven Gemeinde sollte diesen Bedürfnissen Rech-
nung getragen werden, sofern sie einem allgemeinen Interesse entsprechen. 
Aus den oben erwähnten Gründen wurde die Abteilung Bevölkerungsdienste im Rahmen des 
Budget 2013 beauftragt, für die kurz- und langfriste Planung der Friedhofanlage ein Fried-
hofkonzept auszuarbeiten. 
Der nun vorliegende Konzept- und Entwicklungsplan Friedhof Richterswil wurde genehmigt.  

Die Kosten für die entsprechenden Planungsschritte werden in die Budgetplanung einflies-
sen. Die 1. Etappe sieht u.a. die Realisierung eines Kinderfriedhofes vor. 
 

 
 

 
 



 
 

 

Alterskonzept 2014 / Genehmigung 

  

Das aus dem Jahr 2003 stammende Konzept „Wohnen und Pflege im Alter“ wurde im Herbst 
2013 überprüft und anschliessend überarbeitet.  
Das Konzept soll einerseits als Leitfaden für die Bevölkerung und andererseits als Weglei-
tung für Behörden, Organisationen und Institutionen dienen, die sich in der Gemeinde enga-
gieren. 

Es ist wichtig aufzuzeigen, was in unserer Gemeinde besteht, was notwendig oder wün-
schenswert wäre. Welche Massnahmen sind nötig, um die Anliegen und Bedürfnisse der 
älteren Bevölkerung zu erfüllen? Diese Fragen kann das Alterskonzept nicht umfassend be-
antworten, da wir uns in einem fortlaufenden Prozess befinden, der immer wieder geprägt 
wird von neuen Erkenntnissen, deshalb erhebt dieses Alterskonzept auch nicht den An-
spruch auf Vollständigkeit. 

Das neue Alterskonzept wurde vom Rat an seiner heutigen Sitzung genehmigt. 
 
 
Zentrumsüberbauung, Stationsstrasse, Samstagern / Projektänderung 

 

Mit Beschluss Nr. 87 erteilte der Gemeinderat am 9. März 2009 der Allmendkorporation 
Richterswil die baurechtliche Bewilligung für den Abbruch der bestehenden Gewerbebauten 
und den Neubau einer Zentrumsüberbauung, Fälmisstrasse, Stationsstrasse, Kat.Nrn. 5319 
und 5320, Samstagern. 
Für die am 20. Dezember 2013 eingereichte Projektänderung betreffend Aufhebung der be-
willigten Parkplätze und Erstellung von neu 19 Parkplätzen auf dem Dorfplatz wurde die Bau-
rechtliche Bewilligung erteilt. 

 
 
Gebühren im Bauwesen / Neufestsetzung Tarife Planung und Bau 

 

Mit Beschluss Nr. 24 vom 11. Januar 1993 hat der Gemeinderat die Gebühren im Bauwesen 
festgelegt und die Stundenansätze der Mitarbeiter resp. Mitarbeiterinnen des Bauamtes be-
stimmt. 
Durch die Neuorganisation der Abteilungen Werke sowie Planung und Bau stimmen die vom 
Gemeinderat mit Beschluss Nr. 122 vom 6. April 2009 letztmals festgesetzten Bezeichnun-
gen und Ansätze mittlerweile nicht mehr. 

 
Die neuen Ansätze gemäss den aktuellen Tarifen (KBOB 2014) wurden wie folgt festgesetzt: 
 
Funktion Kategorie KBOB Stundenansatz 

Leiter/-in Planung und Bau (RP 1.24) B CHF 180.00 

Bausekretär/-in (RP 2.22)  C CHF 155.00 
Baukontrolleur/-in (RP 2.04)  D CHF 120.00 
Sachbearbeiter/-in Feuerpolizei  
und baulicher Zivilschutz (RP 2.03)  D CHF 120.00 
Verwaltungsmitarbeiter/-in (RP 1.05)  E CHF 110.00 

 



 
 

 

Diese Ansätze werden automatisch jährlich den geltenden KBOB-Tarifen angepasst. Bei 
Kategorienanpassungen der einzelnen Funktionen wird ein neuer Beschluss des Gemeinde-
rates nötig. 
 
 
 

 
 
Richterswil, 11.04.2014     Gemeinderat Richterswil 


