
Dienstag, 23. Oktober 2018 | Nr. 246 | AZ 8820 Wädenswil | Fr. 3.70 | www.zsz.ch

Bezirk Meilen

Die Privatschule
fürs Leben

gegründet 1888

The monolingual and bilingual way at FGZ www.fgz.ch

Ein Festival
für Erlenbach
Violinistin Katalin
Müller und Pianist Alex
Wilson bringen Musik
ins Dorf. SEITE 5

Von Verletzung 
ausgebremst
Stan Wawrinka muss für
die Swiss Indoors passen 
und beendet die Saison 
vorzeitig.  SEITE 27

Die Tiere
im Fokus
Wildtierbiologe
Klaus Robin war
im Linthgebiet
unterwegs. SEITE 7

In Oetwil hat die Clienia Schlössli ein ungewöhnliches Konzept gegen Hochwasser entwickelt, das nicht nur zweckmässig, sondern auch schön ist: Die 
Klinik hat vor ihren Gebäuden einen Trockenbach angelegt, der nach den Prinzipien japanischer Gartenbaukunst gestaltet worden ist. Foto: Sabine Rock SEITE 2

Ein Garten 
gegen Hochwasser nevita, vermietet. Bei den meis-

ten Wohnungen, die ab 2400
Franken gemietet werden kön-
nen, handelt es sich um 2½-Zim-
mer-Wohnungen. Die Senioren,
die einziehen werden, können
auch Pflegedienste und andere
Serviceangebote nutzen.

Die Planung für die Alterswoh-
nungen war vor acht Jahren lan-
ciert worden, wie Schwitter er-
klärte. Der Baurechtsvertrag mit
der Mobiliar wurde 2015 abge-
schlossen. Der Baustart hatte
sich in der Folge verzögert, weil
bautechnische Probleme gere-
gelt werden mussten. Nun ist die
Fertigstellung für den Sommer
2020 vorgesehen. rpf SEITE 3

Auf dem Grundstück neben dem
Alters- und Pflegeheim an der
Schulhausstrasse in Herrliberg
war gestern einiges los: Zusam-
men mit Gemeindepräsident
Gaudenz Schwitter (FDP) legten
Vertreter der beteiligten Unter-
nehmen den Grundstein für 47
Alterswohnungen. Diese werden
vom Versicherer Mobiliar finan-
ziert, der das Areal im Baurecht
erhalten hat, und vom Betreiber
des Alters- und Pflegeheims, Se-

Startschuss für 
Alterswohnungen
HERRLIBERG Bis im Sommer 
2020 werden in Herrliberg
47 neue Alterswohnungen
gebaut. Gestern erfolgte
die Grundsteinlegung.

HERRLIBERG/ZÜRICH  Der 31-
jährige Herrliberger Domenik Le-
dergerber ist gestern im Kantons-
rat vereidigt worden. Der Land-
wirt und SVP-Politiker tritt kurz
vor den Erneuerungswahlen im
Frühling 2019 die Nachfolge der
Uetikerin Theresia Weber an. Viel
politisieren konnte der Jungpoli-
tiker an seinem ersten Tag noch
nicht. Er war vor allem beschäf-
tigt mit dem Kennenlernen seiner

Ratskollegen. Er hofft aber, dass
er bald in einer Kommission Ein-
sitz nehmen kann. Am liebsten
wäre er Mitglied der Wirtschafts-
kommission oder der Kommis-
sion für Energie, Verkehr und
Umwelt, sagte er gestern gegen-
über der ZSZ. Ganz neu ist ihm
das Zürcher Parlament nicht: Le-
dergerber hat von der Tribüne aus
schon einigen Sitzungen beige-
wohnt. red SEITE 2

Neuer Kantonsrat 
aus Herrliberg

WÄDENSWIL Wie es mit der
landwirtschaftlichen Forschungs-
anstalt Agroscope in Wädenswil
weitergeht, ist unklar. Zuletzt mit
dem Thema beschäftigt hat sich
die Finanzkommission des Natio-
nalrats. Diese hat zwei Motionen
verabschiedet. Für den Wädens-

wiler Stadtpräsidenten und Na-
tionalrat Philipp Kutter (CVP)
sind die Vorstösse ein Schritt in
die richtige Richtung. Zugleich
hat er aber weitere Erwartungen
an den Bundesrat. Der Standort
dürfe nicht zu einer reinen Obst-
anlage verkommen. lko SEITE 3

Wird Agroscope
in Wädenswil gestärkt?

WETTER

Heute 5°/14°
Zumindest teilweise
sonnig.

WETTER SEITE 16
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de».  Sanktionen will der Bundes-
rat aber nur im Verbund mit sup-
ranationalen Organisationen be-
schliessen. 

Mittlerweile sind neue Details
bekannt geworden. So zog einer
der Agenten nach der Tötung Kas-
hoggis die Kleider des Dissidenten
an und verliess das saudische
Konsulat in Istanbul durch einen
Hinterausgang, um wenige Stun-
den später die Blaue Moschee zu
besuchen. red SEITEN 20 + 25

einbarten Finanzdialog über den
Zugang zu den Finanzmärkten auf
Eis.   Auch der politische Druck für
einen sofortigen Stopp von Waf-
fenexporten nach Saudiarabien
steigt. Und auch auf diplomati-
scher Ebene dreht der Fall Khas-
hoggi weiter. Das Aussendeparte-
ment bestellte den saudischen
Botschafter in Bern erneut ein
und forderte «eine gründliche,
glaubwürdige und transparente
Untersuchung der Todesumstän-

ZÜRICH Das Zürcher Verwal-
tungsgericht muss sich doch noch
mit dem Le-Corbusier-Haus im
Zürcher Seefeld befassen. Es ver-
trat bisher die Ansicht, es sei
nicht zuständig, weil es um eine
zivilrechtliche Angelegenheit ge-
he. Das Bundesgericht ist aber
anderer Meinung. Es hat einer
von Heidi Weber lancierten Be-
schwerde recht gegeben und den
Fall zurück an das Verwaltungs-

gericht gewiesen. Heidi Weber,
frühere Besitzerin des Le-Corbu-
sier-Hauses, will die Stadt ver-
pflichten, wie abgemacht eine
öffentlich-rechtliche Stiftung für
den Museumsbetrieb zu errich-
ten. Die Stadt hatte ursprünglich
zugestimmt, dann aber den Weg
über einen Verein gewählt. Heidi
Weber fühlte sich in an der Nase
herumgeführt und klagte gegen
die Stadt. red SEITE 18

Weitere Runde im Streit 
um Le-Corbusier-Haus

BERN Der Fall Khashoggi sorgt
in Bern für grosse Unruhe. Ver-
schiedene Bundesstellen befas-
sen sich mit möglichen Straf-
aktionen gegen Saudiarabien. Die
saudische Regierung hatte zuge-
geben, dass der Dissident Jamal
Khashoggi im saudischen Konsu-
lat in Istanbul von Geheimdienst-
mitarbeitern getötet worden war.

Im Eidgenössischen Finanzde-
partement legt man jetzt einen
mit Saudiarabien eben erst ver-

Bern zieht erste Konsequenzen



Da wird der Neuankömmling
erst mal ausgiebig von den Nach-
barn rechts, links und aus der vor-
deren Reihe begrüsst. Derweil er-
greift die Zürcher SP-Politikerin
Jacqueline Peter von schräg
gegenüber das Wort zu Traktan-
dum 6 betreffend Universitätsge-
setz. Von ihrem Votum dürfte Le-

dergerber indes nicht allzu viel
mitbekommen. Zu beschäftigt ist
er noch mit einem Zuwinken hier,
einem Händeschütteln dort und
dem Ordnen der Papiere auf sei-
nem Klapppult. So beschäftigt
gar, dass ihn die Nachbarin zur
Linken, die Gossauerin Elisabeth
Pflugshaupt, auf seine erste Ab-

stimmung als Kantonsrat auf-
merksam machen muss. Auf ihr
instruierendes Zeichen kramt er
mit einem Lachen seine Unter-
lagen beiseite und entdeckt: die
elektronische Abstimmungsan-
lage.

Derweil herrscht im Saal ein
Kommen und Gehen – trotz lau-

A m B a h n h o f p l a t z S t ä f a

Das moderne Café
mit süssen

Versuchungen
Wandergruppen
sind willkommen!

Telefon 044 926 31 20

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 6.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 7.00 bis 16.00 Uhr

Susanne Muff-Furrer & Team
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Domenik Ledergeber im Kantonsrat vereidigt

Kurz der Moment, gross der Kar-
riereschritt: Drei Worte, und der
31-jährige Domenik Ledergerber
ist nicht mehr nur Vorstandsmit-
glied der SVP Herrliberg. Im Zür-
cher Rathaus spricht der Land-
wirt vom Schlattgut gestern, kurz
nach acht Uhr morgens, vor erho-
benem Plenum die Formel «Ich
gelobe es». Und beginnt damit
seine politische Laufbahn als
Kantonsrat. Hierin amtet er in
der Nachfolge der zurückgetrete-
nen Uetikerin Theresia Weber
als Vertreter des Wahlkreises X,
Meilen.

Freundin auf der Tribüne
Die feierliche Note der Amtsein-
setzung weicht bald darauf nüch-
terner Betriebsamkeit. Ratsprä-
sidentin Yvonne Bürgin (CVP),
die die Vereidigung vorgenom-
men hat, leitet über zum nächs-
ten Traktandum. Ledergerber
nimmt seinen Platz ein, rechter-
hand von Bürgin in der Fenster-
reihe.

fendem Sitzungsbetrieb. Auch
Ledergerber verlässt für ein paar
Minuten den Raum: Auf der Zu-
schauertribüne nimmt er Gratu-
lationen von der Freundin und
vom Präsidenten des Landwirt-
schaftlichen Bezirksvereins Mei-
len, Reto Alig, entgegen, posiert
für ein Selfie.

Vorbereitet auf Betrieb
Gut eine Stunde nach der Vereidi-
gung scheint sich Ledergerber
eingerichtet zu haben. Konzen-
triert richtet er nun seinen Blick
auf den Laptop. Da aber eröffnet
Präsidentin Bürgin schon die
Pause. Er sei von Parteikollege
Tumasch Mischol aus Hom-
brechtikon auf seinen ersten Tag
vorbereitet worden, erklärt Le-
dergerber in derselben. «Ich war
zudem vorher einige Male als Zu-
schauer bei Kantonsratssitzun-
gen.» So sei für ihn der Betrieb
während der Sitzung schon etwas
vertraut gewesen. Er hoffe nun,
bald in einer Kommission Einsitz
zu erhalten – «am liebsten in der
Wirtschaftskommission oder der
Kommission für Energie, Ver-
kehr und Umwelt». Landwirt-
schaft, Sport, die Unterstützung
von KMU seien weitere Bereiche,
in denen er sich besonders ein-
bringen wolle. Sagts und lässt
sich von Mischol in die Pause im
Zunfthaus zur Haue führen.

 Andrea Baumann

HERRLIBERG/ZÜRICH Der 
Herrliberger Landwirt 
Domenik Ledergerber hatte 
gestern seinen Einstand als 
Kantonsrat. Der 31-jährige 
SVP-Politiker ist Nachfolger 
der Uetikerin Theresia Weber. 
Künftig möchte er sich bei den 
Themen Landwirtschaft, 
Verkehr und Sport einbringen.

Hat seinen Platz im Kantonsrat eingenommen: Domenik Ledergerber (Mitte). Foto: Thomas Egli

Ein Trockenbach in Oetwil
nach japanischer Gartenbaukunst

Zwischen Findlingen und Gras-
hügeln schlängelt sich seit kur-
zem ein rund 40 Meter langes
Bachbett entlang des Gottlieb-
Hinderer-Wegs in Oetwil. Einige
Abschnitte der Bachsohle sind
mit Flusssteinen ausgelegt, ent-
lang des Bachlaufs spriesst Grün.
Alles wirkt so, als ob sich jeden
Moment sprudelndes Wasser
durch die Röhre ins Bachbett
ergiessen würde.

Doch das wird – wenn alles gut
läuft – selten passieren. «Es han-
delt sich hier um einen Trocken-
bachlauf zum Schutz vor Hoch-
wasser», erklärt Melchior Lingg,
Geschäftsleiter der Hinderer
Liegenschaften AG, zu welcher
die Klinik Schlössli gehört. Auf
deren Areal liegt der neu gestal-
tete Hochwasserkorridor. Was die
Röhre des Dorfbachs, der unmit-
telbar daneben verläuft, nicht auf-
zunehmen vermag, fliesst künftig
in das neue Trockenbachbett.

Keller unter Wasser
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
sei man zum Hochwasserschutz
verpflichtet, sagt Melchior Lingg.
Die Klinik liegt teils im gelben
und teils im blauen Hochwasser-
Gefährdungsbereich. Das bedeu-
tet, dass statistisch gesehen alle
100 beziehungsweise 300 Jahre
mit Hochwasser zu rechnen ist.
Aufgrund dieser Zahlen könne
aber nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es bereits in den nächs-
ten Jahren zu einem solchen
Ereignis kommt, heisst es bei
der Baudirektion des Kantons
Zürich. Laut Augenzeugen trat

der Dorfbach, der entlang der Kli-
nik Schlössli verläuft, letztmals in
den 60-Jahren über die Ufer. «Da-
mals standen einige Kellerräume
knöcheltief unter Wasser», er-
zählt Lingg. Mit dem Hochwas-
serkorridor soll ein derartiges
Szenario verhindert werden.

Dass der Bachlauf nicht als
Wasser führender Bach konzi-
piert wurde, hat laut dem Ge-
schäftsleiter der Hinderer Lie-
genschaften praktische Gründe.
So hätte die Bachsohle in einer
Tiefe von sechs Metern angelegt
werden müssen, damit das Was-
ser natürlich hindurch fliessen
könnte. «Das hätte aufwendige

Massnahmen wie etwa Absturzsi-
cherungen nach sich gezogen.»

Wurzeln im 11. Jahrhundert
Das Anlegen des Hochwasser-
korridors erfolgte nach den Prin-
zipien des «Sakuteiki». Das japa-
nische Handbuch zur Garten-
gestaltung basiert auf Schrift-
rollen aus dem 11.  Jahrhundert.
Darin ist unter anderem fest-
gehalten, wie Steine in Bezug auf
das Gebäude oder zueinander
stehen sollen oder in welcher
Himmelsrichtung ein Bach durch
den Garten fliessen soll.

«Wir wollten die Steine und
Findlinge schön platzieren»,

begründet Melchior Lingg den
Beizug des japanischen Garten-
bauprinzips. Die Gartengestal-
tung sollte im Übrigen möglichst
naturnah erfolgen. Deshalb
säten die Gärtner Samen für
eine Blumenwiese statt für einen
grünen Rasen. Im Spätherbst
pflanzen sie einheimische Bäume
wie Feldahorn, Schwarzerle oder
Waldföhre; im Frühling folgt
die Pflanzung von Wildstauden.
«So entsteht mehr Raum für ver-
schiedenste Lebewesen», erklärt
Melchior Lingg. Bereits hätten
Singvögel in einer kleinen Pfütze
auf einem der gesetzten Findlinge
gebadet. Mirjam Bättig-Schnorf

OETWIL  Auf dem Areal
der Clienia Schlössli ist ein
neuer Hochwasserkorridor
entstanden. Das Trocken-
bachbett soll die Gebäude
vor Überschwemmungen
schützen. Die Anlage ist nach
Prinzipien des japanischen
Gartenbauhandbuchs
«Sakuteiki» konzipiert.

Der neue Bachlauf oberhalb der Oetwiler Klinik Schlössli soll das Klinikgelände vor Überschwemmungen schützen. Foto: Sabine Rock

«Wir wollten die 
Steine und Findlinge 
schön platzieren.»

Melchior Lingg, 
Geschäftsleiter Hinderer 

Liegenschaften AG

HOMBRECHTIKON

Wintersportbörse
im Gemeindesaal
Am 26. und 27. Oktober wird 
im Gemeindesaal Hombrechti-
kon wieder die Wintersportbörse 
durchgeführt. Hier bietet sich 
allen Interessierten die Gelegen-
heit, sich günstig für den Winter 
auszurüsten und gut erhaltene 
Wintersportartikel zu verkaufen. 
Deshalb gilt für die Bevölkerung 
von Hombrechtikon und Umge-
bung: Aktuelle Wintersportarti-
kel wie Carvingski bis 180 cm 
und Snowboards mit Bindungen, 
Skistöcke, Ski-, Snowboard- und 
Schlittschuhe sowie Ski- und 
Snowboardbekleidung werden 
angenommen und weiterver-
kauft. Das Sortiment wird er-
gänzt durch hochwertiges und 
teils neues Material von Sport-
geschäften. Für Speis und Trank 
steht die Cafeteria zur Verfü-
gung. Annahme: Freitag, 26. Ok-
tober, 14 bis 18.30 Uhr. Verkauf: 
Freitag, 26. Oktober, 16 bis 20 
Uhr, Samstag, 27. Oktober, 9 bis 
12 Uhr. Auszahlungen: Samstag, 
27. Oktober, 12 bis 13 Uhr.  red

Freitag, 26., und Samstag, 27. Okto
ber, Gemeindesaal Hombrechtikon.
Weitere Infos: www.winterbörse.ch.

Anlässe

UETIKON

Konzert mit
Marimba und Orgel
Die erste Zusammenarbeit zwi-
schen der Organistin Yoshiko 
Masaki und dem Marimbafo-
nisten M. Leuenberger fand 
2012 mit dem Programm «Bach 
in Brazil» statt. Sechs Jahre 
später wartet das Duo mit 
einem neuen Programm auf:
Nebst dem erneut vertretenen 
«Cembalokonzert in d-Moll» 
von J. S. Bach, dieses Mal kom-
biniert mit Klängen aus Russ-
land, werden bekannte Melo-
dien der letzten Jahrhundert-
wende zu hören sein. Der «Rit-
tertanz» von Sergei Prokofjew 
sowie die Paganini-Variatio-
nen von Sergei Rachmaninow 
sind zwei Evergreens der 
klassischen Musik.  red

Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr, ref.
Kirche Uetikon. Eintritt frei, Kollekte
zur Deckung der Unkosten.

STÄFA

Kundenberater
erklären SBB-App
Wer bei der SBB-Mobile-App 
nur Bahnhof versteht, bekommt 
jetzt Hilfe. Die SBB-Kunden-
berater zeigen am Samstag, 
27. Oktober, in Stäfa Tipps und 
Tricks rund um die App. Anmel-
den kann man sich direkt am 
SBB-Schalter in Stäfa, per Mail 
unter staefa@sbb.ch oder unter 
Telefon 051 221 73 23. red

Samstag, 27. Oktober, 10 bis 12 Uhr
und 13 bis 15 Uhr im Gemeindesaal 
Stäfa. Mit Anmeldung.
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Zur direkten Demokratie.
Zur Selbstbestimmung.

«JA, damit wir auch in
Zukunft über die Höhe

der Steuern selber
entscheiden können.»

Thomas Lüthi, Kantonsratskandidat

Zur direkten Demokratie.
SVP Bez. Meilen, Pf. 470, 8702 Zollikon

 ANZEIGE

Imposante Baugrube: So sieht das Areal aus, auf dem gestern der Grundstein für die Alterswohnungen in Herrliberg gelegt worden ist. Foto: David Baer

Bis im Sommer 2020 entstehen
47 neue Alterswohnungen

Die Baugrube, in der gestern die
Grundsteinlegung für die neuen
Alterswohnungen auf dem Areal
Im Rebberg in Herrliberg erfolg-
te, ist durchaus imposant: Rund
20 Meter in die Höhe ragen die
Betonmauern am Abhang des ab-
fallenden Geländes oberhalb der
Schulhausstrasse – und etwa fünf
Meter geht es von der Strasse her
hinab auf die Fläche, wo das
Untergeschoss mit der Parkgara-
ge entstehen wird.

Neben dem Herrliberger Ge-
meindepräsidenten Gaudenz
Schwitter (FDP) und Gemeinde-
schreiber Pius Rüdisüli beteilig-
ten sich Vertreter des Bauunter-
nehmens, der beteiligten Planer

und Architekten und der Bau-
herrschaft am Anlass, an dem
eine Kiste mit einem Münzenset
und Baudokumenten feierlich im
Beton versenkt wurde.

Investor ist die Mobiliar
Bei der Bauherrschaft handelt es
sich um den Versicherer Mobi-
liar, der Pensionskassengelder
in den Neubau investiert. Das
Unternehmen hat das Areal im
Baurecht erhalten. Als Mieter
und Vermieter wird der auf be-
treutes Wohnen und Alterspflege
spezialisierte private Dienstleis-
ter Senevita fungieren, der be-
reits das Pflege- und Altersheim
im Rebberg betreibt.

Der Neubau umfasst zwei grös-
sere vier- respektive fünfstöckige
Wohnbauten, die im Parterre und
Untergeschoss miteinander ver-
bunden sind – und dank einem
Durchgang auch mit dem Pflege-
heim. Gemäss den Informatio-
nen der beteiligten Baufirma und
von Senevita werden 47 Wohn-
einheiten gebaut. Darunter be-
finden sich 34 Zweieinhalb-Zim-
mer-Wohnungen sowie neun
Dreieinhalb- und vier Vierein-
halb-Zimmer-Wohnungen. Im
Untergeschoss gibt es eine Ein-
stellhalle mit 32 Parkplätzen.

Die künftigen Bewohnerinnen
und Bewohner werden die Mög-
lichkeit haben, neben einem Not-
falldienst bei Bedarf von Pflege-
angeboten von Senevita oder an-
deren Dienstleistungen profitie-
ren zu können. Dazu gehören
etwa ein Waschservice, gastrono-
mische Angebote oder eine Phy-

siotherapie. Im Neubau wird zu-
dem eine Arztpraxis eingerichtet.

Schon grosses Interesse
Die neuen Alterswohnungen sol-
len bis im Sommer 2020 fertig
sein, wie Michael Winkler von
der Senevita-Geschäftsleitung
erklärte. Die Baukosten belaufen
sich insgesamt auf rund 23 Mil-
lionen Franken. Der Baubeginn
hat sich gemäss der Bauherr-
schaft um ein paar Monate verzö-
gert, weil noch kurzfristig aufge-
tauchte bautechnische Probleme
gelöst werden mussten.

Alle Wohnungen werden ver-
mietet – und zwar für Mietpreise
ab 2400 Franken, wobei Pflege-
dienste und andere Serviceleis-
tungen nicht inbegriffen sind. Se-
nioren aus Herrliberg haben Vor-
rang. Es soll bereits weit über 100
Interessenten geben.

René Pfister

HERRLIBERG Neben dem Alters- und Pflegeheim von Senevita 
in Herrliberg werden 47 Wohnungen für Senioren gebaut, die 
von Pflege- und anderen Dienstleistungen profitieren können. 
Mit der Grundsteinlegung ist der Neubau lanciert worden. 
Er soll bis im Sommer 2020 vollendet sein.

Alle Wohnungen
werden zu Preisen
ab 2400 Franken
vermietet.

SP stellt kritische Fragen zu Pflegeheim

Die SP Männedorf hat sich inten-
siv mit der Vorlage der Ausglie-
derung des Pflegeheims Allmend-
hof aus der Gemeindeverwaltung
und Überführung in eine gemein-
nützige Aktiengesellschaft be-
schäftigt, wie sie in einer Mittei-
lung schreibt. Über die Vorlage
wird an der Gemeindeversamm-
lung vom 29. Oktober diskutiert,
die Urnenabstimmung findet am
10. Februar 2019 statt. Die SP be-
grüsse es, dass für den Betrieb im

Neubau ein Konzept erarbeitet
worden sei, welches innovative
Elemente enthalte. Zu erwähnen
seien die Kombination von Woh-
nen und Pflege und die Möglich-
keit, die Anzahl Alterswohnun-
gen mit Pflegeplätzen je nach
Entwicklung anpassen zu kön-
nen. Ebenso sei es nachvollzieh-
bar, dass im Allmendhof eine zeit-
gemässe Pflege kaum mehr pro-
fessionell erbracht werden könne
und ein Neubau nötig sei.

Zu den Rahmenbedingungen
setzt die Partei hingegen mehrere
Fragezeichen. Die Ausgliederung
stelle für sie keine favorisierte
Lösung dar. Insbesondere, weil

einerseits Land der Gemeinde an
die AG übertragen würde, ande-
rerseits weil eine AG die grund-
sätzliche Möglichkeit der Ver-
äusserung der Aktien beinhalte.
Bei beidem hätte die SP sich
andere Varianten vorstellen
können: Abgabe der Grundstü-
cke im Baurecht bzw. Bau durch
die Gemeinde (bei Inkaufnahme
einer grösseren Verschuldung)
und das Beibehalten in der
Gemeindeverwaltung, dafür mit
mehr Kompetenzen der zustän-
digen Gremien unterhalb des
Gemeinderats. Solche Varian-
ten habe dieser möglicherweise
geprüft, Gründe dagegen seien

jedoch kaum aufgeführt im
«beleuchtenden Bericht».

Für die SP sei klar, dass bei
einem allfälligen Scheitern des
Konzeptes das Risiko auf die
Gemeinde zurückfalle. Mit der
Auslagerung blieben zudem für
die Bevölkerung weniger Mit-
bestimmungsmöglichkeiten. Der
Einfluss beschränke sich auf das
Aktienkapital, die Wahl des Ver-
waltungsrates durch den Gemein-
derat und die Leistungsvereinba-
rung zwischen AG und Gemeinde.

Bezüglich des Baurechtsver-
trags Allmendhöfli (ergänzende
privatrechtliche Vereinbarung)
empfiehlt die SP ein Ja. red

MÄNNEDORF  Die SP
Männedorf hat Vorbehalte
gegenüber der geplanten
Auslagerung des Allmendhofs.

Kampf um
Agroscope

Das politische Ringen um die
landwirtschaftliche Forschungs-
anstalt Agroscope geht in die
nächste Runde. Die Finanzkom-
mission des Nationalrats hat zwei
Motionen zum Thema verab-
schiedet. Obschon die Zukunft
des Standorts in Wädenswil nach
wie vor unklar ist, bezeichnet der
Wädenswiler Stadtpräsident und
Nationalrat Philipp Kutter (CVP)
die beiden Vorstösse als einen
Schritt in die richtige Richtung.

Zum einen will die Kommission
verhindern, dass das Budget von
Agroscope um 20 Prozent gekürzt
wird. Zum anderen soll der Bun-
desrat ein Konzept mit einem
zentralen Forschungscampus
und je einem regionalen For-
schungszentrum in der Deutsch-
und in der Westschweiz prüfen.
Daneben soll es dezentrale For-
schungsstationen geben.

Im Frühling hatte der Bundes-
rat angekündigt, die bisherigen
Forschungsanstalten zusammen-
zulegen. Auch der Standort in
Wädenswil galt als stark
gefährdet. Im September krebste 
Johann Schneider-Ammann je-
doch zurück: Die dezentralen
Standorte sollen erhalten bleiben.

Wädenswil als Hauptstandort
«Dass nicht mehr von einem, son-
dern von drei Standorten die Rede
ist, werte ich als positiv», sagt Kut-
ter. Noch sei aber vieles unklar –
etwa, um welche Art von Einrich-
tung es sich in Wädenswil künftig
handeln soll. «Es ist wichtig, dass
die dezentralen Forschungs-
stationen nicht zu reinen Obst-
und Gemüseanlagen verkom-
men», sagt er. «Die eigentliche
Forschung muss weiterhin vor Ort
stattfinden, und die Forschungs-
stationen brauchen eine kritische
Grösse.» Kutter schweben thema-
tische Kompetenzzentren vor.

Als Standort für das regionale
Forschungszentrum der Deutsch-
schweiz kommen gemäss Kutter
in erster Linie Wädenswil und Zü-
rich-Reckenholz infrage. «Neben
der guten Lage sind Kooperatio-
nen mit anderen Forschungs-
einrichtungen möglich, und es gibt
genügend Landreserven.» Kutter
hat sogar einen weiteren Trumpf
im Ärmel. Der Bund habe sich in
Bezug auf eine externe Finan-
zierung von Agroscope zwar bis-
lang zurückhaltend gezeigt. «In
Wädenswil gibt es aber private
Interessenten – Firmen und Pen-
sionskassen –, die gerne in den
Erhalt des Standorts investieren
würden.» Näheres will er hierzu
jedoch noch nicht preisgeben.

Im November werden die Mo-
tionen im Nationalrat diskutiert.

Linda Koponen

WÄDENSWIL  Die Finanz-
kommission des Nationalrats 
hat zwei Motionen zu
Agroscope verabschiedet.
Philipp Kutter begrüsst
die Vorstösse – hat aber
auch weitere Erwartungen
an den Bundesrat.
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