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Birra Moretti

24 x 33 cl

24.90

ottos.ch

Grosse Auswahl auch
online erhältlich.

Mövenpick

Bohnenkaffee Der Himmlische oder
Crema

Konkurrenzvergleich

43.20

Coca-Cola, Fanta, Sprite

je 2 x 500 g

je 18 x 50 cl

11.15.90
90

statt 24.30

Barilla

z. B. Spaghetti Nr. 5, Spaghettoni Nr. 7
oder Penne
je 5 x 500 g
Rigate
Nr. 73

5.9.

95

statt

PFÄFFIKON Die Pfäffiker Kantonsräte Hans Heinrich Raths
(SVP) und Hanspeter Hugentobler (EVP) glauben, dass es für
Behördenmitglieder schwieriger geworden ist, früher aus dem
Amt zu scheiden. Mit einem Beispiel aus der Region wenden
sie sich an den Regierungsrat.
Der Fehraltorfer Gemeindeprä
sident Wilfried Ott (SVP) wäre
gerne letzten Sommer zurück
getreten. Um «Kontinuität zu
bewahren» und einen «sauberen
Übergang» zu gewährleisten,
wie er sagte. Doch Ott durfte
nicht gehen, der Bezirksrat hat
seinen Antrag abgelehnt.
Bei der Übergabe an Otts
Vorgänger und bei ihm selber

habe dieser strategische Wech
sel noch funktioniert, sagte Wil
fried Ott vor etwas mehr als
einem Jahr gegenüber Züriost.
«Der damalige Statthalter hat
die Regelung lockerer gehand
habt.» Zu Recht, wie er findet. Es
würde der Sache dienen, wenn
der heutige Statthalter – seit Juli
2013 ist es Hans Rudolf Kocher –
ihnen entgegenkommen würde,
sagte er.
Der Noch-Gemeindepräsident
findet es «ein Unding», dass man
nur unter speziellen Bedingun
gen am Wahltag selbst ablehnen
kann und sich sonst gleich für
vier Jahre verpflichtet.

Rücktrittsgrund konstruiert
Der Fall Ott hat jetzt die Pfäffi
ker Kantonsräte Hanspeter Hu
gentobler (EVP) und Hans Hein
rich Raths (SVP) sowie Markus

Späth (SP, Feuerthalen) dazu
veranlasst, beim Regierungsrat
eine Anfrage einzureichen.
«Auch wir haben das Gefühl,
dass der Bezirksrat strenger ge
worden ist, was vorzeitige Ent
lassungen angeht», sagt Hans
peter Hugentobler. So zielt eine
der Fragen in diese Richtung:
«Sind Weisungen an die Bezirks
räte erlassen worden, die Praxis
zu verschärfen?»
Hugentobler und seine zwei
Kantonsratskollegen sehen es
als Problem, dass Behördenmit
glieder fast nur dann vorzeitig
zurücktreten können, wenn sie
einen triftigen Grund «kon
struieren». Meist würden sie da
für ein Arztzeugnis einreichen.
«Wir finden das störend und
nicht zeitgemäss», sagt Hugen
tobler.

Massenrücktritt verhindern
Die drei Kantonsräte wünschen
sich flexiblere und lockerere
Rücktrittsmöglichkeiten.
Sie
fänden es einen Vorteil, wenn
langjährige Behördenmitlieder
nicht nur auf die Erneuerungs
wahlen zurücktreten könnten.
«Im Bundesrat funktioniert das
ja zum Beispiel gut», sagt Hu
gentobler.

Sie könnten sich vorstellen,
dass über 65-jährige Behörden
mitglieder mit zwei Amtsdauern
Erfahrung jederzeit und ohne
triftigen Grund zurücktreten
dürfen. «Bei vielen Pensionären
ändert sich das Leben auf einen
Schlag – sie haben plötzlich
mehr Zeit und wollen das je
nachdem mit langen Ferien nut
zen, was oft nicht mit einem Be
hördenamt in Einklang stehen
kann», sagt Hugentobler.
Er, Raths und Späth haben
Mühe mit der heutigen Rege
lung, wo ein gestaffelter Rück
tritt nur in Ausnahmefällen
möglich ist. «So kann es vorkom
men, dass der grösste Teil oder
sogar die gesamte Behörde auf
einen Schlag zurücktritt», sagt

z.B. Gr. 3 Midi
6-10 kg

je

23.95

Konkurrenzvergleich

37.60

75

2.95

Konkurrenzvergleich

5.-

Hugo Boss

80 Stück

Orecchiette
Pugliesi 1 kg

Amtszwang: Hans Heinrich Raths (l.) und Hanspeter Hugentobler finden das Gesetz nicht mehr zeitgemäss.Archivfotos: Mano Reichling/PD, Montage: Nadine Brigger

Kantonsräte wollen gestaffelte
Rücktritte möglich machen

Pampers Baby-Dry

96 Stück

statt

14.95

Ariel

Dark Blue
Homme
EdT Vapo
75 ml

flüssig oder
Pulver

15.34.95

95
27.
69.
statt

statt

65

Kantonsrat Hanspeter Hugen
tobler.

Eine Übersicht erhalten
Bevor sie vom Kantonsrat kon
krete Massnahmen fordern,
wollen sich die drei Kantonsräte
Hugentobler, Raths und Spät
einen Überblick verschaffen. So
fragen sie, wie viele Behörden
mitglieder durch die Bezirksräte
im Kanton in der laufenden Le
gislatur entlassen wurden und
wie viele Gesuche weshalb abge
lehnt wurden. Je nachdem, wie
die Antwort des Regierungsrats
ausfällt, könnten sie allenfalls
immer noch einen Schritt wei
tergehen und eine Motion oder
ein Postulat einreichen.

Janko Skorup

29.90

je 70 WG

Konkurrenzvergleich

66.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

je 140 WG
Damen-Sneaker,
Gr. 37-39

Adidas Galaxy 4

Herren-Sneaker,
Gr. 42-45,
div. Farben

je

49.-

Preis-Hit

AMTSZWANG
®

Nur ältere Erfahrene sind befreit
Gemäss dem kantonalen Ge
meindegesetz besteht unter an
deren für den Gemeindevor
stand, also den Stadt- oder den
Gemeinderat, für die Rech
nungsprüfungskommission, die
Schulpflege und das Wahlbüro
Amtszwang. Davon befreit ist
nur:
K wer mehr als 60 Jahre alt ist;
K wer bereits ein Gemeindeamt
oder ein anderes von den Stimm
berechtigten zu wählendes Amt
ausübt;

K wer schon während zweier

Amtsdauern Mitglied des betref
fenden Organs war;
K oder wem die Ausübung des
Amts aus anderen wichtigen
Gründen nicht zumutbar ist.
Eine vorzeitige Entlassung aus
seinem Amt beantragen kann
jedoch nur, wer sich auf einen
dieser Gründe berufen kann, der
zum Zeitpunkt der Wahl aber
nicht schon bestanden haben
darf. j sk

Top

Hemd

Gr. S-2XL,
100% BW,
div. Farben

Gr. S-2XL,
div. Farben
und Modelle

5.90

14.90

Preis-Hit
Gartengarnitur

Wasserleitungen werden erneuert
PFÄFFIKON Schon über 50 Jahre
alt sind die Wasserleitungen im
Abschnitt zwischen der Walli
ker- und der Weidstrasse in Pfäf
fikon. In der Vergangenheit kam
es bereits mehrmals zu Rohr
brüchen. Darum sollen die Lei
tungen jetzt erneuert werden, wie
die Werkkommission mitteilt.
Die zwei parallel verlaufenden
Wasserleitungen verbinden die
Reservoire Pfaffberg und Berg
holz mit dem Dorf. Sie liegen teil
weise in der Wiese und im Wäld

chen beim Mühleweier und sind
im Schadenfall äusserst schwie
rig zu finden. Deshalb werden sie
neu entlang der Wallikerstrasse
auf einer Länge von 110 Metern
in den Fussweg verlegt.

Kredite bewilligt
Im Zuge der Erneuerungsarbei
ten sollen auch die Abwasserlei
tungen mittels einer Innensanie
rung instand gesetzt werden.
Gleichzeitig wird die Weierwies
strasse, die sich teilweise in Pri

80

vatbesitz befindet, auf Kosten
der Eigentümer erneuert. Die
Kosten für die Erneuerung der
Wasserleitungen belaufen sich
auf rund 470’000 Franken. Die
Werkkommission hat einen ent
sprechenden Kredit gesprochen.
Für die Instandstellung der Ab
wasserleitungen hat die Betriebs
leitung der Gemeindewerke einen
Kredit von 90’000 Franken be
willigt. Die Arbeiten beginnen
Mitte März und dauern etwa
drei Monate. zo

Stepptanz lernen
in Fehraltorf
FEHRALTORF Die Stepptanz
schule für Seniorinnen und
Senioren und Erwachsene in

Fehraltorf führt auch in diesem
Jahr wieder einen Schnupper
kurs durch. Beginn des ein
stündigen Kurses ist am Mitt
woch, 7. März, um 11.45 Uhr. –
Anmeldungen bitte unter Tele
fon 044 950 59 46 an Marlies
Wermelinger. Weitere Informa
tionen erhalten Sie unter
www.stepptanzstudio.ch. z o

Rügen Kissen Stoff grau, Gestell Aluminium grau,
Sessel: 64 x 62 x 65 cm, 2er-Sofa: 120 x 62 x 65 cm,
Beistelltisch mit Glasplatte: 92 x 34 x 50 cm
Auch online
erhältlich.

398.-

ottos.ch
ottos.ch

Filialen in Ihrer Nähe:
• Hegnau • Aathal

