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EinLäuferp[ädiertfür Teamseist
e
Adliswll:StadtbereitetihremPräsidehten
WerigoMlnutennachzwoi Uhi nit
tags spdntete.ge9tern StadtpräL
te€teftot von
dentThomasHelnl€ier,
oinerläutednundelnemhalbetrDutzsndSportlern,düröh3stadEenrüm.
Damiteirelehteer sein e6tes Etap
penzielaül seinemvedassungislaut
2

3

R O LH
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warmen
Empfang
aufseinemDurchlauf

Rede, mit der er den Lauf Thomas
Heinigerswürdigte, denn sorßt wäre
womöglich er gls dportlninisteD an
der Reihegew€sen.ThomasHeiniger
war kurz nach 13Lrhr in Horgen losgeür)nt und !a+e die etwazehn Kilo
trotz Eis und
meter lange

Schneein tnapp einer Stundege-

schafft.
)istThomas Heiniger der eirzi$e Gemeinde- ode!

Stadtpräsial'nt
PesKantons,der am
Verfassunglau{teilnimmt.
DamitgeFäsident und Zürcher Kantonsrat hört er zu
Reihen,zu denen
(Hallot i ruft der Adliswiler Stadt-

2

2

?homo3Heiniger den Watenden zu,
alser gegen14.15Uhr ins Molki-Arcal einbiegt und auf das Sihlufer zusprintet. Noch wenige Meter trennen
ihn vom Bauamt, wo Verfassungsrat
uIld Ressortvo$teher Jugend, Freizeit,Spoü Maio Fehr^sammen mit
einigenvertretern der Stadtbqhörden
auf ihn wartet. Denn Thomas-Heiniger ist uDterwegsund bringt die neue
Verfassung auf seinem Larrf von
Horgen :1achHedingen, wobel er in
seiner Stadt einen Etappenhalt einschaltet.

zum Beispil

Woman (die ei-

die sich vergangenesJahI in Hawaii
denTltel der bestenEuroperin holte.
(EinTeam hat die neueVerfailsung
als Kompromiss erarbeitet, und ein
lbam hägt diese im Kanton von cemeinde zu Gemeinde- ein Werk, das
einer allein nie geschaffthätter, das
war die BotschaftThomasHeinigers,
der fär das mit vereinten Kräften Erarbeitenzukunftsgerechtervorhaben
plädiert. Nach kurzer Rast brach er
wieder auf und stürmte über den AlTalen statt worle
bisgrat hinüber nach Heding€n,das
(wfu sind sehr stolz auf unseren er mit den ihn begleitendenSpoltlespofilichen Stadtpdsidentep, versr- rin und den Spotlem gegen 15.55
chefte Mario Fehr in seiner kurzen tlhr erreichte.
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..Wirbefindenunsauf gutemWeg"
Holgen:Übergabe
andieGemeindevertreter
derneuenKantonsverfassung
FesBezirks
Dle fünfte Etappedes Vefassurgs Streckencbefder fünften Etapp€und
lauß fÜhrtogeste.nvon Mellenvia lief über die ganzeDistanz mit. Nach
HorgerundAdliswilnachHedln€pn, Absohrienmgder ersten kürzen Teilstrecke von der Fähre zum Cemeinnahmen dehausmeinteer: <Nicht nur dieverlm Hor€FetGemelndehaus
Ve.troteraller zwölf Bezirksgemei} fassung,auch wir befinden uns auf
denle eln Exemplarder neuenKan- gutemWeg.t
lolBverfa3süng
In Empfang,
Walter Bosshardmeinte weiter, der
!

verf assungslaufstehesymbolischfur
die Zusammenartreitzwischen Kanton, Regionenund Gemeitden. (Die
tlber die Arrnalme der neuenVer- neueVerfassrmgist ein übeüeugenfassung des Kantons Zürich ent" desFundamentfür all das,was wir in
, meinte Bossscheiden die Stinunberechtigtenan Zukunft tuil
hard.
Die
der
Gemeinden
der konrmenden Umenabstimmung
gestäkt, und €r stelle
vom 27. Febnrar.Imvorfeld der Ab- würde
r eine grosse Erwarstiinmung vrkd dieverfassungin alle an den
(Dass
tung:
\lir
als Partnerangesezwö]J Bezirke des Kanto.s Setragen
Zudem sei di€ neue
(sieheKasten).Gesternwarcn die Be- hen
zirke Holgen und Affoltem an der VeI{AssungeiF Gewinn für die Demokratie.da für Initiativen ünd RefeReihe.
Unterscdriften als
Von Meilen, dem üielorb de.lefzsind.
ten Etappe,ging es vore$t eher we- bisheri
n8er spotlich mit der Fährc über
den See,dann ab€r joggenderweise Dglfalsche
übereichte Gollus
dem Ufer entlang ins Horgner GedesVerfassungsmeindehaus. Im Foyer würden die Cadonou,Kolaufs,
den
m
aller BezirksgeLäufer mit einemAp6ro empfangen.
meinden je
Vedassung. Dafär
den kleinen
Gosse Erlva*ungen
Redner'Tisch
(Horgen
Mit den Worten
ist der
sportlichste Bezirk in Kaftonr, er- lungswänden ütbY die Initiative
öffnete Gemeindepräsident W'olter Hoün, die im c'vei derzeit zu sehen
desVerfassungsBosshonl(FDP)seinekulze Anspm<Nicht, dass wir die
che,und mit dör Bezeichung<sport- laufs
eioem Hintergrund
lichster Stadtpräsidenbhiesser Tho- Verfassung
der ein Nein prc(FDP)
mas Heiniger
aus Adliswil
pagiert...
das
wir ftir dieVervrillkommen. Dies nicht ohne Grund
ja
sagte
Bosshard.
fassung
,
schliesslich war Thomas Heiniger
M A R CS C H I D E G G
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(linll,) eitän vonezlhß Calona!,(rw@nod deBWr$s3un$lad', den
,lo4eß Cendndep&ident[|ihßetBocchard
Et tw)rt übenetctt.aütässiEel
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Starkergemeinsamer
Auftritt

2

EheEenddlqt: Det Devise,niteinatf,ep lebtend:ßceneitieäte wn Hi^el,HütEn uodSchänenbeq
auchan glestigenlleiassutgslaufnach.DerHütber Geneift
cleschteitDet
klian Hauser(4. vonlkks), untetsiitztwn Kata lagler (2. vonrechts),
katholßcheXirchenqesidentin
det BergüEihden, absolvieften
die ls-knh'trecke
urd übeqabenin denüel Bet&eneinclenda1r,bfassungsen\If. DerH zlerce
nekdeptäsiclentBeatBürglet(2. vot lin//ß)nVssteinfotgette etzu,Vpassen.tn
tuuerl eh oral HitEn tafen sichdannVetlretetallet dreiCefiEinden.Rffi oäbdq
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Zu dritt am See
nkliers*ll: SP€etl€in&rätinFenate
AüchibrachtedenEnbrüf auf*yei Bei
nennachRbhbtswil- beEleitetvoni
@ Bessieundden lantonsratskollegen
tlanstuediSchnid.aiüöq'ilEq
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Nur inoffiziellvertreten

2

2

Wädmswit Als einzige cemeinde
entsandteWädenswil keine offi zielle
Delegation nach Horgen. Der Stadtrat konnte sich laut StadtFäsident
Ueli Fauschnicht ftir die iPropaganda-AlrtioD"beseistem: (tlber den
Entwud ist ndh nicht abeestim&t
worden. Damit ist dieseAkiion ordnungspolitisch sehr fragwtidig.
Nach d€r Abstimmung wä.redas etwas andere$, sagte Fausch gegenüber der <ZSZ>.Auch möge man die
<Vequickung vorl Anliegen des
Sports mit einempolitischenAbstimmungskamp$ nicht unter6hifzen.
Die Wädenswiler SP-Kantonsrätin
Jülia Gerber Rüegg machte derweil
Ho€en zum Gportlichsien Bezük
des Kartor$: Sie lief mit dem Entwurf von Holgen nach Wädenswil.
Nicht der (Etlrawürsb wegen, vrje
sie erklärte, sondem ganz einfach,
weil sie dies von Anfung an vorgehabt habe - noch bevor sie gewusst
habe, dass die Stadt offüiell keine
Teilnahme Dlane. Offrziell emofangenwurde Jiilia GerberRüegginwä'
denswil nicht. (cva)
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Da hat wohl auchdie Verfassung
abgespeckt
Adliswil:Stadtpräsident
Thomas
trugdieneueKantonsverfassurg
Heiniger
insStadthaus

Den Empfang im Gemeindehaus
Horgen will Thomos lfeinigef €sch
hinter sich bringen. Den wohl sportIichsten Stadtpräsidenten im Kanton drängt die Z€it. Noch einmal
<cheeso für den FotograJen,nochmal in die Femsehkamemgrinsen.
<Getmwirjetztl,

Lobby nimmt sich Heiniger zr Herzen und güsst jede Spazielgängerü'r,
auch wenn diese die Läufer noch so
vedu
mustert. Und irmer wieder
der Blick aufs Handgelenk.

Am Waldweiherin Gattikon wa{tet
ZwischerNerpflegurg, dochder Streckenchef möchte emeut so schrell
Die Kirchenulr zeigt zehn nach wie möglich wiede. los. N€rvös tritt
eins, als sich ein sportlicher Politiker €r von einem Bein aüf das andere,
und sechs(mehr oderweniger)politi- Noch ein Foto.dashabendieseoffizische Sportler mit derverfassung im ellen Anlässe so an sich,kutz ein Telefon und ein
MineralwäsGepäckauf nach Adliswil machen.
Und die Verfassungsläuferwollen ser,dann
Er bmuche Iaufen neber Polihoch hinaus, üämlich auf steilstem
ThomasHeiWeg aüf den Horgenberg.Eines der tik undBerul
seiArbeitenunfast senkrechtenGässchm heisstbe- niger Ohne
kosteter
zeichnenderweiseGeduldweg.Politi möglich.
!€rsucht sich gar
ker wie Sportler keuchen, nur die den Lauf aus
: Er erklit lauVedassung iässt sich tragen. Oben als
die Gruppein welang€liommen ist die gösste Hürde
beiinaetübermrnden. Durch den verscbnei- cher
ten Wald ftihrt der Weg ins Sihltal.
Streckenchef Thomas Heiniger geWerm.der
Kantorßverfasl
niesstdie Abwechslungvom BüroallWind entgegen'
tag. <Dank der Vedassungkann ich sungern so
auf der SihIendlich an €inem Nac.\mittag ohne weht wie den
die Verias$mgsschlechtesGewisseDl'oggengeheD, halde,dann
schmunzelt er. Das Volk vrollten sie räte wohl noch einmal über die Bümobilisieret, erklärt OK-Leiter Gal- cher Doch dasVolk, oder zrmindelt
lus Codonau,der aueh mitreüü. Das die hübscheBlondine, die aus einem
Volk mussziemlich lit sein,Heinigers \peissenAüto winkt, scheint derverTempovorgabeist nichts fur gemütli- fasslmgwohlgesinnt.
che Zeitgenossen.AIe Verfassungs- Naph einer güten Stunde in (seiläufer, auchHeiniger,sind Marathon' neD Stadt angekommen,müssThoabsolventen.Der Joumalist nicht.
mas tleiniger mit seinen Begleitem
<Die Kantonsverfassung bmucht an einem wenig idyllischen Ort neeine LobbJD',meint der Adliswiler ben dem Otsschild posieren: am
Stadtpräsident.Darum habe er sofort Rand derwachtstrasse.Dann ab ins
zugesagt,als ihn das orgarisations- Stadthaus, wo die Stadtveri{altung
komitee angefragt habe.Das mit der
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die Verfassungsläufermit Bananen
u.rd Applaus empfangen. Eine Anspmche,eiri Foto und Mineralwasser
- und wieder ist der früe Stddtpdsident unten egs. Manche Gegnerder
Verfassungbehaupten, diese sei zu
dick.., Auf dem Weg nach Adlirwil
hat sie garantiefi etq.asabgespeckt.
Marco Rttegg

2

Beglettetvon hmallsten MarcaRnaegunddnet
AdnsvlßSta&gäslde fhofi,F lteiniget(rccht9)fut
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Wasist
der Verfassungslauf?
Bezirk Mit dem (Verfa6$mgg
lauf 2005r wüd ieweils ein vom
lbrfassung$atspräsideaten Leo
Lorenzo Fosco original unterzeichn€ter Entwürf der neuen
Kantonsverfassung in die zwö|f
'Bezirke
des Kantons Zürich und
von dort in di€ GemeindengetrageLvom 17.Januarbis 26. Febrüar laufm aul den Teilstücken all
iene mit, die sich auf eine emissi
onsfr€ie, sportliche A.ri bewegen
wollen: zu Fuss,pervelq mit Inlineskatesoder andeß. (cwa.&y)
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Afrcd Bo,tet daiibet, w$halb die neueKantonsvptFisw€:keln
epochefiBcherdesWe* ist,lüt don Monentabor daaOptinutndatgtelt

AuftragdebStimmvolks
erfüllt
^ nii
JL lsee
votk denAuftragzulrErarbeifungeinerneuenverfassungerteilt,undzwar
klarmit2l I 000Jag€gen
1100Y0NeirLEin Jah später hat es den hundertköpfigenverfassrngsmt gewäblt.Der hat sich in
63 Sitamgen mit der Mate[e intensiv auseinandergesetzt,Stück flir
Stück ist er demAufuag desVolkes
nachgekommen.Am 28.November
2004war es so weil Die neueverfassung mit ihren 145Artikeln würde
mit 64 zu 25 Stirbmenbei fünf Enthaltungengütgeheicsen,in der Meinung, man habe einenguten Komprcmiss erarbeitet,der auch die Zustirnmungder Stimmbürgerschaft
Jinde.
,/l llerdingshiessesgleich:
.Das ist kein $osserwlri.,
A
I I.stimmt. Ein epochemachenderwud war auch gar nicht zu
erwaften. Die 100Frauenund Männer, denendie Adgabe übertragen
wüdq eiDemodemeverfassung
auszuarbeiten,habenrascheinges€hen, dasseire von hochtmb€nden
\dsionen inspiri€ft evefassung nicht
gefragtwar Hingegenerschieneine
Verfassungals mehrheitsfähig, die
festhält,rras bereits gilt, und nur mit
wenigen Neuerungenaufwartetund
aledingsvemünftiggruppie
in heütiger Spmche;ljterholtes aus
der Zeit von 1869,aüsder die heute
gältigeverfassungstammt,hat man
beseitigt.RegierungspräsidentRuedi
Jeker lobte: (Das Ergebniskann
sich sehenlassenlmd überzeugt.Es
isl keine Roütinearbeitversierter

Verfassungsjudstenentstanden,sondem eine eigenständlge,einezürcherischevolksverfassung) Der
Souvedn könne sogar Spassdamn
haben.
it dem Spassist es freilich so eineSache.Als
deichen gegenKleinmut ünd )si€natioD hatte Leo Loder denv€rf assürigiqat
pdsidieren duffie,
zuletzt
l 9 9 l e i neüeVerfassunggeDer Kantonsmt ){ar ilrm ''.
ch gefolgr Auf die
iende hin, fand man,
schl,echt,e'inmoder'k zti schaffen,alas
wiedei
Jahrzehntetauge, Die

M

J

Geschi
2005.
liegt nun
Respekt
Spassha

ist zwarbereits
$rirschreibendasJahr
: Di€vedassung
: Aber Spass?Eher
der grossenArbeit.
vielleicht die Teilnehien SP-Mi€liedin Szene

gesetzt rdenist.nachdemder Dircktor
Justiz ;;d äes Innein,
Marhrs

r Begeisterung
und Ein-
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wtud denn auch betont,es sei keirle
Patei mit ihren Ma,'.imalforderungen durchgekomm, man hab€ sich
halt züsammengemuft,einmal hier
nachgegebmund dafür an einem
anden Ort wieder die Nas€vom ge"
habt. Aber der erzieltel{ompromiss
sei ttagfühig.
ei den Podiumsdiskussionen, die jetzt landauf, landab,stattfindenund ein inteNeuerunglie bösenKräftede4eriiressiertes
Publikum ailzieheü,gedienidits weiterim
cen
ben
vor
allem
zwei Punkte zu reden:
als denBü4er mit
Schilde
Ist
der
Katalog
der staatlichenAufmehr
rtienöchmehrzu gän- gaben
gemten, und
zu
üEfangreich
geln und
überdie Steüemnoch
wird
die
der
Umsetzung
Ziele zu
mehr
aus der'Iäschezu ziehen,
hoirenden Mehmusgaben- die,S\rP
Nur
sp.ach von bis zu l;3.Milliarden -,
{ühren?
Befürwofier lmd Gegnet
passabel,
der
neuen
Verfassungkonnten zur
\yollten,
Untermauenmg
ihrer Ansicht jeübten.Er
weils Ges€tzesartikelzitieren: Kanton ünd Gemeindön<gew?ilrleiss!?
tenr, sie <fördemDuDdsie <sorgen>
lür alles Mögliche, kritisieren die eideis\?-verner. Die andem halten entgegen, ,
Mit 328zu 5
gewährleistetwerde nul die öffentliStimmen
alieS\ry-Deleche Ordnung ünd Sicherheit und die
Neh-Parole.Die FDP
sichere
Wasserveßorgung wenn
sich an einem Parder
Staat
für etwaszu solgen habe,
ar 75 Stimhen hinrer
könne er daszusaüIrien mit ande
rcn Leistungsträgemtun, ünd fördle Ja-Parcleaüs.
dem könne verschied€nesheissen
er SVPkam natürÜchzuT\
und müssein Gesetz€nundverodt
I pass,dassdie SP-Delegier- nungennai}lerp*izisiert werden.
L,
ten zuvor einstimmig die
Heisst das alsq dasseine ganze GeJa-Parclebeschlossenhatten,nachsetzes{lutmit entsprcchenden
dem ihnen verkündetworden wat
Mehrausgabenin exorbitanter Höhe
von 25 Zielen habe man immerhin
auf uns zukommt?Nein, wenn der
21 garz oder teilweiseerreicht. UDd
Kantonsrat sich weise zurücklüilt:
ihr Fmktionschefliesswissen,man
UnsereVolksvertr€tunghat es in der
werde sich noch *undem, was man
Hard, dafür zu sorgen,dassder
aüIgrund der neuenVerfassungan
Umgestaltungswillenicht überbor"
Irmovation€nalles erreichenkönne.
det, dassvemünftige Lösurgen geAuch die andem grossenParteien
Foffen
werden in der AbCFenzrng
plädieren f it Zustimmung.
dessen,was der Kanton und was die
,/l lerdings: Die Bäumeder
Gemeindeleisten und dassdas GanSozialdemokräten6ind
A
ze noch bezahlbar bleibt. Schliess.a I auch nicht in den Himmet
lich hat dasvolk eineArtvetorccht,
gewachsen.Sie konnten nur dann
wenn es jhm vorg€legteGesetzeseinenAntag durchbringen,weü)
neuerungenverwlft; dasEr$ei{en
die Freisinnigenvon dessen6üte
einesReferendümswird daduch eroder Notwendigkeit überzeügtwaleichtert, dasskünftig bloss roch
ren. SVP urd FDPverfiigtet näm3000statt 5000Unterschriften gelich mit 53 Sitzen über die Mehheit
sarnmeltwerden müssen.Und dann
im Rat.Auf Seiteder Betürworter
bmucht es auch etwasvertmuen in

G

keinen SpässamVerfashat die SVP
ihi nicht zu verjavon allemAnfang
übeln. Sie
an der
esbrauchegar keiund andeß als
die FDq
sieh von einemge$is)ifer dann doch ioch an,
stecken
vor, die hinier jeder
.die

3
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di€ Gerichte,dasssie,wo sie Ausl6
ejungsdifferenzenzu entscheitlen
haben,nichts Unsinnigesbeschliesl

egierung,Parlament,Volk
rmd Gerichte sind zusamI \ men venntwoflich, dass
die neueverfassungeir taugliches
Instrument fü die weitere Entwicklung unseres-Staatswesens
ist.Scnelrcnol€vorlage:rmz /. lebruar,
ist derverf assungsratgehalten,eine
züeite Fassüngauszuarbeiten.Daftir hätte er ein Jatu Zejt. Allerditgs
ist davon auszugehen,dassder Rat
das Optimum dessenvorgelegthat,
was von ihm erwartet werden kani.
Die entstandenenFrdnten scheinen
wie in Beton gegossen:Da bewegt
sich nichts aufeinanderzü. Wer jelzt
Nein sagt in der El"v!?rturg,dann in
einem guten Jahr über einevorlage
zu entscheiden,die dann allen
in d€n Kram passt,erliegt €iner
Illusion.
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