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Pressemitteilung vom 22.11.2018 
  

  
Sommerfest / 30er-Zone 
 
An seiner ordentlichen Vorstandssitzung vom 19. November 2018 hat der Vorstand des 
Dorfvereins Gattikon DVG entschieden, im Sommer 2019 auf die Durchführung eines Som-
merfests zu verzichten. Weiter hat der Vorstand beschlossen, der Gemeinde einen Antrag 
für die Einführung der 30er-Zone nördlich der Gattikonerstrasse zu überreichen.  
 
Das diesjährige Sommerfest vom 31. August 2018 hat insbesondere während dem Auftritt 
der Schulkinder und des Männerchors Gattikon viele Besucher ins Schweikrüti gelockt. Lei-
der waren im weiteren Verlauf des Abends erneut nur wenig Gäste anwesend, was einen 
negativen Einfluss auf die Gastronomieeinnahmen hat. Nur durch die markante Steigerung 
der Sponsoringbeiträge (+ 20% gegenüber Vorjahr) konnte der Anlass mit einer fast ausge-
glichenen Rechnung abgeschlossen werden. Auch die Mobilisierung von freiwilligen Helfern 
hat sich wiederum als sehr schwerfällig entpuppt. Aus den vorgenannten Gründen hat der 
Vorstand des Dorfvereins Gattikon DVG beschlossen, im kommenden Sommer kein Som-
merfest durchzuführen. Die Vereinsführung wird nun in den kommenden Monaten evaluie-
ren, ob die Durchführung eines solchen Events in Gattikon tatsächlich ein Bedürfnis der Be-
völkerung darstellt. Ob im Sommer 2020 wieder ein Sommerfest durchgeführt wird, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. 
 
Im kommunalen Richtplan Thalwil ist das gesamte Gebiet nördlich und südlich der Gattiko-
nerstrasse als Gebiet für Verkehrsberuhigungen im weitesten Sinn als geeignet verzeichnet. 
Nachdem für das Gebiet südlich der Gattikonerstrasse ein Antrag für die Einführung einer 
30er-Zone eingereicht wurde, setzt sich der Dorfverein Gattikon DVG für das selbe Anliegen 
nördlich der Kantonsstrasse ein. Im diesem Zusammenhang wird der Vorstand einen ent-
sprechenden Antrag zu Handen der Gemeinde ausarbeiten und am kommenden Weih-
nachtsmarkt vom 15. Dezember 2018 eine Unterschriftensammlung durchführen. 
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