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Das Ergebnis ist eindeutig: In
allen neun Gemeinden im Be-
zirk Horgen hat sich die Mehr-
heit der Stimmbürger für den
Hirzler Markus Braun als neu-
en Statthalter ausgesprochen.
Er ist somit auch neuer Bezirks-
ratspräsident. Über alle Gemein-
den gerechnet, konnte er 12’909
Stimmen auf sich vereinen. Sein
Kontrahent Walter Reutimann
(FDP), ebenfalls aus dem Hir-
zel, erhielt 8843 Stimmen. Dies
entspricht einem Stimmenan-
teil für Braun von 59, 3 Prozent
bei einer Stimmbeteiligung von
32,9 Prozent.

«Ich habe mit allem gerech-
net», sagtMarkus Braun. «In die-
serDeutlichkeit hätte ich das Re-
sultat aber nicht erwartet.» Dass
ihn nun so viele Leute unter-
stützt hätten, erfreue ihn umso
mehr. Das deutlichste Resul-
tat erzielte Braun mit 64,7 Pro-
zent in Richterswil, am knapps-
tenwurde esmit 50,4 Prozent in
Thalwil. In ihrer Wohngemein-
de Horgen erzielte Braun 2929
Stimmen, Reutimann 1789.

«IPK hatmir geholfen»
DemErgebnis ging ein teils emo-
tionalerWahlkampf voraus. Dies
hatwohl auch damit zu tun, dass
zwei sehr ähnliche Kandidaten
gegeneinander angetreten sind.
Während Markus Braun bis zur
Eingemeindung über zehn Jahre
als Gemeindepräsident im Hir-
zel amtete, war Walter Reuti-
mann Finanz- und Sicherheits-
vorsteher. Beidewohnen imHir-
zel, sind 57 Jahre alt und Juristen.

Was hat denAusschlag für die
Wahl gegeben? «Ich glaube, wir
haben einen guten Wahlkampf
geführt, bei dem wir die Leute
abholen konnten», sagt Braun.
Beim Flyerverteilen in allen Ge-
meinden habe er viel positives

Echo erhalten. «Letztlich haben
meine Qualitäten als selbstän-
diger Rechtsanwalt und ehema-
liger Gemeindepräsident wohl
überzeugt», sagt Braun.

ImWahlkampf war vor allem
die Parteizugehörigkeit Thema.
WährendMarkus Braun als Par-
teiloser antrat, stand die Inter-
parteiliche Konferenz des Be-
zirks Horgen, der alle Parteien
von links bis rechts angehören,
geschlossen hinterWalter Reuti-
mann. Markus Braun glaubt,
dass ihm die IPK eher geholfen

als geschadet hat. «Indem diese
mich im Vorfeld der Wahl als
Kandidaten gar nicht angehört
hat, könnten sich einige Stimm-
bürger zum Trotz für mich ent-
schieden haben», sagt Markus
Braun.

Nachfolge für Kanzlei
Walter Reutimann schreibt auf
Anfrage dieser Zeitung: «Das
Stimmvolk des Bezirks Horgens
hat sich für Markus Braun als
neuen Statthalter entschieden.
Das Ergebnis respektiere ich

selbstverständlich.» Er wolle es
nicht unterlassen, seinen Wäh-
lenden und Unterstützenden zu
danken.

Markus Braun tritt seine neue
Stelle am 1. Juli offiziell an. Er
wird Armin Steinmann ablösen,
der nach 16 Jahren im Amt pen-
sioniertwird.Als Statthalterwird
Markus Braun nicht nur dieAuf-
sicht über die Ortspolizeien, das
Strassenwesen der Gemeinden
und die Feuerwehr obliegen,
sondern erwird auch Strafbefeh-
le gegen Beschuldigte ausstellen,

die wegen Gesetzesverstössen
mit einer Busse bestraftwerden.
Als Bezirksratspräsident hin-
gegen fungiert er als Vorsitzen-
der der Aufsichtsbehörde über
die Gemeinden und Zweckver-
bände im Bezirk Horgen.

«Es steht mir nun eine inten-
sive Zeit bevor», sagt Braun.Dies
auch, weil er für seine Kanzlei
mit Standorten imHirzel und der
Stadt Zürich einen Nachfolger
suchen muss. Nun gelte es aber
zuerst einmal, den Sieg in geord-
netem Rahmen zu feiern.

Markus Braunwird neuer Statthalter
des Bezirks Horgen
Wahl zum Statthalter Der ehemalige Hirzler Gemeindepräsident Markus Braun gewinnt den Kampf um das
Statthalteramt. Der Parteilose erhielt rund 4000 Stimmenmehr als sein Kontrahent Walter Reutimann (FDP).

Markus Braun stösst mit seiner Frau Claudia Braun im Hirzel auf den Wahlsieg zum Statthalter an. Foto: Michael Trost

Was sich abgezeichnet hat, ist nun
offiziell: Die Jona-Uznach Flames
wollen die geplante Unihockey-
Halle im Joner Grünfeld ohne
die Eishockey-Trainingshalle der
Rapperswil-Jona Lakers bauen.
Das hat der Verein beim Stadt-
rat offiziell beantragt, wie Ver-
einspräsidentMikeZimmermann
auf Anfrage sagt. «Das Projekt
läuft bei uns schon seit rund fünf
Jahren», sagt Zimmermann.
«Wir wollen und müssen jetzt
vorwärtsmachen.»

An sich hätten Flames und
Lakers parallel je eine Halle
im Grünfeld erstellen wollen –
mit gemeinsamerEnergieversor-
gung. Die Unihockeyhalle hätte
die Abwärme aus der Eishockey-
halle nutzen können.Die Bürger-
versammlunghat fürdasDoppel-
hallenprojekt im Dezember 2019
grünes Licht gegeben. Sie segne-
te die kostenlose Abgabe des
Grundstücks,Projektbeiträgevon
je 1,5 Millionen Franken sowie

weitere rund 500’000 Franken
jährlich an die Betriebskosten ab.

DochderEntscheidwird juris-
tisch bestritten.Max Rechsteiner
legte nämlich imNamen«besorg-
ter Bürger» eine Abstimmungs-
beschwerde wegen Verfahrens-
mängeln und Rechtswidrigkei-
ten ein. Diese wurde inzwischen
vomDepartement des Innern ab-
gewiesen, von Rechsteiner wei-
tergezogenund ist nunbeimVer-
waltungsgericht hängig.

«Können nichtmehrwarten»
Allerdings richtet sich die Be-
schwerde formell nur gegen die
Lakershalle,wie alle Involvierten
bestätigen. Dem Einsprecher
geht es um die Platzierung der
Eishalle im Grünfeld. Diese ver-
stosse gegen verbindliche Pla-
nungsgrundlagen. «Wirbefürch-
ten, dass die Geschichte mit dem
Rekurs noch jahrelang dauern
könnte», sagt Flames-Präsident
Zimmermann.Darumwolleman

nunalleinweitergehen.«Wirhat-
ten das Projekt ursprünglich al-
lein aufgegleist,die Lakers kamen
später dazu», so Zimmermann.

Der gesuchte Alleingang sei
keinesfalls gegen die Lakers ge-
richtet, beteuert Zimmermann.
«Ich persönlich bin klar derMei-
nung, es braucht eine zusätzli-
che Halle für die Lakers», sagt
der Flames-Präsident, der früher
auch Eishockey spielte. «Wir als
Flames können aber nicht mehr
länger warten. Wir haben eine
Verpflichtung gegenüber unse-
ren Mitgliedern, den Sponsoren
und auch der Bevölkerung», er-
klärt Zimmermann.

Für die knapp 6 Millionen
Franken teure Halle haben die
Flames rund 700’000Franken als
Sponsorenbeiträge von Firmen
und Dritten gesammelt. «Man-
che Firmen fragen uns jedes Jahr,
wann sie den Beitrag budgetie-
ren können», erklärt Zimmer-
mann.Auch umkeine Sponsoren

zuverlieren,wollemanvorwärts-
machen. Selbst bei einer erfolg-
reichen Trennung der Projek-
te geht Zimmermann davon aus,
dass es bis zurRealisierung 2022
oder gar 2023werden dürfte.

Stadtpräsident Martin Stöck-
ling bestätigt das Gesuch der
Flames. Der Stadtrat habe noch
nicht darüberentschieden.Er sel-
berhabe aberVerständnis fürdas
Begehren der Flames angesichts
des Rekurses von Rechsteiner.

Lakers bleibt nur dasWarten
«DerRekurrent hat angekündigt,
er wolle alle Möglichkeiten aus-
schöpfen», sagt Stöckling. «Dass
die Flames sagen, ‹Da machen
wir nicht mehr mit›, dafür habe
ich Verständnis.» Er finde es
allerdings «bedauerlich, dass
man zu so einem Punkt kommt
nach einem so klaren Entscheid
der Bevölkerung».

Undwashaltendie Lakersvom
Ganzen? «Wenn die Flames ihr

Hallenprojekt selber realisieren
können, würden wir dem nicht
im Weg stehen», hatte Lakers-
Geschäftsführer Markus Bütler
im letzten Herbst gesagt. Die
Lakers würden sich ihrerseits
Gedanken über einen Plan B
machen. An dieser Haltung hat
sich gemäss Medienchef René
Schmid nichts geändert.

Allerdings ist ein konkreter
Plan B für die Lakers, die ihrer-
seits seit Jahren an einer Trai-
ningshalle laborieren, nicht in
Sicht. «Stand jetzt gehen wir
davon aus, dass wir im Grünfeld
trotz der Blockade wahrschein-
lich schneller ans Ziel kommen,
als eine ganz neue Planung zu
starten», sagt Schmid.Dennman
habe ein ausgearbeitetes Projekt.
Dieses würde rund zehn Milli-
onen Franken kosten. Somit
bleibe den Lakers aktuell nichts
anderes übrig, als zu warten.

Pascal Büsser

Unihockeyaner setzen wegen Hallen-Rekurs zum Sololauf an
Einsprache in Rapperswil Weil die geplante Eishockey-Trainingshalle der Lakers im Joner Grünfeld blockiert ist,
suchen die Jona-Uznach Flames den Alleingang für ihre Halle. Der Stadtrat von Rapperswil dürfte einlenken.

Die Stimmbürger des Bezirks
Horgen hatten es nicht einfach.
Mit den beiden Statthalter-
Kandidaten Markus Braun und
Walter Reutimann traten zwei
Personen mit sehr ähnlichen
Merkmalen zumWahlkampf
an. Beide sind 57 Jahre alt,
wohnen im Hirzel, sassen über
zehn Jahre in der gleichen
Behörde und sind Juristen. Und
doch fiel das Resultat am
Sonntag mit 12’909 Stimmen
für Braun und 8843 Stimmen
für Reutimann deutlicher aus,
als wohl die meisten erwartet
haben. Denn die Interparteili-
che Konferenz und damit alle
Parteien von links bis rechts
portierten den FDP-Kandidaten
Walter Reutimann.Wie ist es zu
erklären, dass nun trotzdem
der parteilose Markus Braun
dieWahl gewonnen hat?

Dazu muss man die Lupe auf
die wenigen, aber wichtigen
Unterschiede der beiden Kandi-
daten legen. Markus Braun ist
heute als jener Gemeindepräsi-
dent, der 2018 den Hirzel in
Horgen eingemeindete, über
die Horgner Gemeindegrenzen
hinaus vielleicht noch bekann-
ter als Walter Reutimann, der
damals als Finanz- und Sicher-
heitsvorsteher agierte.

Andererseits hatte Reutimann
die Parteien im Rücken. Man
müsste annehmen, diese jewei-
ligen Vorteile sollten sich die
Waage halten. Nun stach der
Trumpf der Parteizugehörig-
keit – das Thema Nummer eins
imWahlkampf – aber offenbar
nicht. Sind die Ortsparteien zu
weit weg von der Basis? Oder
konnten die Parteien ihre
Mitglieder zu wenig mobilisie-
ren? Die tiefe Stimmbeteiligung
von 32 Prozent lässt auf Letzte-
res schliessen. Zudemwurde
von verschiedenen Seiten
während desWahlkampfes
betont, dass es sich beim Statt-
halteramt um kein politisches
Amt handle. Vielleicht spielte
für die Stimmbürger die Partei-
zugehörigkeit bei derWahl des
Statthalteramtes also auch
einfach keine Rolle.

Trumpf der Parteien
hat nicht gestochen

Kommentar

Zweckverbände Gestern standen
imBezirkHorgen Statutenrevisi-
onen von vier Zweckverbänden
zur Abstimmung. Die Stimm-
berechtigten allerGemeindenha-
ben sich dabei klar für die Ände-
rungen ausgesprochen.Während
der Zweckverband Zivilschutz
Zimmerberg, die Zürcher Pla-
nungsgruppe Zimmerberg sowie
das Soziale Netz Horgen den Se-
gen aller Gemeinden brauchten,
war der Zweckverband Heilpäd-
agogische SchuleWaidhöchi nur
auf den Zuspruch von Horgen,
Oberrieden,Thalwil, Rüschlikon,
Kilchberg, Langnau undAdliswil
angewiesen. (hid)

Zustimmung für
Statutenrevisionen
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Die Redaktion erreichen Sie unter
Telefon 044 928 55 55. (red)


