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Als die GemeindeNeftenbachvor
einem Jahr das Carsharing-An-
gebot vonMobilitywegen zu ge-
ringer Nachfrage kündigte, war
das Erstaunen gross. Denn statt
das Projekt komplett zu begra-
ben, entschied man sich für ein
Angebot des vergleichbaren An-
bieters Sponti-Car. Nun zeigt
sich: Die Gemeinde lagmit ihrem
Instinkt richtig.

VomSeptember 2020 bis zum
August 2021 wurde der Sponti-
Car 328-mal ausgeliehen, meist
für kurze Perioden von bis zu
drei Stunden. Insgesamtwurden
17’018 Kilometer zurückgelegt.
Das entspreche einer Route von
Neftenbach überAthen, Istanbul,
ums Schwarze Meer nach Mos-
kau, von dort aus ans Nordkap
und über Norwegen und Mittel-
europawieder zurück nach Nef-
tenbach, schreibt die Gemein-
de. Im Vergleich: Das Mobility-
Autowurde im Jahr 2019 109-mal
gebucht und legte 5427 Kilome-
ter zurück.Von 2017 bis 2019 ver-
zeichnete die Gemeinde insge-
samt 440 Buchungen und 18’175
gefahrene Kilometer.

Gründe für den Erfolg
bleiben unklar
DerErfolg des Sponti-Cars bleibt
für die Gemeinde zumindest teil-
weise einMysterium: «Eine um-
fassende Erklärung haben wir
nicht», sagt Gemeindeschreiber
Martin Schmid.Möglich sei, dass
der Standort eine Rolle spiele.
Während dasMobility-Auto der-
einst hinter demGemeindehaus
parkiert war, steht der Sponti-
Car gut sichtbar auf einem Park-
platz an der Schulhausstrasse
vor dem Gemeindehaus. «So
spazieren die Leute eher dran

vorbei, wenn sie einkaufen ge-
hen.» Auch das Design des Au-
tos könnte einen Einfluss auf die
Buchungen gehabt haben. Denn
auf dem weissen Renault Zoe
prangt dasWappen der Gemein-
de. «Das hat es für uns einfacher
gemacht, das Auto aktiv zu be-
werben.» Von einer gross ange-
legten Werbekampagne seitens
der Gemeinde kann aber auch
beim Sponti-Car nicht die Rede
sein. «Wir haben ein-, zweimal
etwas auf Instagram gepostet

und ab und zumal etwas Kurzes
im Mitteilungsblatt geschrie-
ben», sagt Schmid.

Laut Schmid könnten die vie-
len Buchungen des Sponti-Cars
auch mit dem Umweltbewusst-
sein derNeftenbacher zu tun ha-
ben. Denn während das Mobili-
ty-Auto mit Benzin betrieben
wurde, verfügt der Sponti-Car
über einen E-Antrieb. «Wir hät-
ten allerdings auch vonMobility
ein Elektroauto beziehen kön-
nen», sagt Schmid. Es sei schwie-

rig, abzuschätzen, ob nicht auch
ein elektrisches Mobility-Auto
häufiger gebucht worden wäre.

Individuelles Design bei
gleichemPreis
«Wir sind derMeinung, dass das
Carsharing eine gute Sache ist»,
sagt Schmid.Denn es sei eine zu-
kunftsgerichtete Mobilitätsform.
Dies sei auch derGrund,weshalb
die Gemeinde nach demFlop des
Mobility-Angebots am Konzept
festgehalten habe. Fürden Spon-

ti-Carhabeman sich entschieden,
damandasÄussere desAutos in-
dividuell habe gestalten können.

Preislich liegen die beidenAn-
gebote fast gleichauf: 14’000
Franken kostet der Carsharing-
Standort die Gemeinde bei bei-
den Anbietern. Von dieser Pau-
schalewerden die Fahrtumsätze
abgezogen: bei Sponti-Car zu 80
Prozent, bei Mobility zu 75 Pro-
zent, wobei Mobility die Fahrt-
umsätze vonGemeindemitarbei-
tern rückvergütete.

Rätsel umErfolg des Sponti-Cars
Carsharing in Neftenbach Während das Mobility-Auto in Neftenbach floppte, wird der neue
Sponti-Car rege gebucht. Ein Erfolg, den sich die Gemeinde nicht wirklich erklären kann.

In einem Jahr hat der Sponti-Car bereits fast so viele Kilometer zurückgelegt wie das Mobility-Auto in drei Jahren. Foto: PD

Trotz anhaltenderPandemie und
einem budgetierten Minus von
rund 764’000 Franken sieht der
Gemeinderat davon ab, die Steu-
ern im Jahr 2022 anzuheben. Er
beantragt einen gleichbleiben-
den Steuerfuss von 27 Prozent.
Noch im letzten Jahr hatte er auf-
grund steigender Gesundheits-
kosten eine Erhöhung um 2 Pro-
zentpunkte beantragt. Die Ge-
meindeversammlung lehnte eine
Steuererhöhung jedoch klar ab.

In diesem Jahr erwartet der
Gemeinderat Einnahmen von
25,4Millionen Franken undAus-
gaben von 26,2 Millionen Fran-
ken. Der daraus resultierende
Aufwandüberschuss soll demEi-
genkapital belastet werden. In
der Finanzplanung rechnet der
Gemeinderat in den nächsten
Jahren aber dennoch mit einem
stabilen Eigenkapital von über
40 Millionen Franken, wie er in
einer Mitteilung schreibt. Aller-
dings werde sich das Nettover-
mögen der Gemeinde reduzie-
ren. Er betrachte die finanzielle
Situation der Gemeinde aber
weiterhin als sehr solide.

Mehreinnahmen erwartet der
Gemeinderat insbesondere bei
den Grundstückgewinnsteuern.
Er rechnetmit einemPlus von 1,2
Millionen Franken im Vergleich
zumVorjahr. Ebenfalls höher fal-
len die Einnahmendurch ordent-
liche Steuern aus. Zu Buche
schlagen vor allem der Umbau
des ehemaligen Postgebäudes
sowie die Umsetzung des Zu-
sammenschlusses der Wasser-
versorgungmit Bertschikon.Aus-
serdem reduziert sich der Anteil
am kantonalen Finanzausgleich.

Auch die Schulpflege rechnet
für nächstes Jahr mit einem
gleichbleibenden Steuerfuss von
63Prozent.Erwartetwird einPlus
von rund 218’000 Franken. (fgr)

Steuerfuss soll
stabil bleiben
Wiesendangen Die
Gemeindebehörden
beantragen einen
gleichbleibenden
Steuerfuss von 90 Prozent.

Bei amerikanischen Freunden
lernte Matthias Weidmann die
Sportart Pickleball kennen. Er
war begeistert, dass er gleich
mitspielen konnte undwünsch-
te sich einen entsprechenden
Siegeszug in der Schweiz. In der
Hettlinger Sporthalle finanzier-
te er das allererste Feld.

HerrWeidmann, Sie haben
den Pickleball in die Schweiz
gebracht.Warum sind Sie so
von diesem Spiel fasziniert?
Pickleball kannvon jedem,unab-
hängig vom Alter, in gemischten
Teamsgespieltwerden.Zwischen
unseren Gründungsmitgliedern
liegen über 40 Jahre Altersunter-
schied!Manmuss nicht langKur-
se nehmen und kann gleich zu
zweit oderzuviert anfangen.Des-
halb ist unser Club auch schnell
auf über 20 Mitglieder gewach-
sen. In den USA existiert dieser
Sport schon seit über 50 Jahren.

Aberman braucht eine
Ausrüstung.
Man spielt mit einem Schläger,
der zwischen 35 und 180 Fran-
ken kostet, und leichten durch-
löcherten Kunststoffbällen wie
beimUnihockey.DieAusrüstung

kann man im Internet bestellen
oder bei uns im Training kau-
fen.Wir haben aber auch immer
Schläger zum Ausprobieren in
derSporthalleHettlingen.Auf ei-
nemTennisplatz könntemanvier

Pickleball-Felder unterbringen.
Deshalbwünschenwir uns noch
mehrSpielflächen inderSchweiz,
aber das Land ist hier teurer als
in den USA,wo auch viele Plätze
draussen entstehen.

Sind Sie selbst
ein sportlicherMensch?
Früher habe ich Tennis gespielt,
Pingpong und Badminton. Aber
als ich einmal in den USA war,
habenmich Freunde, junge Leu-
te, gefragt, ob ich mitmachen
wolle. Das Schöne ist, dass Ge-
nerationen gemeinsam spielen
können – es bringt die Gesell-
schaft etwas zusammen. Ich
glaube, es hat ein riesiges Poten-
zial in der Schweiz. Viele Ältere
würden gern einen Sport betrei-
ben, aber Tennis wird irgend-
wann zu hart, andere Ballspiele
auch. Pickleball ist ideal für sie.

Wokannman Pickleball
spielen?

Bisher haben wir in Hettlingen
die einzigen Spielfelder drinnen,
weil die Gemeinde mitgezogen
hat.Nachdem ich die erste Fuss-
bodenmarkierung selbst bezahlt
und ein Netz mitgebracht habe,
sind bei der Hallenbodensanie-
rungweitere Spielfeldermarkiert
worden. Die Hallennutzung ist
frei für uns. Nun spielen wir
mittwochs zwischen 14 und 17
Uhr und samstags zwischen 18
und 22 Uhr.

Recht viele Vereinsmitglieder
stammen aus Ihrer Familie.
Meine Frau und ich haben acht
Kinder, plus Schwiegersöhne.
Sechs davon wohnen in Hettlin-
gen, die anderen reisen aus Zü-
richundWinterthuran.Mankann
beimPickleball kommenund ge-
hen,und auch spielen,wennman
nur eine Stunde Zeit hat.

Gabriele Spiller

Sportclub Hettlingen, Schulstr. 14.
Jahresbeitrag: 50 Franken für
Studierende, 100 Franken für
Erwachsene.
www.pickleballverein.ch
Ein Video finden Sie auf
www.landbote.ch

Ein Spiel für Junge und Junggebliebene
Pickleball in Hettlingen Der Hettlinger Matthias Weidmann hat den ersten Pickleball-Verein der Schweiz
gegründet – kurz bevor Corona aktuell wurde. Ab sofort kannman wieder einsteigen.

Matthias Weidmann erklärt die einfachen Regeln. Fotos: Enzo Lopardo

So sehen der Spezialschläger
und der leichte Ball aus.

Autobahn A4 Auch Autobahnen
müssen regelmässig unterhalten
werden. In der kommendenWo-
chewerden die Fahrbahnen und
Anlagen derA4 von derVerzwei-
gung Winterthur-Nord bis zur
Ein- undAusfahrt in Kleinandel-
fingen gereinigt und repariert.
Im gleichen Aufwisch werden
auch die Grünstreifen entlang
der Nationalstrasse gepflegt.

Weil für die Arbeiten entlang
der zweispurigen Strasse nurwe-
nig Platz zur Verfügung steht,
muss dieAutobahnwährendvier
Nächten komplett gesperrt wer-
den, wie das Bundesamt für
Strassen Astra mitteilt. «Die
Sperrungen erfolgen von Mon-
tag, 4.Oktober, bis Freitag, 8.Ok-
tober, jeweils zwischen 20 und 5
Uhr.» Der Verkehr wird über die
Kantonsstrasse umgeleitet.
Im Zuge der Sperrungenwerden
unter anderem die Tunnel, die
Fahrbahnen, die Entwässerungs-
anlagen, die Beleuchtung und die
Signalisation geprüft, gereinigt
und bei Bedarf repariert. Auch
Abfall, der aus Autos und Last-
wagen geworfenwurde,wird zu-
sammengelesen und entsorgt.

Die Unterhalts- und Repara-
turarbeiten sind nötig, um den
Wert vonAutobahn undAnlagen
zu erhalten und die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer zu ge-
währleisten. (dhe)

A4während vier
Nächten gesperrt


