
Alle sollen sich im neuen 
Wädenswil wohl fühlen 
Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Mit dem Glockenschlag an Silvester ist aus 
Hütten, Schönenberg und Wädenswil die flä-
chenmässig drittgrösste Gemeinde im Kan-
ton Zürich geworden. Statt rund 18 km2 ist 
Wädenswil jetzt 35 km2 gross. Die vergrös-
serte Gemeinde zählt 24‘500 Einwohnerin-
nen und Einwohner, sie stösst neu an Zug 
und Schwyz und hat verschiedene Klimazo-
nen. Der tiefste Punkt liegt am milden See 
auf 408 Meter, der höchste auf dem Höhro-
nen auf voralpinen 1229 Meter ü. M. Das ist 
eine Höhendifferenz von stolzen 821 Metern. 

Die Vorbereitungen waren intensiv, auch über 
die Festtage wurde gearbeitet, damit alles 
bereit ist. Für diesen grossen Einsatz danke 
ich allen Mitarbeitenden herzlich. Ich danke 
auch vielmals den Kolleginnen und Kollegen 
in den Gemeinderäten Schönenberg und 
Hütten für die gute Zusammenarbeit. 

Der Zusammenschluss ist bekanntlich ein 
Kopfentscheid. Und viele Menschen, vor al-
lem in Hütten und Schönenberg, sind mit ge-
mischten Gefühlen ins 2019 gestartet. Sie 
bedauern das Wegfallen der kurzen Wege 
und fragen sich, ob sie in der neuen grossen 
Stadt überhaupt Gehör finden werden.
Ich verstehe das gut und verspreche, dass 
Verwaltung, Gemeinderat und Stadtrat ihr 
Bestes geben werden, damit sich im neuen 
vergrösserten Wädenswil alle wohl fühlen 
werden. Und darauf kommt es ja letztlich an, 
oder? 

Unser Ziel ist es, dass sich Jung und Alt hier 
wohl fühlen, egal ob sie im Zentrum, im See-
guet, in der Au, im Wädenswiler Berg oder 
eben in Schönenberg oder in Hütten wohnen. 
Die Ausgangslage ist gut. Unsere beiden neu-
en Ortsteile sind lebendig. Das wollen wir als 
Stärke nutzen, darauf wollen wir aufbauen. 

Sicher, es gibt Veränderungen. Das ist auch 
eine Chance. So war ich Zeuge, als in Schö-
nenberg die «Dorfmiiti» eingeweiht wurde, 
ein neues Café mit Bibliothek. Ich danke dem 
noch jungen Dorfverein Schönenberg für die 
Initiative und beglückwünsche ihn zur inno-
vativen Idee. Einen solchen Treffpunkt gibt 
es sonst in der ganzen Stadt nirgends. 

Ich lade Sie ein, die neue, grössere Gemeinde 
kennenzulernen. Besuchen Sie die aktuelle 
Ausstellung der historischen Gesellschaft, 
machen Sie eine Rundfahrt mit dem Postau-
to. Es werden auch Feste in allen Ortsteilen 
stattfinden. Angefangen haben wir mit ei-
nem Neujahrsempfang, den ich als sehr 
schönen Abend in Erinnerung habe, weitere 
werden folgen im Juni, Juli und September. 

«Wir möchten Angebote für 
Familien und Rentner schaff en»
Auf Anfang Jahr wurden in Wädenswil die beiden Dienststellen Jugend und Freizeitanlage zur neuen 
Dienststelle Soziokultur zusammen gefasst. Was bürokratisch tönt, hat einen durchwegs menschlichen 
 Hintergrund. Unter anderem sollen nämlich Angebote für Menschen geschaff en werden, die bisher zu 
kurz kamen, sagt der Leiter der  neuen Dienststelle, Aurel Greter. 

Aurel Greter, weshalb braucht es die neue 
Dienststelle Soziokultur?
Wädenswil war bis jetzt schon eine sehr attrak-
tive Gemeinde mit einem guten Angebot für 
die Bevölkerung. Dieses möchten wir nun wei-
ter ausbauen. Ob die neue Dienststelle defi nitiv 
eingeführt wird, entscheidet der Stadtrat nach 
der zweieinhalbjährigen Pilotphase, in die wir 
jetzt gestartet sind.

Gab es bisher zu wenig solche Angebote für 
die Bevölkerung?
Nein. Es geht uns darum, gezielt Menschen an-
zusprechen, die wir bisher nicht oder nur wenig 

erreichen konnten. Zum Beispiel Familien mit 
kleinen Kindern, Personen im Rentenalter oder 
auch solche, die am Rande der Gesellschaft ste-
hen. Mit der Zusammenlegung der beiden 
Dienststellen können wir Synergien nutzen 
und für die neuen Aufgaben Ressourcen freiset-
zen. 

Das heisst, es gibt künftig neue Angebote für 
die Wädenswilerinnen und Wädenswiler?
Ja. Diese möchten wir noch besser auf aktuelle 
gesellschaftliche Herausforderungen ausrich-
ten und noch mehr als bisher zu den Leuten in 
die Quartiere gehen. Selbstverständlich auch 

in die zwei neuen Ortsteile Schönenberg und 
Hütten.

Können Sie noch etwas konkreter werden?
Bisher haben wir uns zum Beispiel wenig um 
Familien mit Kindern im Vorschulalter küm-
mern können, obschon diese Zeit für die Ent-
wicklung der Kinder eine der Wichtigsten ist. 
Auch für die Eltern von Kleinkindern ist diese 
Zeit sehr anspruchsvoll, da können gezielte 
Angebote sehr hilfreich sein. Ausserdem fehlte 
es bisher an Angeboten für ältere Menschen. 

Das wollen Sie nun ändern?
Ja. Menschen nach der Pensionierung sind ein 
grosser gesellschaftlicher Gewinn, da sie viel 
Erfahrung haben und in der Regel noch sehr fi t 
sind. Sie möchten wir gerne vermehrt einbin-
den. Für die Menschen im höheren Alter hin-
gegen braucht es neue Formen der Unterstüt-
zung. Hier wäre es toll, wenn wir erreichen 
könnten, dass sie länger im gewohnten Umfeld 
wohnen können. 

Wie wollen Sie das erreichen?
Zum Beispiel mit mehr Nachbarschaftshilfe in 
den Quartieren.

Was wird sich für die Wädenswilerinnen und 
Wädenswiler ändern?
Über konkrete Änderungen werden wir lau-
fend berichten. Fürs Erste bringen wir die bei-
den Dienststellen zusammen und stimmen die 
Abläufe, die Teamkulturen und die Arbeitswei-
sen aufeinander ab. 

Die neue Dienststelle ist das Ergebnis eines 
längeren Prozesses. Weshalb haben Sie sich 
schliesslich für diese Lösung entschieden?
Mit der Dienststelle Freizeitanlage und der 
Dienststelle Jugend hatten wir zwei langjähri-
ge, etablierte städtische Angebote, welche sich 
beide im weitesten Sinne um das Th ema Frei-

zeit kümmerten und zudem in der gleichen 
Abteilung – Schule und Jugend – angesiedelt 

waren. Der Zusammenschluss lag da aus 
verschiedenen Überlegungen nahe.

Sie waren bisher Leiter der städtischen 
Jugendarbeit. Was erwarten Sie von 

Ihrer neuen Aufgabe?
Wir leisten Pionierarbeit. Die neue 
Aufgabe ist für mich deshalb eine 
grosse Herausforderung. Es gibt in 
der Deutschschweiz noch keine Ge-
meinde, von deren Erfahrung wir 
profi tieren könnten. Für mich ist es 
eine grosse Ehre, dass ich diese 
neue Dienststelle leiten und ent-
wickeln darf. Ganz neu ist jedoch 
der Bereich für mich nicht. Ich be-
schäftigte mich schon in meiner 
bisherigen Funktion mit dem Zu-
sammenleben – auch weit über 
das Jugendalter hinaus. Nun habe 
ich aber explizit einen Auftrag – 
und ein tolles Team dazu.

Was möchten Sie in der neuen 
Funktion für Wädenswil errei-
chen?
Unsere Gesellschaft ändert sich, 
die Herausforderungen auch. Ich 

möchte erreichen, dass wir uns be-
weglich organisieren, damit wir auf 

aktuelle gesellschaftliche Herausfor-
derungen immer wieder Antworten 

fi nden. Und dass die Menschen von ih-
rer Geburt bis ins hohe Alter gut in 

Wädenswil leben können.   n

Aurel Greter, Leiter Dienststelle Soziokultur: «Wir leisten Pionierarbeit. So wie wir hat bisher noch keine andere Gemeinde gearbeitet.»
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Der 44-jährige Philipp Kutter ist Stadtpräsi-
dent von Wädenswil und vertritt seit einem 
Jahr die CVP im Nationalrat. Er ist verheiratet 
und hat zwei kleine Töchter.

Wädenswil

Kutters Klartext
Der Stadtpräsident meint…
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