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angehören. Den Vorschlag des
Kirchenrats will Schaffitz-Corro-
di nun erst einmal als Denkan-
stoss aufnehmen.

Unbeeindruckt gibt sich Peter
Schmid, Kirchenpräsident von
Neftenbach, das noch keine Fu-
sionsverhandlungen führt. Sie
hätten bis jetzt keinen zwingen-
den Handlungsbedarf gesehen
und der Entwurf ändere daran
nichts. Neftenbach gehe es finan-
ziell gut und es wolle keine ande-
ren Kirchen mittragen müs-
sen. nid/kme SEITEN 3 + 19

schon jetzt für Diskussionen. So
zeigt sich Wiesendangens Kir-
chenpräsidentin Brigitt Schaf-
fitz-Corrodi sehr erstaunt über
den Vorschlag im Reformplan,
dass ihre Gemeinde mit Oberwin-
terthur und Winterthur-Seen fu-
sionieren soll: «Das ist von allen
Varianten die, die wir am wenigs-
ten beachtet haben.» Zurzeit
führt Wiesendangen Gespräche
mit der Regionalgruppe Nord,
der auch Dägerlen, Seuzach,
Hettlingen, Dinhard, Rickenbach
und Altikon-Thalheim-Ellikon

Zudem hat der Kirchenrat den
Zeithorizont angepasst, da die
Kirchgemeinden in unterschied-
lichem Tempo an den Reform-
prozess herangehen. Neu müssen
die Fusionen bis 2023 abge-
schlossen sein.

Neftenbach will nicht
Im Juli beantragt der Kirchenrat
der Synode, den Entwurf zur
Kenntnis zu nehmen, am 24. Sep-
tember wird er in die Vernehm-
lassung geschickt. In den regio-
nalen Kirchgemeinden sorgt er

Laut Kirchenratspräsident Mi-
chel Müller ist der Vorschlag
nicht verbindlich, sondern als
Diskussionsgrundlage gedacht.
So seien auch andere, grössere
Kombinationen über die Bezirks-
grenzen hinweg denkbar. Nur
dem Prozess entziehen könne
sich niemand, denn «keine Ge-
meinde darf alleine bleiben».

Im Rahmen des Reformprozesses
Kirchgemeinde plus sollen aus
den heutigen 174 reformierten
Kirchgemeinden im Kanton Zü-
rich 39 werden. Das ist seit länge-
rem bekannt. Gestern hat der
Kirchenrat nun einen Vorschlag
präsentiert, wie sich die neuen
Kirchgemeinden zusammenset-
zen könnten.

Kirche Wiesendangen soll 
mit Winterthur fusionieren
ZÜRICH/WINTERTHUR Der Kirchenrat verstärkt den Fusions-
druck auf die reformierten Kirchgemeinden. In der Region 
zeigt man sich teilweise erstaunt über die Vorschläge, vom 
bisherigen Kurs wollen sich die wenigsten abbringen lassen.



Zwei Kirchgemeinden sind auf dem Weg zur Fusion

Im kommenden Winter werden
die Mitglieder der beiden refor-
mierten Kirchgemeinden Dättli-
kon und Pfungen über eine Fu-
sion entscheiden. Gut 30 Perso-
nen besuchten am Mittwoch-
abend die Infoveranstaltung im
Dättliker Schulhaus. Der gleiche
Anlass fand gestern Abend auch
noch in Pfungen statt.

Die Dättliker Kirchenpflege-
präsidentin Tanja Klingler zeigte

auf, wie die fusionierte Gemeinde
funktionieren könnte. Elf Ar-
beitsgruppen haben sich wäh-
rend fast zwei Jahren intensiv
mit den verschiedenen Bereichen
der Kirchgemeinde beschäftigt:
Aus zwei Kirchgemeindeordnun-
gen wurde eine, alle Gottesdiens-
te für das Fusionsjahr 2018 wur-
den geplant, ein Personalplan
wurde erstellt, es gibt Szenarien
zum Religionsunterricht, die Lie-
genschaften wurden begutachtet
sowie Versicherungen und Ver-
träge überprüft. Der Steuerfuss
soll künftig bei den 11 Prozent von
Pfungen liegen.

Heissen wird die neue Gemein-
de Reformierte Kirche Dättlikon-
Pfungen – wenn sie denn von den
Stimmberechtigten akzeptiert

wird. Entscheiden werden sie
darüber an den Kirchgemeinde-
versammlungen: in Pfungen am
24. November und in Dättlikon
am 7. Dezember.

Verteilung der Gottesdienste
Die Kirchenmitglieder in Dättli-
kon scheinen sich mit dem Fu-
sionsgedanken schon angefreun-
det zu haben. Am Infoabend
kamen nur wenig Fragen auf. Am
meisten beschäftigte einen
Kirchgänger, warum das Verhält-
nis der sonntäglichen Gottes-
dienste drei zu eins verteilt wird.
Dreimal pro Monat findet der
Gottesdienst in Pfungen statt und
einmal in Dättlikon. «Es wird für
die neue Kirchgemeinde nur
noch eine Pfarrperson geben»,

erklärte Pfarrerin Erika Rengel.
Zudem sehe sie schon jetzt, dass
das Bedürfnis nach Gottesdiens-
ten in Dättlikon nicht so gross sei.
Wenn man jedoch die Gottes-
dienste an den Feiertagen hinzu-
zähle, die in beiden Gemeinden
stattfinden werden, liege das Ver-
hältnis noch etwa bei 40 zu 60
Prozent.

«Gibt nicht mehr Pfarrstellen»
Der Pfungemer Kirchenpflege-
präsident Guido Aregger wies zu-
dem darauf hin, dass Pfungen
rund dreimal mehr Kirchenmit-
glieder habe und man dieser Zahl
auch bei der Verteilung der Got-
tesdienste Rechnung getragen
habe. «Der Gottesdienstplan ist
aber nicht in Stein gemeisselt»,

sagte Klingler. «Wenn wir im Jahr
2018 sehen, dass das Bedürfnis
anders ist, können wir auch wie-
der etwas verändern.»

Ein Anwesender wollte zudem
wissen, ob die geplanten 100 Stel-
lenprozent für die Pfarrstelle aus-
reichten. «Es gibt einfach nicht
mehr», sagte Klingler. Der Druck
der Landeskirche steige. Es gebe
nicht mehr so viel Geld, um die
Pfarrstellen zu finanzieren.

Entschuldung wichtig
Als Nächstes warten die Verant-
wortlichen des Fusionsprojekts
auf eine Antwort des Kirchenrats,
die sie im September erwarten. Im
Januar habe man der Landeskir-
che das Projekt schon vorgestellt.
Diese habe ihre Unterstützung zu-

gesichert. Vor allem war es für die
beiden Fusionswilligen wichtig,
dass die Hypothekarschulden von
500 000 Franken der Kirchge-
meinde Dättlikon bis 2018 getilgt
sind, um schuldenfrei in den Zu-
sammenschluss zu gehen. «Wir
haben da einen positiven Ent-
scheid der Landeskirche erhal-
ten», erklärte Klingler.

Projektleiter Werner Baumann,
selbst Kirchenpflegepräsident in
Dinhard, hoffte, dass die Antwort
des Kirchenrats nun nicht negativ
ausfalle «bei all den Wirren, die
nun losgehen». Und sprach damit
die gestrige Pressekonferenz der
Landeskirche an, in der mögliche
Fusionsszenarien präsentiert
wurden. «Wir glauben mal an das
Positive.» Ines Rütten

DÄTTLIKON Während die
Reformierte Landeskirche für 
die Gemeinden mögliche
Fusionsszenarien entwirft, 
sind die Kirchenpflegen von 
Dättlikon und Pfungen schon 
weiter. Sie wollen sich per 
2018 zusammentun.

Die Kirchen lassen 
sich nicht hetzen

Wer mit wem und wie viele über-
haupt? Diese Fragen stellten sich
bis gestern die reformierten
Kirchgemeinden in der Region.
Klar war lediglich, dass im Pro-
zess Kirchgemeinde plus Fusio-
nen angestrebt werden und die
Anzahl Gemeinden im Kanton
stark verringert werden soll. Ges-
tern präsentierte der Kirchenrat
nun erstmals konkrete Vorschläge
zur Umstrukturierung (siehe Arti-
kel auf Seite 19). In einem Entwurf
zeigt er auf, wie sich die Kirchge-
meinden zusammenschliessen
könnten, und er hält fest, dass
keine, schon gar nicht arm, aber
auch nicht reich, allein bleiben
darf. Ein neuer Zeitplan sieht das
letztmögliche Zeitfenster, in dem
die Kirchensynode neue Kirchge-
meinden genehmigen wird, für
den Juni 2023 vor.

Wiesendangen:
Zwischen Stuhl und Bank
«Ich dachte, ich sehe nicht rich-
tig», sagt Brigitt Schaffitz-Corro-
di, Kirchenpräsidentin von Wie-
sendangen. Der Entwurf des Re-
formplans sieht vor, dass sich die
Kirchgemeinde Wiesendangen
mit den Gemeinden Oberwinter-
thur und Winterthur-Seen zu-
sammenschliesst. «Das ist von al-
len Varianten die, die wir am we-
nigsten beachtet haben», sagt
Schaffitz-Corrodi. Sie müsse die-
sen Vorschlag nun zuerst einmal
im Team besprechen. «Natürlich
haben wir unsere Fühler auch
Richtung Oberi ausgestreckt,
aber es ging bisher lediglich
um Kooperationen.» Eigentlich
führt Wiesendangen zurzeit Ge-
spräche mit anderen Kirchge-
meinden, in einigen Wochen fin-
det die nächste Sitzung der Regio-
nalgruppe Nord statt, der auch
Dägerlen, Seuzach, Hettlingen,

Dinhard, Rickenbach und Alti-
kon-Thalheim-Ellikon angehö-
ren. Zuvor hatte Wiesendangen
eine Absage aus dem Eulachtal
erhalten, diese Gemeinden wol-
len unter sich planen. «Ich finde
es richtig, dass wir den Entwurf
als Diskussionsgrundlage erhal-
ten haben. Ich sehe ihn jedoch
nicht als verbindliche Vorgabe»,
sagt Schaffitz-Corrodi. Auf jeden
Fall bräuchten solche Verände-
rungen Zeit, man könne nichts
radikal durchstieren. «Am Ende
entscheiden die Stimmbürger.»

Dorf: Klein 
und bisher allein
Als es um die Fusion der Kirchge-
meinden im Flaachtal ging, hatte
sich Dorf zwar zu Gesprächen be-
reit erklärt, geklappt hat es dann
aber doch nicht. Dorf blieb, mit
seinen knapp 400 Mitgliedern,
als einzige der vier Gemeinden
allein. Zu den Vorschlägen im
Reformplan sagt Kirchenpräsi-
dentin Charlotte Bretscher:
«Dass wir fusionieren müssen,
steht schon lange fest. Wir su-
chen momentan den Kontakt zu
unseren Nachbarn Henggart und
Andelfingen.» So sieht es auch
der Kirchenrat vor, jedoch inklu-
sive Flaachtal. Druck bestehe,
seit der Prozess Kirchgemeinde
plus begonnen habe, die Vor-
schläge erhöhten ihn nun nicht
zusätzlich, sagt Bretscher. Sie
kann sich allerdings vorstellen,
dass in grösseren Kirchgemein-
den ein Umdenken stattfindet:
«Einige hofften wohl bisher, dass
ihre Grösse ausreicht, um einer
Fusion zu entgehen.»

Neftenbach: Gross
und finanziell abgesichert
«Wir sahen bis jetzt keinen zwin-
genden Handlungsbedarf», sagt
Neftenbachs Kirchenpräsident
Peter Schmid. Neftenbach gehe
es finanziell gut und es gehe nicht
an, dass man andere Kirchge-
meinden mittragen müsse. Zu-
sammenarbeiten gebe es heute
schon, etwa mit Pfungen und
Dättlikon. Eine Fusion mit diesen
beiden, wie es der Reformplan
vorsieht, kommt für Schmid vor-
erst nicht in Frage: «Wir lassen
uns Zeit.» Er befürchtet im Falle
eines Zusammenschlusses Stel-
lenkürzungen und vermehrt Kir-
chenaustritte. «Der Pfarrer wird
nach einer Fusion nicht mehr so
oft im Dorf sein und ohne den
persönlichen Kontakt verlieren

wir die Kirchgänger.» Das sei ein
Problem, das die reformierte Kir-
che lösen müsse.

Schlatt: Mitten
in den Verhandlungen
«Wir waren vorbereitet auf den
Reformplan. Er zeigt uns, dass
wir auf dem richtigen Weg sind»,
sagt Verena Wüthrich, Kirchen-
präsidentin von Schlatt. Seit letz-
tem Herbst gleise man einen Zu-
sammenschluss mit Elgg und Els-
au auf. «Wir wussten schon län-
ger, dass wir alleine nicht
existieren können.» Auch die an-
deren beiden Kirchgemeinden
sähen mittlerweile die Vorteile
einer Fusion. Wichtig ist Wüth-
rich zu betonen, dass keine Pen-
sen gekürzt werden. «Wir können
sie aber besser verteilen.» Die
Kirche und die zugehörigen Mit-
arbeiter vor Ort seien zentral.

Marthalen: Kurz
vor der Abstimmung
Im Weinland tasten sich zurzeit
fünf Kirchgemeinden an eine Fu-
sion heran. Im Juli stimmen Ben-
ken, Marthalen, Ossingen, Rhein-
au-Ellikon und Trüllikon-Trutti-
kon über zwei Fragen ab: In der
ersten geht es lediglich um eine
verbindliche Zusammenarbeit, in
der zweiten um eine konkrete Fu-
sion. «Der Reformplan ändert
daran nichts», sagt Hans Peter
Maag, Kirchenpräsident von
Marthalen. Im Entwurf ist eine
andere Aufteilung im Weinland
vorgesehen, doch Maag lässt sich
davon nicht beeindrucken: «Wir
können jetzt nicht alles abblasen
und zurück auf Feld eins. In den
Vorbereitungen stecken einein-
halb Jahre Arbeit.» Er sei zuver-
sichtlich, dass zumindest ein Ja
zur verbindlichen Zusammen-
arbeit zustande komme. «Wir dür-
fen aber nicht die Augen ver-
schliessen vor dem, was in Zukunft 
kommen wird.» Nicole Döbeli

KIRCHENFUSION Keine Kirchgemeinde darf allein bleiben, 
bis 2023 müssen alle fusioniert sein. Der Kirchenrat legt einen 
Reformplan mit Fusionsvarianten vor – die Gemeinden in der
Region wollen sich aber nicht unter Druck setzen lassen.

«Wir können jetzt 

nicht alles abblasen 

und zurück auf 

Feld eins.»
Hans Peter Maag,

Kirchenpräsident Marthalen

«Ich dachte, ich sehe 

nicht richtig.»
Brigitt Schaffitz-Corrodi,

Kirchenpräsidentin
Wiesendangen Unterschiedliche Ansichten zu Fusionen: Die Kirchgemeinden in Neftenbach, Dorf und Pfungen (von oben). mad/mdu







«Kirchgemeinde plus» 
wird konkreter
ZÜRICH Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des 
Kantons Zürich zeigte gestern im Rahmen des Reformprojekts 
«Kirchgemeinde plus» auf, welche Kirchgemeinden dereinst 
fusionieren könnten. Zudem wurde der Zeitplan für die
Umsetzung der Strukturreformen um fünf Jahre verlängert.

Das Ziel bleibt das gleiche: Die 
Zahl der Evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinden im Kanton 
soll durch Fusionen reduziert 

werden, von heute 174 auf künftig 
39. Geändert hat der Zeitplan:
Nicht wie geplant 2018, sondern 
erst 2023 soll die Strukturreform 

abgeschlossen sein, wie Vertreter 
des Kirchenrats gestern bekannt 
gaben. «Wir haben die Möglich-
keit erhalten, unsere Pläne zu 
 erklären und Missverständnisse 
aus dem Weg zu räumen», 
sagte Kirchenratspräsident Mi-
chel Müller. Neben dem neuen 
Zeitplan präsentierte der Kir-
chenrat zudem erstmals den Ent-

wurf einer Karte mit Vorschlä-
gen, welche Gemeinden zusam-
mengelegt werden könnten.

Die Fusionsempfehlungen für 
die Kirchgemeinden in den drei 
Oberländer Bezirken dürften für 
einige Diskussionen sorgen. So 
werden etwa im Tösstal zwei 
 bezirksübergreifende Fusionen 
vorgeschlagen.  sda/zo SEITE 17
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S
eit vier Jahren geistert der
Begriff «Kirchgemeinde
plus» durch die reformierte

Kirche des Kantons. Aber erst 
jetzt hat der Kirchenrat einen 
konkreten Vorschlag präsentiert, 
wie sich die Kirchgemeinden in 
Zukunft zusammensetzen sollen. 
Das ist reichlich spät. In man-
chen Gebieten sind die Fusions-
gespräche schon weit fortge-
schritten und lassen den Entwurf 
des Kirchenrats alt aussehen.

Dennoch ist spät besser als 
nie. Denn gewisse Gemeinden 
sind immer noch der Meinung, 
der Reformprozess gehe sie 
nichts an. Es ist jetzt höchste 
Zeit für mehr Druck, damit sich 
diese Gemeinden bewegen. Sie 
haben dazu genug Freiraum, 
denn der Entwurf des Kirchen-
rats ist nicht in Stein gemeisselt 
und wird sich noch stark 
verändern.

Es wäre verheerend, wenn eine 
Kirchgemeinde nun die Not-
bremse ziehen und sich katego-
risch querstellen würde oder 
wenn die Synode am 5. Juli auf 
noch mehr Zeit spielen würde. 
Denn Zeit hat die reformierte 
Kirche nicht: Die Mitgliederzah-
len sinken weiter, die Finanzie-
rung ist unsicher, und beides 
lässt sich kaum beeinflussen. 
Zeigen sich die Gemeinden nun 
kooperativ, stehen die Chancen 
gut, dass sie ihre Seelsorgekultur 
und die Eigenheiten, die sie aus-
zeichnen, intakt in die neuen 
Strukturen überführen können.

Höchste Zeit 
für mehr Druck

Katrin 
Oller 
Redaktorin 
Kanton
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REFORMENTWURF FÜR KIRCHGEMEINDEN IM KANTON ZÜRICH

«Keine Kirchgemeinde bleibt allein» ist das Credo des Entwurfs des Kirchenrats. Quelle Reformierte Kirche Kanton Zürich, Grafik Kirchgemeinde plus/mb

Kirchenrat übernimmt die Führung

Die fusionierte Kirchgemeinde
Flaachtal ist Tatsache, von Herr-
liberg bis Zollikon wird zusam-
mengearbeitet, und in Hinwil
denkt der ganze Bezirk über eine
Fusion nach. Einiges ist gesche-
hen, seit der Kirchenrat 2012 den
Reformprozess Kirchgemeinde
plus der reformierten Kirche im
Kanton angestossen hat. Nun hat
der Kirchenrat einen eigenen
Vorschlag präsentiert, wie die
Kirchgemeinden in Zukunft zu-
sammengesetzt sein sollen.

Die Gemeinden wurden meist
entlang der Bezirksgrenzen zu
zweit bis zu fünft in neue Kirch-
gemeinden eingeteilt. Dabei habe
der Kirchenrat auf geografische
und soziohistorische Gegeben-
heiten geachtet, sagte Kirchenrat
Daniel Reuter an der gestrigen
Medienorientierung. Das Credo
laute: «Keine Kirchgemeinde
bleibt alleine.» Obwohl zu Beginn
des Prozesses von mindestens
5000 Mitgliedern pro Kirchge-
meinde gesprochen wurde, habe
der Kirchenrat nun bewusst auf
eine Mindestmitgliederzahl ver-
zichtet. Allerdings müssen die
neuen Kirchgemeinden finan-
ziell auf eigenen Beinen stehen
können.

16 Fragen beantwortet
Der Entwurf wird mit einem Be-
richt zum Stand des Projekts am
5. Juli der Kirchensynode vorge-
legt, die beides zur Kenntnis neh-
men kann. Dies ist nötig, da die
Synode den ersten Bericht zur
Kirchgemeinde plus im Novem-
ber zurückgewiesen und um kon-
kretere Angaben gebeten hat. 16
Fragen hat der Kirchenrat nun
zusätzlich beantwortet.

Kirchenratspräsident Michel
Müller hofft, dass die Synode dem
Reformprozess nun seinen Segen
geben wird. Er ist sich bewusst,
dass die Antworten des Kirchen-
rats einigen Synodalen wohl noch
immer nicht konkret genug seien:
«Sie müssen aber einsehen, dass
die Gestaltung des Prozesses zur-
zeit noch Sache des Kirchenrats
ist und nicht der Synode.»

Am 24. September wird der
Vorschlag der neuen Gemeinde-
grenzen in die Vernehmlassung
gegeben und in den Kirchge-
meinden wohl viele Diskussio-
nen auslösen. Denn er bildet die
bisherigen Bemühungen einer
Zusammenarbeit unter den
Kirchgemeinden nur bedingt ab.
So haben sich etwa im Unterland
Kloten, Basserdsdorf-Nürens-
dorf, Opfikon, Wallisellen, Dietli-
kon und Wangen-Brüttisellen be-
reits angenähert. Im Entwurf des
Kirchenrats wird Wangen-Brüti-

sellen aber zu Volketswil geschla-
gen. Und im Bezirk Hinwil sind
vier verschiedene statt nur eine
Kirchgemeinde eingezeichnet.

«Der Vorschlag soll diskutiert
werden», sagte Müller. Es seien
Mindesteinheiten definiert wor-
den, die sich aber auch anders, et-
wa über die Bezirksgrenzen hin-
weg, zusammensetzen könnten.
Wichtig sei, dass sich alle Ge-
meinden auf den Prozess einlas-
sen, sagte Müller: «Interessiert
uns nicht, geht nicht mehr.»
Rechtlich wäre es möglich, eine
Kirchgemeinde zur Fusion zu
zwingen: «Ein Zwangsentscheid
der Synode wäre Ultima Ratio
und nicht der Weg, den wir gehen
wollen», sagte Reuter. Mit dem

Entwurf übernehme der Kirchen-
rat die Führung und gebe vor,
«wohin die Reise gehen könnte».

Bis 2023 abgeschlossen
Bisher wurde davon ausgegangen,
dass die Fusionen bis 2018 durch-
geführt sein sollten. Das sei ein
Missverständnis, sagte Michel
Müller. Dass die Gemeinden mit
unterschiedlicher Geschwindig-
keit an den Reformprozess heran-
gehen, sei als Herausforderung
bekannt. Neu sollen die Fusions-
prozesse bis 2023 abgeschlossen
sein. Jeweils 2017, 2019 und 2021
können die Zusammenschlüsse
vor die Synode gebracht werden.

Aus mehreren Gründen bestehe
aber Zeitdruck, den Prozess mög-
lichst früh abzuschliessen. Zum
einen müssen bis zur neuen Pfarr-
amtsperiode 2020 die nötigen
Gesetzesänderungen aufgegleist
sein. Das System, wie die Pfarr-

stellen in Zukunft auf die Gemein-
den verteilt werden, soll laut Mül-
ler angepasst werden. Grundsätz-
lich orientiere man sich am Quo-
rum von einer 100-Prozent-Stelle
auf 1650 Mitglieder.

22 Prozent weniger Mitglieder
Zum anderen sei die Finanzie-
rung der Landeskirche ab 2020
offen, wegen Sparpaketen, der
Unternehmenssteuerreform III
und des Mitgliederschwunds.
Zurzeit verliert die reformierte
Kirche im Kanton jährlich 5000
Mitglieder. Laut Prognose des
Statistischen Amtes sinken die
Mitgliederzahlen bis 2040 weiter
um durchschnittlich 22 Prozent.
Jedoch verteilt sich der Rückgang
unterschiedlich auf die Regionen:
Während im Gebiet Gossau-
Grüningen-Seegräben von einem
Rückgang um 35 Prozent gerech-
net wird, soll die Mitgliederzahl

in Dietikon-Schlieren-Weinin-
gen sogar um 6 Prozent wachsen.

Was die Struktur der neuen
Kirchgemeinden angeht, lehnt
der Kirchenrat einen Zweckver-
band von bestehenden Gemein-
den ab. Dadurch entstehe eine
Vervielfältigung der Strukturen
statt einer Vereinfachung, sagte
Reuter. Es sollen keine verbind-
lichen Entscheide an Substruktu-
ren abdelegiert werden, sondern
auf Kirchgemeindeebene, allen-
falls von einem Kirchenparla-
ment, gefällt werden.

Hingegen seien thematische
oder örtliche Kommissionen
möglich, die sich auf «kirchlichen
Lebenswelten» konzentrieren,
wie Reuter sagte. Auch Zwischen-
schritte seien möglich, ergänzte
Müller. Etwa könnten Gemein-
den die Zusammenarbeit maxi-
mal vier Jahre üben, bevor sie
fusionieren. Katrin Oller

KIRCHE Aus heute 174 reformierten Kirchgemeinden sollen 39 
werden. Der Kirchenrat hat gestern einen Vorschlag präsentiert, 
wie sich die Kirchgemeinden im Kanton in Zukunft zusammen-
schliessen könnten.

«Interessiert uns 

nicht, gibt es nicht 

mehr.»
Michel Müller,

Kirchenratspräsident





ZH: Mehr Zeit für Kirchgemeinde-
Fusionen
ref.ch/Stefan Schneiter 26. Mai 2016 

(Bild: Christian Schenk) Kirchenrat Daniel Reuter (l.) und Kirchenratspräsident Michel 
Müller skizzierten vor den Medien ihre Pläne für die Zukunft der Zürcher Kirche.  

Der Zürcher Kirchenrat zeigt, wie er sich die künftige Kirchenlandschaft vorstellt. Auf einer 
Karte, die er als Entwurf vorlegt, ist zu sehen, wie sich Kirchgemeinden zusammenschliessen 
könnten. Gleichzeitig wird diesen mehr Zeit zugestanden. 

39 statt 174 Kirchgemeinden. So könnte sich in Zukunft die Karte der Zürcher Landeskirche 
präsentieren. Zumindest nach den Vorstellungen des Kirchenrats. Dieser hat am 26. Mai vor 
den Medien gezeigt, welche Kirchgemeinden sich zusammenschliessen sollen.

Auch hat er einen aktualisierten Zeitplan für Fusionen im Rahmen von «KirchGemeindePlus» 
vorgelegt, dem grossen Reformprojekt der reformierten Kirche. Ferner beantwortete der 
Kirchenrat eine Reihe von Antworten, nachdem die Synode im November 2015 mehr Klarheit 
gefordert hatte.

Winterthur: drei Gemeinden

Die Karte dürfte einiges zu reden geben unter den Kirchgemeinden. Hinwil ist, obwohl sich 
dort die Kirchgemeinden von einem bezirksweiten Zusammengehen reden, in vier Gemeinden 
aufgeteilt. Winterthur, wo bislang wenig in Bewegung war, ist in drei Gemeinden aufgeteilt. 
Und im Bezirk Horgen ist Thalwil den vier Gemeinden Adliswil, Langnau, Kilchberg und 
Rüschlikon zugeteilt, die bislang Gespräche unter sich geführt hatten. 

Vor den Medien strich Kirchenrat Daniel Reuter deutlich heraus, dass diese Karte als Entwurf 
zu verstehen sei und nicht als ein Zwang zu Fusionen. «Wir sagen nicht: Genau so wollen 
wirs haben. Sondern wir schicken unseren Entwurf in die Vernehmlassung an die 
Kirchgemeinden.» Die Karte gibt eine klare optische Vorgabe, an denen sich die Gemeinden 
für weitere Gespräche orientieren können.

«Keiner bleibt allein»



Der Reformplan geht von den bisherigen Gesprächen unter den Kirchgemeinden aus, die seit 
der Lancierung von KirchGemeindePlus 2012 stattgefunden haben. Für den Kirchenrat ist 
wichtig, dass keine Kirchgemeinde allein bleibt. Kirchenratspräsident Michel Müller 
appellierte an die Solidarität, finanziell oder strukturell weniger attraktive Gemeinden nicht 
auszugrenzen. Ziel ist es, dass die neuen Kirchgemeinden finanziell soweit als möglich auf 
eigenen Beinen stehen können. Auch wird im Plan auf die Festlegung einer minimalen 
Mitgliederzahl verzichtet.

Etappierter Zeitplan

Neu ist auch der zeitliche Rahmen, der für die Gemeindefusionen vorgelegt wird. Alleiniger 
Richtwert ist nicht mehr der Beginn der Amtsperioden 2018 bis 2022 in den Gemeinden. Der
Kirchenrat trägt der Tatsache Rechnung, dass die einzelnen Kirchgemeinden sehr 
unterschiedlich weit unterwegs sind im Reformprozess. «Die Ungleichzeitigkeit ist eine 
grosse Herausforderung», bekannte Müller. 

Gemäss dem neuen, etappierten Zeitplan soll in den ungeraden Jahren – also 2017, 2019, 
2021 und 2023 – die Synode jeweils gebündelt Gemeindezusammenschlüsse genehmigen 
können. «Für einzelne Kirchgemeinden ist das immer noch zu schnell, andern gibt es die 
nötige Luft», betonte Müller. Doch riet er den Kirchgemeinden, schnell vorwärts zu machen. 
Bis 2020 sei die finanzpolitische Entwicklung der Kirche noch einigermassen absehbar, 
danach aufgrund des Mitgliederschwundes der Kirchen und des Spardrucks, der auch auf 
Bund und Kanton lastet, nicht mehr. 

«Auffangmöglichkeit»

Gemäss Müller müsse nicht wegen KirchGemeindePlus gespart werden; die Reform sei 
vielmehr eine «Auffangmöglichkeit», künftiges Sparen besser zu bewältigen. Durch 
möglichst optimale Bündelung, Koordinierung und Zusammenlegung von Infrastrukturen 
könne man zudem das Leistungsniveau der Kirche bewahren. 

Weiterer Rückgang

Die Landeskirche hat beim statistischen Amt eine Prognose für die Mitgliederentwicklung der 
reformierten Kirche bis ins Jahr 2040 erstellen lassen. Diese Zahlen sagen einen 
Mitgliederrückgang von 22 Prozent bis 2040 im Kanton voraus. Der Rückgang verteilt sich 
jedoch unterschiedlich: In ländlichen Gebieten ist mit einem Drittel zu rechnen. In den 
Städten Zürich und Winterthur wird er hingegen deutlich geringer ausfallen. Und im 
Limmattal stehen die Zeichen gar auf Anstieg: Durch ein anhaltend starkes 
Bevölkerungswachstum können einige reformierte Kirchgemeinden sogar wieder wachsen. 

Der Ergänzungsbericht des Kirchenrats geht nun in die Vernehmlassung. Im Juli 2016 wird er 
in der Synode behandelt. Nach der Vernehmlassung wird er im Sommer 2017 der Synode 
vorgelegt. 

Dieser Artikel stammt aus der Online-Kooperation von «reformiert.», «Interkantonaler 
Kirchenbote» und «ref.ch»

Stefan Schneiter/reformiert.info



E s gibt Menschen im Bezirk Hor-
gen, die sich für Bedeutendes
engagieren. Zum Beispiel für ein

Kinderhilfswerk in Nepal. Dafür, dass
in Lesbos gestrandete Flüchtlinge Not-
hilfe erhalten oder eine tschetscheni-
sche Familie vor Verfolgung bewahrt
wird. Es gibt Menschen, die sich für
das Weiterbestehen der Sekundarschu-
le im Hirzel einsetzen, den Erhalt der
Remise in Richterswil oder für einen
Bademeister in der Ludi-Badi.
Und dann gibt es das Alsen-Komitee.

Dieses kämpft für ein Aussichtsbänkli.
Obwohl das Bänkli – wohlgemerkt –
seit Frühling 2012 nicht mehr an der
Alsenstrasse steht und der Dutti-Park
zwei Minuten Fussweg entfernt die
gleiche Aussicht bietet.

Zweimal schaffte es das Komiteemit
seinem Bänkli bis vor Bundesgericht.
Dieses hat jetzt entschieden, dass das
Bänkli nicht wieder aufgestellt und an
der Alsenhalde kein Aussichtspunkt

festgelegt werden darf. Das ist beruhi-
gend: Das Bänkli stand auf einem priva-
ten Grundstück. Ein Entscheid für das
Bänkli hätte den Grundbesitz infrage
stellenmüssen.
Unfassbar bleibt, dass sich das

höchste Schweizer Gericht mit derarti-
gen Bagatellen herumschlagen muss.
Schuld daran trägt das System: Einige
wenige Thalwiler Stimmberechtigte
haben an zwei Gemeindeversammlun-
gen Initiativen des «überparteilichen

Komitees zur Erhaltung des Aussichts-
und Ruhebänkli Alsen» durchgewinkt;
bei der ersten Abstimmung waren
2,7 Prozent Stimmberechtigte anwe-
send, bei der zweiten 1,6 Prozent. Wie
die Voten an den Versammlungen bele-
gen, war es weniger das Bedürfnis nach
diesem bestimmten Bänkli als viel-
mehr der Wunsch nach weniger Ver-
dichtung und mehr Grün im Dorf, das
die Zustimmung begünstigte.

Verständlich, dass sich die Grund-
stücksbesitzer gegen die Einflussnah-
me auf ihr Eigentum wehrten: Wegen
eines Sitzbänkli wollten sie nicht auf
das geplante Einfamilienhaus verzich-
ten. So sah sich der Gemeinderat – be-
auftragt durch die Gemeindeversamm-
lung – dazu gezwungen, ebenfalls ge-
richtlich für das Bänkli zu kämpfen.
Das Komitee und die Gemeinde ver-
loren durch fast alle Instanzen. Trotz-
dem setzte das Komitee den Kampf
fort – mit einem hehren Anstrich: Es

war nicht länger der Abbruch eines
Sitzbänkli, den das Komitee bekämpf-
te, sondern «rechtliche Ungereimthei-
ten» und «den Eingriff in die Gemein-
deautonomie».

Was mag es für Gründe geben, sich
bis vor Bundesgericht für ein Sitz-
bänkli einzusetzen? Vielleicht Ärger.
Ärger über die Gemeinde, die das Bau-
land mit Bänkli für 140000 Franken
hätte kaufen und der Erholungszone
zuweisen können. Ärger über die an-
scheinend «kleinliche» Gegenofferte
des Gemeinderats für das Land, die
ausgeschlagen wurde. Vielleicht Miss-
gunst. Es wird gemunkelt, dass Mit-
glieder des Komitees selbst interes-
siert gewesen seien am Bauland, die
Gemeinde aber beschieden habe, dass
die Hanglage sich nicht für eine
Bebauung eigne.

Selbst wenn das Alsenbänkli tatsäch-
lich regelmässig frequentiert worden

wäre – was nie belegt wurde –, müssen
sich die Thalwiler die Frage stellen:
Kann es sein, dass ein kleiner Prozent-
satz der Stimmberechtigten der Ge-
meinde ein aussichtsloses Gerichtsver-
fahren aufdrückt, das mehr als 120000
Franken kostet und die höchsten
Gerichte beschäftigt?
Wieder einmal drängt sich in Thalwil

die Frage nach einem Parlament auf.
Dieses hätte sich nicht von Emotionen
mitreissen lassen. Es hätte über den
eigenen Tellerrand geschaut.

Angesichts der Finanzmisere in Thal-
wil, den massiven und schmerzhaften
Einsparungen, müssen die 120000
verschleuderten Franken ein Schlag
ins Gesicht der Mehrheit sein. Das
Geld hätte Schulkindern Ski- und Klas-
senlager ermöglicht, Sport- und Kul-
turvereinen den benötigten Zustupf
gesichert oder dem Seebad Ludretikon
zwei Jahre lang einen Bademeister
finanziert.

Alsenbänkli-Desaster ruft nach Parlament

Rahel Urech
Redaktorin

Kommentar

wird: «Es müsste etwas Ausser-
ordentliches passieren, damit die
Fusion nicht kommt.» Auch Kir-
chenratsschreiber Walter Lüssi,
der am Donnerstag zu Gast war
und zum Thema «Reformierte
Kirche auf demWeg – nahe, viel-
fältig, profiliert» referiert hat,
habe denHorgnern undHirzlern
attestiert, sie seien auf gutem
Weg.
Die beiden Kirchgemeinden

möchten das ganze Jahr 2017
nutzen,umdieorganisatorischen
Fragen und die inhaltlichen Pro-
gramme aufzugleisen. Für sie
kämeeinallfälligerEntscheidder
Synode imHerbst 2017 spät.Wal-
ter Lüssi habe aber diesbezüglich
Entwarnung gegeben. Er habe in
Aussicht gestellt, dass der Kir-
chenrat und die Synode Zusam-
menschlussanträge sicher spedi-
tivbehandelnwerden.
In einer ähnlichen Situation

sind auch die Evangelisch-refor-
miertenKirchgemeindenHütten

undSchönenberg, haben sie doch
den gleichen Terminplan wie
Horgen und Hirzel. Während die
beiden Berggemeinden aber eine
neue Kirchgemeinde gründen,
soll Hirzel in Horgen eingemein-
det werden. «Dadurch bleiben in
Horgen sämtliche Strukturen
erhalten, was alles vereinfacht»,
sagtStämpfli.
Sollte der Zusammenschluss

per Anfang 2018 zustande kom-
men, würde die Kirchenpflege
Horgen die Geschäfte bis zu den
Wahlen imFrühjahr 2018 führen.
Die Kirchenpflege Hirzel würde
sich Ende 2017 auflösen. «Da-
nach müssten wir dafür sorgen,
dass wir vom Hirzel Kandidaten
in die KirchenpflegeHorgen ent-
sendenkönnen», sagtStämpfli.

«Grundstimmung ist positiv»
Die Grundstimmung an der mit
rund 60 Interessierten gut be-
suchten Infoveranstaltung von
Donnerstagabend ist laut

Über 20 Haubentaucher sind derzeit im Schilfgürtel vorWädenswil zu beobachten. ZSZ-Leser Jean-Pierre Bachmann hat die Vögel beimBalzritual fotografiert. Leserbild Jean-Pierre Bachmann

WenndieHaubentaucher balzen

ETWAS GESEHEN?

Die «ZürichseeZeitung» errei-
chen Sie unter der Telefon-
nummer 044 7181020. zsz

Stämpfli positiv gewesen.Grund-
sätzliche Kritik sei keine laut ge-
worden.
Insbesondere zwei Fragen sei-

en jedoch aufgetaucht: Wie sich
dieFusion auf die heute gut funk-
tionierendeZusammenarbeitder
Berggemeinden Hirzel, Hütten
undSchönenbergauswirkenwer-
de? Dazu meint Stämpfli: «Die
ökumenische Zusammenarbeit
imBerg planenwir fortzuführen.
Erklärtes Ziel ist es, gewachsene
Beziehungenzuerhalten.»
Die zweite Frage habe die Got-

tesdienste betroffen. Angedacht
haben die Horgner und Hirzler
die Idee von Wanderpfarrern:
dass ein Pfarrer am Sonntag
zuerst in Horgen predigt und
danach imHirzel. «DieMachbar-
keit wurde am Donnerstag infra-
ge gestellt», sagt Stämpfli. «Es
stimmt, dass das noch nicht zu
Ende gedacht ist. Aber für die
Feinjustierung habenwir ja noch
etwasZeit.» SibylleSaxer

«Esmüsste etwas Ausserordentliches
geschehen, damit die Fusion nicht kommt»

Manche Kirchgemeinden haben
sich noch gar nicht bewegt im
Reformprozess Kirchgemeinde
plus, den der Kirchenrat vor vier
Jahren angestossen hat. Die
Evangelisch-reformiertenKirch-
gemeinden Horgen und Hirzel
gehören nicht dazu: Die beiden
Gemeinden haben bereits grünes
Licht für Verhandlungen zu
einem Zusammenschluss gege-
ben. Zurzeit wird der Zusam-
menschlussvertrag ausgearbei-
tet. Am4.Dezember befinden die
beiden Kirchgemeindeversamm-
lungen darüber. Die Fusion ist
parallel zu jener der Politischen
Gemeinden Horgen und Hirzel
per 1. Januar 2018 vorgesehen.
Am Donnerstagabend fand eine
Informationsveranstaltung zum
Zusammenschluss Horgen/Hir-

zel 2018 statt, an der Zwischen-
resultate zum Zusammenschluss
und der Terminplan präsentiert
wurden.
Versucht der Kirchenrat, mit

seinem ebenfalls am Donnerstag
veröffentlichten Reformplan je-
nen Kirchgemeinden Dampf zu
machen, die sich noch nicht nach
Zusammenschlusspartnern um-
gesehen haben (Ausgabe von ges-
tern),drohterdieFusionvonHor-
gen und Hirzel auszubremsen.
KönnendochZusammenschlüsse
erst ab Herbst 2017 vor die Kir-
chensynodegebrachtwerden.

Auf gutemWeg
Paul Stämpfli, Präsident der re-
formiertenKirchenpflegeHirzel,
ist überzeugt, dass der Zusam-
menschluss Tatsache werden

KIRCHGEMEINDE PLUS Die FusionderReformierten
KirchgemeindenHorgenundHirzel ist schonweit
fortgeschritten.Der für vieleGemeindenambitionierte
ReformplandesKirchenrats ist dafür fast zu langsam.

LAFhatneuen
Präsidenten

33 Aktionärinnen und Aktionäre
haben die Generalversammlung
der Luftseilbahn Adliswil–Fel-
senegg AG vom Donnerstag in
Adliswil besucht. Sie genehmig-
ten denGeschäftsbericht und die
Jahresrechnung 2015, die einen
Bilanzverlust von 3500 Franken
aufweist, ohne Gegenstimme.
Ebenfalls einstimmig erteilten
sie dem Verwaltungsrat Entlas-
tung und bestätigten die KPMG
als Revisionsstelle für die nächs-
tendreiJahre.
WalterEss tritt nach elf Jahren

als Verwaltungsratspräsident zu-
rück. Sein Vize, Harald Huber,
würdigte Ess. In seine Amtszeit
fielen unter anderem die Kom-
pletterneuerung der Felsenegg-
bahn im Jahr 2008 sowie das
60-Jahr-JubiläumimJahr2014.

Präsident ist aus Stallikon
Als Nachfolger schlug die LAF
dem Aktionariat Werner Michel,
vor. Der 66-jährige Vater zweier
erwachsener Töchter ist Präsi-
dent undFinanzvorstandderGe-
meinde Stallikon. Beruflich war
er bei der Schweizerischen Post
in verschiedenen Funktionen tä-
tig. Erwurde einstimmig gewählt
undinderdarauf folgendenkons-
tituierenden Verwaltungsratssit-
zungzumPräsidentenernannt.
Die vier bisherigen Mitglieder

des Verwaltungsrats, Barbara
Häberli, Harald Huber, Roland
Stahel und Patrick Stutz, wurden
vonderGeneralversammlung für
eineweiteredreijährigeAmtszeit
bestätigt.
Das Jahr 2015 verlief weit-

gehend unfall- und störungsfrei
und schloss mit einem Fahrgast-
Rekordergebnis von 253200 be-
förderten Personen ab. Das aktu-
elle Jahr ist gut angelaufen, wie
die LAF mitteilt. Die Passagier-
zahlen liegen auf Vorjahres-
niveau. Zudemwerde unter Voll-
betrieb die Bergstation bis Ende
Junikomplett saniert. zsz

ADLISWIL DieGeneral-
versammlungder Luftseilbahn
Adliswil–Felsenegg (LAF)hat
WernerMichel zumneuen
Verwaltungsratspräsidenten
gewählt. Er istNachfolger von
Walter Ess.
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Der Gemeinderat mit dem Bussenblock

Als der Elgger Kirchenchor sein
100-Jahr-Jubiläum feierte,
warnte jemand die Zuhörer im
Saal: «Passt auf den Polizisten
auf!» Philipp Weber weiss, dass er
gemeint war. Nebst seinem Amt
als Gemeinderat ist er in Elgg
auch als Sicherheitsdienst tätig.
Seit rund einem Jahr ist er be-
rechtigt, den ruhenden Verkehr,
also parkierte Autos, zu kontrol-
lieren und bei Fehlverhalten Bus-
sen zu verteilen. «Das war meine
Idee», sagt er. Eigentlich ist in
Elgg eine Sicherheitsfirma für
derlei Kontrollen angestellt.
Doch der AEB Sicherheitsdienst
ist in Niederwil/Adlikon behei-
matet, was bei einem Vorfall
einerseits einige Kilometer An-
fahrt und andererseits keine re-
gelmässigen Prüfgänge in der Ge-
meinde bedeutet. So kam es, dass
Weber zum Mann vor Ort wurde.

Das Kilo Brot plus Busse
Die Suche nach Parksündern
gleicht in Webers Fall mehr der
Detektivarbeit als einem Polizei-
rundgang. Fällt ihm ein Auto auf,
das seit längerer Zeit auf öffentli-
chem Grund steht, dann zückt er
seinen Fotoapparat. «Ich muss
das Fahrzeug mehrmals zu unter-
schiedlichen Zeiten fotografie-
ren, um mit dem Zeitstempel be-
weisen zu können, dass es dauer-
parkiert ist», sagt Weber. Auf dem
Bild muss klar erkennbar sein,
dass sich das Auto nicht bewegt
hat. Weber fotografiert deshalb
immer auch eindeutige Anhalts-
punkte wie die Nummer einer
Strassenlaterne oder ein Ge-
schäft mit. Trotz der Gründlich-

keit kann er nicht verhindern,
dass ihm ab und zu ein «Pappen-
heimer» durch die Lappen geht.
«Manche sind clever und parkie-
ren zwischendurch um.» Webers
Fotos sind dann nutzlos, ein we-
nig wurmt ihn das schon.

Überführt er jemanden ein-
wandfrei samt Fotobeweis, stellt
er eine Busse aus. «Dann kostet
ein Kilo Brot einkaufen halt
plötzlich 43.50 Franken.» Die Bil-
der sendet er an den AEB weiter,
dieser ist zuständig fürs Einkas-
sieren der Busse und kümmert
sich darum, falls jemand nicht be-
zahlt. «Man hat 30 Tage Zeit, da-
nach wird man verzeigt», erklärt
Weber. Der AEB mache das gut.

Lokalpatriotismus ist teuer
Im eintägigen Kurs bei der Kan-
tonspolizei Zürich lernen zu-
künftige Bussenaussteller, Par-
kiersituationen zu beurteilen. So
dürfen Parkvergehen etwa nicht
kumuliert werden: entweder eine
Busse, weil das Fahrzeug ausser-
halb des Feldes steht, oder eine,
weil es übers Trottoir ragt. «Das
muss man selbst abschätzen»,
sagt Weber. Manchmal lasse er
auch fünfe gerade sein: «Bei Be-
erdigungen herrscht hier manch-
mal Chaos. Aber das sind ja spe-
zielle Situationen.» Zu Diskus-
sionen sei es noch nie gekommen,
auch nicht, weil er gleichzeitig
Gemeinderat ist. «Mir ist be-
wusst, dass das ein zweischneidi-
ges Schwert ist. Aber ich bin offi-
ziell berechtigt.» Nebst der Aus-
bildung samt Prüfung brauchte es
auch einen Beschluss vom Elgger
Gemeinderat.

Nicht nur Dauerparkierer hat
Weber im Auge. Auch die «Kame-
raden», die ein Auto ohne Num-
mernschild abstellen oder das
Zürcher mit einem Elgger Wap-
pen überkleben. Der Lokalpatrio-
tismus kommt sie dann teuer zu
stehen: «Das gibt direkt eine An-
zeige», sagt Weber, der vor seiner

Pensionierung rund 30 Jahre
lang Ausbilder bei der Armee war
und dort auch die Fahrschule ge-
leitet hat. Handelt jemand aus
Unwissenheit falsch, lässt er ihm
eine Verwarnung zukommen. Et-
wa einem Holländer, dessen Ad-
resse er über die Kantonspolizei
ausfindig machte. «Ich habe ihm

geschrieben, dass er sein Auto in
den nächsten 48 Stunden wegbe-
wegen muss.» Damit war die Sa-
che geregelt, der Mann parkierte
fortan korrekt.

Nur auf öffentlichem Grund
Allzu oft muss Weber nicht aus-
rücken, meistens reagiert er auf

Anrufe. «Wenn sich beispielswei-
se jemand meldet, weil ein Auto
in einer Kurve parkiert ist.» Zu-
ständig ist er allerdings nur für
den öffentlichen Grund. Park-
sündern auf privatem Boden
muss die Polizei zuleibe rücken.
Weber selbst ist meistens zu Fuss
unterwegs. Nicole Döbeli

ELGG Seit einem Jahr verteilt Gemeinderat Philipp Weber in Elgg 
Bussen an Parksünder. Als Ein-Mann-Sicherheitsdienst habe er 
mittlerweile ein Auge für die Pappenheimer, sagt er.

Mehr Detektiv als Polizist: Gemeinderat Philipp Weber fotografiert ein Auto, um den Halter als Dauerparkierer entlarven zu können. Donato Caspari

Knapp eine Woche vor dem zwei-
ten Wahlgang in Wila ist das Ren-
nen um den vakanten Gemeinde-
ratssitz offen. Beide Kandidaten
haben intakte Wahlchancen. Als
Favorit steigt Ernst Grünenwald
(Bild unten) für die SVP ins Ren-
nen. Er hat im ersten Wahlgang
342 Stimmen erhalten. Eine gute
Ausgangslage hat sich aber auch
der 22-jährige Simon Mösch
(Bild rechts) von der BDP er-
arbeitet. Er erreichte 288 Stim-
men. Chancenlos blieb im ersten
Wahlgang hingegen Christoph
Pohl von der SP mit 177 Stimmen.
Er tritt im zweiten Wahlgang am
5. Juni deshalb nicht mehr an.

Grünenwald hat Erfahrung
Ernst Grünenwald bewirtschaf-
tet mit seiner Familie einen Hof
im Pfaffenberg. Zudem ist er im
Vorstand des Zürcher Bauern-
verbands und er war Mitglied in
der Rechnungsprüfungskommis-
sion. Er will sich laut Flyer für
«gesunde Gemeindefinanzen»
und eine eigenständige Gemein-
de einsetzen. Zudem stehe er für
eine lebendige Dorf- und Ge-
meindekultur ein. Sein Mitbe-
werber, Simon Mösch, studiert
Volkswirtschaft und arbeitet
Teilzeit bei der Credit Suisse. Der
Familienvater will sich ebenfalls
für eine eigenständige Gemeinde
einsetzen und macht im Dorf

WILA Ernst Grünenwald (SVP) 
und Simon Mösch (BDP) 
wollen in den Gemeinderat in 
Wila. Beide stehen für eine 
haushälterische Finanzpolitik 
und beide setzen sich gegen 
eine Gemeindefusion ein. Es 
gibt aber auch Unterschiede.

Schulhausverkauf soll heuer an die Urne

Die Primarschulgemeinde Dä-
gerlen will das Schulhaus in
Oberwil verkaufen. Das ist schon
seit einiger Zeit bekannt. Die
Schulgemeinde hat seit über fünf
Jahren keine Verwendung mehr
dafür. Seit Anfang Jahr lebt des-
halb in der oberen Wohnung eine
asylsuchende Familie aus Syrien.

An der Gemeindeversamm-
lung vom Donnerstagabend hat
die Schulpflege nun erstmals be-
kannt gegeben, welchen Erlös sie
mit dem Verkauf erzielen könnte:
Laut einer Schätzung der ZKB
sind es 800 000 Franken. Die Be-
hörde habe sich vorgängig inten-

siv mit der Zukunft des Schul-
hauses auseinandergesetzt, sagte
Schulpräsident Carlo Marinac-
cio. Auch einen runden Tisch ha-
be man durchgeführt. Und an-
schliessend die Vorschläge ge-
prüft, die an die Pflege herange-
tragen wurden.

Doch keiner habe sich als reali-
sierbar erwiesen. So hätten etwa
weder die Schweizer Jugendher-
bergen noch die Asylkoordinatio-
nen des Bezirks Andelfingen und
Winterthur Interesse gezeigt.

Es gebe nun zwei Möglichkei-
ten, sagte der Schulpräsident:
«Entweder wir lassen es weitere
fünf Jahre einfach stehen und
unterhalten es minimal, oder wir
verkaufen es.» Die Schulpflege
hat sich dazu entschieden, das
Volk noch dieses Jahr an der Urne
zu befragen. Sage es zu einem

Verkauf Nein, «dann kommt die
Minimalvariante zum Zug», sagte
Marinaccio. Diese kostet 10 000
Franken im Jahr für Unterhalt
und Umgebungsarbeiten. Der
Aufenthalt der syrischen Familie
ist auf Ende Jahr befristet.

Kindergarten renovieren
Die Schulpflege hat sich schon
Gedanken darüber gemacht, wo-
für sie das Geld aus einem mögli-
chen Verkauf verwenden würde:
Für 100 000 Franken würde sie
den Kindergarten renovieren
und mit 700 000 Franken ein
Darlehen zurückbezahlen, das sie
im Zusammenhang mit dem Er-
weiterungsbau in Rutschwil auf-
genommen hat.

Die Landparzelle wird der
Landwirtschaftszone zugeord-
net. Ein Versuch, das Grundstück

zur Hälfte der Kernzone zuzu-
schlagen, scheiterte an der kanto-
nalen Baudirektion. Somit kann
ein potenzieller Käufer einen
gleichwertigen Ersatzbau erstel-
len oder das Schulhaus aushöh-
len. «Gewerbe ist auf der Parzelle
nicht erlaubt», sagte Marinaccio.

Die 29 anwesenden Stimmbe-
rechtigten hatten zudem über
einen Anschlussvertrag zu befin-
den. Der Dorfteil Niederwil ge-
hört seit Januar zur Primarschu-
le Adlikon. Damit die Niederwiler
Schüler aber weiterhin den
Unterricht in Rutschwil besu-
chen können, ist ein solches Re-
gelwerk nötig. Es kam einstim-
mig durch. Nun müssen am 7. Ju-
ni auch noch die Adliker Ja sagen.
Jahresrechnung 2015 und Bauab-
rechnung waren ebenso unum-
stritten. neh

DÄGERLEN Das Schulhaus in 
Oberwil ist 800 000 Franken 
wert. Das Stimmvolk soll noch 
dieses Jahr entscheiden, ob es 
verkauft werden soll.

Im Schulhaus Oberwil wohnt derzeit eine asylsuchende Familie. Donato Caspari

POLITISCHE UND REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Die Geschäfte der Politischen 
sowie der reformierten Kirchge-
meinde gaben am Donnerstag-
abend zu keinen Diskussionen 
Anlass. Die Rechnung der politi-
schen Gemeinde schliesst bei 
einem Aufwand von 4,02 Millio-
nen Franken mit einem Plus von 
71 000 Franken ab. Budgetiert 
war ein Minus von 486 000 Fran-
ken. Die Nettoinvestitionen be-
laufen sich auf 135 000 Franken.

Erfreulich präsentierte sich die
Bauabrechnung zur ersten Etap-
pe der Fremdwassereliminie-
rung beim Schulhaus Rutschwil. 
Der ursprünglich bewilligte Kre-
dit von 160 000 Franken wurde 
um 2000 Franken unterschritten. 
Rechnung wie auch Abrechnung 
kamen mit grossem Mehr durch. 
Und auch gegen die Änderung 

der Statuten des Zweckverbands 
Alterszentrum im Geeren hatte 
niemand etwas einzuwenden. 
Die 31 erschienenen Stimmbe-
rechtigten hiessen sie einstim-
mig gut. Alle 12 Zweckverbands-
gemeinden müssen der Ände-
rung zustimmen, damit sie in 
Kraft tritt. Dägerlen ist nach Din-
hard die zweite Gemeinde, die Ja 
gesagt hat.

An der Versammlung der Re-
formierten Kirchgemeinde wa-
ren 19 Stimmberechtigte anwe-
send. Präsident Alex Flisch infor-
mierte über das Projekt Kirchge-
meinde plus («Landbote» von 
gestern). Dägerlen ist mit Hett-
lingen und Seuzach schon län-
ger im Gespräch über eine Zu-
sammenarbeit. Die Rechnung 
kam einstimmig durch. neh

Zwei bürgerliche 
Sparpolitiker im Duell

auch mit einem Flyer auf sich auf-
merksam. Darin prognostiziert er
der Gemeinde schwierige Zeiten:
«Die finanzielle Lage ist kri-
tisch.» Mösch will sich deshalb im
Gemeinderat vor allem für einen
Sparkurs einsetzen, ohne dabei
zu viel Substanz abbauen zu müs-
sen. Er ortet hier die grösste Dif-
ferenz zu Ernst Grünenwald, der
weniger strikt sparen wolle. In-
takte Wahlchancen rechnet sich

Mösch auch deshalb aus, weil die
jüngere Generation derzeit nicht
im Gemeinderat vertreten ist.
«Eine Regierung sollte möglichst
die gesamte Bevölkerung abbil-
den», sagt er.

Mösch ist für Schulfusion
Weitere Differenzen der beiden
förderte kürzlich ein langes
Interview im «Tössthaler» zuta-
ge. Simon Mösch sprach sich glas-
klar für die geplante Schulfusion
in den Gemeinden Wila, Wild-
berg und Turbenthal (Projekt
WWT) aus. «Gerade auch in fi-
nanzieller Hinsicht.» Ernst Grü-
nenwald zeigte sich hingegen
eher skeptisch. Er glaube nicht an
grosses Sparpotenzial, sagte er.
Zudem drohe die WWT-Vorlage
zu scheitern, wenn man nicht zu-
vor die Frage kläre, ob Vereine die
Turnhallen so wie bis anhin
nutzen können. roh

«Die finanzielle Lage 
in Wila ist kritisch.»

Simon Mösch, Kandidat BDP

LB, 
28.05.2016
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CANEPA BLEIBT

Kein kompletter 
Umbau im FCZ
FCZ-Präsident Ancillo Canepa 
will den Absteiger nicht redimen-
sionieren. Womöglich wird er einen 
Sportchef verpflichten.  SEITE 33

VERHAGELTES MEETING

Erst der Bestwert, 
dann der Abbruch
Ein Gewitter führte zum Abbruch 
der SM über 10�000 Meter in Uster. 
Fabienne Schlumpf lief im Steeple 
zuvor einen Rekord.  SEITE 35

BRAVO 

In Pfäffikon wurden 
Freiwillige geehrt
Der Verein Muucamp aus Russikon 
wurde für die Durchführung von 
Ferienlagern mit dem Bravo-Preis 
ausgezeichnet.  SEITE 7

INSERATE

Werbebeilage
◾ Teppichhaus Demeter

Rubriken
◾ Amtliche Anzeigen 26
◾ Immobilienmarkt 31
◾ Kirchliche Anzeigen 22, 26
◾ Stellenmarkt 31
◾ Todesanzeigen 30
◾ Veranstaltungen 14
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Esslingerstr. 20, 8617 Mönchaltdorf
043 277 87 87, www.outdoorland.ch

Schuhwoche
bis Samstag, 4. Juni

15–30%
auf alle Schuhe

bis 60%
auf Sondermodelle

will den Absteiger nicht redimen-
sionieren. Womöglich wird er einen 

SEITE 33

Heute mit Beilage:

Heimatspiegel
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SIchER-
hEIt
Sicherheitsfenster von 
Schraner. 
Seit über 90 Jahren.

8637 Laupen-Wald | Tel. 055 256 20 50 
www.schraner-fenster.ch

Buhrufe zur Megafusion
BEZIRK HINWIL An einer Info-Veranstaltung zum 
Kirchenfusionsprojekt der Reformierten im Bezirk Hinwil 
kam es zwischenzeitlich zu kleineren Tumulten. Das Tempo, 
das Vorgehen und das Projekt werden kritisiert.

Das Projektteam, das im Bezirk 
Hinwil eine Grossfusion oder 
einen Dachverband für die Re-
formierten Kirchgemeinden 
plant, muss an mehreren Fron-
ten kämpfen. Einerseits beisst 
sich das am Donnerstag veröf-
fentlichte Papier des Kirchen-
rats zum Fusionsprojekt «Kirch-

gemeinde» plus mit beiden Mo-
dellen, die im Bezirk Hinwil an-
gedacht sind. Andererseits zeigte 
sich am Donnerstagabend an 
einer Info-Veranstaltung massi-
ver Gegenwind gegen das Tempo, 
das Vorgehen und vor allem die 
mögliche Megafusion zu einer 
einzigen Bezirkskirchgemeinde.

Besonders schlecht kam die 
Tatsache an, dass der Souverän 
nicht entscheiden können soll, 
welche der beiden Varianten er 
bevorzugt. Zunächst sagte der 
Projektteamleiter Bernhard 
Neyer, die Materie sei zu kom-
plex fürs «einfache Kirchenmit-
glied», was zu Buhrufen und 
Protestbekundungen führte. 

Am Tag danach entschärft er 
seine Aussage mit dem Worten: 
«Wir gehen davon aus, dass die De-
legierten, die darüber entschei-

den, die Meinung der Kirchge-
meinde abholen und in die Diskus-
sion einbringen.» Dies etwa mit-
tels Konsultativabstimmungen. 

Kritik wurde auch laut, weil 
das Tempo zu hoch sei. So glaubt 
Dekan Matthias Walder, mit der 
schnellen Gangart gefährde man 
den Prozess. Sein Vorgänger Da-
niel von Orelli kritisiert zudem 
die Grossfusion grundsätzlich – 
das Geld komme von oben, das 
Leben von unten. Damit töte 
man die Kirche.  kö   SEITE 5

Fäkalkeime verschmutzen Trinkwasser

Seraina Boner 

Am Donnerstag erhielten Fischenthaler Betriebe eine Wasserabkochvorschrift: Andreas Meyer empört sich, dass der Gemeinderat 
nur Geschäfte und Restaurants über die Verunreinigung informiert hat. Er fordert eine transparente Kommunikation.    SEITE 3

Bauabrechnung
Eselriet 
zurückgewiesen
ILLNAU-EFFRETIKON Die 
RPK kritisierte die 
Bauabrechnung für das 
Sportzentrum Eselriet 
in Effretikon massiv. Ihre 
Argumente haben die 
Gemeinderäte überzeugt. 

Zu wenig transparent, rätsel-
haft oder nicht konform mit
dem Gesetz – so beurteilte die
RPK Illnau-Effretikon die Bau-
abrechnung für die Sanierung
und den Ausbau der Sportanlage 
Eselriet am letzten Donnerstag. 
Die Gemeinderäte wiesen die 
Abrechnung denn auch zurück. 
Insgesamt kosteten die Arbei-
ten rund 26 Millionen Franken, 
das sind etwa 3,4 Millionen 
mehr als ursprünglich bewil-
ligt. Die RPK kritisierte an der 
Parlamentssitzung vor allem 
die Bauabrechnung selbst und
sagte, dass sie laut Gemeinde-
amt in der jetzigen Form recht-
lich nicht korrekt sei. 

Dem widersprach der Stadtrat: 
Die Abrechnung sei transparent 
und enthalte alle notwendigen 
Zahlen. Er – und auch andere Ge-
meinden – arbeiteten seit Jahren 
so oder in ähnlicher Form. Ge-
meinderat Matthias Müller 
(CVP) sagte darauf, dass man das 
rechtlich klären lassen solle, um 
Gewissheit für die zukünftigen 
Abrechnungen zu haben. 

Gelungener Bau
RPK-Präsident Michael Käppeli 
(FDP) sei es schwergefallen, die
Bauabrechnung zurückzuweisen. 
Der Bau an sich sei sehr gelungen 
und ein beliebter Treffpunkt. 
Diese Meinung war von einigen 
Gemeinderäten zu hören. Die Zu-
rückweisung sei zwar für den Mo-
ment unangenehm, so Käppeli. 
Für die Zukunft biete sie aber die
Chance, dass das Parlament vom
Stadtrat Abrechnungen erhalte, 
die für Aussenstehende nachvoll-
ziehbar seien. «Das Vertrauen 
in die Bevölkerung wird so ge-
stärkt.» fse  SEITE 7

Barrierefreie 
Websites sind rar
REGION Das Schweizer Be-
hindertengleichstellungsgesetz 
sieht vor, dass die Internetseiten 
der öffentlichen Hand für Men-
schen mit einer Behinderung 
barrierefrei zugänglich sein 
müssen. Während beim Bund 
die Umsetzung schon verbind-
lich geregelt und relativ weit 
fortgeschritten ist, hinken viele 
Kantone und Gemeinden dies-
bezüglich noch hinterher. Dies 
zeigt auch ein Test der Stiftung 
Zugang für alle, welche die 
Webauftritte der Oberländer 
Gemeinden bezüglich Barriere-
freiheit bewertet hat.  zo SEITE 2

Von Hinwil aus 
die Welt erobert
HINWIL Vor 60 Jahren liess 
Walter Reist ein schmierfreies 
Fördersystem für die Zeitungs-
produktion patentieren. Es war 
der Anfang einer Erfolgsgeschich-
te. Die Walter Reist Holding AG
mit Hauptsitz in Hinwil, zu der 
auch die 1957 gegründete Ferag 
AG gehört, ist zu einem weltweit 
agierenden Konzern gewachsen. 
Ihre innovativen Produkte zeich-
nen die Spezialistin für Förder- 
und Verarbeitungstechnik bis 
heute aus.  zo SEITE 11

Die Wölfe
kommen
BERN In den letzten Wochen 
kamen die Meldungen aus dem 
Appenzell und aus Uri: Wölfe 
hatten ein Reh und Schafe geris-
sen, und die Behörden empfah-
len den Schafhaltern, Vorsicht 
walten zu lassen, weil der Wolf 
sich neue Lebensräume er-
schliesst. Gemäss dem Bundes-
amt für Umwelt dürften derzeit 
35 bis 40 Wölfe durch Schweizer 
Wälder streifen – und es werden 
mehr. bw/jsz SEITEN 24, 25

ZSC-Hockeystadion 
ist auf gutem Weg
ZÜRICH Fast alle im Zürcher 
Stadtparlament vertretenen Par-
teien unterstützen das über-
arbeitete Stadionprojekt «Thea-
tre of Dreams» auf dem Vulkan-
areal in Altstetten. Nach mehr-
monatigen Verhandlungen mit 
Vertretern der ZSC Lions AG
hätten einvernehmliche Anträge 
formuliert werden können, teilte 
die vorberatende Spezialkom-
mission gestern mit. Das Sta-

dionprojekt werde in seiner über-
arbeiteten Form von SP, SVP, 
FDP und GLP unterstützt, Grüne 
und AL lehnten es ab. Bei der
Weisung geht es um ein Darlehen
der Stadt Zürich an die ZSC Lions 
AG. Dieses beträgt 120 Millionen 
Franken und ist für den Bau des 
Stadions und dessen Amortisa-
tion von jährlich 2 Millionen 
Franken durch die ZSC Lions AG
vorgesehen. sda  SEITE 19

Hagelzug
durchs Oberland
OBERLAND «Achtung, kräfti-
ges Gewitter im Anmarsch», 
warnte der Wetterdienst. Kurz 
vor 20 Uhr zog dann ein Hagel-
schauer über den Pfannenstiel, 
Uster, Pfäffikon und Fehraltorf. 
Es hagelte dermassen, dass Wie-
sen und Plätze innert Minuten 
weiss waren und das Gemüse in 
den Gärten zerschlagen war.  zo

Video zum Thema unter
zueriost.ch/webtv
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Milchkuh-Initiative
Einseitige Verkehrs-

Initiative NEIN
Nein

5. Juni 2016

Diese Zwängerei kommt nicht gut an.
1.5 Mia.

www.nein-milchkuh-initiative.ch
Komitee Nein zur Milchkuh-Initiative, PF, 3001 Bern

NEIN sagen alle 26 Kantonsregierungen
zusammen mit Bundesrat, National- und Ständerat.

Parteien von rechts bis links:
FDP, CVP, BDP, EVP, GLP, Grüne, SP

Städte, Gemeinden und Berggebiete
Städteverband, Gemeindeverband, Arbeits-
gemeinschaft für die Berggebiete (SAB)Arbeitnehmer und Konsumenten

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB),
Stiftung für Konsumentenschutz

Umweltverbände
VCS Schweiz, Pro Natura, WWF
Schweiz, Greenpeace

Vertreter des öffentlichen Verkehrs
Informationsdienst für den öffentlichen
Verkehr (LITRA), SEV, Verband öffentlicher
Verkehr (VöV)

Der Dachverband der Schweizer
Wirtschaft
economiesuisse, und Schweizer Tourismus-
Verband, hotelleriesuisse, Schweiz. Bauern-
verband, Swisscleantech

Bildung
Dachverband Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz (LCH)

Breiter Widerstand gegen Megafusion
BEZIRK HINWIL Die 
Reformierten des Bezirks 
Hinwil äusserten sich  
am Donnerstag negativ  
zum Grossfusionsprojekt  
im Bezirk. Auch Kritik  
am Kirchenrat kam auf.

Der Kirchenrat hat gesprochen: 
Jede Gemeinde soll fusionieren, 
lokale Gremien sind nicht mehr 
vorgesehen, Dachverbände un-
erwünscht – Umsetzung bis 
2023. Die Aussagen, die der Kir-
chenrat am Donnerstag der Öf-
fentlichkeit vorlegte, stiessen 
viele Reformierte im Bezirk Hin-
wil vor den Kopf. Über Monate 
hinweg hat ein Projektteam hier 
zwei Modelle ausgearbeitet – 
eines sieht einen Dachverband 
über den ganzen Bezirk vor, das 
andere eine Fusion zu einer 
 einzigen Bezirkskirchgemeinde 
(wir berichteten). Pfarrer Tho-
mas Muggli aus Bubikon, der im 
Projektteam mitwirkt, sagt nun: 
«In der momentanen Fassung 
schliessen die Pläne des Kir-
chenrats beide Modelle aus.»

Entsprechend kritisch äusserte 
er sich am Donnerstagabend an 
einer Info-Veranstaltung in Wald, 
in deren Rahmen das Projekt den 
Reformierten des Bezirks vorge-
stellt wurde. Seine Worte: «Ich 
schäume vor Wut!» Am Tag da-
nach wiegelt er etwas ab. Er wolle 
nicht prinzipiell in Opposition 
gehen. Es sei aber schon frustrie-
rend, dass im Papier des Kirchen-
rats die monatelange Arbeit, die 
man im Bezirk in den Entwick-
lungsprozess steckte, praktisch 
nicht berücksichtigt werde. Er 
habe den Eindruck, dass dem 
Kirchenrat das Gespür für die 
unterschiedlichen Kulturen in 
den einzelnen Regionen des Kan-
tons fehle und er alles über einen 
Kamm scheren wolle. «Das letzte 
Wort ist sicher noch nicht gespro-
chen.» Er hoffe darauf, dass die 
Synode die Anliegen der Basis 
 dezidiert zur Sprache bringe. 

Beide Modelle bleiben
Etwas anders sieht das Peter 
Schafflützel, Pfarrer aus Fi-
schenthal und Leiter des Pro-
jektbüros, der Kontrollinstanz 
im bezirksweiten Projektie-
rungsprozess. «Wir werden trotz 
Kirchenratspapier beide Model-
le weiterverfolgen», kündigt er 
an, räumt aber ein: «Wenn wir 
den Dachverband weiterver-
folgen, werden wir ihn vor dem 
Kirchenrat sicher sehr gut be-
gründen müssen.» Die Megafu-
sion des ganzen Bezirks sieht er 
mit den Kirchenratsplänen nicht 
zwingend angefochten. «Das 
würde vermutlich drinliegen, 
aber auch da wären Diskussio-
nen mit dem Kirchenrat nötig.» 
Er vermutet, dass solche Gesprä-
che erfolgreich enden könnten. 

«Ansonsten würde es wohl zu 
den Kleinfusionen kommen, wie 
sie auf dem Plan stehen.» 

Doch das Projektteam sieht 
sich nicht nur mit den divergie-
renden Plänen des Kirchenrats 
konfrontiert. Am Donnerstag-
abend kam auch eine geballte La-
dung Kritik von interessierten 
Reformierten aus dem Bezirk auf 
die Planer zu. 

Buhrufe und Proteste
Etwa gegen die Tatsache, dass der 
Souverän nicht mitentscheiden 
kann, ob das Projektteam einen 
Dachverband oder eine Gesamt-
fusion planen soll. Projektteam-
leiter Bernhard Neyer begründe-
te diesen Ausschluss des Souve-
räns mit den Worten, die Materie 
sei zu komplex «fürs einfache 
Kirchenmitglied». Das hatte 
einen kleineren Tumult mit Buh-
rufen und lautstarken Protestbe-
kundungen zur Folge. Ein Syno-
daler aus Rüti habe sich dezidiert 
«gegen diese undemokratische 
Äusserung» ausgesprochen, 
schreibt der Bubiker Synodale 
und Bezirkskirchenpfleger Tho-
mas Illi in einem Blog. Jemand 
sagte, man werde vom Projekt-
team gar für dumm verkauft.

Peter Schafflützel bezeichnet 
Neyers Aussage auf Anfrage als 
«etwas ungeschickt». Die Reak-
tionen seien deshalb nachvoll-
ziehbar. Neyer selber erklärt im 
Nachhinein, eine Präzisierung 
seiner Aussage sei wohl notwen-

dig. «Wir gehen davon aus, dass 
die Delegierten in der Steue-
rungsgruppe – also zwei pro 
Kirchgemeinde – die Meinung 
der Kirchenpflegen, Arbeitsgrup-
pen, Pfarrpersonen und Mit-
arbeitenden einholen und im 
Projekt vertreten.» Die Form, wie 
die Delegierten zur Favorisie-

rung eines Modells gelangten, sei 
den Kirchgemeinden selber über-
lassen. «Denkbar sind freie Ver-
sammlungen oder Konsultativ-
abstimmungen.» 

«Tempo gefährdet Prozess»
Ein weiterer Kritikpunkt war 
das vom Projektteam einge-
schlagene hohe Tempo. Dekan 
Matthias Walder, Pfarrer in Hin-
wil, sagt: «Ich frage mich, ob der 
Bezirk Hinwil zwingend das vom 
Kirchenrat eingeschlagene hohe 

Tempo übernehmen muss. Das 
gefährdet den ganzen Prozess in 
den Gemeinden und der Region.» 
Illi kritisiert das Tempo insbe-
sondere unter dem Gesichts-
punkt, dass das Parlament, also 
die Kirchensynode, letzten 
Herbst den ersten Bericht des 
Kirchenrats – nicht zuletzt we-
gen des ehrgeizigen Zeitplans – 
zurückgewiesen habe. 

Für Kritik sorgte auch die 
grundsätzliche Idee einer Mega-
fusion. Die ehemalige Kirchen-
pflegerin Dorothe Kienast aus 
Wetzikon sagt: «Im ganzen Saal 
gab es praktisch niemanden, der 
dieses Modell bevorzugt hätte.» 
Ein Wetziker Reformierter for-
derte zwar eine Konsultativab-
stimmung, doch die wurde vom 
Projektteam abgelehnt. Dezidiert 
äusserte sich Daniel von Orelli, 
ehemaliger Dekan und Pfarrer in 
Gossau, gegen die Grossfusion. 
«Sie führt zu einer Trennung von 
Geld und Geist. Das Geld fliesst 
von oben, das Leben in den Ge-
meinden findet aber unten statt. 
Das ist falsch. Das Gemeinde-
leben stirbt, wenn die Ortsge-
meinde keine Budgethoheit hat 
und Projekte selber realisieren 
kann.» Das würde den Tod der 
Kirche bedeuten, so von Orelli. 

Auch Dekan Walder setzt Fra-
gezeichen hinter die Fusion. 
 «Bislang blieb man die Antwort 
auf die Frage schuldig, welche 
Probleme der Kirche tatsächlich 
besser zu lösen sind, wenn man 

nur noch grosse, zusammenge-
legte Kirchgemeinden hätte.» Er 
räumt ein, dass es gerade am 
Pfarrkapitel liege, sich in dieser 
Sache einzubringen. «Und das 
war bislang über den ganzen Be-
zirk gesehen zu wenig der Fall.»

Dass an der Info-Veranstal-
tung die Kritik überwog, hält er 
für einen wichtigen Teil des Pro-
zesses. «Diese Fragen müssen 
gestellt werden, nur so kann man 
Lösungen erarbeiten.» Die Stim-
mung am Anlass sei allerdings 
nicht gut gewesen, findet Tho-
mas Illi in seinem Blog. Das sagt 
auch Dorothe Kienast: «Die Leu-
te verstehen den Projektaufbau 
nicht, das Vorgehen wird als 
fragwürdig angesehen, wir wur-
den vollgelabbert anstatt ange-
hört.» Generell hält sie das Pro-
jekt für unreformiert. «Refor-
mation kommt von unten nach 
oben. ‹Kirchgemeinde plus› läuft 
umgekehrt.»

Kritik soll einfliessen
Schafflützel entgegnet, Kritik-
punkte seien an der Info-Veran-
staltung gehört worden, man 
wolle sie auch in der weiteren 
Planung berücksichtigen. Insbe-
sondere beim Tempo sieht er 
Spielraum. «Denn auch der Kir-
chenrat hat seine Gangart etwas 
verlangsamt. Ursprünglich war 
die Rede von einer Umsetzung 
bis 2019, jetzt steht der Zeithori-
zont bis 2023.» Ob das Projekt-
team die Planungsphase verlän-
gere oder ob man sich bei der 
Umsetzung mehr Zeit lasse, sei 
nun Gegenstand der Diskussio-
nen im Projektteam, aber auch 
bei den Delegierten der Gemein-
den. Geplant ist derzeit eine Ein-
führung der neuen Strukturen 
im Bezirk Hinwil auf die neue 
Legislatur, die 2018 beginnt.

Was den Einbezug der Kirch-
gemeinden anbelangt, ist sich 
Schafflützel unsicher. «Es wäre 
ein Problem, wenn sich fünf 
Kirchgemeinden für das eine 
 Modell und sechs fürs andere 
entscheiden würden.» Mit 22 De-
legierten könne man über Dis-
kussionen Mittelwege und Kom-
promisse zwischen den Modellen 
finden. «Mit elf ganzen Kirchge-
meinden lassen sich solche Dis-
kussionen nicht führen.» 

Wann nächste Schritte be-
kannt werden, ist nicht klar. 
Fraglich ist auch, ob das Papier 
des Kirchenrats von der Kirchen-
synode überhaupt durchgewinkt 
wird. Forderungen, dass die Syn-
ode es erneut zurückweist, wur-
den an der Info-Veranstaltung 
mehrfach ausgesprochen. Mat-
thias Walder sagt: «Bevor die 
 Synode nicht Stellung genommen 
hat, macht es kaum Sinn, dass der 
Bezirk Hinwil weiterplant – es 
könnte alles für die Katz sein.»

David Kilchör

So plant der Kirchenrat: Vier Kirchgemeinden im Bezirk – inklusive Bauma – sollen genügen. Grafik Andreas Steiner
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Mehr Platz für 
Bubiker Schüler
wird benötigt
BUBIKON Die Schulpflege 
Bubikon informierte am 
Mittwoch über eine mögliche 
Sanierung der Schwimmhalle, 
die Problematiken des 
Schulraumbedarfs sowie eine 
Bevölkerungsumfrage. 

Im Rahmen einer Info-Veran-
staltung stellte jedes der sechs 
Schulpflegemitglieder aus Bubi-
kon-Wolfhausen aktuelle The-
men seines Ressorts vor. Schul-
pflegepräsidentin Andrea Keller
informierte über Veränderun-
gen in der Schulverwaltung. We-
gen zu vieler Überstunden wird 
neu Werner Bösch den Schulver-
waltungspräsidenten Beat Auer 
bei den Liegenschaftsverwal-
tungen ablösen.

Aufgrund des kontinuierli-
chen Wachstums der Schüleran-
zahl wurde zudem eine Lösung 
für mehr Schulraum gesucht. 
Deshalb werden ein Jahr lang 
zwei Container auf dem Schul-
gelände der Primarschule Bubi-
kon aufgestellt. Danach könne
man abwägen, ob sich diese 
Option bewährt. Bei der Sek in 
Bubikon sind ähnliche Schritte 
geplant. 

Bevölkerungsumfrage 
Zusammen mit der Fachhoch-
schule St. Gallen wurde ein Fra-
gebogen erstellt, der stichpro-
benmässig an 900 Adressen ver-
teilt worden ist. Der Auswertung 
könne eindeutig entnommen
werden, dass sich die Bubiker 
eine Sanierung des Hallenbads 
wünschen. «Sogar wenn dafür 
die Steuern leicht angepasst 
werden müssten», sagte Keller. 
Somit steht das Hallenbad auf 
der Prioritätenliste der Finanz-
planung. Man rechne für die 
Renovierung mit etwa vier bis 
fünf Millionen Franken.

Krisenherd Wies
Weiter informierte man über die 
Kosten der Sonderpädagogik. In 
den letzten vier Jahren hätten 
sich die Kosten mehr als verdop-
pelt, die Zahl der Sonderschüler 
gehe aber leicht zurück. 

Bei der anschliessenden Fra-
gerunde war es allerdings ein 
anders Thema, das die Gemüter 
erhitzte. Nämlich die unbe-
friedigenden Möglichkeiten an 
Freizeit- und Sportplätzen in 
Bubikon. Konkret wurde immer 
wieder die Spycherwis erwähnt, 
die übermässig viel für die Kin-
der gesperrt sei. Da dieses Pro-
blem aber an der Schnittstelle 
von Schule und Gemeinde ange-
siedelt ist, konnte Keller nichts 
versprechen. «Da müssen wir 
uns als Schule klar abgrenzen.» 
Zudem habe man die entspre-
chenden Regeln bereits etwas 
angepasst.  Noemi Ehrat

«Es ist 
eine Schreibtisch-
tat.»

Thomas Muggli,  
Pfarrer in Bubikon

ZO, 28.05.2016
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Kirche: Reform heisst Reduktion
SCHWERZENBACH Die Reformierte Kirche im Kanton verliert 
jedes Jahr 5000 Mitglieder. Deshalb will sie mit dem Projekt 
«Kirchgemeinde plus» die Anzahl Gemeinden reduzieren. 
Schwerzenbach sucht den Anschluss an Dübendorf. Es dürfte 
nicht die letzte «Kirchenheirat» im Bezirk bleiben. 

Die erste Kirchenfusion im 
 Glattal wurde am Montagabend 
im Schwerzenbacher Chimlisaal 
zur Chefsache. Kirchenratsprä
sident Michel Müller informierte 
die Schwerzenbacher und die 
Dübendorfer Reformierten per
sönlich über das Modell «Kirch
gemeinde plus». 

Der höchste reformierte Kir
chenmann im Kanton machte 
keinen Hehl daraus, dass das 
Modell aus einer Notwendigkeit 
geboren wurde. Die Reformierte 
Landeskirche verliere jedes  
Jahr 5000 Mitglieder. «Das 
 entspricht der Reformierten 
Kirchgemeinde Thalwil», er
klärte Müller den rund 70 Per
sonen im Schwerzenbacher 
Chimlisaal. «Das bedeutet weni
ger Mittel, weniger Stellen und 
ungenutzte Infrastruktur.» 

Zu Beginn habe man versucht, 
die Kirche «besser zu machen», 
um die Mitglieder zu halten. 
Doch dann, so Müller «haben 
wir realisiert, dass wir es ja 

schon sehr gut machen». Mit 
dem «KG plus» hat sich die Kir
che nun einen strukturellen Re
formprozess verordnet. Konkret 
heisst das: Die Anzahl der 177 
Kirchgemeinden im Kanton Zü
rich wird drastisch reduziert. 
Das Ziel ist ein Abbau auf 35 bis 
40 Gemeinden mit je mindestens 
5000 Mitgliedern.

Hilfe und Geld für Fusion
Kirchenratspräsident Müller 
machte klar, was das für die Ge
meinden bedeutet: «Wer sich 
nicht bewegt, bleibt sitzen.» Da
mit es nicht die kleineren und är
meren Gemeinden sind, die bei 
der Reform auf der Strecke blei
ben, will die Landeskirche den 
Prozess eng begleiten und fu
sionswillige Gemeinden finan
ziell unterstützen. Dass Schwer
zenbach von sich aus auf den 
grossen Nachbarn Dübendorf 
zugehe, sei natürlich ein Glücks
fall, findet Müller. Vielleicht sei 
das noch nicht der letzte Zusam

menschluss: «Fällanden könnte 
in Zukunft dazustossen.» 

Seit zwei Jahren planen die 
beiden Gemeinden den Zusam
menschluss. «Wir realisieren 
schon seit Längerem, dass wir 
als 1800SeelenGemeinde zu 
klein sind, um allen Zielgruppen 
gerecht zu werden», sagt Silvia 
Ziegler, Präsidentin der Refor
mierten Kirchgemeinde Schwer
zenbach. Die Kirchenpflege stos
se zusehends an ihre Grenzen. 
Mit Volketswil, Fällanden und 
Greifensee habe man auch ande
re potenzielle Partner geprüft. 
«Mit Dübendorf verbindet uns 
bereits die Oberstufenschule 
und die Vergangenheit als ge
meinsame Kirchgemeinde von 
den 1930er Jahren bis 1970.»

Ihr Dübendorfer Amtskollege 
Peter Bless betonte, dass Düben
dorf mit 6800 Reformierten 
eigenständig bleiben könnte. 
Doch man sei von Beginn weg of
fen gewesen für die Nachbarge
meinde: «Bis heute habe ich kei
nen negativen Satz zur geplanten 
Fusion gehört.» Bless ist über
zeugt, dem kleinen Nachbarn 
Vorteile bieten zu können: «Uns 
stehen in Diakonie und Jugend
arbeit drei Stellen zur Verfü

gung, davon können die Schwer
zenbacher profitieren. Mit der 
geplanten Steuersenkung in Dü
bendorf wird es für Schwerzen
bach auch finanziell interes
sant», sagt Bless. 

«Umbau der Kirche»
Der Dübendorfer Pfarrer Her
bert Pachmann engagiert sich 
seit Beginn für die Fusion. «Das 
Modell ‹KG plus› bedeutet einen 
grossen Umbau für die Kirche», 
erklärte er. Schnell habe man ge
merkt, dass es wichtig sei, sonn
tags in beiden Gemeinden Got
tesdienste anzubieten. Vorläufig 
sei auch kein Personalabbau 
 geplant. 

Zum Knackpunkt für die 
Schwerzenbacher könnte die 
Mobilität werden. «Aber wer 
sich bewegen will, der bewegt 
sich», so Pachmann. Was fortan 
wo angeboten werden soll, wird 
nach der Fusion entschieden. 

Sagen beide Kirchgemeinde
versammlungen Ende Jahr Ja 
zur Fusion, wird diese 2017 
 vollzogen. 2018 würde die erste 
gemeinsame Kirchenpflege Dü
bendorfSchwerzenbach gewählt. 
Statt 9 und 5 hätte diese total  
9 Mitglieder. «Schwerzenbach 

müsste angemessen vertreten 
sein», sagt Bless. 

In der Fragerunde wurden ein
zelne Bedenken laut, ob die Kirche 
Mitglieder verliere, wenn sie nicht 
am Ort sei. «Wir hoffen, als grös
sere Gemeinde mehr Angebote zu 
machen, die mehr Menschen an
sprechen», antwortet Ziegler. El
tern sorgten sich, ob der Religions
unterricht weiter in Schwerzen
bach stattfindet. «Bis zur 4. Klasse 
sicher», versprach Silvia Ziegler. 
Jemand heftete einen Zettel an 
die für Fragen vorgesehene Pinn
wand: «Ich hoffe, dass die beiden 
Kirchgemeinden keinen Streit be
kommen.»  Daniela Schenker 

Barrierenunfall sorgt für Chaos bei Pendlern
USTER Ein Lastwagen mit 
Anhänger kollidierte am 
Dienstagmorgen mit einer 
Barriere. Der Unfall führte zu 
Chaos im Pendlerverkehr.

Ein 43jähriger portugiesischer 
Lastwagenlenker kollidierte mit 
seiner Anhängerkombination 
mit einer sich senkenden Bahn
schranke auf der Wermatswi
lerstrasse in Uster. Dabei brach 
die eine der beiden Bahnschran
ken ab und liess sich nicht mehr 
schliessen, wie die Stadtpolizei 
Uster mitteilt. Der Vorfall ereig
nete sich am Dienstagmorgen 
kurz vor 8 Uhr.

Der Bahnübergang musste aus 
Sicherheitsgründen und für Re
paraturarbeiten für rund eine 
halbe Stunde gesperrt werden. 
Der Chauffeur blieb unverletzt, 
wurde aber bei der zuständigen 
Untersuchungsbehörde angezeigt. 
Die Unfallursache wird durch 
die Stadtpolizei untersucht.

Verspätungen und Zugausfälle
Zugreisende mussten sich gedul
den, denn wegen der defekten 
Bahnschranke kam es zu Ver
spätungen und Zugausfällen. Zu
dem musste der Verkehr auf der 
Wermatswilerstrasse vorüberge
hend umgeleitet werden.

Kurz nach 8.30 Uhr gaben die 
SBB via Lautsprecher an den 
Bahnhöfen Entwarnung: Die 
Störung sei behoben, die Züge 
verkehrten wieder durchgehend.

Mike Gadient Behinderungen auf Strasse und Schiene: Die abgerissene Schranke sorgte für Chaos im Morgenverkehr. zvg

5. Juni

USTER

Gestaltungsplan 
fürs Zeughausareal
Die Ustermer Stimmbürger 
befinden am 5. Juni über den 
Gestaltungsplan für das ehe
malige Ustermer Zeughaus
areal. Dieser definiert die 
Rahmenbedingungen, wie das 
Grundstück künftig genutzt 
und bebaut werden kann. Der 
Gemeinderat hat dem Gestal
tungsplan mit grosser Mehr
heit zugestimmt, BPU und 
Grüne haben das Referendum 
gegen die Festsetzung ergrif
fen. zo

USTER

Gestaltungsplan 
für das Spital Uster
Auch der öffentliche Gestal
tungsplan für das Spital Uster 
steht am 5. Juni in Uster zur Ab
stimmung. Er orientiert sich am 
Siegerprojekt eines Wettbe
werbs und bildet die baurechtli
che Grundlage für die geplante 
Erneuerung und den geplanten 
Ausbau des Spitals Uster. Der 
Gemeinderat hat den Gestal
tungsplan ohne Gegenstimme 
genehmigt. zo

DÜBENDORF

Teilrevision der 
Gemeindeordnung
Der Dübendorfer Souverän 
wird am 5. Juni über Änderun
gen in der Gemeindeordnung 
abstimmen. Der Gemeinderat 
empfiehlt die Vorlage einstim
mig zur Annahme. Kein Wun
der, handelt es sich doch weit
gehend um Anpassungen an 
übergeordnetes Recht. zo

SCHWERZENBACH

Kredit fürs 
Familienzentrum
1,1 Millionen Franken wird das 
neue Familienzentrum in 
Schwerzenbach kosten. Am  
5. Juni wird nun an der Urne da
rüber entschieden. Die Abstim
mung ist notwendig, obschon 
die Angebote durch kosten
deckende Elternbeiträge finan
ziert werden und dem Steuer
zahler keine zusätzlichen Kos
ten entstehen. zo

MÖNCHALTORF

Ersatzwahl 
Gemeinderat
Der Mönchaltorfer Gesell
schaftsvorstand Thomas 
Ackermann (SVP) trat per 
Ende März aus dem Gemeinde
rat zurück. Für die Ersatzwahl 
stellen sich nun drei Kandida
ten zur Verfügung: Charles 
Vogt (SVP), Marlis Schlumpf 
(SP) und Crista D. Weisshaupt 
(parteilos). zo

EGG

Entscheid über 
die Sozialbehörde
Die Egger Bevölkerung befin
det am 5. Juni über die Zu
kunft ihrer Sozialbehörde. 
Diese soll gemäss der neuen 
Gemeindeordnung, die am  
1. Januar in Kraft trat, per
Ende Legislatur 2014 bis 2018 
aufgelöst werden. Im Dezem
ber reichten die Präsidien von 
SVP, FDP und CVP gemeinsam 
mit den Mitgliedern der So
zialbehörde eine Initiative ein, 
die ihren Fortbestand sichern 
soll. Der Gemeinderat emp
fiehlt den Egger Stimmberech
tigen die Initiative abzuleh
nen. zo

 Resultate am Abstimmungstag  
ab Mittag auf zueriost.ch

 «KIRCHGEMEINDE PLUS»

Weitere Fusionen 
im Bezirk
Im Rahmen des Modells «Kirch
gemeinde plus» planen auch 
Greifensee und Uster eine Zu
sammenarbeit. WangenBrütti
sellen orientiert sich über die 
 Bezirksgrenzen Richtung Kirch
gemeinde Hardwald. zo

Fluchtfahrt mit 190 km/h
EGG Drei Männer  
flüchteten in Egg vor einer 
Polizeikontrolle. Die Polizei 
konnte das Trio verhaften.

In Egg sind gestern drei Männer 
verhaftet worden, die mit einem 
gestohlenen Auto unterwegs wa
ren. Im Zuge der Patrouillentätig
keit wollten Kantonspolizisten 
kurz nach 2 Uhr in Dürnten einen 
Personenwagen für eine Kontrolle 
anhalten. Der Lenker missachtete 
laut Polizei jedoch die Aufforde
rung anzuhalten und fuhr über die 

Umfahrungsstrasse auf die A 53 
Richtung Hinwil weg. Nach dem 
Autobahnkreisel beschleunigte er 
den Wagen massiv und bog auf die 
A 52 ab. Er erreichte dabei «Ge
schwindigkeiten von bis zu 190 
Stundenkilometer», wie es in einer 
Polizeimitteilung heisst. Nach dem 
Anschluss Esslingen konnte das 
Fahrzeug schliesslich mithilfe wei
terer Patrouillen gestoppt werden.

Auto war gestohlen
Bei der Kontrolle stellte sich her
aus, dass der Lenker, ein 20jäh

riger Ukrainer aus dem Kanton 
Thurgau, nicht im Besitz eines 
entsprechenden Führerauswei
ses ist und zudem zur Verhaf
tung ausgeschrieben war. Über
dies zeigte sich, dass der Wagen 
drei Tage zuvor in Stein am 
Rhein gestohlenen worden war. 
Und einer der beiden Mitfahrer, 
ein ebenfalls 20jähriger Ukrai
ner aus dem Bezirk Hinwil, war 
gesucht wegen Entweichung. Zu
dem stellten die Polizisten bei 
ihm Marihuana sicher. Das Trio 
wurde verhaftet. zo

In Kürze
VOLKETSWIL

Fischsterben wegen 
Pflanzenschutzmittel
Die Ursache für das Fischster
ben im Chimlibach in Volketswil 
ist geklärt. Laut Kantonspolizei 
sei ein Pflanzenschutzmittel für 
den Tod der Tiere verantwort
lich, meldete Radio Zürisee. Wer 
die Verschmutzung zu verant
worten hat, ist noch nicht klar. 
Bei dem Vorfall im März starben 
im Chimlibach 240 Fische, dar
unter Bachforellen. zo
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hört viel Scheitern dazu», sagt
Navarro. Wenn ihm etwas nicht
gelingen würde, gäbe er nicht
gleich auf, sondern versuche es
mit einer anderen Methode er-
neut. «Er hat eine unglaubliche
Geduld», erzählt Navarros
Freundin,YleniaCordella.

Frösche für einen Kinofilm
Ein weiteres auffälliges Werk,
welches ab morgen im Ortsmu-
seum Haus zum Bären zu sehen
sein wird, ist das Modell eines
Deinonychus. Während vierer
Monate arbeiteteNavarro in sei-
ner Mittagspause an der Dino-
saurier-Nachbildung. Noch ist
die lebensgrosse Styroporfigur
aus Platzmangel auf demBalkon
des Künstlers untergebracht. Er
hofft jedoch an der Ausstellung
einen neuen Besitzer für denDi-
no zu finden. «Ich wüsste sonst
nicht wohin damit», sagt er la-
chend.

In den letzten fünfMonaten füll-
tesichdieWohnungdesRichters-
wilers Pablo Navarro mit Gemäl-
den und einer Vielzahl anModel-
len. Aliens, Tiere und fast schon
erschreckend echtaussehenden
Gehirne aus Kunststoff bilden
nur einen kleinen Teil der An-
sammlung. Der Künstler, der
hauptberuflich als Schreiner
arbeitet,hatsichnachunzähligen
Anfragen vonFamilie undFreun-
den dazu entschieden, die Ergeb-
nisse seines Hobby nun auch öf-
fentlich zupräsentieren. Abmor-
gen,Donnerstag,bisSonntagsind
seine Werke im Ortsmuseum
Richterswil zusehen.
Am Modell eines Chamäleons

hat Navarro besonders lange ge-

sessen. Die Plastik ist so detail-
liert ausgearbeitet und bemalt,
dassmanmeinenkönnte, es habe
sich ein lebendiges Chamäleon
auf NavarrosWerkbank einquar-
tiert – wenn es denn nicht auf
einemMetallstabmit Sockel auf-
gespiesst wäre. Hergestellt hat er
es aus einer speziellenModellier-
masse,dieerst imOfenaushärtet.
«Ichmusste jede einzelne Schup-
pe mit vier Nadelstichen heraus-
arbeiten»,erzähltNavarro.

«Scheitern gehört dazu»
Der talentierte 27-Jährige be-
suchte weder eine Kunstschule,
noch Workshops; seine Techni-
kenbrachte er sichüberdieJahre
selbst bei. «Zu meiner Arbeit ge-

RICHTERSWIL DerSchreiner PabloNavarro stellt in seiner
Freizeit aus verschiedenenKunststoffenverblüffend real
aussehendModelle vonTierenundFantasiewesenher.Diese
undandere seinerWerke sindvonmorgenbis Sonntag ineiner
erstenAusstellung imOrtsmuseumRichterswil zu sehen.

SVP ist für
Revisiondes
Personalstatuts

An der Mitgliederversammlung
der SVP Adliswil orientierte
Stadtrat Patrick Stutz über die
kommunale Abstimmung be-
treffend Teilrevision des Perso-
nalstatuts der Stadt Adliswil. Er
sprach sich klar für dieAnnahme
dieser Vorlage aus im Sinne der
Empfehlungen des Stadtrats
und des Parlaments. Es sei wohl
zeitgemäss, dass zusätzliche Be-
stimmungen über das Tragen
von auffälligen politischen und
religiösen Symbolen – wie bei-
spielsweise das Tragen eines
Kopftuches oder einer Ganzkör-
perverschleierung – im Perso-
nalstatut verankert würden und
für städtische Angestellte wäh-
rendderArbeitszeitund imKun-
denkontakt Neutralität gefor-
dert werde. Daher wurde die Ja-
Parole beschlossen, wie die SVP
mitteilt.

Informationen
aus erster Hand
Zur kantonalen Vorlage «Wähl-
barkeitsvoraussetzungen fürBe-
zirksrichterinnen und Bezirks-
richter» informierte Otto Stein-
mann, Laienrichter am Bezirks-
gericht Affoltern am Albis, die
Mitglieder der SVPAdliswil über
die Arbeit und die Erfahrungen
als Laienrichter. Steinmann be-
tonte unter anderem, dass die
Verfassung das Laienrichtertum
erlaube und dass es sich in den
letzten Jahren immerwieder ge-
zeigt habe, dass Laienrichterin-
nen und Laienrichter gewählt
wurden. Zur betreffenden Ge-
setzesänderung fasste die SVP-
VersammlungdieNein-Parole.

Dreimal Nein,
zweimal Ja
Bei den eidgenössischen Vorla-
gensagtdieSVPAdliswilNeinzur
Volksinitiative «Pro Service pub-
lic»,NeinzurVolksinitiative«Für
ein bedingungsloses Grundein-
kommen»und ebenfallsNein zur
Änderung des Asylgesetzes. Ja
sagt die Partei zur Initiative «Für
eine faire Verkehrsfinanzierung»
und zur Initiative betreffend
Fortpflanzungsmedizin. zsz

ADLISWIL DieSVPAdliswil
fasstedieParolen fürdie
anstehendenkommunalen,
kantonalenundnationalen
Geschäfte.

Viele Spezialitäten und
Kuriositäten am Frühlingsmärt

Nach trüben Tagen hält hoffent-
lich bald der Frühling Einzug.
Gross undKleinwirdwieder ger-
ne draussen flanieren. Ein erster
Höhepunkt in wärmeren Tagen
wird am kommenden Samstag
der Horgner Dorfmärt sein, wo
man sich treffen, unterhalten, in-
formieren und an rund 100 Stän-
den einkaufen kann. Das Märt-
team präzisiert: «65 Angebote
stammen aus Horgen, und wir
freuen uns, dass sich auch viele
einheimische Detaillisten am
Märtengagieren.»
Reichhaltig wird das Angebot

anWarensein:Neuwerdenneben
Kinderspielzeug und Holzskulp-
turen auch Edelstahlschmuck,
Hochzeitstrachten und Brand-
malerei zu erstehen sein. Bereits

bewährthaben sichdie vielenAn-
gebote an frischem Obst und Ge-
müse, weiter die Bratwürste vom
Grill, Kaffee und Kuchen vom
Frauenturnverein, die Getränke
von der Gugge-Frizze-Bar sowie
japanische,afrikanischeundthai-
ländischeSpezialitäten.Hungrige
können sich weiter mit Döner,
Kebab oder Softeis verköstigen.
Zudem werden in diesem Früh-
ling einheimische Restaurants
und Gaststätten auf dem Markt-
geländevertretensein.

Vereine präsentieren sich
Angeboten werden weiter Ser-
viceleistungen: So können Inter-
essierte beispielsweise einen
Hörtest absolvieren, sich über
Shiatsu informieren oder beim

«Wädichörbli» nähere Informa-
tionen über das Gemüseangebot
bekommen.
Ebenfalls nicht zu kurz kom-

menwird amHorgner Frühlings-
marktdasGeselligeunddieKom-
munikation: Rund 20 Vereine
und Organisationen werden die
Bevölkerung zu aktivem Mittun
in der Gemeinde motivieren. Am
Markt präsentieren sich die Ro-
yal Rangers Horgen (Pfadi), der
Verein Pelztiernähen, das Haus
Tabea, die Vereine Dampfbahn,
Modelleisenbahn und Tixi-Taxi,
weiter Insieme, das Flickkafi, die
Rotary-Stiftung Au/Wädenswil,
das SozialeNetzHorgen, derVer-
ein Theater T-nünzg, der Ver-
kehrsverein Horgen, der lokale
Feuerwehrverein oder auch eine
Horgner Sekschulklasse, die sich
für ein gemeinnütziges Projekt
engagiert.
Attraktiv wird das Programm

im Zelt sein: Erstmals wird der

Horgner Shanty-Chor See-
mannslieder und andere Ohr-
würmer singen. Weiter wird die
BlaskapelleTuricum,unterstützt
von der Blaskapelle Oerlike, auf-
spielen. Für die Kinder werden
das nostalgische Dampfkarussell
auf der Piazza, die Hüpfburg, das
Face Painting und die Modell-
eisenbahneinPlauschsein.

Angebote aus dem Koffer
Neu wird am Dorfmärt ein soge-
nannter Koffermarkt angeboten:
An14Plätzen inderSchinzenhof-
passage werden Händler kleine
Waren, die theoretisch in einem
KofferPlatz haben, anbieten.Das
Märtteam hat dieses Angebot
probeweise aufgenommen, weil
derVerkaufHändlernentspricht:
Die Waren sind einfach zu trans-
portieren, eben in einem Koffer,
und lassen sich attraktiv präsen-
tieren. Für die Kundinnen und
die Kunden sind die Utensilien

aus dem Koffer ein Mehrwert.
Last, but not least darf gesagt
werden: Noch nie war der Früh-
lingsmarkt so gross. Er erstreckt
sich nun über die Dorfgasse, die
Zugerstrasse, den Dorfplatz, den
Schinzenweg und die Piazza. Das
freut das Marktteam und auch
Pro Horgen, den bewährten Ver-
anstalterdesFrühlingsmarktes.
Andi Schadegg, Präsident von

ProHorgen,meint zumbevorste-
henden Frühlingsmarkt: «In die
Freude mischt sich etwas Weh-
mut, weil das derzeitige Markt-
teamnurnochbisEndeJahr tätig
seinwird.»ProHorgenistalsVer-
anstalter des Marktes bereits in-
tensiv auf der Suche nach einem
neuenMarktteam. Interessenten
sind herzlich gebeten, sich bei
ProHorgenzumelden.www.pro-
horgen.ch VivianeSchwizer

Samstag,28.Mai,9bis17Uhr,
DorfzentrumHorgen.

HORGEN Wiederumdürfen sichHorgnerinnen,Horgnerund
Auswärtigeam letztenSamstag imMai auf einenattraktiven
undnochmals erweitertenDorfmärt imHerzenHorgens freuen.
EinneuesAngebot ist der sogenannteKoffermarkt.

HORGEN

Infoszumgeplanten
Zusammenschluss
DieEvangelisch-reformierten
KirchgemeindenHorgenund
Hirzel ladendieBevölkerung
morgenDonnerstagzueiner
Infoveranstaltungzumgeplan-
tenZusammenschlussein.Wal-
terLüssi,Kirchenratsschreiber
KantonZürich, sprichtzumThe-
ma«ReformierteKircheaufdem
Weg–nahe,vielfältig,profiliert».
BarbaraHew-Clerici,Kirchen-
pflegepräsidentinHorgen,und
PaulStämpfli,Kirchenpflegeprä-
sidentHirzel, informierenüber
denaktuellenProjektstand,die
ResultateausdenArbeitsgrup-
penunddasweitereVorgehen
undbeantwortenFragenbeim
anschliessendenAustausch.Gäs-
teausdenNachbargemeinden
sindebenfallseingeladen. e

Donnerstag,26.Mai,19.30Uhr,
reformiertesKirchgemeindehaus
Horgen,grosserSaal.

Anlässe
RICHTERSWIL

MitdemSchiff
zumSpringbrunnen
DieGesellschafthistorischer
SpringbrunnenRichterswil lädt
morgenDonnerstagzuihrer
13.öffentlichenMitgliederver-
sammlung.Diesefindetum20
UhrimHotelDreiKönigestatt.
VorgängigtreffensichMitglieder
undInteressentenzueinerRund-
fahrtaufderMSHelvetia.Diese
bietetdieGelegenheit,dieRich-
terswilerFontänevomSeeauszu
bewundern.AufdemSchiffwird
einAperitif serviert.Anderan-
schliessendenGVwirddenTeil-
nehmernwie jedesJahreinRefe-
ratzueinemhistorischenThema
geboten.DasneueVorstandsmit-
glied,derRichterswilerHistori-
kerArmanWeidenmann,berich-
tetzurThematik«Kredite,Krisen
undKonkurse–einandererBlick
aufdieSt.GallerLeinwand-
industrie im17.und18.Jahrhun-
dert».NachdemReferatofferiert
derVorstanddenanwesenden
TeilnehmerneinenUmtrunk. e

Donnerstag,26.Mai,20Uhr,Saal
desHotelsDreiKönige,Richterswil.
AbfahrtdesSchiffesum19Uhr
amSchiffstegRichterswil.

ADLISWIL

Mozart-Oper in
derKulturschachtle
DasJungeMusiktheaterZürich
präsentiertamFreitag inder
AdliswilerKulturschachtleMo-
zartsOper«Così fantutte» inder
deutschenÜbersetzung.Die jun-
genSängerinnenundSänger
habenessichzumZielgemacht,
das früherüblicheEnsemble-
Theaterwiederzubeleben,was
einekontinuierlicheZusammen-
arbeit sowohl inmusikalischer
alsauchschauspielerischerHin-
sichtbeinhaltet.Siewerdenvon
erfahrenenProfis szenischund
musikalischherausgefordertund
betreut. e

Freitag,27.Mai,20Uhr,
KulturschachtleAdliswil.
PlatzreservationunterTelefon
0797075181oderviaEMail
contact@jmtz.ch.

Kürzlich erhieltNavarro sogar
seinen ersten professionellen
Auftrag von einem Requisiten-
verleih. Für einen Schweizer Ki-
nofilm, der 2017 anlaufen wird,
stellte er zwei lebensechte Laub-
frösche aus Silikon her. Um wel-
chen Film es sich handelt darf
Navarronochnicht verraten.
Er würde gerne an diesen Er-

folg anknüpfen und erhofft sich
durch die Ausstellung auch die
Aufmerksamkeit von anderen
Filmausstattern auf sich zu zie-
hen. Zum Hauptberuf machen
möchte er sein Hobby allerdings
nicht: «Dafür liegt mir das
Schreinernzu sehr amHerzen.»

RahelLeuzinger

Öffnungszeiten derAusstellung:
Donnerstag,26.Mai,14bis19Uhr,
Freitag,27.Mai,11.30bis22Uhr,
Samstag,28.Mai,11.30bis22Uhr,
Sonntag,29.Mai,11.30bis17Uhr.
OrtsmuseumRichterswil.

Dinosaurier undAliens
imOrtsmuseum

Der Deinonychus aus Styropor ist nur eines der vielen lebensechtenModelle des Richterswilers Pablo Navarro. Moritz Hager

LESERBILDER

Die «ZürichseeZeitung» druckt
regelmässig besonders gelun-
gene Bilder von Lesern ab. Hat
Ihr Bild einen Bezug zur Region?
Dann schicken Sie esmit einigen
Angaben zu den abgebildeten
Personen oder Dingen an E-Mail
redaktion.horgen@zsz.ch. zsz
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Bezirk Meilen

Claude
Keller

Daniel
Ochsenbein

Patrick
Wehrli

Wir bewerten und verkaufen
Ihre Immobilie am

rechten Zürichseeufer

immoARTE AG Stäfa 044 927 12 11 immoarte.ch

port aus den benachbarten Dör-
fern istorganisiert.

Druck von Landeskirche
Neben der Pfingstfeier wird es
auch am Reformationssonntag
imNovember einenGottesdienst
aller fünf Gemeinden geben. Be-
reits nach den Sommerferien be-
ginnenHerrlibergundErlenbach
mit dem gemeinsamen Konfir-
mationsunterricht. Im Herbst
wird erstmals die Gemeindezei-
tung «reformiert.regional» an-
stelle der heutigen Lokalblätter
erscheinen. Damit lässt sich laut
Anderegg vor allem Geld sparen
und eine neue Identität entwi-
ckeln. Das gleiche Ziel hat eine
gemeinsame Verwaltungsplatt-
form,die inArbeit ist.Gleichwohl

hält Anderegg fest: «Das Lokale
soll nicht verloren gehen.» So sei
klar, dass Seniorenanlässe wei-
terhinseparatstattfinden.
Offen ist, ob Zollikon, Zumi-

kon, Küsnacht, Erlenbach und
Herrliberg dereinst zu einer ein-
zigen Kirchgemeinde fusionie-
ren. Aus Sicht der Landeskirche
wäre dies anzustreben. «Diesen
Druck spüren wir», sagt Ander-
egg. ImSteuerungsgremiumgebe
es aber auchVertreter, die an fünf
eigenständigen Gemeinden fest-
halten wollen. So oder so wird
überall eine Abstimmung nötig
sein. Ein kritischer Punkt wäre
dann – falls es auf einen Zusam-
menschluss hinausläuft – die
Harmonisierung der Steuerfüsse
undVermögen. AnnaSix

Gottesdiensten.Ziel ist,dasProfil
der jeweiligen Gemeinde zu stär-
ken – beispielsweise mit einer
Feier mit Jazzmusik oder einem
Gottesdienst speziell für Expats.
Dabei ist nicht in Stein gemeis-
selt, dass einOrtspfarrer auch für
das Angebot verantwortlich ist,
das in seiner Kirche stattfindet.
«Nicht alleKirchenräumeeignen
sich für alle Profile gleich gut»,
sagt Hedy Anderegg. «Auch die
Pfarrpersonen werden sich also
bewegenmüssen.»
Bei den Gottesdiensten zeigt

sich, dass die Kooperation auch
mit einem Abbau einhergeht:
Während der Sommerferienwo-
chenwirdamSonntag jeweilsnur
ineinerder fünfKirchgemeinden
Gottesdienst gefeiert. Ein Trans-

Am unteren rechten Zürich-
seeufer ist die anfängliche Skep-
sis in den Hintergrund gerückt.
SosiehtesHedyAnderegg-Tschu-
din,PräsidentinderReformierten
KirchgemeindeErlenbach.Siege-
hört –wie ihre vier Amtskollegin-
nen und -kollegen – zum Steue-
rungsgremium der sogenannten
Kooperation 5+. «Wir erkennen
heute auch viel Positives, bei-
spielsweise wird unsere Ange-
botspalette vielfältiger und damit
spannender», sagt Anderegg. Dies
betrifft etwa die Erwachsenenbil-
dung, die künftig gemeindeüber-
greifendgeplantwird.

Reduzierter Ferienbetrieb
Einen weiteren Schwerpunkt
setzt die Kooperation 5+ bei den

ihrer Kooperation vor zweiein-
halb Jahren begleitete, ist dies
wohl nicht übertrieben. Zollikon,
Zumikon, Küsnacht, Erlenbach
und Herrliberg orientierten sich
am Projekt Kirchgemeinde plus,
mit dem die Zürcher Kirchenlei-
tung die Reformierten fit für die
ZukunftmitwenigerMitteln und
weniger Mitgliedern machen
will. Ziel des Kirchenrats ist es,
die Zahl der Kirchgemeinden zu
senken. Letztes Jahr ging er da-
von aus, dass von den heute über
170 nur 35 bis 40 Gemeinden
übrigbleibenkönnten.

Und wieder sind es weniger ge-
worden: Per Ende 2015 hatte der
BezirkMeilennoch36423Refor-
mierte.DreiJahrezuvorwarenes
37964. Der jüngste Rückgang
trifft alleGemeinden.
Vor diesem Hintergrund steht

der erste Regionalgottesdienst,
der amPfingstsonntagum10Uhr
in der reformierten Kirche Küs-
nacht stattfindet. Die beteiligten
KirchgemeindenvonZollikonbis
Herrliberg sprechen ineinerMit-
teilung von einem «historischen
Ereignis». Angesichts der gros-
sen Skepsis, die den Startschuss

Reformierte rückenzusammen
REFORMIERTE Morgen findet erstmals eingemeinsamer
Gottesdienst von fünfKirchgemeinden imBezirkMeilen statt.
DerenKooperationkönntekünftigbis hin zueiner fusionierten
Kirchgemeindegehen.

schuldigte eindeutig mit der Tat
in Verbindung gebracht werden.
Er gab zu, amMorgen des 21. De-
zember 2015 im Wohnhaus der
Familie Schauer Carla Schauer,
deren Söhne Davin und Dion so-
wieDionsFreundinSimonagetö-
tetzuhaben.

Täter verging sich am Sohn
Offenbar war dem ledigen Junio-
ren-Fussballtrainer der 13-jähri-

geDavinaufgefallen.Sosoll erauf
die Familie aufmerksam gewor-
den sein, von der er nur 500Me-
ter entfernt bei seiner Mutter
lebte. Täter und Opfer kannten
sich jedochnicht.
BeidemGewaltakt verging sich

derTäter sexuell andemjüngsten
Sohnundtöteteanschliessendal-
leAnwesenden.Diessollwieauch
derBranddesHauses vonAnfang
an so vorgesehen gewesen sein.

In die Jahre
gekommen
Die Hombrechtiker
Grubenmann-Kirche
braucht eine
Renovation. SEITE 2

Mediengeiler
Kabarettist
Vor seinem Auftritt in
Stäfa sprichtMichael
Elsener über seinen
Medienkonsum. SEITE 5

Kampf
ums Überleben
Finanziell und sportlich
angeschlagen – das
Sauber-Formel-1-Team
auf Lösungssuche. SEITE 33

chessibülstrasse 19 | 8712 stäfa
044 926 18 78 | www.vanoordt.ch

mai-aktion

wir bepflanzen gratis ihre blumenkisten
sie bezahlen nur erde und pflanzen

ANZEIGE

WETTER

Heute 10°/14°
Bewölkt,
häufig Regen.

WETTER SEITE 35

Zudem war die Tat finanziell
motiviert. Vor der Tötung zwang
er die alleinerziehende Mutter,
Geld für ihnabzuheben.
Weitere ähnlich gelagerte De-

likte seien geplant gewesen, gab
die Kantonspolizei Aargau ges-
tern bekannt. Bei einer Haus-
durchsuchung fand sie eine alte
Armeepistole, Kabelbinder, Iso-
lierband und zu Laschen vorbe-
reiteteSeile. red SEITE 36

ENDLIC
HGUTENOTEN
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AHA-Nachhilfe GmbH

Tel.: 077 412 8889
info@aha-nachhilfe.ch
www.aha-nachhilfe.ch

Nachhilfe-
unterricht

Gymi-
vorbereitung
ab Oktober

Stäfa,
Thalwil,
Wädenswil

Adliswil,
Einsiedeln,
Horgen

ANZEIGE
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Guldenen-Plan
mit Saal

Seit gut neun Jahren steht das
GasthausWaldhofGuldenen leer.
Der Devisenhändler Urs E.
Schwarzenbach will das Aus-
flugsrestaurant wiederbeleben.
Über seine Flühgass Immobilien
AG hat er die ganze Guldenen in-
klusive Gasthof von der Zürcher
Kantonalbank (ZKB) erworben,
gegen eine unbekannte Kauf-
summe. Jetzt liegt der Gestal-
tungsplan für das Gasthofareal
zur Einsicht auf, und zwar in der
StandortgemeindeMaur.
Gemäss dem Plan behält der

Waldhof weitgehend sein Er-
scheinungsbild. Zu den beste-
henden 40 oberirdischen sollen
25 unterirdische Parkplätze
kommen. In eine der bestehen-
den Scheunen soll ein Saal ange-
bautwerden. uk SEITE 5

FORCH DerGestaltungsplan
fürdenWaldhofGuldenen
liegt öffentlich auf. Er sieht
einenSaal und25 zusätzliche
Parkplätze vor.

RUPPERSWIL Die grausame
Bluttat von Rupperswil ist nach
146Tagengeklärt.Der33-jährige,
nicht vorbestrafte Täter hat ein
vollumfassendes Geständnis ab-
gelegt. Nach heutigem Ermitt-
lungsstand gehen die Untersu-
chungsbehörden von einem Ein-
zeltäter aus. Zur Festnahme kam
esbereits amDonnerstag in einer
gross angelegten Aktion. Mittels
Fingerabdruck konnte der Be-

DerVierfachmörder ist gefasst

Die leitende Staatsanwältin Barbara Loppacher informierte gestern in SchafisheimAG über eine der aufwendigsten Fahndungen der letzten Jahre. Keystone

Uli Forte als
FCZ-Nothelfer
ZÜRICH Uli Forte soll den FC
Zürich vor dem Abstieg in die
Challenge League retten. Der
42-jährige Zürcher, der gestern
vorgestellt wurde, tritt beim
Tabellenletzten der Super
League die Nachfolge von Sami
Hyypiä an. Forte, im August bei
denYoungBoysentlassen, einig-
te sich mit dem Cupfinalisten
und Tabellenletzten der Super
League auf beidseitigenWunsch
auf einen Vertrag bis Saison-
ende. sda SEITE 33
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SCHNELLE LÖSUNG

Uli Forte soll 
den FC Zürich retten
Nach der Entlassung von Sami 
Hyypiä soll der Brüttiseller in den 
letzten Saisonspielen den FCZ vor 
der Relegation bewahren.  SEITE 29

SONG CONTEST

Walti Dux nimmt kein 
Blatt vor den Mund
Der Ustermer Komiker Walti Dux 
nimmt für Züriost die Teilnehmer 
des Eurovision Song Contest unter 
die Lupe.   ZUERIOST.CH/DUX

MEHR PRIVATSPHÄRE

Doppelt so viele 
Zimmer für Familien
Im Spital Uster wurde 
die Familienabteilung 
für 2,1 Millionen Franken 
renoviert und erweitert.  SEITE 6
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Wohnen auf Zeit in historischen Mauern

Seraina Boner

Manuela Ferrari wollte eine Arbeit, bei der Sohn Miron und Hund Aida immer dabei sein können.  Nun hat sie im Pfäffiker 
Dorfzentrum ein Aparthotel eröffnet – in einem Haus von 1870 mit einer besonderen Geschichte.   SEITE 5

Vergessene 
Flüchtlinge
IDOMENI/BERN/WIEN 9000 
Menschen harren im trostlosen 
Zeltlager im griechischen Ido-
meni aus. Doch die Grenze zu 
Mazedonien ist seit Langem zu. 
Syrische Flüchtlinge weichen 
nun wie erwartet auf die Route 
über Italien aus – in Griechen-
land kommen nach Abschluss 
des umstrittenen EU-Türkei-
Abkommens viel weniger Mig-
ranten an.

Gestern wurde bekannt ge-
geben, dass es am Brenner vor-
erst doch keine Grenz kon trollen 
gibt. Laut dem  österreichischen 
Innenminister Wolfgang Sobot-
ka geht inzwischen die Zahl der 
Flüchtlinge und Migranten, die 
am Brenner die Einreise nach 
Österreich  versuchen, gegen 
null. Es wird aber erwartet, dass 
nach der Schliessung der Bal-
kan-Route mehr Menschen ver-
suchen werden, via Italien nach 
Österreich zu gelangen.

Mittlerweile sind auch die ers-
ten zehn Asylbewerber aus dem 
EU-Umverteilungsprogramm in 
der Schweiz eingetroffen. Es 
dürfte sich dabei um Syrer oder 
Eritreer handeln, allerdings 
wollten weder die EU-Kommis-
sion noch das Staatssekretariat 
für Migration (SEM) weitere 
Details zur Übernahme bekannt 
geben.  bol/zo   SEITEN 23 UND 25

Einsatz für den 
Innovationspark
REGION Auf Einladung der 
Schwerzenbacher FDP rührten 
am Mittwoch Ständerat Ruedi 
Noser (FDP), Dübendorfs Stadt-
präsident Lothar Ziörjen (BDP) 
sowie Christian Weiss von Sky-
guide die Werbetrommel für 
einen Innovationspark auf dem 
Areal des Dübendorfer Militär-
flugplatzes. Ein solcher wäre 
eine grosse Chance für alle, wa-
ren sich die drei einig. Dass in 
Dübendorf dagegen quasi eine 
vierte Piste für den Flugplatz 
Zürich zu liegen kommen könn-
te, beurteilten Noser und Ziörjen 
als kritisch.  zo   SEITE 6

Guldenen-Pläne 
sind bekannt
MAUR Das Restaurant Waldhof 
auf der Guldenen fristete in den 
vergangenen Jahren ein verlas-
senes Dasein. Im letzten Frühling 
wurde bekannt, dass der Devisen-
händler Urs E. Schwarzenbach – 
Eigentümer des Hotels The Dol-
der Grand – den Gasthof zusam-
men mit rund 56 Hektaren Land 
von der ZKB erworben hatte. Der-
zeit liegt der Gestaltungsplan für 
das Areal rund um den Gasthof 
 öffentlich auf der Maurmer Ge-
meindeverwaltung auf. Geplant 
ist unter anderem ein gutbürger-
liches Restaurant mit Beherber-
gungsmöglichkeiten.  bro SEITE 7Mit Vollgas zur Grossfusion

BEZIRK HINWIL Die 
Reformierten des 
Bezirks Hinwil planen 
eine bezirksweite Fusion. 
Die Kantonskirche 
beobachtet das Projekt 
genau, da es Pioniercharakter 
haben könnte.

Es wird Schlag auf Schlag gehen: 
Im Juni sollen die Reformierten 
Kirchgemeinden des Bezirks 
Hinwil ihren Behörden das 
 Mandat geben, die Verhandlun-

gen für eine bezirksweite Fusion 
oder eine grosse Kooperation der 
Kirchgemeinden aufzunehmen. 
Ende Jahr sollen sie sich ent-
scheiden, ob es zur Fusion oder 
nur zur Kooperation kommen 
soll, und in einem Jahr steht 
der definitive Entscheid für die 
neuen Strukturen an. 

Eine Nasenlänge voraus
Die Hinwiler Kirchgemeinden 
sind im kantonalen Fusionspro-
jekt «Kirchgemeinde plus» allen 

anderen Bezirken im Kanton 
eine Nasenlänge voraus – dies 
nicht zuletzt wegen des hohen 
Tempos, das die Projektgruppe 
eingeschlagen hat. 

Entsprechend genau werden 
sie nun von der Kantonskirche 
beobachtet. «Unser Projekt hat 
Pioniercharakter und könnte 
für die weiteren Bezirke weg-
weisend werden», sagt Bernhard 
Neyer, Schreiber der Kirche 
Wetzikon und Leiter des Projekt-
teams. 

Beide möglichen Modelle ha-
ben allerdings Pferdefüsse: Die 
Fusion würde die direkte De-
mokratie und die Autonomie 
der Kirchgemeinden aufheben. 
Die Kooperation über einen 
Dachverband hätte zur Folge, 
dass einzelne Kirchgemeinden 
im schlimmsten Fall grössere 
Projekte blockieren könnten. 
«Am Ende braucht es einfach 
einen Entscheid», meint Neyer. 
«Diskutieren könnte man die Sa-
che 100 Jahre lang.» kö  SEITE 3

Rupperswiler Vierfachmörder lebte 
unauffällig in der Nachbarschaft
RUPPERSWIL Die grausame Bluttat von Rupperswil 
ist nach 146 Tagen geklärt. Ein Schweizer Student beging 
die Tat. Und er plante noch weitere Verbrechen.

Ein 33 Jahre alter Schweizer 
ohne Migrationshintergrund hat 
am vergangenen 21. Dezember in 
einem Einfamilienhaus in Rup-
perswil eine 48-jährige Frau, 
ihre beiden Söhne im Alter von 

13 und 18 Jahren sowie die 
21-jährige Freundin ihres älte-
ren Sohns umgebracht. Vorges-
tern konnte der Täter verhaftet 
werden. Kurze Zeit nach seiner 
Festnahme gelang es der Polizei, 

ihn mittels Fingerabdruck und 
DNA-Abgleich als Mörder zu 
überführen. Ausserdem stellte 
sich heraus, dass er weitere ähn-
liche Taten geplant hatte. Der 
nicht vorbestrafte Mann hat 
die Verbrechen vollumfänglich 
gestanden. 

Wie die Polizei und die Staats-
anwaltschaft gestern Nachmit-

tag in Schafisheim vor den Me-
dien erklärten, lebte er unauf-
fällig zusammen mit seiner 
 Mutter ganz in der Nähe. Offen-
bar dürften Geld sowie sexuelle 
Motive hinter der Tat gestanden 
haben. So verging sich der Täter 
vor den Morden am jüngsten 
 seiner Opfer. Hinweise darauf, 
dass der 33-Jährige unter psy-

chischen Problemen leidet, gibt 
es nicht. 

Trotz Hunderten von Hin-
weisen aus der Bevölkerung 
konnte die Polizei den Täter nur 
dank ihren eigenen, intensiv 
 geführten Ermittlungen fassen. 
Die ausgesetzte Belohnung von 
100�000 Franken wird deshalb 
nicht ausbezahlt.  zo   SEITE 32

Status quo 
bei Sauber
FORMEL 1 Der Hinwiler Renn-
stall Sauber versucht am Grand 
Prix von Spanien wenigstens 
auf der Rennstrecke für positive 
Si gnale zu sorgen. Die grossen 
 finanziellen Sorgen werden da-
durch aber nicht in den Hin-
tergrund gerückt. Teamchefin 
 Monisha Kaltenborn spricht vor 
dem Rennen zwar von mögli-
chen Lösungen und Gesprächen 
mit Geldgebern, konkret wird sie 
dabei aber nicht – wie oft bleibt 
vieles unklar.  zo  SEITE 31
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Megafusion – oder Kooperation
BEZIRK HINWIL Das 
Fusionsprojekt der 
Reformierten Kirchen im 
Bezirk Hinwil kommt in die 
heisse Phase. Die möglichen 
Modelle nehmen Formen an, 
erste Grundsatzentscheide 
kommen vors Volk.

Die Reformierten des ganzen 
Kantons blicken derzeit auf den 
Bezirk Hinwil. Grund dafür ist 
das Projekt «Kirchgemeinde 
plus», in dessen Rahmen Kirch-
gemeinden im Kanton Zürich 
 fusionieren sollen. Nicht nur ist 
der Bezirk Hinwil in der Planung 
der Sache allen anderen Bezir-
ken voraus. Er erarbeitet mit  
der Absicht, eine Fusion oder 
 zumindest eine Kooperation 
über den ganzen Bezirk hinweg 
zu erzielen, auch ein Modell, das 
für die ganze Kantonskirche 
wegweisend sein könnte.

Das Projekt im Bezirk geht 
nun in die heisse Phase. Vor den 
Sommerferien stehen an den 
Kirchgemeindeversammlungen 
erste Abstimmungen an. Es geht 
darum, die Kirchenpflegen zu 
mandatieren, die Gespräche für 
eine Grossfusion oder eine Ko-
operation auf Bezirksebene auf-
zunehmen.

Zwei Varianten möglich
Worauf sich die Kirchgemeinden 
einlassen, ist allerdings noch 
nicht ganz sicher – das wird erst 
eine zweite Abstimmung zeigen. 
Derzeit erarbeitet ein Projekt-
team zwei verschiedene Modelle 
(siehe Kästen). Ein Modell sieht 
einen Dachverband auf Bezirks-
ebene vor – die Kirchgemeinden 
würden so autonom bleiben. Das 
zweite geht von der Megafusion 
aus mit der Konsequenz, dass die 
Kirchgemeindeversammlungen 
der einzelnen Gemeinden durch 
ein Bezirksparlament ersetzt 
würden.

«Es geht derzeit darum, eine 
möglichst präzise Entschei-
dungsgrundlage zu schaffen», 
sagt Bernhard Neyer, der das 
Projektteam leitet und in der 
 Reformierten Kirche Wetzikon 
als Kirchgemeindeschreiber tä-
tig ist. Das Projektteam ist nicht 
nur auf sich gestellt. Vielmehr ist 
die Aufbauorganisation für die 
Projektierung ein riesiger Appa-
rat, der eine Steuerungsgruppe 
mit Vertretern aus allen Kirch-
gemeinden umfasst (siehe Gra-
fik). Dazu kommt mit dem Pro-
jektbüro, dem etwa Bezirks-
kirchenpflegepräsident Martin 
Fischer angehört, eine Kontroll-
instanz. Schliesslich empfiehlt 
das Projektteam den Kirchge-
meinden eigene Arbeitsgruppen, 
um die lokalen Interessen ins 
Projekt zu schleusen. Allein in 
Wetzikon bestehe diese Arbeits-

gruppe aus knapp 20 Personen, 
sagt Neyer.

Die Arbeit ist seit einigen 
 Monaten am Laufen. Die Modelle 
haben schon etliche Phasen 
durchgemacht – Neyer zeigt auf 
einer Folie zehn verschiedene 
Grafiken mit gänzlich unter-
schiedlichen Modellstrukturen, 
die zu den jetzigen Varianten 

 geführt haben. «Es ist eine Ent-
wicklung, denn beide Modelle 
haben ihre Knackpunkte», sagt 
Pfarrer Thomas Muggli aus Bu-
bikon, der ebenfalls dem Pro-
jektteam angehört.

Allzu viele Entwicklungsstu-
fen werden allerdings nicht 
mehr möglich sein, denn der 
Fahrplan ist ehrgeizig. Ende Au-

gust soll die Steuerungsgruppe 
ein Vorzugsmodell festlegen, das 
dann im Detail ausgearbeitet 
wird. Im November oder Dezem-
ber dieses Jahrs sollen die Kirch-
gemeindeversammlungen ent-
scheiden, ob dieses Modell wei-
ter ausgearbeitet wird und sie 
sich weiter am Projekt beteiligen 
wollen. Im Juni oder Juli 2017 
steht schliesslich der defini - 
tive Beschluss zur Zusammen-
arbeitsform an – er wird eben-
falls von den Kirchgemeindever-
sammlungen gefällt. «Das heisst, 
dass das neue Modell auf die 
nächste Amtsdauer ab 2018 ein-
geführt werden könnte», sagt 
Neyer. 

Das erscheint dem Projekt-
team sinnvoll, weil die Behörden 
gleich mit dem Beginn der Legis-
latur in der neuen Form mit ver-
änderten Ressorts antreten 
könnten. «Es ist bekannt, dass   
es immer schwieriger wird, Be-
hördenmitglieder zu finden. Die 
neuen Strukturen sollen dem 
Problem entgegenwirken», sagt 
Thomas Muggli.

Nicht alle dabei – oder mehr?
Wie gross die Beteiligung der 
Kirchgemeinden sein wird, ist 
allerdings noch nicht klar. «Es 
ist gut möglich, dass nicht alle 
Kirchgemeinden dem neuen 
Konstrukt beitreten», sagt Mar-
tin Fischer. «Mindestens sechs 
Gemeinden müssen mitmachen, 
damit die neuen Strukturen 
überhaupt realisiert werden.» 
Man beabsichtige aber bei sämt-
lichen Entscheiden in der Steue-

rungsgruppe eine Zweidrittel-
mehrheit. 

Umgekehrt könne das neue 
Konstrukt auch die Bezirksgren-
zen sprengen. «Kirchgemeinden 
aus umliegenden Bezirken kön-
nen sich ebenfalls beteiligen.» 
Aus Bauma, Mönchaltorf und 
Egg hätten auch schon Vertreter 
an Sitzungen teilgenommen, um 

sich ein erstes Bild zu machen. 
Ob und in welcher Form sich 
eines der Modelle realisieren 
lässt, ist nicht nur von den Ent-
scheiden der Steuerungsgruppe 
und der Kirchgemeinden abhän-
gig. Am 26. Mai wird der Kir-
chenrat, also die Exekutive der 
Kantonalkirche, in der Kirchen-
synode konkrete Vorschläge fürs 

Projekt «Kirchgemeinde plus» 
kommunizieren. «Das wird für 
uns ziemlich sicher Konsequen-
zen haben», sagt Neyer, «aber 
wohl nicht so drastische, dass wir 
von vorn beginnen müssten.» 
Dies, zumal der Kirchenrat die 
Planung im Bezirk Hinwil eben-
falls genau beobachte und in sei-
ne Erwägungen einbeziehe. «Es 
liegt darum nicht im Interesse 
des Kirchenrats, uns Steine in 
den Weg zu legen.»

«Tut etwas Tapferes»
Der 26. Mai ist fürs Projektteam 
deshalb ein entscheidender Tag 
für die weitere Planung. «Wir 
werden direkt nach der Informa-
tion des Kirchenrats zusammen-
sitzen und aufschlüsseln, was 
das für uns bedeutet.» Am selben 
Abend noch werden das Projekt-
büro und das Projektteam die 
Reformierten des Bezirks im 
Windegg-Saal in Wald darüber 
informieren. 

«Es macht Sinn, dass wir den 
Zug im Projekt nutzen und vor-
wärtsgehen», sagt Neyer. Für ihn 
ist das hohe Tempo sinnvoll. 
«Über die Sache könnte man 100 
Jahre lang diskutieren. Am Ende 
braucht es einen Entscheid – und 
der wird ohnehin einschneidend 
sein.» Thomas Muggli fügt an, 
dass man sich im Bezirk Hinwil 
mit dem raschen Vorgehen 
durchaus in der reformatori-
schen Tradition bewege, und zi-
tiert Reformator Zwingli mit den 
Worten: «Tut um Gottes Willen 
etwas Tapferes.»

David Kilchör

MODELL A

Autonomie und Dachverband
Das erste Modell, das vom Pro-
jektteam erarbeitet wird, geht 
von einem Kirchgemeindebund 
aus, einer Art Dachverband für 
Kirchgemeinden, die sich betei-
ligen wollen. Die Kirchgemein-
den würden juristisch selbstän-
dig bleiben, aber dem Bund für 
die Region relevante Aufgaben 
und Kompetenzen übertragen.

«Der Finanzfluss in diesem 
Modell funktioniert von unten 
nach oben: Die Kirchgemeinden 
würden also den Verband finan-
zieren», sagt Thomas Muggli vom 
Projektteam. Fusionen unter ein-
zelnen Gemeinden seien dabei 
durchaus möglich. «Für den Be-
zirk als Gesamtes bedeutet das 
Konstrukt allerdings Koopera-
tion statt Fusion.» Der Vorteil 
 davon sei, dass es zwar einen 

Paradigmenwechsel herbeiführe, 
aber keinen Kulturschock. Das 
Konstrukt sei ausbaufähig und 
könne über längere Zeit hinweg 
entwickelt werden. «Zudem 
bleibt die direkte Demokratie 
 erhalten», sagt Muggli. 

Dies ist auch ein Knackpunkt 
des Modells. Denn mit der Auto-
nomie der Kirchgemeinden ste-
hen deren Beschlüsse rechtlich 
gesehen über denen des Ver-
bunds. «Es kann zu grossen Leer-
läufen kommen», sagt denn auch 
Bernhard Neyer vom Projekt-
team, «und einzelne Kirchge-
meinden können bezirksweite 
Entscheide blockieren.»

Muggli sagt, man wolle dem 
Verbund deshalb die grösstmög-
liche rechtliche Verbindlichkeit 
zukommen lassen. kö

MODELL B

Parlament und Grossfusion
Das zweite Modell sieht eine 
Grossfusion von Kirchgemein-
den aus der Region vor. Es gäbe 
nur noch eine einzige Kirchen-
pflege. Die Kirchgemeindever-
sammlungen würden durch ein 
Reformiertes Bezirks- oder 
 Regionsparlament ersetzt. «Man 
kann keine Kirchgemeindever-
sammlung für über 34 000 Re-
formierte machen», so Neyer.

Um in den Kirchgemeinden 
trotzdem Führungsgremien zu 
behalten, sieht das Modell lokale 
Kirchenkommissionen mit kla-
ren Finanzkompetenzen vor.  
Um die Bürgermeinung trotzdem 
abholen zu können, sind Wähler-
versammlungen und freie Ver-
sammlungen für die Meinungs-
bildung innerhalb der Gemeinde 
vorgesehen. 

Ein Teil der Pfarrstellen bliebe 
den Gemeinden erhalten, viel-
leicht würde ein Drittel der Stel-
lenprozente von der Bezirkskir-
che übernommen. «Der Vorteil 
des Modells ist, dass die Kirch-
gemeinden von grossem Verwal-
tungsaufwand befreit würden», 
sagt Neyer. «Es gäbe noch ein 
Budget und eine Rechnung zu 
 genehmigen. Liegenschaften und 
Personal würden auch vom Be-
zirk aus geregelt.» Zudem würden 
die Ressourcen fairer verteilt. Ziel 
sei nicht zuletzt, dass sich die 
 l okalen Kirchen auf ihre Kern-
aufgaben vor Ort konzentrieren 
könnten. «Der Nachteil ist natür-
lich, dass die direkte durch die in-
direkte Demokratie ersetzt wür-
de.» Sprich: Die einzelne Kirchge-
meinde hätte weniger zu sagen. kö

Grosser Apparat für die Planung der Zukunft der Reformierten im Bezirk: Das Projektbüro prüft die Entscheide des Projektteams. Danach fällt 
die Steuerungsgruppe mit Vertretern aus allen Kirchgemeinden die Entscheide. zvg

«Beide Modelle 
haben ihre 
Knackpunkte.»

Thomas Muggli,  
Pfarrer in Bubikon

«Über die Sache 
könnte man 
100 Jahre lang 
diskutieren.»

Bernhard Neyer,  
Kirchgemeindeschreiber  

in Wetzikon

Zustupf für den 
Sternenkeller
RÜTI Vergangenes Jahr hat der 
Rütner Gemeinderat dem Verein 
Sternenkeller einen Beitrag von
30 000 Franken an die geplante 
Vergrösserung des Zuschauer-
raums sowie für die Erneuerung 
der Bühnentechnik zugesichert 
– allerdings unter der Bedin-
gung, dass die Finanzierung si-
chergestellt sein muss. Im Ja-
nuar informierte der Verein den 
Gemeinderat darüber, dass der 
Regierungsrat des Kantons Zü-
rich beschlossen hatte, den Um-
bau mit 150 000 Franken zu 
unterstützen. Weitere 25 000 
Franken kämen von drei Stif-
tungen, die fehlenden 25 000 
Franken trage der Verein selber. 
Wie der Rütner Gemeinderat  
in einem veröffentlichten Be-
schluss schreibt, ist die Finan-
zierung damit gesichert und der 
Kredit deshalb freigegeben. zo

Markant bessere 
Schulrechnung
BUBIKON Die Rechnung 2015 
der Schulgemeinde weist ein 
Plus von rund 200 000 Franken 
aus. Budgetiert gewesen war ein 
Minus von über einer Million 
Franken. Damit fällt das Resul-
tat um rund 1,25 Millionen Fran-
ken besser aus als veranschlagt. 
Die Schulpflege begründet den 
positiven Abschluss in einer Mit-
teilung mit höheren Steuerein-
nahmen und dem Aufschub von 
Investitionen. Der Ertrag wird 
dem Eigenkapital zugewiesen, 
das künftig rund 7,5 Millionen 
Franken umfasst.

In der Investitionsrechnung 
fielen vor allem Kosten für  
die Doppelturnhalle Wolfhausen
an. Die Rechnung schliesst mit 
Nettoinvestitionen von 3,95 Mil-
lionen Franken etwas höher als 
budgetiert ab. Vorgesehen war 
eine Summe von 3,5 Millionen 
Franken. zo

In Kürze
WALD

Geschichten
aus Duschanbe
Am Mittwoch, 18. Mai, lädt die 
Bleichibeiz in Wald zu einer 
Lesung mit der Walder Litera-
turstipendiatin Martina Schlap-
bach ein. Ab 20 Uhr taucht 
die junge Autorin im Museum 
Clublounge in der Bleiche in  
die Erfahrungen und Eindrücke 
ihres einjährigen Schaffens-
aufenthalts in der tadschikischen 
Hauptstadt Duschanbe ein. zo

ZO, 14.05.2016



 

 

Evangelisch-reformierte Landeskirche 
des Kantons Zürich 
 
Kommunikation  
 
Hirschengraben 7 
8024 Zürich 
Tel. 044 258 91 91 
 
info@zh.ref.ch 
www.zh.ref.ch 
 
 
17. Mai 2016 

Einladung zur Medienorientierung 
«KirchGemeindePlus»  
 
Donnerstag, 26. Mai, 10.00 Uhr 
Hirschengraben 50, 8001 Zürich 
(Tram/Bus-Haltestellen Central oder Neumarkt) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Seit rund vier Jahren läuft in der reformierten Zürcher Landeskirche der Prozess «KirchGemeinde-
Plus». Angestossen wurde er im Herbst 2012 durch ein Postulat in der Kirchensynode zur überge-
meindlichen Zusammenarbeit. Ziel des Prozesses ist es, die Gestaltung des kirchgemeindlichen 
Lebens auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen auszurichten. Von Beginn weg standen 
dabei auch strukturelle Veränderungen im Blick. Zurzeit geht der Kirchenrat von einer Reduktion 
der gegenwärtig 174 Kirchgemeinden auf unter 40 Gemeinden aus. 
Im vergangenen November legte der Kirchenrat der Kirchensynode einen Bericht zu «KirchGe-
meindePlus» vor, in dem die anstehende nächste Phase des Prozesses und insbesondere der An-
satz eines «dritten Weges» skizziert wurden. Das Kirchenparlament wies den Bericht jedoch zurück 
und forderte mit einem Fragenkatalog und einer Motion mehr Klarheit. Der Kirchenrat hält grund-
sätzlich an der inhaltlichen Stossrichtung von «KirchGemeindePlus» fest. Er legt der Kirchensynode 
am 5. Juli 2016 nun aber einen Zusatzbericht vor, der die Fragen beantwortet und einen detaillierte-
ren Zeitrahmen sowie methodische Leitlinien vorgibt. Im Zentrum des Berichts stehen eine Präzisie-
rung des Zielbildes bzw. des «dritten Weges» zwischen institutioneller Dienstleistungskirche und 
engagierter Beteiligungskirche sowie ein geografischer Reformplan, der die minimalen Zusammen-
schlussparameter festhält. Der Plan soll in eine breite Vernehmlassung gegeben werden.  

Gerne würden wir Sie anlässlich der Medienorientierung über den aktuellen Stand des Prozesses 
informieren sowie Ihnen den Zusatzbericht bzw. das präzisierte Zielbild und den Reformplan vor-
stellen. Anwesend sein werden Kirchenratspräsident Michel Müller, Kirchenrat Daniel Reuter und 
Matthias Bachmann, Projektleiter «KirchGemeindePlus». 

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung zur Medienorientierung entgegen (info@zh.ref.ch). Selbstver-
ständlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Pressemappe zu bestellen.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Nicolas Mori 
Leiter Kommunikation  
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«Liebe Zollikerinnen und Zolliker, lie-
be Zumikerinnen und Zumiker, liebe
Erlenbacherinnen und Erlenbacher,
liebe Herrlibergerinnen und Herrli-
berger und liebe Küsnachterinnen
und Küsnachter», hiess der Küs-
nachter Pfarrer Andrea Marco Bianca
die Kirchenbesucherinnen und -besu-
cher aus allen fünf Gemeinden der
Kooperation 5+ zum ersten gemein-
samen Gottesdienst in der reformier-
ten Kirche Küsnacht willkommen.
Und auch das Verlesen der Verstor-
benen dauerte länger als gewöhnlich
– es waren insgesamt fünf Trauerfa-
milien aus den fünf Gemeinden, de-
nen Bianca das Mitgefühl ausdrückte.

In diesem Punkt wurde auch be-
reits eine lokale Eigenheit bemerk-
bar: «Wir in Küsnacht wollen den
Trauerfamilien jeweils zu Beginn des
Gottesdienstes mitteilen, dass wir mit
ihnen sind», erklärte Bianca. Andere
Gemeinden hätten die Tradition, dies
zum Schluss des Gottesdienstes zu
tun. Der Anlass sei also eine schöne
Gelegenheit, die leicht unterschiedli-
chen Traditionen voneinander ken-
nenzulernen, meinte der Küsnachter
Pfarrer. Beim Abendmahl legte man
dann Wert auf die Berücksichtigung
aller Traditionen; es wurde Wein aus
dem grossen Kelch und Traubensaft
aus kleinen Kelchen angeboten.

Veränderung in der Gesellschaft
Überhaupt waren die Dimensionen
an diesem ersten Regionalgottes-
dienst etwas anders als gewöhnlich.
Die Kirche war fast bis auf den letz-
ten Platz besetzt, sogar das Seiten-
schiff wurde in Beschlag genommen.
Im Chorraum waren neben einem
Ad-hoc-Chor unter der Leitung von
Beat Dähler fünf Pfarrleute zu gegen:
Anne-Käthi Rüegg aus Zollikon, Bodo
Harms aus Zumikon, Alexander Heit
aus Herrliberg, Andreas Cabalzar aus
Erlenbach und der Küsnachter Bian-
ca gestalteten den Gottesdienst ge-
meinsam. Man reagiere mit der Ko-
operation auf Veränderungen in der
Gesellschaft, hatte Bianca zu Beginn
dargelegt. Er meinte damit einerseits
den Rückgang von Mitgliedern in den

reformierten Kirchgemeinden und
anderseits die ebenfalls weniger wer-
denden Kirchgemeindemitglieder, die
auch tatsächlich den Gottesdienst be-
suchen.

Nebst dem Ziel, mehr Kirchgän-
ger an einem Ort zu vereinen, wolle
die Kirche vielfältiger werden, so Bi-
anca. In Zukunft soll dies mit soge-
nannten «Profilgottesdiensten» zu
bestimmten Themen, wie zum Bei-
spiel zum Thema Kunst oder einem
Gottesdienst speziell für Expats, er-
reicht werden. Für den Reforma-
tionssonntag im November ist noch-
mals ein Anlass mit der Beteiligung
von Pfarrpersonen aus allen fünf Ge-
meinden am unteren rechten Zürich-
see geplant. Es bleibe aber bei weni-
gen Feiern zu speziellen Anlässen,
räumte der Erlenbacher Cabalzar
nach dem Anlass ein – auch wenn er

die gemeinsame Vorbereitungsarbeit
sehr genossen hätte.

Die Freude, die diese Zusammen-
arbeit den beteiligten Pfarrpersonen
bereitet hatte, übertrug sich auch auf
den Gottesdienst. Jeder trug seinen
eigenen Stil zu einem stimmungsvol-
len Ganzen bei und so wurde daraus
ein feierlicher und besinnlicher An-
lass.

Geburtstag der Kirche
Die Predigt selbst stand ganz im Zei-
chen von Pfingsten, dem Fest zur
Ausgiessung des Heiligen Geistes und
damit gleichzeitig dem Beginn der
Ausbreitung der christlichen Bot-
schaft. Pfingsten wird daher gerne
auch als Geburtstag der Kirche be-
zeichnet. «Happy Birthday» feiere
man an diesem Pfingstsonntag aber
gleich dreifach, hatte Bianca wäh-

rend des Gottesdienstes erklärt. Als
Geburtstag der Kirche, Geburtsstun-
de des Regionalgottesdiensts und als
der Tag, an dem das Taufkind Lena
Burger in die Kirchgemeinde aufge-
nommen wurde.

Während den Sommerferien sind
gemeinsame Sonntagsgottesdienste
geplant, die unter dem Thema «Träu-
me» stehen. Zwischen dem 17. Juli
und dem 14. August wird in jeder Ge-
meinde je einer stattfinden und je-
weils von einem lokalen Pfarrer gelei-
tet werden.

Die Zusammenarbeit der refor-
mierten Kirchgemeinden ist ein Ziel,
das auch vom kantonalen Kirchenrat
angestrebt wird. «Über die Zusam-
menarbeit sollten sich mittel- bis län-
gerfristig auch Zusammenschlüsse er-
geben», erklärt Bianca, der selbst Mit-
glied des Kantonalen Kirchenrates ist.

Annina Just

Gut 400 Kirchgängerinnen
und Kirchgänger besuchten
den Regionalgottesdienst
am Pfingstsonntag in der
reformierten Kirche Küs-
nacht. Es war der erste im
Rahmen des Kooperations-
projekts 5+, an dem die Ge-
meinden Zollikon bis Herrli-
berg teilnehmen.

Feierliche Geburtsstunde der Regionalkirche

Nicht nur das Kirchenschiff, auch der Chorraum war gut besetzt: Pfarrerin Anne-Käthi Rüegg (hinter dem Al-
tar) ist umgeben von Vertretern der Kirchgemeinden und den vier Pfarrern Andrea Bianca (links vom Altar),
Alexander Heit, Bodo Harms und Andreas Cabalzar (ganz rechts im Bild, v.r.).

Die kleine Lena Burger (auf dem Arm von Andrea Bi-
anca) wurde am Pfingstsonntag getauft. Daneben ihre
Eltern (l.) sowie Gotte und Götti. Fotos: Annina Just

Ein Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Beat Dähler
war – neben Organist Jürg Tobler – für die musikali-
sche Begleitung des Gottesdienstes zuständig.

Die reformierte Kirchgemeinde Küs-
nacht lädt alle Seniorinnen und Se-
nioren wieder herzlich ein zum Mit-
tagstisch am Mittwoch, 25. Mai. Die
Veranstaltung eignet sich für eine ver-
diente Abwechslung. In gemütlicher
und geselliger Atmosphäre kann ein
feines Mittagessen genossen werden.

Der Anlass beginnt um 12 Uhr. Im
Preis von 18 Franken inbegriffen sind
Suppe und Salat, Menü und Dessert,
Getränke und Kaffee. (e.)

Mittagstisch im
Kirchgemeindehaus

Anmeldung bis Montag, 23. Mai, 11 Uhr
an Sonia Oesch, Telefon 044 914 22 24.

ein Stimmmuskel-Training? Die Zeit
zwischen Pfingsten und Bettag im
September ist für einen Kirchenchor
etwas ruhiger. Die Vorbereitungen für
die festliche Chormusik Anfang Juli
in der Klosterkirche Einsiedeln der
kantonalen Wallfahrt und die Arbeit
an der klangschönen ökumenischen
Messe von Peter Roth für den Bettag
im September stehen an. Der ideale
Zeitpunkt, um im Kreis aufgestellter
Leute zu starten.

Sangesfreudige Männer und Frau-
en sind herzlich zu Schnuppertrai-
nings in die Kantorei St. Georg einge-
laden. Die Proben finden immer mon-
tags von 19.45 bis 22 Uhr im Saal des
katholischen Pfarreizentrums Küs-

nacht statt. Gestartet wird am Montag,
23. Mai. Interessierte können ohne
Voranmeldung kommen. (e.)

Weitere Informationen: Kantor Andreas
Gut. Kontakt: andreas-gut@bluewin.ch
oder 079 404 94 09.

Wer gerne singt, ist beim Chor der Kantorei St. Georg willkommen. F: Archiv

jährigen Jubilare statt. Alle Mitglieder
der reformierten Kirchgemeinde, die
dieses Jahr ihren 70., 75., 80. oder 85.
Geburtstag feiern, sind dazu herzlich
eingeladen. Ebenfalls feiern wir mit
unseren Gemeindemitgliedern die Gol-
dene oder Diamantene Hochzeit. Alle
Jubilare sind dazu schriftlich eingela-
den worden. Die Anmeldefrist läuft
noch bis zum 25. Mai. Die Veranstal-
tung beginnt mit einem Apéro. Um-
rahmt von Musik und Wort, folgt ein
gemütliches Mittagessen, und schliess-
lich findet der Tag bei Kaffee und Ku-
chen seinen Ausklang. (e.)

Kontakt: K. Jauch Tel. 044 910 20 45.

APROPOS . . .

400 Menschen zu einem Gottes-
dienst versammelt, wie lange hat es
das in Küsnacht nicht mehr gege-
ben? Zwar tuschelte ein Paar hin-
ter mir: «Es sind schon alles Silber-
köpfe hier …» Doch immerhin, es
sind annähernd 400 Silberköpfe
und auch einige, die dieses Stadi-
um noch nicht erreicht haben, ge-
kommen – und dies, obwohl viele
von ihnen ins Auto steigen oder
den Shuttleservice in Anspruch
nehmen mussten, um aus Zollikon,
Zumikon, Erlenbach oder Herrli-
berg nach Küsnacht zu reisen.

Die fünf Kirchgemeinden der
Region haben mit ihrer Koopera-
tion auf Veränderungen in der Ge-
sellschaft reagiert und scheinen da-
bei vieles richtig zu machen. Eine

voll besetzte Kirche mutet anders
an als eine, in der ein Fünftel die-
ser Besucheranzahl sitzt. Es kommt
mehr Stimmung auf, die gesunge-
nen Lieder klingen nach etwas und
wenn das Abendmahl verteilt wird,
dauert das zwar etwas länger, aber
jeder einzelne fühlt sich als Teil ei-
ner grossen Gemeinschaft.

Man konnte sich unschwer vor-
stellen, wie es war, als sonntags
noch die ganze Gemeinde zur Kir-
che ging und der Gottesdienst zum
Treffpunkt wurde. Diese Zeit wird
mit dem Regionalgottesdienst zwar
nicht mehr zurückgeholt, aber es
scheint die Form zu sein, in der die
Kirche heute bestehen kann und in
der ihr Angebot angemessen ist in
Bezug auf die Nachfrage. Ausser-
dem kommen so Leute zusammen,
denen allen der Kirchenbesuch et-
was bedeutet und es kann über die
Gemeindegrenzen hinaus ein Aus-
tausch gepflegt werden. Gut vorzu-
stellen, dass mit den angekündig-
ten «Profil-Gottesdiensten» zu be-
stimmten Themen, wie Kunst oder
Musik, vielleicht sogar noch zusätz-
liche bisher eher distanzierte
Kirchgemeindemitglieder ange-
sprochen werden.

Natürlich bringt die Zentralisie-
rung auf eine Gemeinde auch klei-
nere logistische Schwierigkeiten
mit sich. Dies zeigt das Beispiel ei-
ner Rollatorbenutzerin, deren Taxi
für die Rückfahrt auf halb zwölf
Uhr bestellt wurde, weil der Gottes-
dienst aber 15 Minuten länger dau-
erte als angekündigt, war das Taxi
wieder weg, als die Menschen aus
der Kirche strömten. Doch man
nahm’s mit Gelassenheit und be-
stellte ein neues. Wie es scheint,
war das Erlebnis zu gut, um sich
an solchen Problemen zu stören. 

Annina Just

Zeitgemässe Form
der Kirche



Am Montag, 16. Mai (Pfingstmontag),
erscheint keine «Zürichsee-Zeitung».

Erscheinungstag Annahmeschluss Annahmeschluss
für Inserate für Todesanzeigen

Dienstag, 17. Mai Donnerstag, 12. Mai *Montag, 16. Mai
12.00 Uhr

Mittwoch, 18. Mai Freitag, 13. Mai
12.00 Uhr

* Todesanzeigen sind bis 16.00 Uhr in den Briefkasten der Redaktion «Zürichsee-
Zeitung» in Stäfa (Hauptgebäude) mit dem Vermerk «Dringende Todesanzeigen»
einzuwerfen oder per E-Mail an anzeigenumbruch@tamedia.ch zu senden. Rück-
fragen betreffend Todesanzeigen und E-Mail unter Telefon 044 248 48 56.

Wir danken Ihnen für eine rechtzeitige Aufgabe der Inserate.

Unseren Inserentinnen und Inserenten, Leserinnen und Lesern wünschen wir schöne
Feiertage.

Zürcher Regionalzeitungen AG
«Zürichsee-Zeitung»
8712 Stäfa
Telefon 044 515 44 55

«Ich sehe unser Vorhaben
als Experiment»

HerrBardill, alserstergemein-
samerAuftritt führenallezwölf
reformiertenKirchgemeinden
imBezirkHorgendasProjekt
Pfingsten ’16durch.Welche Idee
stecktdahinter?
Johannes Bardill: Vor eineinhalb
Jahren haben die Kirchgemein-
deverantwortlichenimBezirkdie
Idee entwickelt, dieses Jahr den
Pfingstgottesdienst nicht im Al-
leingang zu feiern, sondern zum
ersten Mal gemeinsam. Jede Ge-
meinde trägtmit ihremAnlass so
auf verschiedene Art und Weise
zuPfingstenbei.
WasstehtbeidiesenPfingst-
feierlichkeiten imVordergrund?
In ersterLinie die Idee, Pfingsten
unterschiedlich zu leben. Wir
wollen bei denMenschenBegeis-
terung auslösen und Freude we-
cken, die ansteckt. Aber auch die
Verbundenheit stärken, das Zu-
sammensein fördern und eine
gemeinsameSprache imGlauben
finden und teilen. Für vieleMen-
schen bedeutet heute Pfingsten
vor allem ein verlängertes Wo-
chenende. Pfingsten hat aber
auch einen theologischen Hin-
tergrund: Es ist eines der höchs-
ten christlichen Jahresfeste und
der Geburtstag der weltweiten
Kirche.
NachwelchenKriterienhaben
Sie«Pfingsten ’16»zusammen-
gestellt?

Wichtig für uns ist, dass mög-
lichst alleKirchgemeinden etwas
zum Gelingen dieser Feierlich-
keiten beitragen. Das ist nicht
selbstverständlich, da einige
Kirchgemeinden nur über be-
schränkte finanzielle Mittel ver-
fügen. Jede der zwölf Gemeinden
musste ihren Anlass selbst finan-
zieren.
Findetmaneinengemeinsamen
Nenner,umeinensolchenAnlass
untereinenHutzubringen?
AmAnfangstiessunserVorhaben
bei einzelnen Leuten auf Ableh-
nung. Ob sich das Ganze über-
haupt lohne, denn man müsse
dochsparenundhabewederGeld
noch Zeit, so etwas zu organisie-
ren,war zuhören.Diese anfängli-
che Skepsis konnten wir aus der
Welt schaffen. Die Verantwortli-
chen wurden sich Folgendes be-
wusst:NurweretwasNeueswagt,
zeigtauf,dassdieKirche lebendig
ist und sich der Zeit und den Be-
dürfnissen der Menschen an-
passt.
WensprechenSiemitden
«himmlischenFesttagen»an?
Eigentlich alle. Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Ein beson-
derer Höhepunkt wird das Kon-
zert des Kinderliedermachers
Andrew Bond in Horgen sein.
Weitere Höhepunkte werden
bestimmt die Pfingstnacht voller
Wunder und Geheimnisse in

Thalwil oder ein Ballett zuOrgel-
musik inHorgen.
DieEröffnungsfeier findet in
KilchbergmitRegierungsrats-
präsidentMarioFehrund
KirchenratspräsidentMichel
Müller statt.Warummitdiesen
zweiPersönlichkeiten?
Das ThemaKirche und Politik ist
für uns ein spannendes Thema.
Mario Fehr aus Adliswil war die-
ses Jahr auch Gastredner an der
1.-Mai-Feier in Thalwil. Augen-
zwinkernd sagte er mir, dass es
für ihn einfacher sei, an einer
1.-Mai-Veranstaltung zu spre-
chen als in einer Kirche. Das
Pfingstgespräch steht unter dem
Titel: «Wassuche ichalsPolitiker
in der Kirche?» Dazu tauscht er
sich mit dem Kirchenratspräsi-
dentenaus.
DieAsylpolitik istderzeit inaller
Munde.Bei IhrenAnlässen
findetmankeineVeranstaltung
mitEinbezugvonFlüchtlingen.
Warum?
An dieses Thema haben wir auch
gedacht. Wir haben uns geeinigt,
dasswirAsylsuchendenicht,qua-
si in einer Alibifunktion, mit
KochenoderSingen, einbeziehen
möchten. Das würde dem kom-
plexen Thema nicht gerecht
werden. Selbstverständlich sind
Flüchtlinge und Asylsuchende
herzlich eingeladen, unsere An-
lässezubesuchen.AberauchGäs-
te anderer Gemeinden, egal, wo
jemand zu Hause ist, und egal,
welcher Religion sich jemand zu-
gehörig fühlt.
BleibenKirchgängernicht
meistens in ihrerangestammten
Gemeinde?
Ich bin gespannt, ob dem so ist.
«Pfingsten ’16» ist ein Begeg-
nungsfest – in der Art der Olym-
pischen Spiele –, wo nicht alles
am gleichen Ort stattfindet. Spa-
ziergängeundWanderungenver-
binden die Anlässe. Ebenso bie-
tenwir zwischen denGemeinden
einenShuttlebusan.
Sindbeidiesemumfangreichen
AngebotdieLeutenichtetwas
überfordert?
Wir sind uns bewusst, dass man
nicht alleAnlässe besuchenkann.
Das ist auch nicht die Idee. Ich
vergleiche das Ganze mit einer
Schachtel Pralinés. Alle Köstlich-
keiten kannmannicht geniessen,

aberdieAuswahlbesteht.Unddas
machtvielleichtLustaufmehr.

Im Rahmen des Projekts
Kirchgemeindeplus wollen
die reformierten Gemeinden
des Bezirks vermehrt zusam
menarbeiten. Gibt es schon
ein nächstes Projekt?
Wir möchten abwarten, ob un-
sere «himmlischenFesttage» ein

Erfolgwerden oder nicht. Ich se-
he unser Vorhaben als Experi-
ment, als Pilotversuch. Viel-
leicht ist es eine einmalige Sa-
che, möglicherweise gibt es eine
Fortsetzung. Freuen sich Men-
schen, entstehen Berührungs-
punkte, Begegnungen und Ge-
spräche, so werte ich dies als
sehrpositives Signal.

Interview:PhilippDreyer

PFINGSTEN AmPfingstwochenende feiern zumerstenMal
alle zwölf reformiertenKirchgemeinden imBezirkHorgen
gemeinsamPfingsten. In jederGemeinde findenAnlässe statt.
Hauptinitiantdieser«himmlischenFesttage» ist derHorgner
Pfarrer JohannesBardill.

«HIMMLISCHE FESTTAGE»

Vom13. bis 15.Maiwerden
in zwölf reformierten Kirch-
gemeinden imBezirk Horgen
neben Kirchenkinos für Kinder
und Erwachsenemusikalische
wie biblischeWorkshops, eine
offene Kanzel, Konzerte von
Pechrima undAndrewBond so-
wieWanderungen veranstaltet
und besondere Gottesdienste
gefeiert. Ebenso auf demPro-
grammstehen ein Kinderfest,
einWeltenbrunch, eine Ausstel-
lung und ein Ballett zuOrgelmu-
sik. Der Eröffnungsanlass findet

in Kilchbergmit Regierungsrats-
präsidentMario Fehr und Kir-
chenratspräsidentMichelMüller
statt. Dabeiwird auch ein
Pfingstfeuer entfacht. Alle diese
Anlässe sind auch für Gäste aus
anderen Gemeinden offen.
Jedermann ist eingeladen, egal
welcher Konfession sich jemand
zugehörig fühlt. phd

Das detaillierte Programm ist
im Internet unter denAdressen
www.refhorgen.ch und
www.pfingsten16.com zu finden.

Hauptinitiant Johannes Bardillwill, dass Pfingsten unterschiedlich gelebt
wird. Archiv André Springer

Anlässe
RICHTERSWIL

Vorträgezu
Psychoonkologie
ImParacelsus-Spital findet am
Dienstag, 17.Mai, eine Informa-
tionsveranstaltung zuden
unterschiedlichenBehand-
lungsmöglichkeiten inderPsy-
choonkologie statt. Es referie-
ren:MichaelDecker, Leitender
ArztZentrumfür Integrative
Onkologie;UrsulaStaub,Psy-
choonkologischeBeraterin;Chi-
kaOkafor, Psychotherapeutund
Logotherapeut, sowieJudith
Müller, Fachärztin fürPsychiat-
rieundPsychotherapie,
anthroposophischerweiterte
Medizin. e

Dienstag,17.Mai,19Uhr,Cafeteria
ParacelsusSpital,Bergstrasse16,
Richterswil.

Auto fuhr
Velofahrer an
ADLISWIL Am Mittwochmor-
gen ist auf der Albisstrasse in Ad-
liswil ein Auto mit einem Velo-
fahrerkollidiert.DerFahrradfah-
rer wurde dabei schwer verletzt,
teilt die Kantonspolizei Zürich
mit.
Der 25-jährige Autolenker

fuhr gegen 6.40 Uhr auf der Al-
bisstrasse Richtung Zentrum. Er
bog mit seinem Fahrzeug nach
links in eine Tankstelle. Hier
kam es aus zurzeit noch unge-
klärten Gründen auf dem Rad-
streifen zu einer Kollision mit
einem 36-jährigen Velofahrer,
der Richtung Zürich unterwegs
war. Trotz Helm wurde der
Mann schwer verletzt; er wurde
mit einem Rettungsfahrzeug ins
Spital gefahren. zsz

Ein Unternehmen
der LLB-Gruppe

Wir bieten wegweisende Anlagelösungen.
Mit den innovativen Beratungsmodellen
von Bank Linth Invest. www.banklinth.ch/invest

IhrenWerten verbunden.
Mit System.

ANZEIGE

WÄDENSWIL

Theatersonate
DenAnlass«Beethoven–Musik
undWort»bestreitenamkom-
mendenSonntagimTheaterTici-
nodreiKünstler.ChristianAlten-
burger(Violine)debütiertemit
19JahrenalsSolist imWiener
Musikverein.EnergieundAus-
druckskraftkennzeichnendas
SpielvonMarkusSchirmer.
SchauspielerJosephLorenzliest
aus«SanftwutoderDerOhren-
maschinist»–eineTheatersonate
desösterreichischenAutorsGert
Jonke.SiehandeltvonBeethoven
zurZeitderEntstehungseiner
wichtigstenSonate,der«Grossen
SonatefürdasHammerklavier»,
op.106. e

Sonntag,14.Mai,20.30Uhr,Theater
Ticino,Seestrasse57,Wädenswil.
Reservationenunter0447809358
oder info@theaterticino.ch.

Anlässe

Stau imHirzel
wegenUnfall
HIRZEL Wegen eines Unfalls hat
sich amMittwochnachmittag der
Verkehr gestaut. Um 16.15 Uhr
sind zwei Personenwagen auf der
Zugerstrasse, oberhalb der Han-
egg, miteinander kollidiert, teilt
die Kantonspolizei auf Anfrage
mit. Es entstand Sachschaden.
Eine Person klagte zudem über
Schmerzen. Der genaue Unfall-
hergang ist unklar. Der Verkehr
mussteumgeleitetwerden. far
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Herantasten an unliebsame Kirchenfusion

Gleich fünf ausserordentliche
Kirchgemeindeversammlungen 
finden am 7. Juli im Zürcher
Weinland statt. Dann nämlich
können die rund 3800 Mitglieder
der reformierten Kirchen Ben-
ken, Marthalen, Ossingen, Rhein-
au-Ellikon und Trüllikon-Trutti-
kon zeitgleich über die Weiter-
führung des Projekts Kirchge-
meinde plus Weinland Mitte
abstimmen. Zum selben Zeit-
punkt soll jede Gemeinde unbe-
einflusst entscheiden.

Während es bei der ersten Ab-
stimmungsfrage zunächst nur
um eine verbindliche Zusam-
menarbeit geht, zielt die zweite
Frage auf eine Fusion der fünf
Kirchgemeinden ab.

Freikirchen als Konkurrenz
Gestern Abend informierten sich 
etwa 40 Personen in Marthalen 
über die Ergebnisse des bisherigen
Prozesses, der im März 2015 mit 
Workshops in allen fünf Gemein-
den begonnen hatte. Der gleiche 
Informationsanlass wie gestern 
findet am 18. Mai in Benken statt 
(Gemeindesaal, 19.30 Uhr).

Die weiter schwindenden Mit-
gliederzahlen in der reformierten
Landeskirche sowie stagnierende
Steuereinnahmen sind die Auslö-
ser für das Projekt Kirchgemeinde
plus. «Und das in einem Kanton,
der nächstes Jahr das Reforma-
tionsjubiläum feiert», sagte Hans
Peter Maag, Präsident der Mar-
thaler Kirchenpflege. Der Staats-
beitrag an die Landeskirche ist
noch bis 2019 gesetzlich zugesi-
chert und muss dann neu ausge-
handelt werden. Auch die Unter-
nehmenssteuerreform III ist laut
Maag ein «grosses Fragezeichen»
für die Kirche, weil Steuerausfälle
juristischer Personen denkbar
wären. Zudem gebe es mehrere
Anbieter – Stichwort Freikirchen.

Grosses Sparpotenzial durch
eine Fusion erhoffen sich die
Kirchgemeinden nicht, da die
Pfarrerlöhne ja aus der kantona-
len Zentralkasse bezahlt werden.
Einsparungen seien nur bei einem
erheblichen Leistungsabbau
möglich. Vielmehr soll das ver-
stärkte Miteinander Kapazitäten
freispielen für zusätzliche kirchli-
che Aktivitäten. «Die Kirche soll

sich als Erlebnisraum positionie-
ren», sagte Richard Müller, Präsi-
dent der Kirchenpflege Rheinau-
Ellikon. Und Maag sagte später,
dass die Kirchen als Gebäude Teil
eines «religiös-spirituellen Netz-
werkes» werden sollten, offen für
neue Nutzungen. Dazu sei aber
das Engagement von Leuten nö-
tig. «Neue Nutzungsformen fallen
nicht vom Himmel.» Maag schob
aber gleich nach, dass damit nicht
etwa ein ICF-Stil gemeint sei. ICF
(International Christian Fellow-
ship) ist eine christliche Freikir-
che, die vor allem junges Publi-
kum gewinnen will.

Die Liegenschaften, insbeson-
dere die Kirchen, seien wegen der
Unterhaltskosten «ein grosser
Klotz am Bein», sagte Maag. Laut
einer Studie müssten die Kirch-
gemeinden über 60 Prozent ihrer

Steuereinnahmen für die Immo-
bilien aufwenden, Abschreiber
inklusive — in Weinland Mitte
sind es aktuell bloss rund 20 Pro-
zent. Und trotzdem ist der Ver-
kauf von Kirchen für die Projekt-
verantwortlichen tabu. So sollen
die Kirchen als Teil der dörfli-
chen Identität weiterbetrieben
werden. «Ein Verkauf ist ein sehr
heikles Unterfangen», sagte
Maag. Denn jede Kirche habe
eine Geschichte, die im kollekti-
ven Unterbewusstsein mitgetra-
gen werde.

Konferenz geteilter Meinung
Die Ergebniskonferenz, die An-
fang Januar stattfand, war bezüg-
lich der Frage Fusion oder bloss
verbindliche Zusammenarbeit
geteilter Meinung. Im zweiten
Fall würden die Kirchgemeinden
selbstständig bleiben, aber mit-
tels Verträgen verbunden, zum
Beispiel beim Liegenschafts-
unterhalt. Die verbindliche Zu-
sammenarbeit soll auch der Vor-
bereitung dienen für eine etwaige
spätere Fusion. «Es wird einen
Verlust von Gewohntem geben»,
sagte Müller. Dieser Verlust soll
aber durch den «erlebbaren Ge-
winn durch das Grössere» kom-
pensiert werden, und zwar in der
verbindlichen Zusammenarbeit
als Vorstufe.

Sagen am 7. Juli alle fünf Kirch-
gemeinden zweimal Ja, wird zu-
erst diese Zusammenarbeit in
zwei Schritten geregelt und dann
die Fusion vorbereitet. Sagen alle
Gemeinden Ja zur verbindlichen
Zusammenarbeit, aber eine oder
mehrere Nein zur Fusion, wird
nur Erstere geregelt. Sagen eine
oder mehrere Gemeinden Nein
zur verbindlichen Zusammen-
arbeit, aber alle Ja zur Fusion, so
wird Letztere sofort umgesetzt.
Und schliesslich: Bei zweimal
Nein einer oder mehrerer Ge-
meinden wird der gesamte Pro-
zess überdacht und allenfalls ab-
gebrochen. Markus Brupbacher

MARTHALEN Im Zürcher Weinland wollen fünf reformierte 
Kirchgemeinden enger zusammenarbeiten. Doch ob sie sich gleich 
zusammenschliessen wollen, darüber sind die Meinungen geteilt.

Die Kirchen (von o. l. im Uhrzeigersinn): Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon. mdu, hd, mad

«Ein Verkauf ist
ein sehr heikles
Unterfangen.»

Hans Peter Maag, Präsident
Kirchenpflege Marthalen

Bis zum Schluss von Karussellen
und Drehorgeln umgeben

Mit ihren antiken Karussellen
brachte sie Kinderaugen zum
Leuchten und die Klänge ihrer
grossen und kleinen Drehorgeln
verbreiteten eine fröhliche, nos-
talgische Stimmung. Am 4. Mai
schloss Regula Wieser für immer
die Augen. «Meine Mutter ist
nach kurzer, schwerer Krankheit
friedlich eingeschlafen», sagt
Tochter Barbara Wieser, das ein-
zige Kind von Regula Wieser. Vier
Stunden zuvor sei der Pfarrer
noch bei ihr gewesen. Ihre Mut-
ter habe sich bis zuletzt nicht
krank gefühlt und die Krankheit
mit Fassung und grosser Zuver-
sicht getragen. «Deshalb sah man
ihr auch kaum etwas an.»

15 Festivals in 30 Jahren
Als Regula Wieser die Diagnose
vor etwa sieben Monaten erhielt,
fand gerade ihr fünfzehntes
Internationales Karussell- und
Drehorgel-Festival statt, das sie
seit 1985 alle zwei Jahre in der
Altstadt von Winterthur durch-
führte. Unbekümmert wie stets
sei sie zwischen Drehorgeln und
Rösslikarussell hin und her ge-
sprungen, erzählt ihre Tochter.

Regula Wieser wuchs als Ein-
zelkind in Neftenbach wohlbehü-
tet auf. Vor 32 Jahren zog die ge-
lernte Zahnarztgehilfin, die am
Chlimberg in Neftenbach einen
eigenen Rebberg besass, dann
nach Berg-Dägerlen. Dort, in
ihrer ideenreich ausgestalteten
Besenbeiz namens Klimperkas-
ten servierte sie jeweils den eige-
nen Regent-Biowein. Dort beher-
bergte sie auch eine wunderschö-
ne Sammlung aus Drehorgeln,
Kinderkarussellen und weiteren
Kirmesraritäten. Ihre Liebhabe-
rei rühre daher, dass hinter ihrem
Elternhaus einmal im Jahr ein
kleiner Jahrmarkt Station ge-

macht habe, verriet Regula Wie-
ser einmal. «Da waren wir Kinder
gern und dort sind wir alle Batzen
losgeworden.» Später restaurier-
te sie ausrangierte Karussellröss-
li, die sie aus der Tschechoslowa-
kei in die Schweiz importierte, wo
sie grossen Absatz fanden.

In den letzten Tagen konnte Re-
gula Wieser noch einmal ihre ge-
liebte Cocchi-Bacigalupo-Drehor-
gel hören und den Rebberg besu-
chen. «Sie war das liebste Mami
der Welt, ich bin unendlich stolz 
auf sie», sagt ihre Tochter, eine er-
folgreiche Headhunterin, die das 
Erbe «auf kleiner Flamme» wei-
terführen will. dt

DÄGERLEN Regula Wieser 
ist nicht mehr. Die beliebte 
Örgelifau und Gastgeberin der 
Besenbeiz Klimperkasten ist 
am 4. Mai im 71. Lebensjahr 
nach kurzer, schwerer Krank-
heit friedlich eingeschlafen.

Die Kirmes war ihr Steckenpferd: Regula Wieser, wie man sie kannte. hd

Vom Nutzen des Verbandes 
nicht mehr überzeugt

Die Gemeinde Freienstein-Teu-
fen ist seit 1970 Mitglied beim
Schutzverband der Bevölkerung
um den Flughafen (SBFZ). Drei
Jahre zuvor wurde der Verband
von sechs Gemeinden gegründet.
Nun will der Gemeinderat den
Austritt geben. Mit diesem An-
sinnen tritt er an die Gemeinde-
versammlung vom 16. Juni heran.

Lärmbelastung deutlich tiefer
Als Begründung gibt das Gre-
mium an, die Lärmbelastung ha-
be in den letzten 25 Jahren um
zwei Drittel abgenommen. Mit
der Anschaffung der neuen
Swiss-Flugzeuge werde sie noch-
mals erheblich reduziert. «Der
Verband hat seine Ziele somit er-
reicht», sagt Gemeinderat Hans-
jörg Bürgi, der zusammen mit
Christof Benz Delegierter ist im
Verband.

Weiter empfindet es das Exe-
kutivgremium als widersprüch-
lich, dass sich die Gemeinden ver-
eint gegen Fluglärm wehren und
gleichzeitig ein Bevölkerungs-
wachstum anstreben. Mit der re-
gen Wohnbautätigkeit sind im-

mer mehr Menschen den Immis-
sionen des Flughafens ausge-
setzt.

Mangelnde Mitsprache
Zudem stört sich der Gemeinde-
rat an den Strukturen und Ge-
pflogenheiten des SBFZ. Die Ge-
meindevertreter könnten ihre
Meinung viel zu wenig einbrin-
gen, bemängelt Bürgi. Der partei-
lose Politiker ist beruflich als
Chefredaktor für das Aviatik-Ma-
gazin «SkyNews.ch» tätig. Und
bei den Wahlen in den Vorstand
im Sommer 2014 sei bereits ein
fertiger Wahlvorschlag ver-
schickt worden, ohne dass weite-
re Interessenten angefragt wur-
den. «Das hat uns verärgert», sagt
Bürgi. Freienstein sei zudem
kaum betroffen von Fluglärm,
Teufen nur zum Teil.

Obwohl die Exekutive befugt
wäre, den Austritt eigenmächtig
zu beschliessen, lässt sie die
Stimmbürger darüber befinden.
«Wir wollen die Bevölkerung
nicht übergehen», erklärt Bürgi.
Um Geld gehe es aber nicht, versi-
chert er. Mit einem Beitrag von
40 Rappen pro Einwohner kostet
die Mitgliedschaft die Gemeinde
nicht einmal 1000 Franken im
Jahr.

«Eine Frage der Solidarität»
SBFZ-Präsident Thomas Hard-
egger bedauert den Austritts-
wunsch. «Die Mitgliedschaft ist

auch eine Frage der Solidarität
mit Gegenden, die stark belastet
sind», stellt der Rümlanger Ge-
meindepräsident klar. Es sei so-
zusagen ein ungeschriebenes Ge-
setz, dass diese Gemeinden ein
Vorstandsmitglied stellen dür-
fen, begründet er das Vorgehen
bei der Neubesetzung.

Kritisch, aber moderat
Der Schutzverband setze sich für
die Gesundheit der Bevölkerung
ein, ohne unverhältnismässige
Forderungen zu stellen, grenzt
sich Hardegger von den Interes-
senverbänden der verschiedenen
Himmelsrichtungen rund um
den Flughafen ab (Bürgerprotest
Fluglärm Ost, Verein Flugschnei-
se Süd, IG Nord). «Wir stellen kri-
tische Fragen, pflegen aber einen
sorgfältigen Umgang mit dem
Flughafen und sind auch mit Sky-
guide in Kontakt.»

63 Gemeinden im Verband
Im Schutzverband sind zurzeit 63
Gemeinden vertreten sowie zwei
Ortsgruppen. Im Unterland ge-
hören die meisten Gemeinden
dazu, mit wenigen Ausnahme wie
beispielsweise Lufingen und Em-
brach. Deren Gemeindeschreiber
geben als Grund für ihr Fehlen an,
dass ihre Gemeinden kaum vom
Fluglärm betroffen seien. Sie wa-
ren deshalb gar nie Mitglied. 

Andrea Söldi

FREIENSTEIN-TEUFEN Der 
Gemeinderat von Freienstein-
Teufen will beim Flughafen-
Schutzverband nicht mehr 
mitmachen. Wie sich die 
Stimmbürger zum Austritt 
stellen, wird sich am 16. Juni 
zeigen.
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Der Offene Jakob positioniert sich 
ref.ch/Matthias Böhni 3. Mai 2016  

 
(Bild: Wikimedia/Ikiwaner) Bald mit Förderverein: der Offene Jakob in Zürich-Aussersihl.  

Ende Mai wird ein Förderverein für die Stadtzürcher Citykirche Offener Jakob und ihr 
Pilgerzentrum gegründet. Die Kirchgemeinde bringt sich damit vor der grossen Fusion in 
Stellung, möchte sich aber auch stärker zur «Beteiligungskirche» entwickeln. 

In der Stadt Zürich werden die 33 Kirchgemeinden 2019  zu einer einzigen verschmelzen. Ab 
dann soll es mehrere Profilgemeinden geben, die sich mit ihren Angeboten ergänzen. Die 
Kirchgemeinde Aussersihl hat innerhalb der Stadt bereits jetzt schon ein spezielles Angebot – 
mit der Citykirche Offener Jakob und dem Pilgerzentrum. 

Nun gründet diese Kirchgemeinde am 28. Mai den Förderverein «Forum St. Jakob». Laut 
Entwurf der Statuten bezweckt er «die Förderung und Unterstützung der Offenen Kirche und 
des Pilgerzentrums St. Jakob … als ein spezielles kirchliches Angebot mit Bedeutung für die 
Stadt Zürich und darüber hinaus». Der Verein setze sich zudem dafür ein, dass der Charakter 
der Offenen Kirche und des Pilgerzentrums erhalten bleibe und bei Behörden und in der 
Öffentlichkeit anerkannt sei. 

Eine Lobby-Aktion 

Ist die Gründung des Fördervereins vor allem eine Positionierung vor der Fusion, mithin eine 
Lobby-Aktion, damit der Offene Jakob sicher bleibt, was er ist? Hannes Lindenmeyer, 
Präsident der Kirchgemeinde Aussersihl, räumt diese Absicht durchaus ein: «Der neue Verein 
positioniert die Offene Kirche und das Pilgerzentrum hinsichtlich der Fusion, und er soll auch 
eine Wirkung auf die Kirchenbehörden entfalten.» 

Man habe die Gründung nicht mit anderen Stadtzürcher Kirchgemeinden abgesprochen. 
Allerdings sei ja alles schon da beim Offenen Jakob, von daher sei es unwahrscheinlich, dass 
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