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Pascal Jäggi und Daniela Haag

Er will eine «heilige Kuh»
schlachten. Der Wädenswiler
Gemeinderat Angelo Minutella
(GLP) kann nicht verstehen,wie-
so die Stadt die Freizeitanlage
Untermosen finanziert. Zumin-
dest so, wie sie bisher betrieben
wurde. Er rechnet vor: «2019 ha-
benwir 750’000 Franken ausge-
geben.An den Kursenwaren um
die 500Teilnehmer.DieWädens-
wiler Sportvereine zählen hinge-
gen 2500 aktive Mitglieder und
erhaltenvonderStadt gerademal
200’000 Franken.» Das Angebot
mit Keramiknachmittag,Glasper-
lenherstellung oderDruckatelier
sei nicht mehr zeitgemäss und
müsse überdacht werden, findet
der Parlamentarier.

Zusammenmit der FDP/GLP-
Fraktion hat Angelo Minutella
ein Postulat eingereicht. Konkret:
«Der Stadtrat wird eingeladen,
zu prüfen,wie und ob derBetrieb
der Freizeitanlage (FZA)mit kon-
zeptionellen Anpassungen kos-
tenoptimiertwerden kann.»An-
geloMinutella regt an, die Räum-
lichkeiten anDritte zuvermieten.
«In derKrisewaren Co-Working-
Spaces gefragt, aber die Stadt hat
dafür kein Angebot», sagt er.

Der GLP-Gemeinderat sieht
das Problem bei einigen «Fun-
damentalisten». Siewollten kei-
ne finanzielle und organisato-
rische Verantwortung über-
nehmen, und sie hätten kein
Interesse, die bestehenden Ver-
hältnisse zu ändern.

In die Quartiere gehen
Bei Stadtpräsident Philipp Kut-
ter (Die Mitte) stösst das Postu-
lat auf «offene Ohren», wie er
sagt. Tatsächlich überdenkt der
Stadtrat das Konzept. «Wir ha-
ben festgestellt, dass wir näher
zu den Leuten kommen, wenn
wir in die Quartiere gehen.»Mit-
tels Quartiermobil und aufsu-
chender Sozialarbeit habe die
Dienststelle Soziokultur dies in
den letzten Jahren ausprobiert
und gute Erfahrungen gemacht.
Das Ziel müsse sein,mehr Leute
zu erreichen.

In diese Richtung könnte ge-
mäss Kutter die Freizeitanlage
weiterentwickeltwerden. Kutter
schweben mehrere Zentren in
verschiedenenOrtsteilen statt ei-
nes vor.Ähnlichwie die Gemein-
schaftszentren in der Stadt Zü-
rich. Die Freizeitanlage Unter-
mosen könnte also komplett neu
ausgerichtet werden.

Der Stadtpräsident teilte die-
se Absichten dem Förderverein
der Freizeitanlage mit. Aufge-
schreckt wurde er insbesondere
durch die Aussage im Brief, dass
der Betrieb von spezialisierten
Werkstätten mit Kursangebot
«nicht mehr als städtische Auf-
gabe betrachtet wird.»

Gehört zuWädenswil
Der Förderverein rief darauf die
Gruppe Zukunft Freizeitanla-
ge ins Leben. Sie verfolgt das Ziel,
die Freizeitanlage zu erhalten
und dieWerkstätten und dasAn-
gebot zu retten. Die drei Vertre-
terMarcoMenzi, SimonKägi und

Peter Dolder erklären, wieso die
Stadt diesewertvolle Einrichtung
nicht aufgeben darf. Die Freizeit-
anlage gehöre seit bald 50 Jah-
ren zum kulturellen Leben in
Wädenswil, sagt Marco Menzi.
Und Peter Dolder pflichtet bei:
«Wir leben hier Soziokultur.»

Simon Kägi betont, wie iden-
titätsstiftend die Freizeitanlage
ist. «Über die Kreativität und das
Handwerk trifft man sich und
hilft sich gegenseitig.» Alle drei
unterstreichen, dass sich in der
FZA Menschen jeden Alters, mit
verschiedenen Nationalitäten
und aus allen sozialen Schichten
treffen. Viele Familien und auch
Pensionierte nutzten das Ange-
bot. Das Engagement in der FZA
sei einzigartig, sagt er. So wür-
den beispielsweise die von Mi-
nutella kritisierten Kurse auch
von Freiwilligen durchgeführt.

Die Gruppe Zukunft FZA erach-
tet die professionellen Struktu-
ren als notwendig. Ohne die fest
angestellten Fachkräfte könnten
die gut ausgestattetenWerkstät-
ten, beispielsweise fürHolz oder
Metall, auf Dauer nicht aufrecht-
erhaltenwerden. Es braucht Per-
sonal, das die Bevölkerung be-
fähige, mit dem Brennofen oder
einer Sägemaschine sicher um-
zugehen, betont Marco Men-
zi. Diese Werkstätten sind nach
Einschätzung der Gruppe Zu-
kunft ein zentrales Element der
Freizeitanlage.

Professionell bleiben
Die Arbeitsgruppe sträubt sich
nicht dagegen, dass die Stadt in
denQuartieren vermehrtAktivi-
täten anbieten will. Als Basis sei
eine gut ausgerüstete FZA aber
notwendig. Simon Kägi erwähnt

eine Aktion des Quartiermobils.
In einem Quartier fehlte ein
Tisch, den Freiwillige unter An-
leitung in der Holzwerkstatt der
Freizeitanlage herstellten.

DieArbeitsgruppe ist besorgt,
weil schon ein schleichenderAb-
bau im Gang sei. Eine freie Stel-
le wurde nicht mehr besetzt, die
Werbung praktisch eingestellt
und die Öffnungszeiten gekürzt,
wie sie kritisiert. Seit die FZAzur
Dienststelle Soziokultur gehöre,
die auch für die Jugend- und Al-
tersarbeit zuständig sei, und
über kein eigenes Budget mehr
verfüge, würden Mittel umver-
teilt, kritisiert dieArbeitsgruppe.
«Es hat ein ideellerWandel statt-
gefunden. Wir spüren, dass wir
nicht mehr den Stellenwert von
einst haben.»

Ideen sammeln
In einem ersten Schritt will die
Arbeitsgruppe bei derWeiterent-
wicklung der Freizeitanlagemit-
reden und die Benützerinnen
und Benützermit ins Boot holen,
um Ideen zu entwickeln. Dazu
findet imHerbst ein öffentlicher
Anlass statt. In diesem Sinne
weisen sie auch Minutellas Vor-
wurf des Fundamentalismus und
derVerweigerung vonNeuerun-
genweit von sich. Sollten sie auf
diesemWeg nicht zumZiel kom-
men, schliesst dieArbeitsgruppe
eine Volksinitiative nicht aus.

Philipp Kutter sagt, er begrüs-
se, dass sich die Nutzerinnen
und Nutzer wie auch das Parla-
ment einbringen. «Wir sind of-
fen fürverschiedene Lösungen»,
sagt der Stadtpräsident. Der
Stadtrat schliesse das zweijähri-
ge Projekt Soziokultur dem-
nächst ab und diskutiere in der
zweiten Jahreshälfte erste Ideen
zur Zukunft der Freizeitanla-
ge. In einemPunktweicht ervom
Ansinnen der Postulanten ab.

Ihm gehe es nicht um «Kosten-
optimierung», sondern darum,
die Effektivität zu steigern, also
mit dem eingesetzten Geldmehr
herauszuholen.

Kutter präzisiert, dass der
Stadtrat viele Funktionen, wel-
che die Freizeitanlage erfül-
le, erhalten möchte. Die Frei-
zeitanlage beziehungsweise die
neuen Gemeinschaftszentren in
den Quartieren sollen weiter-
hin ein Treffpunkt für Kreativi-
tät und Begegnungen sein, man
soll Räumemieten und Festewie
dasMai-Mai-Fest feiern können.
«Einzig die spezialisiertenWerk-
stätten mit den aufwendigen
Apparaturen hinterfragen wir,
da sie nur ein sehr spezifisches
Publikum ansprechen», sagt er.
Aber auch sie könnten erhalten
bleiben,wenn beispielsweise ein
Verein oder eine andere Institu-
tion sie weiterführt.

Schulanlage wird erneuert
Es gibt noch einen weiteren As-
pekt, den der Stadtrat ins Spiel
bringt. Die Schulanlage Unter-
mosen, wo die Freizeitanlage
untergebracht ist, wird voraus-
sichtlich in fünf bis zehn Jahren
komplett erneuert. Die Stadt ist
daran, das Raumangebot zu eva-
luieren. Der Stadtpräsident sagt,
ervermute stark, dass die Räume
der Freizeitanlage dann in dieser
Formnicht erhalten bleiben kön-
nen, weil für Schule und Tages-
betreuung mehr Platz benötigt
werde. Auch das habe die Stadt
dem Förderverein mitgeteilt.

Das wäre aber nur eine Frage
desWillens, kontert PeterDolder.
Der Stadtrat könnte den Platz
für die FZA sehr wohl einpla-
nen.MarcoMenzi gibt zu beden-
ken, dass ein Teil der FZA für die
Schule Untermosen reserviert ist.
Das Angebot könnte auf andere
Schulen erweitert werden.

Die FreizeitanlageWädenswil
steht auf der Kippe
Rettungskomitee gegründet Bürgerliche Politiker wollen bei der Freizeitanlage sparen, und auch der Stadtpräsident
sieht Handlungsbedarf. Ein Komitee kämpft um den Erhalt der Einrichtung.

Sie kämpfen in der Gruppe Zukunft Freizeitanlage für den Erhalt der bald 50-jährigen Einrichtung: Marco Menzi, Simon Kägi und Peter Dolder
(von links). Foto: Moritz Hager

Einzigartig oder nicht mehr zeitgemäss? Die Freizeitanlage Untermosen verursache zu viele Kosten, finden
einige Gemeinderäte. Foto: Manuela Matt

«Wir sind offen
für verschiedene
Lösungen.»

Philipp Kutter
Stadtpräsident Wädenswil

«Über die
Kreativität und
das Handwerk
trifft man sich
und hilft sich
gegenseitig.»

Simon Kägi
Gruppe Zukunft Freizeitanlage


