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SP sagt «Ja, aber» zum Rütihof
INÄDENSINIL Die Mitglieder der SP INädenswil befassten
sich an der ausserordentlichen Parteiversammlung mit dem
Referendum «Nein zum Rütihof», welches am 30. November
zur Abstimmung kommt.

Nein zum Golfplatz
Das Gebiet Beichlen soll geschützt

werden und weiterhin der Land-

Die Mehrheit der Anwesenden wurde nicht bestritten. Anderseits wirtschaft und als Erholungskam nach einer intensiven Diskus- ist die Investition in Land in der gebiet für alle dienen, findet die SP.
sion der Vor- und Nachteile zum jetzigen Zeit und auch der nahen Die Errichtung eines Golfplatzes
Schluss, dem Landkauf und der da- Zukunft eine sichere Anlage, und bedeute einen massiven Eingriff in
mit geplanten Erstellung eines Ge- das grosse Interesse von lokalen die Natur und verändere das Landwerbeparks zuzustimmen und das und auswärtigen Firmen stimmt schaftsbild. Velofahren, Spazieren
und Wandern sollen gemäss MigReferendum abzulehnen. Dies zuversichtlich.
schreibt die Partei in einer MitteiLeider wurden zwei SP-Vorstös - ros zwar möglich sein, aber die SP
lung. Der Kauf des Areals und Wei- se zur Vorlage im Gemeinderat ab- möchte diese Freizeittätigkeiten
terverkauf an das lokale Gewerbe gelehnt. Der Verkauf im Baurecht in der freien Natur und nicht zwiwürden Arbeits- und Ausbildungs- und ein Gewinnanteil der Stadt schen Gittern und Netzen ausplätze in der Stadt sichern und das bei Wiederverkauf hatten keine üben. Arbeitsplätze bleiben erhalAngebot für die Bevölkerung ver- Chance. Trotz dieser Bedenken ist ten, wenn die Landwirtschaftsbebessern. In den letzten Jahren sei- die SP der Überzeugung, dass die- triebe weiterhin produzieren könen verschiedene Firmen weggezo- se Vorlage für die Entwicklung der nen - es müssen keine Alternativen
gen, und dieser Trend solle ge- Stadt Wädenswil Vorteile bringt geschaffen werden. Die Ja-Parole
stoppt werden. Das Areal liegt na- und die Alternativen (Verkauf an zur Initiative «Günstiger Wohnhe an der Autobahn und erzeugt private Investoren durch den Be- raum für Familien» wurde bereits
keinen Mehrverkehr in Wohnge- sitzer oder eine IG, die keiner poli- an einer früheren Parteiversammzsz
bieten. Dass mit dem Kauf ein ge- tischen Kontrolle unterliegt) we- lung gefasst.
wisses Restrisiko vorhanden ist, nig attraktiv sind.

