
Hans Betschmann (Vertreter des FC), Fritz Bodmer (Gemeinderat und Finanzvor-

stand), Werner Corrodi (Präsident des EHC), Ernst Frei (Präsident der Schwimm- ,,~

badgenossenschaft), Toni Jegen (Gemeindepräsident), Rico Keller (Gemeinderat
und Präsident der Sportplatzkommission), Hans Löw (Präsident der Kunsteis- I'-

bahngenossenschaft), Hans Meyer (Architekt) und Max Preisig (Vertreter des TV)
haben sich zu einem Gespräch zusammengefunden, um sich über das geplante
Sportzentrum im «Eselriet» und dem vom Gemeinderat beantragten Kredit von
170000 Franken für die Vorprojektierung auszusprechen. KIEBITZ hat die Dis
kussion auf Tonband aufgenommen. Die Veröffentlichung der nebenstehenden
Voten erfolgt auszugsweise ..
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Rleo KELLER, Präsident der Sportplatzkommission:





AUS EINEM

TONI JEGEN:' Es geht uns In diesem Gespräch, um eine
Frage, die wir von der nächsten Gemeindeversammlung be
antwortet bekommen: Die Bewilligung oder Ablehnung eines
Kredites von 170000 Franken fÜr die Detailprojektlerung des
geplanten Sportzentrums. An den letzten Gemelndeversamm
lungl!n war die Stimmung In bezug auf Krediterteilungen
eher pessimistisch. Die Sicht erfolgte sozusagen durch das
leere Portemonnaie nach dem Sprüchlein: «Mer händ kä
Gäld, mer händ kä Gäld •..••. Persönlich sehe ich die Situa
tion um unsere Gemeindefinanzen allerdings optimistischer.
Das nächste Jahr können wir de'n Steuerfuss wieder um
einige Prozent senken, trotzdem wir in diesem Jahre erheb
IIche Leistungen zur Lösung des Infrastrukturprobtemes er
bracht haben.

RICO KELLER: Was mir vor dieser Gemeindeversammlung
am Herzen liegt, Ist eine eingehende Orientierung des
Stimmbürgers, denn 170000 Franken sind ein ziemlich gros
ser Brocken Geld. Ich meine, es muss erkannt werden, dass
es sicl! bei dieser Summe nicht einfach um einen Betrag
handelt, den wir sozusagen auf Nimmerwiedersehen, für Pro
jektierungsarbeiten bewilligen, sondern dass mit der Bewil
ligung dieses Kredites der Grundstein für ein Projekt gelegt
wird, das wir alle wollen, ein Sportzentrum für unsere Ge
meinde. Es scheint mir aber wichtig, dass man dem Bürger
sagt, für was diese 170000Franken gebraucht werden.

FRITZ BODMER: Ich glaube, mit der Kreditvorlage von
170000 Franken dokumentiert unsere Behörde, dass es ihr
mit der Verwirklichung unseres Sportzentrums ernst ist. Ober
was man bis heute nicht gesprochen hat, ist die Art der Fi
nanzierung. Es bestehen heute zwei Körperschaften, die
Schwimmbadgenossenschaft und diejenige der KunsteIs
bahn. Man spricht davon, diese beiden zu fusionieren. Im
Moment scheint mir das nicht wesentlich. Wichtig dünkt
mich, dass diese beiden Genossenschaften aktiv bleiben,
denn wir müssen uns demnächst darüber klar werden, wie
wir dieses Sportzentrum «aufziehen•• wollen, ob als Träger
schaft die Genossenschaften oder eine einzelne Genossen
schaft oder die Gemeinde in Frage kommen.
Wird die Trägerschaft auf genossenschaftlicher Basis ver
wirklicht, Ist unsere Behörde sich bewusst, dass die Ge
meinde mit namhaften Mitteln diese Sportanlage mitzufinan
zieren hat. Ich möchte daran erinnern, dass damit ja bereits
der «alte••Gemeinderat begonnen hat, indem er mit unglaub
lich geschickter Hand sich das heutige, Areal im «Eselriet••,
10 Hektaren Land, zusammengekauft hat. Wir werden nun
ernsthaft daran gehen müssen, dieses Gebiet zu erschlles
sen. Auch das kostet einen wesentlichen Beitrag. Nachher
wird Klarheit darüber geschaffen werden müssen, wie das
ganze Sportzentrum zu finanzi~ren ist~ Ich könnte mir per~
sönlich, ohne mich in meiner Meinung heute schon definitiv
festzulegen, vorstellen, dass nach Ermittlung der totalen
Kosten vorerst eine Dringlichkeitsliste erstellt würde, die
dann im Rahmen der jeweils gegebenen finanziellen Mög
lichkeiten verwirklicht würde. Die Finanzierung als solche
könnte unter Berücksichtigung des vorhandenen Genossen
schaftskapilais so erfolgen, dass die Gemeinde einen nam
haften Genossenschaftsanteil einbringen würde. Im weileren
könnte Ich mir vorstellen, dass sich die Gemeinde durch
einen zusätzlichen Beitrag a fonds perdu an der Realisation
beteiligt, dass ferner mit einem angemessenen Bankkredit
gearbeitet und die Gemeinde schlussendlich eine DefIzit
garantie übernehmen würde. Das alles selbstverständlich im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde.
Unser Finanzplan zeigt, dass die Mittel zum Auslösen grös
serer Bauvorhaben vorhanden sind. Der sogenannte Sechs
tel, der für eine solche Auslösung notwendig ist, reicht für
die Bewältigung eines grossen Bauvolumens aus, in dem
auch der Bau des Gemeindehauses Platz hätte. Eine finan
zielle Belastung für unsere Gemeinde werden später die
jährlich wiederkehrenden Ausgaben für den Betrieb des
Sportzentrums sein. Diese Kosten müssten In Form von
Steuern gedeckt werden, wobei dies ohne eine Erhöhung
unseres Steuerfusses möglich sein sollte. Aus diesem
Grunde Ist ein schrittweises Vorgehen im Rahmen der finan
ziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde unumgänglich.

HANS MEYER: Meine Sorgen sind anders gelagert als die
jenigen des Bauherrn. Grundsätzlich muss Ich das erfüllen,
was man von mir erwartet, das heisst, Ich muss durch die
baulichen Belange mithelfen ein Konzept zu finden, das ge
genüber den aufgewendeten Kosten einen tatsächlichen und
dauernden Gegenwert darstellt. Um dies zu erreichen, war
eine grosse Vorarbeit zu leisten. Ausgehend von den mit der
Baukommission, verschiedenen Fachleuten und der Sport
schule Maggllngen erarbeiteien Grundlagen, kam es zu
einem Gesamtkonzept, das verschiedene Sportarten in sich
vereinigen konnte. Dabei werden eine Reihe von Nebenwün
schen berücksichtigt. Diese umfassende Lösung kann man
wohllandauf, landab als einmalige Gelegenheit betrachten.
Ich habe mir die Mühe genommen, eine ganze Reihe von
Sportanlagen zu besuchen und ihre technischen' und organi
satorischen Möglichkeilen zu studieren. Ich erwähne in die
sem Zusammenhang die Anlagen von Cham, Schaffhausen,
Dübendorf, Oberentfelden, Bülach, Embrach, Volketswil, Ur
dorf, Dletikon. In keiner dieser Anlagen war es möglich,
durch eine Gesamtplanung Kunsteisbahn, Freibad und Hal
lenbad zusammenzufassen, so wie es nun in Effretikon mög
lich ist. Es liegt auf der Hand, dass sich eine mangelnde
Koordination der verschiedenen Sportarten bei der Projek
tierung auf die späteren Betriebskosten enorm auswirken
kann, denken wir nur an das Beispiel Schaffhausen, das
durch die zeitlich weit auseinanderliegenden Planungsetap
pen drei verschiedene Eingänge, nämlich ins Freibad, Ins
Hallenbad und in die Kunsteisbahn notwendig macht.
In bezug auf den Kreditantrag für die Detailprojektierung
hat man nun einen Betrag von 170000Franken voranschlagt.
Das ist so zu verstehen, dass in dieser Summe alle Vor-

. arbeiten des Architekten sowie der beteiligten Fachleute wie
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Bauingenieur, Sanitär, Elektroingenieur, Wasseraufbereitung,
Fachmann für Eisbahn, Heizung und Lüftung, Gartenarchi
tektur usw. enthalten sind. Diese Aufwendungen sind und
bleiben Bestandteil der späteren Projektlerungsaufträge und
müssen später nicht mehr In Rechnung gestellt werden. Hie
zu Ist festzustellen, dass diesbezügliche Projektierungsauf
träge bis heute nicht erteilt wurden.

ERNST FREI: Ich sehe dem Antrag des Gemeinderates
eigentlich optimistisch entgegen. Vielen Leuten, denen ich
täglich begegne, sagen mir: «Mached doch äntli emal
öppis! •• Ich glaube, es geht nun vor der Gemeindeabstim
mung darum, dass die Einwohnerschaft über das Vorhaben
seriös aufgeklärt wird. Der Stimmbürger wird an der Ge
meindeversammlung erwarten, dass man ihn auch über ge
wisse Detailkosten orientiert. Ich denke da zum Beispiel an
die Beträge, die für den Landkauf aufgewendet werden muss
ten, und an gewisse Zahlen, die sich aus den bisherigen
planerischen Vorarbeiten bereits voraussehen lassen. Ich
glaube, dass die Krediterteilung durch die Gemeindever
sammlung nichts anderes bedeutet, als dass nun endlich mit
der Arbeit für das Sportzentrum, zu dem der Stimmbürger
im nächsten Jahr sein endgültiges Ja oder Nein einzulegen
hat, begonnen werden kann. In dem bis zur Abstimmung über
den «grossen•• Kredit verbleibenden Zeitabschnitt haben un
sere Genossenschaften Schwimmbad und Kunsteisbahn ihren
Leistungsnachweis zu erbringen und zu zeigen, dass sie ge
willt sind und die Fähigkeiten haben, der Allgemeinheit, der
Offentlichkeit, der Gemeinde zu dienen, um damit ein drin
gendes Anliegen von uns allen zu verwirklichen.

HANS LOW: Ich möchte die Wichtigkeit der Aktivität der
beiden Genossenschaften unterstreichen. Der verheissungs
volle Anfang soll nun In eine intensive Welterarbeit hinein
geführt werden. Denn wenn es möglich wäre, mit dem auf
gebrachten Genossenschaftskapital die Auslösung des Bau
vorhabens zu erwirken, wäre neben der Krediterteilung durch

-die nächste Gemeindeversammlung ein wesentlicher Teil
der Vorarbeiten Im Hinblick auf die letztlich notwendige Ge
samtfinanzierung geleistet. Dabei scheint mir nicht wesent
lich, ob die beiden Genossenschaften einzeln oder zusam
men marschieren. Aber wichtig dünkt mich, dass die genos
senschaftlichen Intensionen In Zukunft noch vermehrt unter
stützt und patronisiert würden. Denn es geht heute um ein
Füreinander und Miteinander, damit das gemeinsam ge-
steckte Ziel erreicht wird. '

WERNER CORRODI: Unser Vorstand nimmt die Probleme,
die nun zur raschen Realisierung des Sportzentrums gelöst
,werden.müssen.~s.ehr:-e.tn~lld~.!:..a.cjl..!!!, di,e gewissenhafte
Orientierung der Offentlichl<eit vor allem im Zusammenhang
mit der nächsten Gemeindeversammlung als vordringlich.
Ich bin sehr froh, dass es nun In dieser Beziehung einen
Schritt vorwärts geht und dass eine solche Information im
KIEBITZ erfolgen kann. Ich möchte auch vorschlagen, dass
der Stimmbürger anlässlich der Gemeindeversammlung in
groben Zügen über die voraussichtlichen Gesamtkosten des
ganzen Projektes orientiert wird. Es wird dabei jeder be
greifen, dass vor der Ausarbeitung von Detailplänen nur
approximative Zahlen genannt werden können.

MAX PREISIG: Ich glaube, dass durch das Projekt eines
Sportzentru\TIs ein allgemeines Anliegen unserer Bevölke
rung verwirklicht werden muss. Es geht also nicht darum,
gewisse Gruppeninteressen in den Vordergrund zu schieben
oder' einzelne Sportarten, Vereine oder Klubs zu bevorzugen.
Eines der ersten Erfordernisse scheint mir deshalb, dass da
für gesorgt wird, dass unsere Jugend die Möglichkeit zu
sportlicher Betätigung auf breitester Basis erhält. Es müs
sen nicht In erster Linie die Interessen der Turner, der Fuss
baller, des EHC usw. verwirklicht werden. Die Einzelinter
essen haben hinter dem Gesamtplan des zu schaffenden
Zentrums zurückzutreten. Wir müssen die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass die gesamte Bevölkerung in den Nut
zen des zu realisierenden Projektes kommt.

HANS BETSCHMANN: Im FC begrüssen wir grundsätzlich
die Schaffung des geplanten Sportzentrums. Es erfüllen sich
für uns eine Reihe wichtiger Punkte, die für die Aufrecht
erhaltung unseres Spleibetriebes notwendig sind. Ich denke
da beispielsweise an die Garderobeanlagen, auf die wir bis
heute verzichten mussten. Deshalb werben wir in unseren
Kreisen auch für die Sportzentrumsidee und diskutieren de
ren Realisierung. Was dabei unsere Mitglieder vor allem
interessiert, ist die Frage: In welche Ausbau-Etappe fällt
beispielsweise die Erstellung eines ersten Spielfeldes für
den Fussball? Ich glaube also, dass unsere Mitglieder eine
Dringlichkeitsliste der einzelnen Bedürfnisse sehr interes
siert. Auf unseren Club bezogen muss Ich erwähnen, dass
es uns gegenwärtig absolut unmöglich Ist, der sich für den
Fussball interessierenden Jugend SpielmöglIchkeiten zu
geben. Wir könnten bereits heute vier Juniorenmannschaften
aufstellen, wenn uns die dafür notwendigen Spielfelder zur
Verfügung stünden. Ob wir nicht nur den ersten, sondern auch
einen zweiten Platz im «Frondienst••erstellen müssen, hängt
davon ab, in welcher Bauetappe unseren Wünschen entspro
chen werden kann.

Das vorstehende Gespräch, das wir auszugsweise wieder
gegeben haben, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass neben
allen berechtigten Einzelinteresseri, der Schalfung eines ge
meinsamen Sportzentrums das Wort geredet wurde. Die sehr
olfene Aussprache brachte eine Abgrenzung von Standpunk
ten in manchen Detailfragen. Vor allem war man sich dar
über einig, dass' die Gutheissung des beantragten Kredites
einem Bauvorhaben gilt, das auf breitester Basis die Wün
sche unserer Einwohnerschaft von heute und morgen erfüllt.



SCHWIMMEN ABER WO?
TURNEN ABER WO?
AUFS EIS ABER WO?
FUSSBALL ABER WO?
WO? WO? WO? WO?
Auf diese vielen WO gibt es kein ABER, sondern nur eine Antwort: Im Sportzentrum Effretikon,
im «Eselriet»! Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 23. Dezember 1968 die
BewillIgung eines Kredites von Fr. 170000.- für die Projektierung der 1. Bauetappe. Es ist zu
hoHen, dass der Stimmbürger neben WENN und ABER äoch letztlich freudig JA sagt!
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~ ~ ~ ~ IM «ESELRIET»
Von uns

für unsere Jugend
für uns alle

für~die'Zukunft

Das nebenstehende Bild ,zeigt das heutige «Eselriet»,
das Areal auf dem das Sportzentrum erstehen soll.
Nicht nur die Sportvereine, sondern Jeder, dem das
Wohl unserer Jugend am Herzen liegt, wird dem
Projekt zustimmen, und damit die Tätigkeit der be
reits bestehenden Genossenschaften Schwimmbad
und Kunsteisbahn unterstützen, damit das untenste
hende Bild bis in einigen Jahren auch in Effretikon
aufgenommen werden könnte.
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