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Die Bäretswiler wollen 
die Firma Dr. P. Pleisch AG
bauen lassen, wie sie an 
der Gemeindeversammlung 
bestimmten. Ob aus den 
Plänen etwas wird, hängt nun
allerdings vom Kanton ab.

David Kilchör

Die entscheidende Person an der
gestrigen Gemeindeversammlung von
Bäretswil war abwesend. Kantonsrats-
präsident Gerhard Fischer, wohnhaft 
in der Zelg, in unmittelbarer Nähe der
Firma Dr. P. Pleisch AG, aber gleichzei-
tig Mitglied der EVP Bäretswil und Vize-
präsident der Pro Natura, die beide die
unterirdischen Ausbaupläne der Betts-
wiler Firma und damit den entsprechen-
den privaten Gestaltungsplan ablehnen
(wir berichteten). Eine verzwickte Lage
für Fischer also: Nachbarschaft gegen
politische Interessen. Er drückte sich
aber nicht vor einer öffentlichen Aus-
sage zum Politikum und schickte seinen
Sohn zur Versammlung. Dieser erklärte,
sein Vater sei bei der Entscheidung der
EVP in den Ausstand getreten und
befürworte den Gestaltungsplan.

Fragt sich, ob diese Aussage einen
Einfluss auf die spätere Abstimmung
hatte. Vermutlich machte den Anwe-
senden eher der Auftritt des Pleisch-
Geschäftsführers Frédéric Venetz Ein-
druck, der den Überlebenskampf einer
Kleinfirma in der grossen globalen In-
dustrie nachzeichnete. Nichtsdestotrotz
gab es Kopfnicken bei der Frage von
EVP-Co-Präsident Philipp Probst, wo die
Firma denn ausbauen wolle, wenn sie
noch weiter wachsen würde. Die Ant-
wort blieb unbefriedigend: «Ob wir
überhaupt noch wachsen können, wis-
sen wir nicht. Vielleicht ein bis zwei Ar-
beitsplätze mehr», meinte Venetz. Heute
umfasst die Firma acht Angestellte. Ein
anderer Anwesender wunderte sich, wie
überhaupt eine Firma in diese Land-
wirtschaftszone kommen konnte. Diese
Frage konnte Venetz mit der Firmen-
geschichte entschärfen. Aufgrund des
Ammoniakgeruchs zog man 1981 in den
zum Gewerbehaus umfunktionierten
abgelegenen Hühnerstall.

Noch fehlt Entscheid des Kantons
Am Ende war es aber wohl SVP-Orts-

präsidentin Annelies Schneider-Schatz,
die mit ihrem Votum für den Gestal-
tungsplan die Abstimmung entschied.
Die SVP gilt sonst in Bäretswil als
Schreck der privaten Gestaltungspläne.
So gab es denn gerade mal 5 Gegenstim-
men von den 89 Stimmberechtigten.

Damit ist die Sache aber noch nicht
gegessen. Denn neben der Gemeinde-
versammlung muss auch die Baudirek-
tion des Kantons Zürich dem Gestal-
tungsplan zustimmen. Vor der Gemein-
deversammlung wusste aber noch nie-
mand, wie sich der Kanton zum Projekt
stellt. 

Bis auf einen, der aber auch nicht of-
fiziell: Hochbauvorstand Heinz Mäusli
erhielt am Abend vor der Gemeinde-
versammlung noch eine E-Mail von der
Baudirektion, in der sie sich insgesamt
positiv, in einem Detail zu der Anzahl
Fahrten allerdings negativ äusserte und
dem Projekt deshalb wenig Aussichten
auf Erfolg prophezeite. Laut Mäusli ist
das aber noch nicht das definitive Urteil,
und so kommentierte er: «Der Kanton
hantiert mit den falschen Zahlen. Ich
glaube, dass sich das noch regeln lässt.»

Noch heisst es für die Dr. P. Pleisch AG
also nicht: Ende gut, alles gut.

Klares Ja für neue Ausfahrt
Nichts zu sagen hat der Kanton auf

jeden Fall beim zweiten diskutierten
Traktandum des Abends. Dieses betraf
die Ausfahrtsstrasse und die Erweite-
rung der Abfallsammelstelle im Werk-
hof. Das Projekt wurde von der Gesund-
heitsbehörde ausgearbeitet, die letztes
Jahr noch hätte abgeschafft werden sol-
len. Insofern war die Abstimmung zum
Ausfahrtsprojekt nicht nur sachlich,
sondern auch politisch brisant. Gesund-
heitsvorsteherin Elisabet Marzorati und
Hochbauvorstand Heinz Mäusli präsen-
tierten das Projekt aber so souverän,
dass Gegenstimmen gar nicht erst laut
wurden. Es gab einige kritische Fragen
zur Bauzeit, zur Betriebsführung wäh-

rend derselben und zur Verkehrsfüh-
rung, die aber allesamt entschärft wer-
den konnten. Am Ende waren bloss drei
Personen gegen die Vorlage.

Die restlichen drei Traktanden pas-
sierten ohne Gegenstimmen. Die Ge-
meinderechnung 2009 weist einen Er-
tragsüberschuss von 2,5 Millionen Fran-
ken auf. Dies unter anderem wegen ei-
ner Erbschenkung von fast einer halben
Million Franken an die Gemeinde – und
wegen massiv höherer Einnahmen aus
dem Steuerausgleich, die so nicht bud-
getiert werden konnten. Schliesslich
legte Schulpräsident Theo Meier zügig
dar, weshalb die Schulbehörde ihre Ent-
schädigungsgelder von jährlich 135000
auf 100000 Franken senken kann und
dass der Kredit für die Informatikaus-
rüstung der Schule um rund 1000 Fran-
ken unterschritten wurde. 

Bäretswil Gemeindeversammlung gibt grünes Licht für unterirdischen Bau der Pleisch AG

Entscheid liegt nun beim Kanton

Unterhalb dieser Bettswiler Wiese soll eine grosse Lagerhalle der Firma Dr. P. Pleisch AG entstehen. (mm)

Wenn die beiden Quellen
Herrenholz und Brunnenbühl
ausgebaut werden, sinkt der
Wasserpreis. Der Souverän
muss den Kredit genehmigen.

Bruno Fuchs

An der Dürntner Gemeindever-
sammlung vom 24. Juni geht es um eine
Kreditgenehmigung von 662816 Fran-
ken für die Herrenholz- und Brunnen-
bühlquelle. Diese will man ökologisch
und ökonomisch ausbauen, sodass das
Quellwasser besser genutzt werden
kann. Denn bis anhin waren die Quellen
im Besitz der Zivilgemeinde Tann und
wurden kaum genutzt. Für die neue
Nutzung muss das bestehende Gebäude
der heutigen Quellnutzung vollständig
abgebrochen und ein neues gebaut wer-
den. Die Förderleistungen der Unter-
wasserpumpen Herrenholz werden je 50

Liter pro Minute, jene im Brunnenbühl
je 300 Liter pro Minute betragen. Mit der
Quellfassung Brunnenbühl kann die Ge-
meinde die Abhängigkeit von aufberei-
tetem Seewasser um über 65 Prozent re-
duzieren, was sich auch finanziell aus-
wirkt. Denn der Quellwasserpreis be-
trägt 16,7 Rappen pro Kubikmeter. Als
Vergleich kostet der Bezug des Seewas-
sers rund 26,7 Rappen pro Kubikmeter. 

Tiefe Investitionen wegen Rekurs
Neben dem Kredit muss der Souve-

rän auch die Jahresrechnung 2009 ge-
nehmigen. Diese schliesst mit einem
Ertragsüberschuss von 5,1 Millionen
Franken ab. Die Mehreinnahmen an
Gemeindesteuern betragen insgesamt
2,9 Millionen Franken. Zudem fiel der
Steuerkraftzuschuss des Kantons um
1,6 Millionen Franken höher aus. 

Die Nettoinvestitionen waren um 
34 Prozent geringer als gegenüber dem
Voranschlag. Das hängt damit zusam-
men, dass die Sanierung der Wasser-
und Kanalisationsleitungen wegen eines

hängigen Rekurses noch nicht ausge-
führt werden konnten. Die Jahresrech-
nung schliesst bei einem Aufwand von
37,6 Millionen Franken und einem
Ertrag von 42,7 Millionen Franken. 

Bauabrechnung Schulhaus Blatt
Weitere Geschäfte an der Gemeinde-

versammlung sind die Jahresrechnung
der Zivilgemeinde, die einen Ertrags-
überschuss von 41246 Franken auf-
weist. Zudem geht es um die Bauab-
rechnungen des Schulhauses Blatt (Fas-
saden- und Fensterrenovation) sowie
einer Photovoltaikanlage beim Schul-
haus Blatt und die Einbürgerung von
Nasredine Blankou. 

Bei der Teilrevision der Nutzungs-
planung sind laut Weisungsbüchlein der
Gemeinde kleinere Anpassungen der
Zonengrenzen nötig. Unter anderem
will der Gemeinderat mit zwei Um-
zonungen die öffentliche Nutzung des
Altersheims und der Kläranlage sichern.
Die restlichen Umzonungen seien tech-
nischer Natur, heisst es weiter. 

Dürnten Gemeindeversammlung befindet über Ausbau der Quellfassung

Mehr Quell- statt Seewasser trinken

Dürnten 

Alterskommission
ist nun komplett

Hubert Fehlmann nimmt neu in der
Dürntner Alterskommission Einsitz. Er
besetzt damit den letzten noch vakanten
Sitz. Vier neue Mitglieder hat der Ge-
meinderat bereits Mitte Mai an seiner
konstituierenden Sitzung bestimmt: Lu-
kas Leibundgut (Gemeinderat), Samuel
Hunziker und Heidi Kropf. Nicht mehr
berücksichtigt wurden unter anderen
Margrit Stettler und Janine Maurer, die
sich weiterhin für das Amt zur Verfü-
gung stellen wollten. Sie waren es, die
Mitte April die Kommission heftig kriti-
sierten. Sie warfen dem Kommissions-
präsidenten und Gemeinderat Erich Bir-
rer vor, die Augen vor offensichtlichen
Personalproblemen im Alters- und Pfle-
geheim Nauengut zu verschliessen (wir
berichteten). Keinen Wechsel gab es
beim Präsidium der Kommission, es
bleibt weiterhin bei Erich Birrer. (zo)

Beschlüsse 
des Gemeinderats
Dürnten. Der Gemeinderat hat fol-
gende Beschlüsse gefasst:
● Verabschiedung des Quartierplans
Brunnenbüel zuhanden der ersten
Grundeigentümerversammlung. 
● Wahl von Thomas Honegger in die
Liegenschaftenkommission und Wahl
von Herbert Fehlmann in die Alters-
kommission.
● Die Jahresrechnung 2009 der Zi-
vilschutzstelle Rüti-Dürnten-Bubikon
mit einem Kostenanteil der Gemeinde
Dürnten von rund 25600 Franken
wurde genehmigt.
● Der Gemeinderat hat sich für die
ersatzlose Aufhebung der Schutzver-
ordnung Bachtel-Allmen vom März
1967 ausgesprochen. Er unterstützt
damit den Antrag der Arbeitsgruppe
Revision Schutzverordnung Bachtel-
Allmen.

Der ganze Bericht auf

www.zo-online.ch/behoerden

Hombrechtikon

Auto auf dem
Dach gelandet

Am Dienstagabend kam es in Hom-
brechtikon zu einem Verkehrsunfall, bei
dem sich das Auto überschlug. Der
Fahrer flüchtete, stellte sich jedoch am
frühen Mittwochmorgen der Polizei.

Lenker befreite sich selbst
Der zunächst unbekannte Fahrzeug-

lenker fuhr gegen 21.55 Uhr auf der Oet-
wilerstrasse in Hombrechtikon Richtung
Oetwil am See. In einer Rechtskurve, auf
der Höhe der Einmündung der Buech-
stutzstrasse, verlor er die Herrschaft
über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet
gegen den rechten Strassenrand, fuhr
ein kleines Wiesenbord hinauf und
überschlug sich, wie die Kantonspolizei
Zürich in einer Mitteilung schreibt. Das
komplett beschädigte Fahrzeug kam
mitten auf der Strasse auf dem Dach lie-
gend zum Stillstand. Der Lenker konnte
sich offensichtlich selber aus dem Fahr-
zeug befreien. Beim Eintreffen der Poli-
zei war dieser jedenfalls nicht mehr an
der Unfallstelle. Aufgrund der im Auto
aufgefundenen Blutspuren ging die Poli-
zei davon aus, dass sich die unbekannte
Person beim Unfall leicht verletzt hatte.
Deshalb wurde im weiten Umkreis eine
Suchaktion, unter anderem mit Polizei-
hunden, in die Wege geleitet. Der Len-
ker, zu dem es eine Beschreibung gab,
wurde jedoch nicht gefunden.

Strasse drei Stunden gesperrt
Die Oetwilerstrasse musste während

der Tatbestandsaufnahme in beiden Rich-
tungen während etwa dreier Stunden
gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug,
das ohne Kontrollschilder zurückgelas-
sen worden war, wurde sichergestellt.
Am frühen Mittwochmorgen hat sich
der Lenker dann der Polizei gestellt. Der
etwa 45-jährige Mann wurde beim Ver-
kehrszug Hinwil einvernommen. (khe) 

Bezirk Hinwil

RPK sagt Nein zur
Kirchenordnung

Die Rechnungsprüfungskommission
der Katholischen Kirchgemeinde Wet-
zikon-Gossau-Seegräben stellt an der
Kirchgemeindeversammlung vom 23.
Juni den Antrag, die neue Kirchge-
meindeordnung abzulehnen. Die RPK
ist einhellig der Auffassung, dass grös-
sere Kredite obligatorisch an der Urne
bewilligt werden müssen, schreibt die
Behörde in einer Mitteilung. Das sollen
in der Regel eine Million Franken sein,
bei wiederkehrenden Kosten 100000
Franken jährlich. Eine solche Bestim-
mung jedoch fehlt in der neuen
Gemeindeordnung. 

Mit einer solchen Bestimmung
werde sichergestellt, dass eine oft recht
kleine Zahl von Anwesenden an der
Kirchgemeindeversammlung nicht über
sehr grosse Vorhaben entscheidet. Der
Weg über die Urne stelle sicher, dass in
solchen Fällen ein repräsentativer Ent-
scheid zustande kommt, ist die RPK
überzeugt. Sofern diese Punkte ergänzt
werden, so empfiehlt die RPK die An-
nahme des Geschäfts. (zo)


