
 

 

Restricted - External 

 

 

       
       Herr  
       André Zürrer 
       Gemeinderatspräsident 
       Robert-Walser-Strasse 10 
       8820 Wädenswil  
 
 
       8820 Wädenswil, 22. September 2019 
 

Schriftliche Anfrage betreffend MS Glärnisch in der Wädenswiler Haab 
 
An der diesjährigen, und bei herrlichstem Wetter stattgefundenen, Chilbi fragten sich nicht wenige Chilbibesucher, 
was wohl der Grund sein mag, dass das einstmals stattliche und bestens bekannte Restaurant-Schiff «Glärnisch» 
einen zusehends maroderen Anblick bietend, geschlossen in der Wädenswiler Haab dümpelt? 
 

Der Zahn der Zeit nagt ebenso, wie Unbilden des Wetters und dem «Glärnisch» fehlen die pflegenden und 
fürsorglichen Hände. Das Schiff steht nicht nur verlassen da, sondern zerfällt langsam aber sicher, genauso wie 
die unweit davon aufgestellten Container auf dem Seeplatz. 
  

Das Ganze bietet nicht nur keinen schönen Anblick, sondern entwickelt sich zu einem neuen Schandfleck im 
Stadtbild. So manche Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil fragen sich, wie und was mit dem «Glärnisch» 
weiter geschehen wird? Man sei stets bemüht, Aussehen und Attraktivität des Seeplatzes zu verbessern, hört man 
immer wieder aus dem Stadthaus und dieser Platz wäre ein wichtiger Teil des städtischen Naherholungsgebiets! 
Der traurige Anblick des Schiffs und der maroden Container spricht aber eine ganz andere Sprache und dies kann 
kaum im Sinne des Stadtrats sein. 
 

Was aber erstaunt, ist die Tatsache, dass sich der Stadtrat stets bemüht, die so genannte Winterattraktion 
«Eisbahn» auf dem Seeplatz, nota bene auch finanziell, zu unterstützen. Als Grund dafür wird angeführt, dass das 
Eisfeld von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt wird.  
 

Warum bemüht sich der gleiche Stadtrat nicht auch für eine Sommerattraktion auf dem Seeplatz? Die Pedalo- und 
Boots-Vermietungen waren in der Vergangenheit immer gern benutzte Attraktionen. Wir würden es begrüssen, 
wenn es so ein Angebot auf dem Seeplatz wieder hat.  
 

Die SVP Fraktion stellt folgende Fragen und möchte vom Stadtrat wissen: 
 
 

1. Sind dem Stadtrat die Eigentümerverhältnisse des MS «Glärnisch» bekannt?  
Wenn ja, wer ist es? 

 

2. Sind dem Stadtrat die Zukunftspläne und Absichten des Eigentümers bekannt?  
Wenn ja, welche sind dies? 

 

3. Sind dem Stadtrat die Gründe bekannt, warum und wie lange der heutige Zustand andauern soll? 
Wenn ja, welche sind es und wie lautet der Zeithorizont? 

 

4. Wird der Stadtrat dem Eigentümer eine Frist bis zur Umsetzung seiner Absichten mit dem MS «Glärnisch» 
stellen?   
Wenn nein, warum nicht? 
 

5. Wäre der Stadtrat bereit, dem Eigentümer Druck aufzusetzen, um eventuell neuen Ideen der Haab-
Nutzung Raum zu schaffen? Wenn nein, warum nicht? 

 
Wir danken dem Stadtrat für eine sachliche und genaue Beantwortung der Fragen und grüssen freundlich. 

 
 

SVP Fraktion Wädenswil 


