Ausschussbericht des
Bürgerlichen Forum Positives Wädenswil
für die Gemeinderatssitzung vom 13. April 2015
Interpellation der FDP-Fraktion betreffend Entwicklung des Seegrundstücks „Seegüetli“
Das Forum hat die Interpellation zur Kenntnis genommen und wartet die Antworten des Stadtrates
ab.
Interpellation der FDP-Fraktion betreffend Umsetzung des Artikels der revidierten
Polizeiverordnung gegen die Verschmutzung des öffentliches Raum, auch „Littering“ genannt
Das BFPW hat die Antworten zur Kenntnis genommen. Es zeigt sich überrascht, dass in einem
Zeitraum von ca. 18 Monaten gerade einmal 24 Kontrollen durchgeführt wurden. Es fragt sich, um
was für Kontrollen es sich hier wirklich handelt. Aus diesen Kontrollen gab es eine Ordnungsbusse
und ein Rapport. Wenn es sich bei den Kontrollen um Einzelkontrollen gehandelt hat, ist die Quote
nicht schlecht, ansonsten ist diese eher fragwürdig und es stellt sich die Frage, wo diese
durchgeführt wurden.
Interpellation der SVP/BFPW-Fraktion betreffend Abfalluntericht an den Wädenswiler-Schulen“
Das Forum bedankt sich beim Stadtrat für die Antworten. Das BFPW fragt sich, wie der Stadtrat die
Kompetenz der einzelnen Lehrer betreffend Abfall/Kehricht beurteilt. Der clean-up-day ist sicher
als sehr positiv zu beurteilen.
Interpellation der Grünen-Fraktion betreffend neuem Busfahrplan
Das BFPW bedankt sich beim Stadtrat für die Abklärungen und die Beantwortung.
Interpellation der Sachkommission betreffend Umnutzung der städtischen Liegenschaft
Etzelstrasse 6 für günstigen Wohnraum für Familien
Das BFPW ist mit der Beantwortung insofern zufrieden, als dass der Stadtrat eine Prüfung für die
Umnutzung der Etzelstrasse 6 in Betracht zieht. Es ging ja hierbei vorallem darum, dass man
günstigen Wohnraum aus dem Erlös der Pro Wädenswil schaffen kann.
Postulat der SP-Fraktion „Zur Verbesserung der Informationen für Seniorinnen und Senioren in
Wädenswil“
Das Forum ist eher gegen eine Überweisung dieses Postulates. Es ist der Meinung, dass die
Postulaten mit diesem Vorstoss bereits „offene Türen“ beim Stadtrat einrennen. Sollte der Stadtrat
dieses Postulat jedoch entgegen nehmen, wird keine Opposition gemacht.
Interpellation der SP-Fraktion betreffend Mindereinnahmen durch kantonale/eidgenössische
Gesetze
Das Forum hat die Interpellation zur Kenntnis genommen und wartet die Antworten des Stadtrates
ab.
Postulat der Grünen-Fraktion betreffend Dialogmodell der Mobilfunkbetreiber
Da der Stadtrat bereits solche Abklärungen wie im Postulat gefordert macht, erscheint dem BFPW
die Überweisung als falsch ist und ist deshalb gegen eine Überweisung dieses Postulates.
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