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Bis heute ein sehr bewegtes Jahr 2019 für die Freien Wähler 

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte der Adliswiler Politik 

Als ich am 8. März 2019 das Präsidium übernahm, hatte ich mich auf einen sanften Einstieg in mein neues Amt gefreut. Nun, es 

sollte anders kommen und ich war praktisch nach der ersten Woche mitten im Geschehen und wurde mit unvorhergesehen Ge-

schehnissen konfrontiert. Die traurigen und einschneidenden Augenblicke wurden jeweils von Höhepunkten abgewechselt und wir 

alle durchlebten abwechslungsweise alle möglichen Emotionen.  

Das vorliegende Infoblatt, übrigens das erste im Jahr 2019, wird die wichtigsten Momente nochmals zusammenfassen und euch 

einen Ausblick bis ende 2019, aber auch einen Weitblick in 2020 aufzeigen. Viel Spass und Freude beim Lesen! 

Der Präsident Heinz Melliger 
 

Ihr neuer Schulpfleger Markus Riesen, gewählt mit deutlicher Stimmenzahl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlfeier am Sonntag 1. Sept. 2019 

 

Als erstes möchte ich allen, die mir ihre 

Wahlstimme gegeben haben, ganz herzlich 

«Danke» sagen. Es war eine bereichernde 

Erfahrung, mich der Öffentlichkeit zu stel-

len und mit mir unbekannten Leuten Ge-

spräche über ihre Anliegen bezüglich Adlis-

wil zu führen.    

 

Kurz zu mir: Nach der Handelsmatura 

wurde ich Physiotherapeut. Knapp zwanzig 

Jahre übte ich in Kliniken und am Schluss 

in eigener Praxis diesen tollen Beruf aus. 

1993-1999 studierte ich berufsbegleitend 

Pädagogik und Wirtschaft an der Universi-

tät Fribourg. Im Anschluss konnte ich eine 

Laufbahn in Führungsfunktionen des Bil-

dungsbereichs beginnen: im Gesundheits-

wesen (Pflegeausbildung), in der Migros-

Klubschule Zürich (Mitglied Geschäftslei-

tung) und dann in der Fachschule Viventa 

(Prorektor Berufsvorbereitungsjahr). Seit 

2016 bin ich Rektor der Berufswahlschule 

Bezirk Horgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Oberrieden und unterrichte dort auch. 

All diese Stationen, nebst der Erfahrung 

mit zwei eigenen Kindern und nun auch 

zwei Enkelkindern, bilden meine pädagogi-

sche Basis und geben mir einen weiten 

Blick auf die Institution Schule und auf Er-

ziehung. Bildung ist ein Thema, das mich 

beruflich tagtäglich beschäftigt und immer 

wieder fasziniert.  

 

Kaum gewählt, durfte ich bereits am Stra-

tegietag des Ressort Bildung teilnehmen, 

was mir die Gelegenheit gab, mich allen 

Leitungspersonen der Schule Adliswil per-

sönlich vorzustellen zu können. Nach die-

sem idealen Einstieg ging es schnell zur Sa-

che. Ein weitsichtiger Sitzungskalender 

und ein Aufgabenprofil wurde mir in der 

ersten Schulpflegesitzung übergeben.  

 

Als Schulpfleger werde ich für die Besuchs-

woche des Schulhauses Kopfholz verant-

wortlich sein. Geschäfte wie Elternanträge, 

strategische Schulprojekte wie auch Perso-

nalfragen fordern mich bereits heraus und 

geben mir Gelegenheit, mich einzuarbei-

ten und mich engagiert einzubringen für 

eine qualitativ gute Schule in Adliswil. 

Markus Riesen, Schulpfleger 

 

 

Termine für 2019 

Mitgliederversammlung Freie Wähler 

 Mittwoch 30. Oktober 

Sitzungskalender Vorstand / Fraktion 

 Mittwoch 23. Oktober 

 Mittwoch 4. Dezember 

Sitzungskalender Gemeinderat 

 Mittwoch 6. November 

 Mittwoch 11. Dezember 

 

 

Termine für 2020 

Polit-Kafi 

 Samstag 1. Februar 

89. Generalversammlung 
Freitag 6. März 2020 

 

Sitzungskalender Vorstand / Fraktion 

 Mittwoch 29. Januar 

 Mittwoch 26. Februar 

 Mittwoch 25. März 

 Mittwoch 29. April 

 Mittwoch 27. Mai 

 Mittwoch 24. Juni 

 Mittwoch 16. September 

 Mittwoch 28. Oktober 

 Mittwoch 2. Dezember 

Sitzungskalender Gemeinderat 

 Mittwoch 5. Februar 

 Mittwoch 4. März 

 Mittwoch 1. April 

 Mittwoch 6. Mai 

 Mittwoch 3. Juni 

 Mittwoch 1. Juli 

 Mittwoch 23. September 

 Mittwoch 4. November 

 Mittwoch 9. Dezember 
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Nachruf Walter Sieger, Ehrenmitglied 

7. Oktober 1934 - 8. August 2019 

Von Karin Fein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Sieger war eine bedeutende Per-

sönlichkeit in unserer Stadt. 

 

Einen grossen Teil seines langen und reich 

erfüllten Lebens hat Walter Sieger dem 

Wohl und der Entwicklung von Adliswil ge-

widmet: Viel Zeit, Energie und persönli-

ches Engagement hat er für die Anliegen 

der sportlichen und kulturellen Vereine 

und für das Funktionieren der politischen 

Institutionen unserer Stadt eingesetzt.  

Dafür sind und bleiben wir Alle - ihm zu-

tiefst dankbar.  

 

Neben seinem grossen Engagement im 

Turnverein Adliswil war Walti schon früh 

auch ein politisch interessierter junger 

Mann. 

Als sich 1974 die 8 damaligen Ortsparteien 

(SP, FP, SVP, CVP, EVP, LdU, VFW und 

Rep.) emsig zum grossen Wahlkampf ums 

erste Adliswiler Parlament rüsteten, war er 

an vorderster Front mit dabei.  

 

Für die Vereinigung der Freien Wähler zo-

gen Walti Sieger und Hans Minder ins 

erste Parlament der Stadt Adliswil ein – 

und legten damit auch einen Grundstein 

für den langjährigen Erfolg der Freien 

Wähler. Walter Sieger gehörte damit zu 

den Pionieren des Parlaments im Jahr 

1974, und hat in der Folge 12 Jahre lang - 

während 3 Amtsperioden - mit enormer 

Begeisterung und Herzblut erfolgreich in 

der Fraktion der Freien Wähler im Rat mit-

gearbeitet.  

Seine Fröhlichkeit, sein persönliches Enga-

gement, sein geschicktes politisches Ge-

spür – aber auch seine kritischen Fragen 

und seine Beharrlichkeit, mit der er seine 

Ziele verfolgt hat – all dies hat ihm viel 

Respekt und Anerkennung eingebracht; 

und so wurde Walter Sieger 1984 mit gros-

sem Wohlwollen zum höchsten Adliswiler 

gewählt. Ein denkwürdiger Tag für Walti 

Sieger war dieser 2. Mai 1984 – der Tag, 

an dem er ehrenvoll zum Ratspräsidenten 

gewählt wurde. Das ganze Jahr war quasi 

ein Festjahr – denn auch der Turnverein, in 

dem Walti aktiv mitarbeitete, feierte in 

diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum! 

 

1987 haben ihn seine politischen Wegge-

fährten dazu ermuntert, für den frei wer-

denden Stadtratssitz zu kandidieren – und 

so begann der zweite Teil seiner 24 Jahre 

dauernden aktiven politischen Karriere. 

Von 1987 bis 1998 war Walti Sieger als 

Stadtrat der Freien Wähler ein umsichtiger 

und allseits sehr geschätzter Sicherheits-

vorsteher unserer Stadt.  

Die Feuerwehr, die Polizei und das Schiess-

wesen lagen ihm ganz besonders am Her-

zen – auch später noch, nach seiner akti-

ven Stadtratszeit. 

 

In den 24 Jahren seiner politischen Karri-

ere hat Walti Sieger bei unzähligen gros-

sen und kleinen, heiklen und schwierigen, 

interessanten und spannenden Projekten 

sein Wissen, seine politische Klugheit und 

seine grosse Erfahrung in die Waagschale 

geworfen; hat informiert und mitdisku-

tiert,  mitberaten und mitbeschlossen – 

wie beispielsweise beim Bau des Hallen-

bads, dem Ausbau des Krankenhauses, 

beim Bahnhofgebäude der SZU mit Pas-

serelle – und bei vielen andern wichtigen 

Projekten. 

Wie zum Beispiel bei seinem grossen «Her-

zens-Projekt»: Sportanlage Tüfi. 

1985 reichte Walti Sieger mit 17 Mitunter-

zeichnern im Parlament eine Motion ein, 

die zügig an den Stadtrat überwiesen 

wurde.  

Auch nach seinem Rückzug aus der aktiven 

Politik blieb die Sportanlage Tüfi ein Pro-

jekt -  sein Projekt, über dessen Realisie-

rung und auch Finanzierung Walti beson-

ders stolz war und gern erzählte. 

Walti Sieger hat in unserer Stadt und mit 

ihren Vereinen viele entscheidende Ent-

wicklungen mitbewirkt und mitgeprägt. 

Damit hat er uns allen als Adliswilerinnen 

und Adliswilern sein Leben lang viel gege-

ben.  

 

Mit Walti Sieger hat uns ein grosszügig 

denkender und engagiert handelnder, 

fröhlicher Mensch mit einem grossen Her-

zen verlassen. 

Wir verabschieden uns heute von einer 

starken Persönlichkeit und einem feinen 

Menschen unserer Stadt, der einen gros-

sen Anteil seines Lebens ehrenvoll dem 

Motto gewidmet hat: „Adliswil z’Lieb“.  

 

 

 

 

Nachruf Daniel Freytag, Schulpflege 

29. Mai 1957 - 14. Mai 2019 

Von Daniel Frei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 14. Mai 2019 ist unser langjähriger 

Schulpfleger Daniel Freytag und Mitglied 

der Freien Wähler Adliswil im Alter von 61 

Jahren seiner schweren Krankheit erlegen 

und viel zu früh von uns gegangen. 

 

Daniel war eine herzensgute, lebensfrohe 

und energiegeladene Person. Das hat sich 

auch in seinem politischen und gesell-

schaftlichen Engagement in unserer Stadt 

reflektiert. Es war ihm nicht wichtig sich in 

den Vordergrund zu drängen. Trotz allem 

hatte Daniel stets ein klare und kritische 

Meinung zu verschiedensten Themen. Von 

seinen Voten und Gedanken profitierten 

alle seine Weggefährten und Weggefähr-

tinnen, in der Schulpflege Adliswil, welche 

er mit unermüdlichen Einsatz 18 Jahre be-

gleitete, die Freien Wählern Adliswil, die 

Pensionskasse der Stadt (als Stiftungsrat), 

die Sportkommission Adliswil ,die Pfadi 

und der Judoclub, um nur einen Teil aufzu-

zählen. 

 

Seine starke Persönlichkeit liess aber auch 

Raum für andere Meinungen offen. In Dis-

kussionen war er unter Umständen, for-

dernd, anstrengend und kritisch. Trotzdem 

wurden Anstand und Respekt gegenüber 

seinen Mitmenschen bei Daniel stets gross 

geschrieben. Wenn nötig auch gewürzt mit 

einer Prise Humor.  

 

Im Namen aller, welche Daniel auf seinem 

Weg erleben durften, sprechen wir seiner 

Familie unser tiefstes Beileid aus und wün-

schen Ihnen viel Kraft und Mut diesen 

Schicksalsschlag zu überwinden. 
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Volksabstimmung 19. Mai 2019 

«Entwicklung Stadthausareal» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 19. Mai 2019 waren die Würfel gefal-

len und die Freien Wähler durften sich 

über die Ablehnung des Projektes «Ent-

wicklung Stadtareal» an der Urne freuen. 

Ein langer Abstimmungskampf fand mit 

dem überaus deutlichen Nein-Anteil von 

sagenhaften 61% ein für die Freien Wähler 

erfreuliches Ende.  

 

Selbstverständlich waren wir im Vorstand 

begeistert und haben die Resultate unse-

rer Aufwendungen natürlich gerne entge-

gengenommen. 

Aber wirklich gewonnen haben die Stimm-

bürger und die Bevölkerung von Adliswil, 

denn Adliswil hat jetzt eine neue Chance 

erhalten einen wertvollen Landfleck und 

somit den Einfluss für die Gestaltung des 

Adliswiler Zentrums neu zu überdenken 

und zu gestalten.  

 

Wir hatten sehr viel Rückmeldungen aus 

der Bevölkerung erhalten, ob es für eine 

Mehrheit in der Abstimmung reichen 

würde, konnten wir nur hoffen.  

Die folgenden drei Themen haben unserer 

Meinung nach zur Ablehnung des Projek-

tes durch das Stimmvolk geführt: 

• Viele Adliswiler wollten um jeden Preis 

den Erhalt der Grundsteinhäuser 

• Der Verkauf des besten Landstücks an 

zentraler Lage, die Perle von Adliswil 

war ein zweiter wichtiger Grund, die 

Vorlage abzulehnen 

• Eine dritte Gruppe lehnt die Vorlage 

ab, weil für sie das Projekt in seiner 

Ausführung nicht genügte (fehlende 

Zentrumsgestaltung, überholte Aus-

gangslage und fehlende Erholungs-

zone)

Wir sehen aber jetzt, dass eine Mehr-

heit der Adliswiler der Meinung ist, 

dass es eine spezielle Zentrumsgestal-

tung benötigt und dass eine Erholungs-

zone an der Sihl einen sehr hohen und 

speziellen Stellenwert besitzt. 

 

Welche Aktionen haben zum Erfolg ge-

führt? Das Komitee hat es geschafft, in re-

lativ kurzer Zeit eine Mehrheit der Bevöl-

kerung von den negativen Konsequenzen 

zu überzeugen. Obwohl die Unterlagen 

des Stadtrates erst sehr spät freigegeben 

worden sind, blieb für einen breiten Ab-

stimmungskampf nur relativ kurze Zeit zur 

Verfügung. Diese haben wir anscheinend 

optimal genutzt. 

 

Klar ist, dass wir jetzt wieder auf Feld null 

sind und es gibt einen Neustart, dh. Stadt-

hausareal 2.0. 

Aus unseren Kontakten zur Bevölkerung 

haben wir viele Ideen erhalten, diese wer-

den wir gesammelt dem Stadtrat überge-

ben.  

Dh. der Stadtrat ist jetzt gefordert, ein 

mehrheitsfähiges Projekt zu entwickeln. 

Wir werden ihn dabei selbstverständlich 

unterstützen. (Heinz Melliger) 

 

 

Volksinitiative «Boden behalten – Adlis-

wil nachhaltig gestalten»  

Am 13. September 2018 haben die SP und 

die Grünen Adliswil ihre Volksinitiative 

«Boden behalten – Adliswil nachhaltig ge-

stalten» eingereicht und wurde nach Prü-

fung durch den Stadtrat als gültig taxiert. 

Darin wird gefordert, die Gemeindeord-

nung mit nachstehenden Artikeln zu än-

dern: 

Art. 3bis (neu)  

• abs 1 Grundstücke, die im Eigentum der 

Stadt Adliswil stehen, dürfen unter 

Vorbehalt von Absatz 2 nicht verkauft 

werden.  

• abs 2 Ein Verkauf oder Tausch von 

Grundstücken, die im Eigentum der 

Stadt Adliswil stehen, ist zulässig, 

wenn: die Fläche des Grundstücks 100 

m2 nicht übersteigt,  

• für das zu verkaufende Grundstück mit 

Bezug auf Fläche und Nutzung in 

den letzten fünf Jahren gleichwertiger 

oder vergleichbarer Ersatz geleistet 

wurde, oder  

• deren Verkauf an eine gemeinnützige 

Organisation oder zur Realisierung von 

öffentlichen Bauvorhaben des Kantons 

oder des Bunds erfolgt.  

• abs 3 Die Abgabe eines Grundstücks im 

Baurecht bleibt davon unberührt. 

 

Dem Stadtrat ging die Volksinitiative viel 

zu weit und er erstellte folgenden Gegen-

vorschlag. In diesem Gegenvorschlag wird 

dem Gemeinderat in Art 33 eine Ober-

grenze festgelegt, dh. der Gemeinderat 

kann höchstens Grundeigentum im Finanz-

vermögen bis zu einem Betrag von Fr. 

3'000'000.-. Grössere Veräusserungen ge-

langen also zwingend vor das Volk. 

 

Die Argumente des Stadtrat sind: 

Der Handlungsspielraum wird nicht unver-

hältnismässig eingeschränkt und die Bevöl-

kerung kann bei Veräusserungen von mitt-

leren bis grösseren Parzellen mitentschei-

den. Baurechte sind unverändert möglich 

und ab Fr. 400'000 in der Kompetenz des 

Grossen Gemeinderates. Auch bei Ver-

äusserungen von Grundeigentum oder 

Baurechten in der Kompetenz des Grossen 

Gemeinderates steht das fakultative Refe-

rendum als politisches Instrument zur Ver-

fügung. 

 

Dieses Geschäft wurde in der RPK behan-

delt, fand zwar eine Mehrheit für den Ge-

genvorschlag des Stadtrates, aber nicht 

einstimmig. Denn zwei RPK-Mitglieder ha-

ben einen Minderheitsantrag gestellt, wel-

cher den ursprünglichen Antrag der Volks-

initiative unterstützt.  

An der Ratssitzung des Grossen Gemeinde-

rates vom 2. Okt. 2019 wurde das Ge-

schäft behandelt. Die Volksinitiative wurde 

abgelehnt und der Gegenvorschlag des 

Stadtrates mit 20 : 13 Stimmen angenom-

men. 

 

Die Freien Wähler werden diese Initiative 

an der Mitgliederversammlung vom 30. 

Okt. 2019 besprechen und eventuell be-

reits eine Parole fassen.  

Der Vorstand freut sich auf die Diskussion 

mit den Mitgliedern. (Heinz Melliger) 

 

Termine  Adressen      

89. Generalversammlung Heinz Melliger (Präsident) Ruedi Bräuer (Kassier) 

Freitag 06. März 2020 Isengrundstr. 24, 8134 Adliswil Weinbergstrasse 19, 8134 Adliswil 

Wolfsaal, Rest. Soodmatte Adliswil Telefon 044 710 46 90 Telefon 044 710 09 73 
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