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Kritik an einem mächtigen Stadtpräsidium
Frühere Schlieremer Stadträte befürchten eine Machtballung, wenn die Stadtregierung verkleinert werden sollte, wie dies die FDP verlangt.

Alex Rudolf

Dass der Schlieremer Stadtrat
von sieben auf fünf Mitglieder
verkleinert werden soll und neu
ein vollamtlicher Stadtpräsident
auch gleich die Finanzen führen
soll, stösst bei ehemaligen Regierungsmitgliedern auf Skepsis. Bedenken zur Forderung
von FDP-Gemeinderat Markus
Weiersmüller, der kürzlich eine
entsprechende Motion eingereicht hat, bringt beispielsweise
Toni Brühlmann-Jecklin (SP)
vor. Der Schlieremer Stadtpräsident von 2010 bis 2018, der
zuvor von 2002 bis 2010 als
Finanzvorstand geamtet hatte, weist auf Anfrage auf die
Machtverhältnisse hin: «Dass
der Stadtpräsident auch Finanzvorsteher sein soll, halte
ich für gar keine gute Idee, da
so die Kraftverhältnisse zwischen dem Stadtpräsidenten
und den anderen Stadträten zu
unterschiedlich werden.»
Toni Brühlmann-Jecklin betont, dass neben den repräsentativen Aufgaben auch die Kultur und die Standortförderung
im Präsidialressort angesiedelt

seien. «Besonders bei diesen
Aufgaben ist es nicht förderlich,
wenn der Stadtpräsident auch
noch die Brille des Finanzverantwortlichen aufgesetzt hat.»
Ein Stadtrat mit weiterhin sieben Mitgliedern hält er für besser als ein Gremium mit fünf
Personen; so könne eine grössere Bevölkerungsvielfalt in der
Regierung abgebildet werden.

Wählen zwischen Politik
und angestammtem Beruf
Brühlmanns Vorgänger, Peter
Voser (FDP), hatte das Amt des
Stadtpräsidenten auch während
acht Jahren inne und war zuvor ebenfalls Finanzvorstand
der Stadt. Er hält die in der Motion vorgebrachten Änderungen
für prüfenswert. «Auch zu meiner Zeit wurden diese Themen
mehrmals besprochen.» Ein Fan
eines neu vollamtlichen Stadtpräsidenten ist er persönlich
aber nicht: Dies hätte nicht nur
Vorteile, sondern auch Nachteile. «Wenn ich damals zwischen
einem vollamtlichen Stadtpräsidium und meinem Hauptberuf
hätte entscheiden müssen, hätte ich den Hauptberuf gewählt.»
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Sieben oder fünf: Wie viele Stadträte sollen im Schlieremer Stadthaus tagen?

Seine Stelle als Notar und
Grundbuchverwalter in der
Stadt Zürich sei ihm sehr am
Herzen gelegen. «Unter keinen
Umständen hätte ich sie aufge-

Testzentrum mit
leicht reduzierten
Öffnungszeiten

geben.» Doch hätten sich der
Zeitgeist und die Konstellationen im Stadtrat und im Parlament verändert, sodass es gut
möglich sei, dass nun eine neue
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Struktur gewünscht werde, hält
Voser fest.
Einer, der voll und ganz auf
die Karte Politik gesetzt hat, ist
Pierre Dalcher. Der ehemalige

SVP-Sicherheitsvorstand, der
auch im Kantonsrat sitzt, wurde
2018 überraschend nicht wiedergewählt und stieg anschliessend wieder ins Berufsleben ein.
Er sieht sowohl bei einem Vollzeitamt als auch bei einem Milizamt Vor- und Nachteile. Ein
Milizamt könne nur ausgeführt
werden, wenn man auf einen
verständnisvollen Arbeitgeber
zählen könne. «Der Arbeitsaufwand ist nicht gleichmässig über
das Jahr verteilt. Auch Dalcher
sieht Probleme bei der angeregten Verschmelzung von Stadtpräsidium und Finanzvorstand:
«Die restlichen vier Mitglieder
müssten starke Persönlichkeiten
sein, um dem Stadtpräsidenten
Paroli bieten zu können.»
In einem Punkt sind sich alle drei befragten ehemaligen
Stadtratsmitglieder einig: Die
Zeit werde nicht reichen, um die
in der FDP-Motion angeregten
Anpassungen in der Gemeindeordnung vorzunehmen und
auf den Start der Legislatur
2022–2026 umzusetzen. «Besser wäre, man liesse sich Zeit
und peilt die Legislatur 2026–
2030 an», sagt Pierre Dalcher.
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Die neuen Adventsfenster der Stadtbibliothek Dietikon: Den Adventskalender finden
Sie auch auf www.limmattaler.ch. Bild: Sophie Crudo

passt über die kommenden
Feiertage die Öffnungszeiten
im Corona-Testzentrum geringfügig an. Am 24. und am 31.Dezember wird es nur vormittags
von 8 bis 12Uhr geöffnet sein.
Am 26. und 27.Dezember sowie
am 2. und 3.Januar steht das
Testzentrum leicht reduziert
von 10 bis 16Uhr in Betrieb. Am
28., 29. und 30Dezember gelten
die derzeit üblichen Wochentags-Öffnungszeiten von 8 bis
16Uhr. Am 25.Dezember und
am 1.Januar bleibt das Testzentrum hingegen den ganzen Tag
über geschlossen.
Im Limmi-Testzentrum, das
sich beim Tageszentrum befindet, werden keine Schnelltests
vorgenommen. Bis ein Resultat
vorliegt, kann es mehrere Tage
dauern; das Spital geht derzeit
in der Regel von drei Tagen
aus, über die Festtage können
es auch vier Tage werden. So
dürfte das Ergebnis eines Tests,
der heute Montag vorgenommen wird, voraussichtlich am
24.Dezember vorliegen, wie das
Spital mitteilt. Die Resultate von
Tests vom Dienstag, 22.Dezember und vom Mittwoch, 23.Dezember, dürften etwa am 26. beziehungsweise 27. Dezember
vorhanden sein.
Für einen Coronatest am
Limmi gibt es keine Reservationsmöglichkeiten. «Es kann
zu Wartezeiten kommen»,
heisst es auf der Website des
Spitals. «Ziehen Sie sich bitte
warm und der Jahreszeit entsprechend an.» Das Limmi hat
eine Webcam eingerichtet: Dort
können Interessierte nachschauen, ob aktuell eine Warteschlange besteht oder nicht. (liz)

Besuchsverbot
So schützen wir Sie, unsere Patienten, Bewohner,
Kunden und das Personal.

Auch während den Festtagen gilt im
Spital Limmattal, im Pﬂegezentrum und in der RehaClinic
das bisherige Besuchsverbot.
So tragen wir gemeinsam dazu bei, dass die Infektionsund Hospitalisationszahlen nicht weiter ansteigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und viel Xundheit.
s’LIMMI für alli und alli fürs LIMMI

