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POSITIVE ERFAHRUNGEN

Wenn der Bus mitten
auf der Fahrbahn hält
Statt in Busbuchten stoppen die 
VZO-Busse an einigen Haltestellen
auf der Fahrbahn – davon profitieren 
auch die Fahrgäste.  SEITE 2

ABSTIEGSKAMPF PUR

FC Weisslingen 
gewinnt Kellerduell
Drittligist FC Weisslingen hat dank 
einem 2:0-Sieg in Volketswil die 
rote Laterne an die Volketswiler 
abgegeben. SEITE 23

RAT AN SPAZIERGÄNGER

Mutterliebe 
macht gefährlich
Wiederholt zeigt sich in Seegräben 
eine Bache mit Jungen. Warntafeln 
sollen dafür sorgen, dass niemand 
zu Schaden kommt.  SEITE 3
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POSITIVE ERFAHRUNGEN

Wenn der Bus mitten 
auf der Fahrbahn hält
Statt in Busbuchten stoppen die 
VZO-Busse an einigen Haltestellen 
auf der Fahrbahn – davon profitieren 

Der Sommer kann kommen

 Keystone

Nach nur 9 Minuten und 56 Sekunden  explodierte der Kopf des Bööggs am Zürcher Sechseläuten,
was laut unbestätigten Überlieferungen auf einen schönen Sommer hinweist. SEITE 13

Rücktritt des Direktors gefordert
ZÜRICH/WINTERTHUR Die Kantonsratsfraktionen
von SP, Grünen und AL verlangen, dass der Direktor des 
Kantonsspitals Winterthur zurücktritt. Sie werfen ihm vor, 
sich um die Mitsprache des Parlaments zu foutieren und 
diesen gezielt zu umgehen. 

Eklat beim Abstimmungskampf
zur Auslagerung des Kantons-
spitals Winterthur (KSW) in
eine Aktiengesellschaft: Die
Kantonsratsfraktionen von AL,
SP und Grünen forderten ges-
tern Montag in einer gemein-
samen Erklärung den Spital-

rat auf, den KSW-Direktor Rolf
Zehnder per sofort zu entlassen.
Das Fass zum Überlaufen hatte
ein Interview Zehnders in der
gestrigen Ausgabe des «Tages-
Anzeigers» gebracht. Darin sagte
er, dass sein Spital Anträge für
Neuinvestitionen «mit grossem

Aufwand» aufsplitte, um sie
unter der 3-Millionen-Grenze
zu halten und so die Hürde
des Kantonsrats zu umgehen.
Die Ratslinke wirft Zehnder nun
vor, «den Kantonsrat und die
demokratischen Regeln zu ver-
höhnen».

Finanzkontrolle irritiert
Dessen Aussagen seien «un-
erhört» und vom Gesundheitsdi-
rektor Thomas Heiniger (FDP) 
zu rügen. Höchst irritiert über 

Zehnders Aussagen zum Aus-
gaben-Splitting war auch die 
kantonale Finanzkontrolle, das 
oberste Finanzaufsichtsorgan. 
Diese rügte in einem Schreiben 
an den Gesamtregierungsrat
(mit Kopien an zwei Aufsichts-
kommissionen des Kantonsrats)
ein solches Vorgehen als geset-
zeswidrig. Noch bis Ende Jahr 
werde man sich die Vergabe von 
Krediten im Rahmen einer Fi-
nanzaufsichtsprüfung bis Ende 
Jahr noch einmal genauer an-

schauen. Heiniger forderte vom 
Spitalrat schliesslich eine ra-
sche Stellungnahme, die er auch 
erhielt. Dort relativiert man die
Aussagen Zehnders. Dieser habe 
mit seinen «pointierten Aussa-
gen» lediglich darauf hinweisen
wollen, in welch engem betriebs-
wirtschaftlichen Korsett sich das
KSW als selbständige öffentlich-
rechtliche Anstalt noch immer
bewege. Spitaldirektor Zehnder, 
schwächte seine Aussagen inzwi-
schen stark ab. hit SEITE 13

Mehr Wohnraum
für das Werkheim
USTER Das Werkheim Uster 
baut neue Wohnungen
für seine Bewohner. Deshalb 
wird das alte Pfarrhaus 
abgerissen und durch einen 
modernen Neubau ersetzt.

Das Werkheim in Uster reisst
das ehemalige Pfarrhaus an der
Friedhofstrasse 5 ab und will es
durch einen modernen Neubau
ersetzen. Das neue vierstöcki-
ge Flachdachgebäude soll Raum
für 13 Studios bieten. Im ehe-
maligen Pfarrhaus lebten bisher
nur sieben Parteien. Die neuen
Studios sollen aus Zimmer, Koch-

nische und eigenem Badezimmer
bestehen. Kostenpunkt: rund
3 Millionen Franken. Eine Mil-
lion Franken besitzt das Werk-
heim bereits – dank nicht zweck-
gebundener Spenden. Aber auch
den Rest des Geldes will das
Werkheim mit Spendengeldern
finanzieren. Ein bewährtes Re-
zept: Auch die bisherigen Bau-
projekte hat man so finanziert.
Ziel des Neubaus ist es aber auch,
den Bewohnern eine neue Wohn-
form anzubieten. Heike Spilling,
Geschäftsbereichsleiterin Woh-
nen, nennt es so: «Eine Art Auto-
nomie mit Support.»  zo SEITE 7

Gemeinderäte halten Watt
nicht für schützenswert
ILLNAU-EFFRETIKON Die
Schulanlage Watt in Effretikon 
soll schon bald saniert werden. 
Weil sie im Inventar der über-
kommunalen Schutzobjekte des 
Kantons Zürich aufgeführt ist, 
befürchten einige Parlamenta-
rier Mehrkosten. Sie haben eine 
Interpellation eingereicht, um
in Erfahrung zu bringen, ob die 
Anlage aus dem Inventar entlas-
sen werden könnte. Denn ihrer

Meinung nach müsse der «wenig 
attraktive Betonbau» nicht er-
halten werden.

Gemäss der kantonalen Bau-
direktion braucht der Stadtrat
für die Inventar-Entlassung ein
Gutachten zur Schutzwürdig-
keit der Schulanlage. Anschlies-
send könne er ein sogenanntes
Provokationsbegehren in die
Wege leiten. Das birgt allerdings
ein Risiko. fse SEITE 5

Hoffen auf den Sieg
von Emmanuel Macron
PARIS Nach dem Wahlerfolg 
Emmanuel Macrons im ers-
ten Durchgang der Präsident-
schaftswahl herrscht in Europa 
grosse Erleichterung. Erste Um-
fragen schreiben Macron für den 
zweiten Wahlgang 62 Prozent 
der Stimmen zu, Le Pen 38 Pro-
zent. Einerseits ist das ein klarer 
Abstand. Auf der anderen Seite 

zeigt er aber auch das Potenzial 
der FN-Chefin: Ihr Vater Jean-
Marie Le Pen war 2002 mit 16,9 
Prozent in die Stichwahl ein-
gezogen, hatte dann aber deut-
lich verloren. Wenn Europa nun 
zum kollektiven Schulterschluss
gegen Le Pen aufruft, bleibt eine 
Unsicherheit: Entschieden ist
noch nichts. brä/sda SEITE 18

Naturpark
rückt näher
REGION Die Gemeinden der
Vereinigung Pro Zürcher Berg-
gebiet wollen das Projekt eines 
Regionalen Naturparks weiter-
verfolgen. Nachdem die Vor-
abklärungen ergaben, dass
ein solcher Naturpark im Zür-
cher Berggebiet machbar wäre, 
stimmten sie nun der Erarbei-
tung eines Managementplans
zu. Dieser soll aufzeigen, wie be-
stehende und neue Projekte in 
den Naturpark integriert wer-
den könnten, damit die ganze 
Region profitiert. zo SEITE 2

Eine Insel
auf der Brache
DÜBENDORF Das unmittelbar
neben dem Dübendorfer Stadt-
haus gelegene Leepünt-Areal
liegt brach. Was dort längerfris-
tig entsteht, ist noch völlig un-
gewiss. Diesen Sommer erhält 
der Kiesplatz nun aber eine neue, 
temporäre Bestimmung. Die 
Kinder- und Jugendarbeit der
Stadt lanciert und begleitet das 
Projekt Dübi-Island, eine Art 
Sommerbaustelle für Gross und 
Klein. Interessierte Personen,
Vereine und Schulen sind ein-
geladen, Spielelemente, Sitzgele-
genheiten oder kleine Gärten zu
bauen. Das Material steht gratis 
zur Verfügung.  zo  SEITE 9

Nein zu neuen
Leuchten
WETZIKON Das Wetziker Par-
lament hat sich vorerst gegen 
eine neue Weihnachtsbeleuch-
tung ausgesprochen. Gestern
Montag lehnte es eine Motion
der SVP knapp ab, die zum Ziel 
hatte, möglichst rasch eine 
150 000 Franken teure Beleuch-
tung anzuschaffen. Die Gräben 
zogen sich durch sämtliche po-
litischen Lager. So warnte die SP 
vor «offiziellem Kitsch», wäh-
rend die FDP zwar neue Leuch-
ten will, aber mehrheitlich pri-
vat finanziert.  mvl SEITE 3
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Abfallgebühren decken Kosten nicht
ILLNAU-EFFRETIKON Der 
Stadtrat budgetiert mit den 
angepassten Grund- und
Sackgebühren für den Abfall
ein Minus. Damit will er das
Spezialfinanzierungskonto
bewusst reduzieren.

80 Franken Grundgebühr und 
Fr. 1.80 für einen 35-Liter-Sack – 
so viel bezahlen Illnau-Effreti-
ker momentan für ihren Abfall. 
Dadurch können die Gesamtaus-
gaben der Stadt nicht vollständig 
gedeckt werden, wie aus der 
Antwort des Stadtrats auf eine 
entsprechende Anfrage des SVP-
Gemeinderats Paul Rohner her-
vorgeht.

Der Stadtrat nimmt das Minus 
in der Abfallbewirtschaftung 
bewusst in Kauf. Denn als von 

2007 bis 2015 die Grundgebühr 
noch bei 100 Franken lag, stieg 
das Kapital im Spezialfinanzie-
rungskonto von 1,2 auf rund 3,1 
Millionen Franken. Allerdings
darf die Finanzierung des Ab-
fallbereichs gemäss kantonalem
Gesetz nur kostendeckend und 
nicht gewinnbringend erfolgen.

Prüfung nach Rechnung 2017
«Der stetige Zuwachs wurde zu-
gunsten von geplanten Investi-
tionen akzeptiert», schreibt der
Stadtrat in seiner Antwort. Ein-
zelne Investitionen wie etwa die 
Grosssammelstelle Illnau blie-
ben aber aus, andere verzögerten
sich, oder es standen nur klei-
nere Investitionen an. Deshalb 
ordnete der Stadtrat per 1. Janu-
ar 2016 die Senkung der Grund-

gebühr auf die heutigen 80 Fran-
ken an. «Diese Senkung verfolg-
te das Ziel, den positiven Saldo in 
der Spezialfinanzierung länger-
fristig zu reduzieren.»

Eine weitere Prüfung der 
Grundgebühren erachtet der 
Stadtrat nach Vorliegen der Jah-
resrechnungen 2016 und 2017 
als sinnvoll. Berechnungen zeig-
ten, dass eine Senkung auf 60 
Franken, wie von Paul Rohner 
angeregt, das Guthaben in der 
Spezialfinanzierung innerhalb 
von zehn Jahren restlos tilgen 
würden – ohne das Tätigen von 
weiteren Investitionen.

«Vergleich schwierig»
SVP-Gemeinderat Rohner ver-
langte in seiner Interpellation 
weiter einen Vergleich mit ande-

ren Gemeinden ähnlicher Grös-
se. Hier schreibt der Stadtrat, 
dass ein Vergleich schwierig sei. 
«Jede Gemeinde verfügt über ein
unterschiedlich ausgeprägtes
Dienstleistungsangebot.» Wei-
ter seien Gemeindevergleiche
mit Vorsicht zu interpretieren, 
da unklar sei, welche Kosten 
über welcher Gebühr – pauscha-
le oder verursachergerechte Ge-
bühr – abgerechnet würden.

Illnau-Effretikon sei im Mit-
telfeld einzuordnen mit seinem
Dienstleistungsangebot, einer
eigenen Hauptsammelstelle und 
einem weitläufigen Stadtgebiet
im Gemeindevergleich der Ge-
bühren. Für den Stadtrat stehe 
eine ökologische sowie ökonomi-
sche Abfallbewirtschaftung im 
Vordergrund. jsk

Zweifel an Schutzwürdigkeit des Watt
ILLNAU-EFFRETIKON Das 
Schulhaus Watt muss bald 
saniert werden. Nun wollen
bürgerliche Gemeinderäte
vom Stadtrat wissen, 
ob man die Anlage aus 
dem kantonalen Inventar
für schutzwürdige Objekte
entlassen könnte.

Die Sanierung der Schulanlage 
Watt ist die nächste grosse In-
vestition, die in Illnau-Effreti-
kon ansteht. Vor knapp einem 
Jahr wurde das Projekt aus-
gelöst, im Mai entscheidet der 
Stadtrat, welches Architektur-
büro die Sanierung planen soll. 
Die Exekutive rechnet mit Kos-
ten von insgesamt rund 20 Mil-
lionen Franken. Der Sanierungs-
bedarf ist unumstritten. 

Was bei einigen Parlamenta-
riern jedoch Bedenken auslöst: 
Die Schulanlage ist im Inventar 
der überkommunalen Schutz-
objekte des Kantons Zürich auf-
geführt. «Erfahrungsgemäss ist 
bei solchen Bauten mit erheb-
lichen Mehrkosten zu rechnen», 
sagt JLIE-Gemeinderat Claudio
Jegen. Zusammen mit René Tru-
ninger (SVP), Thomas Vollen-
weider (BDP) und Michael Käp-
peli (FDP) hat er eine Interpella-
tion eingereicht. Die Parlamen-
tarier wollen vom Stadtrat unter 
anderem wissen, mit welchen
Mehrkosten er aufgrund der 
Inventarisierung rechnet und
ob eine Inventarentlassung über-
haupt möglich sei. Unterschrie-
ben wurde der Vorstoss von 
sechs bürgerlichen Gemeinde-
räten.

Fragen zum Raumkonzept
Die Interpellanten befürchten,
dass die Schule trotz allfälliger
Mehrkosten keinen Mehrwert
erhalten wird. Jegen nennt als
Beispiel die Ansprüche der
Schule, die sich seit der Bauzeit
der Anlage in den 1960er Jahren 
stark verändert hätten. «Trotz-
dem muss die heutige Raum-
struktur wahrscheinlich erhal-
ten werden.» Dabei müssten in
erster Linie die pädagogischen
Ansprüche erfüllt werden, fin-
det Jegen. «Die denkmalpflege-
rischen Auflagen schränken
den Handlungsspielraum ein
und verunmöglichen bessere
Projekte.» Jegen will deshalb
wissen, welche Auflagen und
Einschränkungen zu erwarten
sind und ob die aktuelle Raum-
konzeption auch den zukünf-
tigen Ansprüchen der Schule
gerecht werde.

Die Bedenken der Interpellan-
ten gelten auch für eine energe-
tische oder behindertengerechte
Sanierung, die durch die Auf-
lagen erschwert werden könnten.

«Wie wirkt sich wohl die Inven-
tarisierung auf die Umsetzung 
von behindertengerechten Auf-
lagen aus?», fragt sich Jegen. 

Gebäude nicht attraktiv
Die Interpellanten verstehen
nicht, wieso die Schulanlage 
Watt im Inventar aufgelistet ist. 
«Das Betongebäude ist nicht 
sehr attraktiv», findet Jegen. 
«Aus unserer Sicht muss man es 
nicht zwingend erhalten.» Er 
sagt aber auch, dass es für Laien 
schwierig abzuschätzen sei, ob 
ein Haus schützenswert sei oder
nicht. «Die Entscheidungen der 
Denkmalpflege sind für uns 
regelmässig schwer nachvoll-
ziehbar.»

Als Beispiel dafür, dass der 
Denkmalschutz «bisweilen sein
Ziel verfehlt», nennen die Inter-
pellanten das Beispiel des Schul-
hauses Stägenbuck in Düben-
dorf. Dessen Schutzwürdigkeit 
wird vom Kanton damit begrün-
det, dass die Schulanlage in 
Kubatur und Formgebung an
die Lehmbauten Nordafrikas 
erinnere und damit typische 
Zeugin der Architektur der 
1970er Jahre sei (wir berich-
teten). «Eine ziemlich abenteu-
erlich anmutende Argumen-
tation», findet Jegen. 

Auch in Dübendorf setzen sich 
Parlamentarier dafür ein, das 
Schulhaus aus dem Inventar des 
kantonalen Denkmalschutzes zu 
entlassen. Das solle der Stadtrat 
mittels eines sogenannten
Provokationsbegehrens erwirken,
so die Forderung in einem Pos-
tulat, das überwiesen wurde. 
«Das ist für uns ebenfalls eine 

Option. Deshalb wollen wir vom 
Stadtrat wissen, ob er bereit ist, 
ein solches Begehren zu stellen», 
sagt Jegen. 

Entlassung provozieren
Für ein Provokationsbegehren
müsste die Exekutive ein Gut-
achten zur Schutzwürdigkeit
der Schulanlage Watt erstellen

lassen, sagt Thomas Maag, Me-
diensprecher der Baudirektion
– entweder von der Denkmal-
pflegekommission des Kantons
oder von einer privaten Firma.
Aufgrund des Gutachtens ent-
scheidet die kantonale Denk-
malpflege, ob ein Gebäude aus
dem Inventar entlassen oder
unter Denkmalschutz gestellt

wird. «Provokationsbegehren
heisst es deshalb, weil es einen
endgültigen Entscheid provo-
ziert», so Maag. Viele Bauherren
würden auf eine Provokation
verzichten, weil sie etwas mehr
Spielraum hätten, wenn ein Ge-
bäude nur im Inventar aufgelis-
tet ist, als wenn es unter Schutz
steht. Für den Mediensprecher
ist deshalb klar: «Wenn in einem
Gutachten die Schutzwürdig-
keit eines Objekts anerkannt
wird, kann ein Provokations-
begehren sein Ziel verfehlen.»
Deshalb habe im Fall der Schul-
anlage Stägenbuck die Bauherr-
schaft auf ein Provokations-
begehren verzichtet. Ein un-
abhängiges Gutachten bestätigte 
nämlich Wert und Bedeutung 
des Gebäudes.

Informationen zur Planung
Jegen malt sich gute Chancen
aus, dass der Stadtrat bereit ist,
ein Provokationsbegehren zu
lancieren. «Vor allem, wenn klar
ist, dass wegen der denkmal-
pflegerischen Auflagen unnötige 
Mehrkosten entstehen.» In der
Interpellation wird zusätzlich
noch die Frage gestellt, was die
Exekutive hierfür im Rahmen
der bisherigen Planung bereits
unternommen habe. Ausser-
dem wollen die Interpellanten 
wissen, ob das Szenario einer
Inventarentlassung in die wei-
tere Planung integriert werden
könne.

Jegen geht es auch darum, mit 
der Interpellation Informatio-
nen zum neusten Planungsstand 
des Sanierungsprojekts zu er-
halten. «Wir wissen noch sehr 
wenig darüber», sagt er. «Das ist 
eine Chance für den Stadtrat, die 
Öffentlichkeit darüber zu infor-
mieren.» Fabian Senn

Die Schulanlage Watt in Effretikon ist im Inventar der überkommunalen Schutzobjekte des Kantons aufgelistet. Fabienne Montepeque

BEGRÜNDUNG ZUR SCHUTZWÜRDIGKEIT DES SCHULHAUSES WATT

Wie die Lehmbauweise in Wüstenzonen
Gemäss der Denkmalpflege des
Kantons Zürich ist die Schul-
anlage Watt ein städtebaulicher
Meilenstein zwischen ländlicher
Idylle und Verstädterung Effre-
tikons. Dabei zitiert die Behör-
de das Buch Illnau-Effretikon
Band 2, das Stadtpräsident Ueli
Müller geschrieben hat: «Der
Bau von Architekt Manuel Pauli
sprengte die bisher üblichen
dörflichen Dimensionen und
Proportionen und setzte neue
Massstäbe. Er war ein bedeu-
tender Beitrag zur Gestaltung
des Siedlungsbildes, in das er
wie die reformierte Kirche
einen deutlichen Akzent setzt.»
Zudem besitze die «bis ins De-
tail höchst sorgfältig gestaltete

Anlage» selbst hohe städtebau-
liche Qualitäten, so die Denk-
malpflege. 

Müller schreibt dazu: «Durch
die grosszügigen Freiräume in-
nerhalb wie ausserhalb der Ge-
bäude hebt sich die Schulanlage
Watt positiv von vergleichbaren
Hochkonjunkturbauten ab.» Was
im Bericht der Denkmalpflege
nicht zu lesen ist: Der Stadtprä-
sident schreibt, das Schulhaus
Watt sei in anderer Beziehung
dennoch ein typisches Kind der
Hochkonjunktur: «Die man-
gelnde Sorgfalt bei der Aus-
führung machte bald kleinere
Reparaturen notwendig.» Schon
nach 20 Betriebsjahren sei eine
Gesamtsanierung für knapp

fünf Millionen Franken nötig
gewesen.

Auch von «zahlreichen, aus-
nahmslos sehr stimmungsvollen 
Einzelräumen, Plätzen, Gelände-
kammern, die kunstvoll zu einer 
harmonischen Einheit zusam-
mengefasst wurden», ist die 
Rede. Paulis Absicht sei «natur-
bezogenes Bauen» gewesen. 

Der Architekt selbst spricht 
von Stufen, Terrassen, Mauern,
die die parkähnlichen Anlagen 
gliedern, der verschiedenartig
bearbeitete Beton füge sich ein 
wie der Naturstein in den histo-
rischen Städten des mediterra-
nen Raums oder die Lehmbau-
weise in Wüstenzonen wie Sudan
oder Jemen. zo

Stöbern in der
Brockenstube
PFÄFFIKON In der Brockenstu-
be des Gemeinnützigen Frauen-
vereins Pfäffikon kann am Sams-
tag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr 
gestöbert werden. An diesem 
Tag bieten die Frauen besondere 
Aktionen an. Diverse Artikel für 
den Sommer wie Kleider, Schu-
he, Spielwaren, Gartenartikel 
oder Sommergeschirr werden
angeboten. Zum halben Preis 
werden Puzzles, Bücher, Bilder
und Rahmen und Gläser ver-
kauft. Der Erlös kommt gemein-
nützigen Zwecken des Frauen-
vereins zugute. Die Brockenstu-
be befindet sich an der Bahnhof-
strasse 17. zo

Mehr Informationen gibt es bei
Jacqueline Peters über Telefon
079 2810763.

Vorstand ist
wieder komplett
ILLNAU-EFFRETIKON An der 
Mitgliederversammlung des
Vereins Kyburg Lauf konnte der 
Vorstand mit der Wahl von 
Joyce Frey als Aktuarin wieder 
komplettiert werden. Die übri-
gen Vorstandsmitglieder wur-
den wiedergewählt, wie der Ver-
ein mitteilt. Es sind dies Ernst 
Frei als Präsident, Peter Hart-
mann als Vize und Bernie Walt 
als Rechnungsführer. Die letzt-
jährige Austragung konnte mit 
einem kleinen Gewinn von 1100 
Franken abschliessen. Eines der
Haupttraktanden war die Ge-
nehmigung der neuen Statuten. 
Die Versammlung stimmte die-
sen diskussionslos zu. Bezüglich 
Erscheinungsbild des Veranstal-
ters sind einige Änderungen ge-
plant. zo

«Die Ent-
scheidungen der
Denkmalpflege
sind für uns 
regelmässig schwer
nachvollziehbar.»

Claudio Jegen,
JLIE-Gemeinderat


