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Was Sie wo finden

Michel Wenzler

Mit den geplantenAbstellgleisen
in Feldbach haben die SBB viele
Menschen in der Region verär-
gert. Das Unternehmen musste
sich vorwerfen lassen, dass es die
Anlagen aufs Land verlege und

stattdessen die brachliegenden
Gleisfelder in der Stadt Zürich
gewinnbringend mit Wohnun-
gen überbaue. Doch bei der
Standortfrage spielten vor allem
andere Überlegen eine Rolle,wie
aus einer Dokumentation der
SBB hervorgeht. Die Abstellglei-

se für die Zugkompositionen
sollten sich demnach möglichst
nahe an den Endstationen der S-
Bahn-Linien befinden, denn es
wäre betrieblich zu kompliziert,
nicht mehr benötigte Züge in
zentrale Rangierbahnhöfe zu
fahren.Am rechten Seeufer lies-

sen die SBB deshalb den Ab-
schnitt zwischen Uetikon und
Rapperswil evaluieren. Das
Unternehmen hatte allerdings
ausschliesslich diewenigen noch
unverbauten Landstreifen im
Blick – namentlich drei beliebte
Naherholungsgebiete. Seite 3

Neue Abstellgleise kamen für
SBB nur imGrünen infrage
Öffentlicher Verkehr Die Bahn prüfte neben Feldbach weitere Gebiete am rechten Seeufer
als Standort für Abstellgleise. Zur Diskussion stand ausschliesslich unverbautes Land.

Horgen/Meilen Die Impfaktion in
den regionalen ImpfzentrenHor-
gen und Meilen nimmt weiter
Fahrt auf. Beide können im Mai
ihre Kapazitäten steigern. Wäh-
rend die Betreiber des linksufri-
gen Impfzentrumsmit bis zu 750
Impfungen proTag rechnen, sol-
len es inMeilen bald 1000proTag
sein. Schon kurz nach der Frei-
gabe der Impftermine bis Mitte
Maiwaren diese ausgebucht.Das
gilt auch für die übrigen Impf-
zentren im Kanton. Neben dem
Vakzin von Pfizer erhalten die
Impfzentren im Mai erstmals
auch jenesvonModerna.Die Zür-
cher Gesundheitsdirektion hat
diese Woche ihre Impfstrategie
angepasst und behält den Impf-
stoff für die Zweitimpfungen
nicht mehr wie bisher zurück,
sondern lässt laufend alle zur
Verfügung stehendenDosenver-
impfen.Das könnte dazu führen,
dass die Termine für Zweitimp-
fungenverschobenwerdenmüs-
sen, falls es bei Pfizer und Mo-
derna erneut zu grösseren Ver-
zögerungen bei den Lieferungen
kommt. (fpr) Seite 7

Impftermine am
Zürichsee bis Mitte
Mai ausgebucht

Libor-Hypotheken Das Zürcher
Obergericht hat ein für Banken
unangenehmes Urteil gefällt:
Wenn imRahmenvertrag zu einer
Libor-Hypothek kein Mindest-
zinssatz von null Prozent verein-
bart ist, könnenHauseigentümer
unter Umständen die in den ver-
gangenen Jahren bezahlten Zin-
sen zurückfordern. Dies ist auf-
grund einer Rechtsunsicherheit
möglich. (red) Seite 27

Hauseigentümer
könnten profitieren

Seite 18

13°8°
Wechselnd bewölkt
mit Regenschauern.

Wetter

Horgen Volksvertreter während
ihrer Amtszeit abzusetzen, ist
kein leichtes Unterfangen. Das
wissen Horgens Gemeinderats-
und Schulpflegemitglieder spä-
testens seit dem Urteil des Be-
zirksrats im Konflikt mit der
Schulpräsidentin Carla Loretz.
Sie wurde stattdessen politisch
entmachtet. LautAndreas Glaser,
Staatsrechtsprofessor an der
Universität Zürich, werden un-
liebsame Politiker in der Schweiz
immerwieder kaltgestellt. Damit
würden sich die Behörden aber
auf juristisch unsicheres Terrain
begeben. (fpr) Seite 9

Behörden agieren
im Graubereich

Stäfa Der Gemeinde Stäfa gehö-
ren zwei historische Häuser im
Dorfzentrum – doch sind diese
marode. Zuerst zog der Gemein-
derat in Betracht, die Liegen-
schaften an derGoethestrasse zu
sanieren. Nun hat sich aber her-
ausgestellt, dass dies mit vier
Millionen Franken äusserst teu-
er würde. Die Behörde will dar-
umdie denkmalgeschütztenOb-
jekte an Liebhaber alter Häuser
verkaufen, damit diese sie mög-
lichst nach den Plänen der Ge-
meinde sanieren. (miw) Seite 3

Häuser verkaufen
statt sanieren

Küsnacht Nachdem vor einein-
halb Jahren die Pläne für einen
neuen Coop im Küsnachter
Quartier Itschnach bekannt ge-
wordenwaren,wurde es still um
das Projekt. Nun ist klar: Die
Baubewilligung liegt vor, und
Coop rechnetmit einemBaustart
diesen September. Die neue Fi-
liale soll deutlich grösser wer-
den. Vor allem sind im Neubau-
projekt aber auch achtWohnun-
gen geplant. Dass diese im
mittleren Preissegment vermie-
tet werden sollen, hat in der Ge-
meinde auch schon für Diskus-
sionen gesorgt. (aj) Seite 5

Neuer Coop kann
gebaut werden

Zimmerberg WennNaturschutzundBauernHand inHandarbeiten,profitierenalle.Dies jedenfalls beim
Projekt «Wiesel&CoZimmerberg»,das sieben Jahredauerte. (red) Seite 7 Foto:Michael Trost

Auf den Spuren kleiner Raubtiere

Neue Plattform
fürWeltmusik
Erlenbach RegulaCurti baut
einweltweitesNetzwerk
vonMusikern auf. Seite 5

Spätfolgen ImKanton Zürich gibt
es seit kurzem schweizweit die
ersten beiden klinischen Anlauf-
stellen fürLongCovidbei Kindern
und Jugendlichen. Denn diese
können in erheblichemMassvon
Langzeitfolgennach einermilden
Covid-Erkrankungbetroffen sein.
Fünf Familien berichten von
ihrem Leidensweg. Da ist bei-
spielsweise der 10-Jährige Nick,
der fünf Monate nach der akuten

Erkrankung immer noch mit
einer starken Fatigue, Kopf-
schmerzen,Schwindel undvielen
weiterenSymptomenkämpft.Ein
Schulbesuch ist nachwievoraus-
geschlossen, da er sich zu Hause
maximal für fünf Minuten kon-
zentrieren kann.Meistens liegt er
einfach nur im Bett. «Es tut un-
fassbar weh, sein vorher lebens-
frohes Kind so leiden zu sehen»,
sagt die Mutter. (red) Seite 21

Long Covid betrifft zunehmend
auch die Jugendlichen

USA In seiner ersten Ansprache
als US-Präsident vor dem Kon-
gress hat Joe Biden einen ameri-
kanischen Neuanfang nach der
Ära seines Vorgängers Donald
Trump beschworen.
«Nach 100 Tagen der Rettung
und Erneuerung ist Amerika be-
reit zum Abheben. Wir arbeiten
wieder. Träumen wieder. Entde-
ckenwieder.FührendieWeltwie-
der an», sagte Biden am Mitt-

wochabend imUS-Kapitol. Hoff-
nungsvoll äusserte sich der
Demokratmit Blick auf die Coro-
na-Pandemie undwarb fürbillio-
nenschwere Pläne, mit denen er
in den USA einen tiefgreifenden
Wandel herbeiführenwill.
Der 78 Jahre alte Demokrat hat-
te am 20. Januar den Republika-
nerTrump imWeissen Haus ab-
gelöst. Seither prägt er einen
ganz anderen Stil. (sda) Seite 25

Nach den ersten 100 Tagen:
Biden beschwört den Neuanfang

Zecken haben Frühling-jetzt Impftermin buchen!
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Die beiden Häuser an der Ecke
der Goethe- und Bergstrasse in
Stäfa haben viel gesehen: Sie
wurden 1769 beziehungsweise
1817 gebaut und liegen an der
ehemaligenHauptverkehrsach-
se durchs Dorf. An der histo-
rischen Alten Landstrasse war
stets viel Betrieb.

Ein Kommen und Gehen
herrschte über die Jahrhunder-
te auch in den beiden Wohn-
häusern – und das sieht man
ihnen an: Die zusammengebau-
ten Liegenschaften, die sich seit
den 70er- respektive 80er-Jah-
ren im Besitz der Gemeinde be-
finden, sind in desolatem Zu-
stand. Einige der elektrischen
Leitungen sind sogar noch mit
Baumwolle isoliert. Die Gemein-
de hat stets nur in das Notwen-
digste investiert.

Seit fünf Jahrenwälzt derGe-
meinderat aber den Gedanken,
die denkmalgeschützten Häu-
ser zu sanieren. Zuerst rechne-
te ermit Kosten von 2,24Millio-

nen Franken für beide Häuser
zusammen, nun sind es gemäss
einer Medienmitteilung sogar
über 4 Millionen.

Die tatsächlichen Kosten hät-
ten sich erst gezeigt, nach-
dem die Gemeinde ein Projekt
für die Sanierung ausgearbei-
tet habe, sagt Hochbauvorste-
herAndreas Utz (GLP) aufAnfra-
ge. Unter anderem hat sich her-
ausgestellt, dass das ältere Haus
nicht auf einem richtigen Fun-
dament steht, sondern direkt in
den Boden gebaut ist.

Angebote bis Ende Juni
«Die Kosten für die Sanierung
sind uns zu hoch», sagt Utz. Die
hohenAusgaben stünden in kei-
nem Verhältnis zum Nutzen.
«Um die Häuser rentabel zu be-
wirtschaften, müssten wir nach
der Sanierung astronomische
Mietzinsen verlangen.»

Die Gemeinde hat deshalb
ihre Strategie geändert: Sie ver-
sucht nun, die Häuser zu verkau-

fen. Vorab bis Ende Juni können
Käufer einAngebot abgeben.Ge-
stützt auf Schätzungen der Zür-
cher Kantonalbank verlangt die
Gemeinde einen Mindestpreis
von 840'000 Franken für das
Haus an der Goethestrasse 4 so-
wie 1,2 Millionen für das Haus
mit der Nummer 2.

Wer eine der beiden Lie-
genschaften kauft, erhält quasi
obendrauf das pfannenfertige
Sanierungsprojekt, das die Ge-
meinde ausgearbeitet hat. «Die
bestehenden Baubewilligungen
sollten für eine Sanierung der
Häuser übernommen und um-
gesetztwerden», heisst es in der
Mitteilung.

DieserWunsch, der schon fast
als Bedingung formuliert ist, hat
einen Grund: Die Auflagen des
Denkmalschutzes sind so hoch,
dass neue Eigentümer kaum
Spielraum haben, wie sie die
Häuser sanierenwollen. «Dafür
haben sie dank der Baubewilli-
gung Sicherheit,was überhaupt

möglich ist», sagt derHochbau-
vorsteher.

Andreas Utz macht aber
auch klar: «Diese Liegenschaf-
ten muss jemand kaufen, der
Freude an alten Häusern hat
und bereit ist, das nötige Kapi-
tal zu investieren.» Um eigent-

liche Renditeobjekte handle es
sich dabei nicht.

Volk stimmt so oder so ab
Wohl auch imWissen darumhat
die Gemeindemit der Sanierung
so lange zugewartet. In den ver-
gangenen Jahren hat sie die Häu-

ser für günstigenWohnraum, für
Büros sowie als Unterkunft für
Asylsuchende genutzt. ImAnbau
von 1965 mit Flachdach, in dem
sich einst die Bäckerei Bichsel
befand, ist gegenwärtig die Mu-
sikwerkstatt eingemietet. Dessen
Inhaber wisse, dass er nur tem-
porär bleiben könne, sagt Utz.
DerVertragwerde jeweils auf Zu-
sehen verlängert.

Teure Sanierung droht
Die Gemeindeversammlung
müsste einem Verkauf der Häu-
ser zustimmen. Was aber, wenn
sich angesichts der strengenAuf-
lagen und der hohen Kosten für
die Sanierung keine Käufer fin-
den? Dann bliebe die Gemeinde
auf den Liegenschaften sitzen –
und sie käme nicht darum he-
rum, sie für viel Geld zu sanie-
ren. Auch darüber würden aber
letztlich die Stimmberechtigten
befinden.

Michel Wenzler

Stäfa verkauft Häusermitsamt Baubewilligung
Ungewöhnliches Angebot Die Gemeinde bietet an zentraler Lage zwei Wohnhäuser zum Kauf an. Die Sache hat aber einen Haken.

Haus Nummer 2 an der Goethestrasse ist vielen Stäfnern vertraut, das
Haus mit der Nummer 4 liegt etwas versteckt dahinter. Foto: Moritz Hager

Michel Wenzler

Die Bewohner von Feldbach er-
lebten im vergangenen Dezem-
ber eine unangenehme Überra-
schung: Damalswurde bekannt,
dass die SBB, der Zürcher Ver-
kehrsverbund und der Kanton
das Gebiet Gamsten in Feldbach
fürAbstellgleisevorsehen. In der
Öffentlichkeit kaumbekanntwar
bisher, dass die SBB gleichmeh-
rere Standorte am rechten See-
ufer prüfen liessen. Dies geht
aus einer Dokumentation der
Bahn hervor.

Das Unternehmen nahm sich
dabei den Abschnitt zwischen
Uetikon und Rapperswil vor, da
die Gleise hauptsächlich für die
S-Bahn-Linien gedacht sind, die
inUetikon enden.FüreinenRan-
gierbahnhof mit sechs Gleisen à
500 Meter Länge kamen zu Be-
ginn drei Gebiete infrage.

1 Ürikon: Storbüel
Einenmöglichen Standort prüf-
ten die SBB in Ürikon – al-
lerdings nicht auf ihrem eige-
nen Land neben dem Bahnhof,
wo das Unternehmen dereinst
Wohnungen bauenmöchte.Die-
ses Grundstückwäre deutlich zu
klein für einen Rangierbahn-
hof. Ins Auge fassten die Planer
hingegen den lang gezogenen

Grünstreifen, der sich hinter der
Üriker Gerbi und zwischen der
Bahnlinie und der Alten Land-
strasse erstreckt. Das Gebiet
namens Storbüel liegt zwar am

Siedlungsrand.Von denAbstell-
gleisen wären dennoch 150 bis
200 Einwohner betroffen ge-
wesen, heisst es in den Unter-
lagen. Es hat zudem zwei wei-

tere gewichtige Nachteile. Aus
Sicht der SBB wären die Gleise
nur in Richtung Zürich ans be-
stehende Schienennetz anbind-
bar. Und die Parzelle hat nicht
die gewünschte Länge und Brei-
te. «Der Standort Ürikon wird
aus bahntechnischen Gründen
ausgeschlossen», lautete des-
halb das Fazit.

2 Stäfa: Lattenberg
Landschaftsschützern hätte die-
ser Plan ebenfalls einen Stich
ins Herz versetzt: Die SBB zo-
gen auch den Lattenberg zwi-
schen Männedorf und Stäfa in
Betracht. Etwa auf Höhe des
Swarovski-Gebäudes wäre ein
Schienenstrang abgezweigt und
direkt ins Zentrum des Nah-
erholungsgebiets vorgestossen.
Der Rangierbahnhof wäre süd-
lich desWeilersMutzmalen ent-
standen. Betriebliche Probleme
sah die Bahn allerdings auch

hier. DieAbstellgleise hätten nur
von der Männedörfler Seite her
angefahrenwerden können.Der
Lattenberg hätte sie gegen Stä-
fa hin abgeriegelt. Zudemwären
keine langen Gleisemöglich ge-
wesen. Damit es genug Platz für
die 16 vorgesehenen Zugkom-
positionen gehabt hätte, wären
deshalb zwölf statt sechs Glei-
se nötig gewesen, alle zwischen
170 und 340 Meter lang.

Weiter hielten die Planer in
der Dokumentation fest, dass
die benachbarten Weiler mit
50 bis 100 Einwohnerinnen
und Einwohnern «erheblich
tangiert» würden. Einige Lie-
genschaften hätten neu und
grossräumig erschlossen wer-
denmüssen. Betroffen gewesen
wären auch die umliegenden
Rebbaugebiete. Für die Schie-
nen hätten überdies Fruchtfol-
geflächenweichenmüssen.Und
schliesslich liegt der Lattenberg

vollständig in einem Schutzge-
biet von kantonaler Bedeutung.

Unmöglich erschien es den
SBB dennoch nicht, hierAbstell-
gleise zu bauen. Ürikon hatten
sie noch ausgeschlossen. Der
Stäfner Lattenberg erhielt in
der Gesamtbewertung immer-
hin noch «Rang 2».

3 Feldbach: Gamsten
Und Rang 1? Das Resultat ist be-
kannt, es hat zahlreiche Bürger
gegen die SBB und den Kanton
aufgebracht. Die Dokumenta-
tion zeigt nun im Detail, wes-
halb die Verantwortlichen das
Gebiet Gamsten bei Feldbach
für geeigneter halten als Stäfa
und Ürikon.

So könnten hier die Abstell-
gleise beidseits, also von Zürich
und von Rapperswil her, ange-
fahren werden. Auch wäre ge-
nug Platz für fünf Gleise à 500
Meter Länge vorhanden. Betrof-
fen wären zudem «nur weni-
ge Einzelliegenschaften» bezie-
hungsweise rund 50 Einwohner,
also weniger als im Lattenberg.

DerAnteil an Fruchtfolgeflä-
chen beträgt zudemnur 20 Pro-
zent und nicht 100 Prozent wie
im Lattenberg. Und schliesslich
ist das Schutzgebiet «nur» von
regionaler und nicht von kan-
tonaler Bedeutung. Das Fazit
der SBB lautete deshalb: «Der
Standort Feldbach hat gegen-
über dem Lattenberg wesent-
lich geringere Auswirkungen
auf Umwelt und Siedlung.»

Aus diesemGrund haben die
SBB vorgeschlagen, den Stand-
ort Feldbach in den kantona-
len Richtplan einzutragen. Da-
mit wäre die erste planerische
Grundlage für die künftigen
Abstellgleise geschaffen. Aller-
dings gab es dagegen in der öf-
fentlichenAuflage eine Protest-
flut aus der Region. Aufgrund
der Einwendungen überarbeitet
nun der Kanton den Richtplan.
Ob derWiderstand ihn aber tat-
sächlich dazu veranlasst, den
Eintrag für Feldbach wieder zu
streichen, ist ungewiss.

SBB prüftenweitere Standorte am Zürichsee
Abstellgleise in Feldbach Der geplante Rangierbahnhof in Feldbach war nicht von Anfang an gesetzt.
Die SBB zogen auch andere Orte in Betracht.

Eine S-Bahn-Komposition in Feldbach. Geht es nach den SBB, könnten hier dereinst bis zu 16 Kompositionen abgestellt werden. Archivfoto: Michael Trost

Grafik: mst, db / Quelle: SBB

Bahnhof
Uerikon
Bahnhof
Uerikon

200 m

SeestrasseSeestrasse

Bahnhof
Feldbach
Bahnhof
Feldbach

SchirmenseeSchirmensee

GamstenGamsten

500 m

Seestr
asse

Seestr
asse

MutzmalenMutzmalen

Strandbad
Sonnenfeld
Strandbad
Sonnenfeld

Seestrasse
Seestrasse

MännedorfMännedorf

200 m

Lattenberg Uerikon Feldbach

Drei potenzielle Standorte für die SBB
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