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Rapperswil Die FabianVilligerMa-
nagement GmbH kauft per 1. Ja-
nuar 2023 die Mehrheitsbeteili-
gung an Radio Zürisee. Dies teilt
das Privatradio am Donnerstag
mit. Damit schliesse die bisheri-
ge Mehrheitsaktionärin, die Zü-
richseeMedienAG,diemehrheit-
lich derFamilie Gut gehört, ihren
RückzugausdemMediengeschäft
ab.Bis 2010 gehörte auchdie «Zü-
richsee-Zeitung» der Zürichsee
Medien AG. Die Verkäuferin will
sich nun auf ihre Liegenschaften
fokussieren.

Kein Unbekannter
Der Käufer, Fabian Villiger, ist in
der Region kein Unbekannter: Er
istVizepräsident vonRapperswil
ZürichseeTourismusunddesGe-
werbes Rapperswil-Jona. Zudem
ist er der Inhaber einer Event-
agentur. In der Mitteilung sagt
Beat Lauber, der Verwaltungs-
ratspräsident von Radio Zürisee:
«Es freut mich sehr, einen regi-
onal verankerten Käufer für Ra-
dio Zürisee gefunden zu haben.»

Wie Radio Züriseeweitermit-
teilt, bleibt die operative Füh-
rung bei CEO Matthias Kost
und Programmleiter Tony Im-
mer. Das Privatradio gehört zu
den reichweitenstärksten Sen-
dern der Deutschschweiz. Ge-
mäss der Forschungsstelle Me-
diaimpulse erreichte Radio Zü-
risee im ersten Halbjahr 2022
rund 157’000 Hörerinnen und
Hörer pro Tag. (mps)

Villiger übernimmt
Mehrheit bei
Radio Zürisee

Offenbar können Krisen der Ge-
meinde Meilen nichts anhaben.
Nachdem der Bezirkshauptort
bereits mit einem Plus von 2,4
Millionen aus dem ersten Pan-
demiejahr ging, konnte er auch
die Jahresrechnung 2021 mit ei-
nem Ertragsüberschuss von fast
7 Millionen abschliessen. Und
auch für das laufende Jahr wird
ein Plus erwartet.

Der Hauptgrund dafür dürfte
der Ertrag aus der Grundstück-
gewinnsteuer sein. 2022 dürfte
derErtrag aus derGrundstückge-
winnsteuergemässMitteilungder
Gemeinde achtMillionen Franken
höher als erwartet ausfallen. Und
auch künftig rechnetman inMei-

len mit hohen Erträgen aus der
Grundstückgewinnsteuer.

Nicht zuletzt dank diesen
erachtet der Gemeinderat eine
Steuersenkung für angebracht.
Auf das kommende Jahr hin
soll der Steuerfuss von heute
84 Prozent um ganze fünf Pro-
zentpunkte auf 79 Prozent ge-
senkt werden. Das hat jedoch
seinen Preis: Die Gemeindekas-
se soll laut Budget 2023 mit ei-
nem Minus von rund 3,9 Millio-
nen schliessen.

Nicht nur für 2023, auch für
die darauffolgenden Jahre rech-
net der Gemeinderat angesichts
der beantragten Steuersenkung
sowie gestiegener Energiekos-

ten und der Inflationmit Defizi-
ten zwischen 4 und 6 Millionen
Franken in der Jahresrechnung.
Er erachtet diese aber «aufgrund
der vorhandenen Liquidität, des
hohen Eigenkapitals sowie des
Umstandes, dass die Gemeinde
Meilen nachwie vor schuldenfrei
dasteht», für verkraftbar.

10Millionen Investitionen
Fürdas Jahr 2023 rechnetMeilen
gesamthaftmitAusgabenvon 151
Millionen Franken, ausserdem
sind Investitionsausgaben in der
Höhe von 10 Millionen Franken
geplant. Zu den grösseren Posten
gehören der Neubau der Feuer-
wehreinstellhalle (2,4 Millionen)

und bauliche Anpassungen am
Parkhaus Dorfplatz (0,8 Millio-
nen). Zudemsinddiverse Investi-
tionen in Schulliegenschaften (3,3
Millionen) sowie im Hallenbad
(1,4 Millionen) vorgesehen. Ent-
lastetwerde die Investitionsrech-
nungderweil durch Staatsbeiträ-
ge in der Höhe von 3,1 Millionen
Franken an die bereits durch-
geführte Altlastensanierung der
Jagdschiessanlage Büelen.

Über die Genehmigung des
Budgets 2023 sowie die Steu-
erfusssenkung befindet die Ge-
meindeversammlung am Mon-
tag, 5. Dezember.

Raphael Meier

Meilen will die Steuern um fünf Prozentpunkte senken
Budget 2023 Für 2023 budgetiert der Meilemer Gemeinderat einen Verlust von fast vier
Millionen Franken. Trotzdem soll der Steuerfuss von 84 auf 79 Prozent gesenkt werden.

Mirjam Bättig-Schnorf und
Luzia Nyffeler

Über die Gestaltung der Belle-
rivestrasse in Zürich, der wich-
tigsten Einfallsache am rech-
ten Seeufer, wird seit Jahren
gestritten. Letztmals kam es
vor zwei Jahren zum Disput, als
der Stadtrat einen sechsmona-
tigenVersuchmit nur zwei statt
vier Fahrspuren ankündigte.Das
Vorhabenwurde scharf kritisiert
und scheiterte wohl auch auf-
grund von Verkehrsstudien, die
unter anderem eine «hochbe-
lastete Verkehrssituation» pro-
gnostizierten.

Fakt ist aber, dass die Belle-
rivestrasse, die beim Tiefen-
brunnen aus der Seestrasse her-
vorgeht, innert zehn Jahren sa-
niert werden muss. Und: Die
bestehende Strasse ist offen-
bar zu schmal, um darauf nach
der Sanierung vier normgerech-
te Spuren zu führen, ohne dass
einschneidende Massnahmen
getroffen werden müssten.

Ende September hat der
Stadtrat einen neuen Probelauf
angekündigt, um eine künftige
mögliche Verkehrsführung aus-
zuprobieren: Von August 2023
bis April 2024 soll der Verkehr
in beide Richtungen nur noch je
ein- statt zweispurig fliessen –
ausgenommen sind die Bereiche
amBellevue und imTiefenbrun-
nen, wo es bei zwei Fahrspuren
bleiben soll.

«Doppelt so viel Stau»
Gegen dieses Vorhaben hat sich
nun Widerstand formiert. Das
Komitee «Nein zu unsinnigen
Verkehrsversuchen und künstli-
chen Staus» hat gestern die Pe-
tition «Gegen künstliche Staus
auf der Bellerivestrasse» lan-
ciert. Bis Anfang Januar wollen
die Initianten, zu welchen bür-
gerliche Kreise vonMitte bis SVP
sowie diverse Verbände wie der
Gewerbeverband Bezirk Meilen
zählen, 10’000 Unterschriften
sammeln und dem Stadtrat von
Zürich einreichen.

Co-Präsident des Komitees ist
der Herrliberger Landwirt Do-
menik Ledergerber (SVP), Zür-

cher Kantonsrat und Präsident
der SVP Kanton Zürich. Er sagt:
«Wir haben null Verständnis für
diesenVersuch.» Bereits jetzt sei
der Verkehr auf der Bellerive-
strasse meist nur stockend un-
terwegs. Die Rechnung sei ein-
fach: «Zwei minus eine Spur
gleich eins, also die Hälfte, gleich
doppelt so viel Stau.»

Leidtragende seien beson-
ders Gewerbebetriebe, die nicht
auf den öffentlichen Verkehr
umsteigen könnten. Sein Be-
trieb etwa, das Schlattgut, liefe-
re zweimal proWoche Produkte
in die Stadt. «Um einigermassen
staufrei durchzukommen, müs-
sen wir bereits heute um sechs
Uhr morgens losfahren.»

Ledergerber ist überzeugt,
dass das Projekt eine ideolo-
gisch motivierte Idee sei, um
den Autoverkehr in der Stadt zu
reduzieren. Die Hälfte der Ver-
kehrsteilnehmenden in den ÖV

oder aufs Velo zu bringen, hält
er für unrealistisch, besonders
«angesichts des riesigen Bevöl-
kerungswachstums».

Der Herrliberger befürch-
tet deshalb, dass die Verkehrs-
teilnehmer während der Ver-
suchszeit auf andere Routen
ausweichen würden, etwa auf
die Forchstrasse. «Doch diese
ist ebenfalls täglich überlastet.»
VieleAutomobilistenwürden zu-
demSchleichwege durch Zolliker
und Küsnachter Quartiere su-
chen. «Das will niemand.»

Auswirkungen testen
Sascha Ullmann (GLP), Gemein-
depräsident von Zollikon, teilt
diese Sorge. «Auch ich schlafe
unruhig, wenn ich an den Spur-
abbau denke.» Dennoch ist der
Zolliker nicht nur kein Mitglied
des Komitees, er hält den Test-
lauf auch für das richtige Vorge-
hen. «Wir müssen uns mit der

Option auseinandersetzen, dass
es den heutigen Zustand bei der
Bellerivestrasse in einigen Jah-
ren nichtmehrgebenwird.» Des-
halbwolle er bereits jetztwissen,
welche Auswirkungen ein Spur-
abbau auf seine Gemeinde habe,
um entsprechendeMassnahmen
ergreifen zu können.

Seit einiger Zeit führeman zu
dieser Sache einenDialogmit der
Stadt. «Als Nachbargemeinde
strebenwir gemeinsame Lösun-
gen an.» Bezüglich des geplanten
Versuches hat der Zolliker Ge-
meindepräsident zwei Anliegen
deponiert: In Zollikon sollen an
mehreren Orten Verkehrsmes-
sungen durchgeführt werden,
um herauszufinden, welche all-
fälligenAusweichrouten dieVer-
kehrsteilnehmenden wählen.

Und weiter sollen die Ab-
bruchkriterien für den Testlauf
klar definiert werden. Für nicht
tragbar hält Ullmann zum Bei-

spiel das Szenario, dass die Zoll-
iker Busse auf der Dufourstras-
se durch einen Rückstau blo-
ckiert wären.

Kapo solls richten
LedergerbervomKomitee «Nein
zu unsinnigen Verkehrsversu-
chen und künstlichen Staus» hat
die Hoffnung noch nicht aufge-
geben, dass der temporäre Ab-
bau sistiert wird. Er setzt auf die
Kantonspolizei Zürich (Kapo).
Auf deren Pult liegt das Gesuch
des Stadtrates für die Bewilli-
gung desVersuchs. Für den SVP-
Politiker ist klar, «dass die Kapo
das Gesuch ablehnenmuss». Ge-
mäss dem Anti-Stau-Artikel in
der Kantonsverfassung sei ein
Kapazitätsabbau auf Kantons-
strassen nicht zulässig. «Erteilt
die Kapo dennoch grünes Licht,
soll die Petition den Stadtrat
dazu animieren, nochmals über
die Bücher zu gehen.»

Komitee sammelt Unterschriften gegen
den Spurabbau an der Bellerivestrasse
Petition lanciert Ein bürgerliches Komitee will einen Verkehrsversuch ab Sommer 2023 an der Einfallsachse
des rechten Seeufers verhindern. Politiker und Gewerbler befürchten Stau und Chaos.

Auf der Bellerivestrasse stauen sich täglich die Fahrzeuge. Archivfoto: Sabina Bobst
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