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Sonnweid baut
in Wetzikon aus

LESERBRIEF

Zivilcourage gezeigt
Antennen-Streit auf der Forch geht weiter,
TA vom 15.3.

Das Privatheim baut eine Station
für die temporäre Aufnahme
von Menschen mit Demenz.
Wetzikon. – Die Sonnweid, eine der
grössten Einrichtungen in der Schweiz für
Menschen mit Demenz, plant für 13 bis 15
Millionen einen Neubau. Er soll Raum für
50 Plätze bieten. Derzeit laufe die Rekursfrist für eine Änderung des privaten Gestaltungsplanes, bestätigt Heimleiter Michael Schmieder eine Meldung von Radio
Zürisee. Geplant ist ein Ersatzbau an Stelle
des rund hundertjährigen roten Gebäudes
und des älteren Teils des Doppelhauses.
Der bestehende Gestaltungsplan erlaubt
keinen Abbruch. Im Neubau sollen zum einen zwei Wohngruppen zu je acht Menschen mit Demenz Platz finden, zum andern eine so genannte Tag-Nacht-Station
mit zehn Plätzen, in die Kranke temporär
aufgenommen werden können. Sie wird
die bestehende Station mit sechs Plätzen
ersetzen. Unter dem Strich soll das Heim
mit heute 150 Plätzen nur unwesentlich
grösser werden – trotz einer Warteliste
mit 60 Namen. «Wir wollen nicht wachsen, sondern klein, aber fein bleiben», sagt
Schmieder. Weil das Krankenheim Sonnweid eine öffentliche Aufgabe erfülle,
hofft er, dass der Kanton den Ersatzbau
mitfinanziert.
Entscheid für Standort Wetzikon
Die Pläne für den Umbau wälzt die
Sonnweid AG schon länger. Diesen Winter rückten sie allerdings in den Hintergrund. Die Institution bewarb sich für das
Pflegeheim Wäckerling in Uetikon am See,
das die Trägergemeinden von der Goldküste verkaufen wollen. Das Wetziker Angebot war dann aber offenbar zu wenig
gut. Die Sonnweid fiel früh aus dem Rennen. «Jetzt konzentrieren wir uns auf den
Standort Wetzikon», sagt Schmieder.
Vom Tisch sind damit auch die Pläne,
auf dem Areal des Mystery-Parks in Interlaken ein Zentrum für Menschen mit Demenz zu bauen. Schmieder hatte ein Konzept erarbeitet mit 80 stationären Heimplätzen für Leute aus dem Berner Oberland, eine Tagesklinik, ein Hotel für Angehörige und ein nationales Bildungszentrum. Für 6 bis 7 Millionen Franken hoffte
er den konkursiten Freizeitpark erwerben
zu können. Eine Stiftung hatte bereits 20
Millionen Franken zugesichert. Allerdings
kam die Sonnweid AG auch im Berner
Oberland zu spät. Weil in Interlaken bereits Demenzbetten geplant sind, bestanden kaum Chancen, auf die Pflegeheimliste des Kantons Bern zu kommen. (was)
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Stefan Kohl nimmt das letzte Schwalbennest herunter, damit die Mehlschwalben nicht versehentlich darin brüten.

Schwalbennester vor Umbau entfernt
Das Schulhaus Krämeracker
in Uster wird renoviert. Um die
Schwalben nicht beim Brüten zu
stören, hat die Gesellschaft für
Natur- und Vogelschutz einige
der Nester entfernt.
Von Nicole Roos
Uster. – Noch sind die Mehlschwalben in
wärmeren Gefilden im fernen Afrika, südlich des Äquators. Bald schon machen sie
sich auf die Reise zurück in die Schweiz –
ein kleiner Teil von ihnen kommt jedes
Jahr Mitte April zum Schulhaus Krämeracker in Uster, um dort zu brüten. Denn
auf beiden Seiten unter dem Dach des
Schulhauses finden sie aufgehängte
Schwalbennester vor.
Weil das Schulhaus im Sommer renoviert wird, muss das Gebäude komplett
mit einem Gerüst eingekleidet werden.
«Die Schwalbennester unter dem Dach
gingen dabei fast vergessen», erzählt Hans
Stopper, Vorstandsmitglied der Gesell-
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schaft für Natur- und Vogelschutz Uster
(GNVU). Die Schwalben sollen eben erst
im nächsten Jahr wieder kommen, habe
der Generalunternehmer gemeint. Für
Stopper undenkbar: «Schwalben sind sehr
ortstreue Tiere, die können nicht einfach
ein Jahr an einem anderen Ort ihren Nachwuchs aufziehen.»
Zudem beginnen die Mehlschwalben
bereits im Mai mit Brüten. Kurze Zeit später hätte dann das aufgebaute Gerüst den
Schwalben den Zugang zu den Nestern
verunmöglicht – das Todesurteil für den
Nachwuchs. So weit wollten es Hans Stopper und Stefan Kohl, Vizepräsident der
GNVU, nicht kommen lassen. Stopper hat
im Schulhaus Krämeracker während 36
Jahren als Sekundarlehrer unterrichtet,
und ihm liegt die dort heimische Mehlschwalbenkolonie sehr am Herzen. Hans
Stopper kontaktierte daraufhin die Oberstufenschulpflege und stiess bei ihr auf offene Ohren.
Nur auf einer Seite ein Gerüst
Das Projekt wurde in zwei Etappen aufgeteilt. Zuerst wird in den Sommerferien

die Ostfassade renoviert, dann folgt in den
Herbstferien die Westwand. «So können
die Schwalben in diesem Jahr trotzdem
brüten», meint Stopper erleichtert, «allerdings nur auf einer Seite.» Damit die zurückkehrenden Vögel nicht die Nester auf
der Ostseite des Schulhauses in Beschlag
nehmen, hat Stopper zusammen mit Stefan Kohl gestern Nachmittag 24 Nester unter dem Schulhausdach entfernt. Bei dieser Gelegenheit werden sie auch leicht geputzt, damit sie im nächsten Jahr wieder
einsatzfähig sind.
13 grössere Nistplätze in ganz Uster
Standorte für die Schwalbennester zu
finden, sei alles andere als einfach, meint
Stefan Kohl vom GNVU. Viele Hausbesitzer hätten Angst vor dem Dreck, den die
Schwalben hinterlassen würden. Dabei
liessen sich Kotablagerungen beispielsweise mit einem Brett verhindern. In ganz
Uster gibt es für Schwalben nur gerade 13
grössere Nistplätze. «Darum ist es umso
wichtiger, dass bestehende Kolonien nicht
durch Renovationen vertrieben werden»,
ergänzt Stopper.

Der Gemeinderat Maur zeigt Zivilcourage:
Er geht auf die Forderungen der Bevölkerung ein und lehnt das
Gesuch von Sunrise im Sinn
der neu gegründeten IG
Forch ab. Damit verhindert
er den Bau einer 25-MeterAntenne in der eingeschossigen Wohnzone auf der
Forch. Die 600 Unterzeichnenden einer entsprechenden Petition und alle Forchmerinnen und Forchmer freuen sich.
Mutig ist der Schritt des Gemeinderats,
weil das Bundesgericht hohe Hürden auferlegt hat, wenn eine Gemeindeexekutive
so entscheidet. Entsprechend wird Sunrise
die Einsprachemöglichkeit wahrnehmen.
Der Ausgang ist ungewiss.
Wichtig ist, dass der Gemeinderat daher
standhaft bleibt. Es ist nicht der Fehler der
Bevölkerung, dass jeder Handy-Provider
immer noch selbst eine Antenne bauen
muss. Viel besser wäre, die Zahl der Masten zu reduzieren, indem alle Provider jeweils auf einem Mast ihre Sender installieren oder ein Sender sogar von verschiedenen Providern genutzt würde. Dies auf
Plätzen, welche nicht in unmittelbarer
Nähe von bewohntem Gebiet liegen. Nur:
Es ist Bundesrat Moritz Leuenberger und
sein Departement, die dies in der so genannten NISV-Verordnung verunmöglicht hatten. Der Verfasser weiss dies,
stand er doch als Lobbyist auf der Gegenseite.
STEFAN OEHEN, PRÄSIDENT
FDP MAUR

Dürntner Jugendliche
erhalten Skaterpark
Dürnten. – Beim Schulhaus Nauen werden ein Skaterpark und ein Beachvolleyball-Feld gebaut. Das schreibt der «Zürcher Oberländer» in seiner gestrigen Ausgabe. Damit gehe ein langjähriger Wunsch
der Jugendlichen in Erfüllung. Bereits im
Sommer 2004 hatten Oberstufenschüler
dem damaligen Gemeindepräsidenten
Kurt Wick eine Petition für die Skateranlage übergeben. An ihrer jüngsten Sitzung
hat nun die Baukommission das Projekt
bewilligt. Den notwendigen Kredit von
500 000 Franken sprach die Dürntner Gemeindeversammlung im vergangenen
Juni. Baubeginn ist am 10. April. Die ersten
Sprünge sollten noch vor den Sommerferien möglich sein. (ken)
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Frischmärt Gabriel in Tann
wagt den Alleingang
Der Tanner Dorfladen trennt
sich von seinem FranchisingPartner Pick Pay und wagt den
Alleingang. Der Laden wird
nach einem Umbau heute
neu eröffnet.
Von Pascal Witzig

Wer an der Spitze steht,
braucht keinen Kompromiss.
Die Fahrdynamik eines Sportwagens, kombiniert mit dem
Komfort einer Reiselimousine: Beim Audi Q7 brauchen Sie
keine Kompromisse einzugehen.
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Tann. – Überall im Laden sind fleissige
Bauarbeiter am Werk, und es riecht nach
frischer Farbe; der Frischmärt Gabriel
wird umgebaut, damit er für die neue unternehmerische Herausforderung gerüstet
ist. Denn Markus und Nadja Gabriels
Dorfladen trennt sich vom langjährigen
Franchising-Partner Pick Pay. Dieser belieferte Gabriel bisher mit Food- und NonFood Artikeln, wobei Gabriel den Frischbereich völlig autonom führte.
Die rasanten Veränderungen im Detailhandelsgeschäft machten aber auch vor
dem verschlafenen Tann nicht Halt. Pick
Pay wurde nach der Übernahme durch
Denner neu strukturiert. Die neue Planung
sah das Pick Pay & Partner Franchising
System nicht mehr vor; Gabriel sah sich in
seiner Autonomie gefährdet und schaute
sich nach Alternativen um. «Alle andern
Franchising-Anbieter waren ungeeignet»,
so Gabriel, «entweder war das angebotene
Sortiment zu klein, oder wir wären gezwungen gewesen, deren Frische-Modul
zu übernehmen und hätten somit unsere
Autonomie verloren.»
Deshalb wollte man den Alleingang ver-

suchen und fand in der Volg Konsumwaren AG (Kowag) einen Warenzulieferer,
der Preishoheit, sowie unternehmerische
Autonomie und eine Backoffice-Infrastruktur gewährt.
Das Geschäft im Discountmarkt sei gemäss Gabriel für Kleinunternehmer gelaufen. Coop und Migros haben mit ihren Billiglinien den traditionellen Discountern
das Leben schwer gemacht, und die deutschen Billigketten Aldi und Lidl drängen
ebenfalls auf den Markt. Deshalb sei es
wichtig, sich zu spezialisieren und eine Nische zu suchen, so Gabriel. Man wolle sich
besonders durch qualitativ hochwertige
Produkte, freundliches und kompetentes
Personal, sowie der Förderung von regionalen Produkten von der Konkurrenz abheben. Des Weiteren wurde das Weinsortiment auf 200 Weine ausgeweitet, und
nebst diversen Fleischwaren werden auch
über 100 Käsesorten angeboten. Ausserdem führe der Frischmärt Gabriel nun neu
eine Günstiglinie, vorwiegend aus Schweizer Produktion, die Familien mit kleinem
Geldbeutel das Leben erleichtere.
Verantwortung wahrgenommen
«Als Unternehmer habe ich auch eine
soziale Verantwortung», sagt Gabriel. Er
meint damit Verantwortung gegenüber
dem Personal, der Gemeinde und der Umwelt. Um billigere Produkte anbieten zu
können, hätte er die Möglichkeit, das gut
ausgebildete Personal zu entlassen und an
deren Stelle billiges und ungelerntes Personal zu Billigstlöhnen einzusetzen – so
wie dies gewisse andere Billigketten täten.

Dies sei aber auf keinen Fall mit seiner Unternehmerphilosophie zu vereinbaren. Gabriel beschäftigt gut 25 Mitarbeiter und jeweils zwei bis drei Lehrlinge.
Der Tanner Dorfladen wirke als Dorfzentrum. Und indirekt trage er zum Umweltschutz bei. Statt mit dem Auto ins
nächste Dorf zu fahren, hätten hier rund
3500 Menschen die Möglichkeit, zu Fuss
oder mit dem Fahrrad einzukaufen, argumentiert der Geschäftsinhaber.
Regionale Kooperation fördern
Gabriel arbeitet auch mit diversen regionalen Anbietern zusammen. So zum
Beispiel mit der Familie Bieri von der
Bachthal-Käserei in Girenbad. Bieri bezahlt den Bauern pro Liter Milch bis zu einem Franken, während Emmi höchstens
63 Rappen bezahlt. Bieri stellt aus der qualitativ hochwertigen Milch Käsespezialitäten wie den Girenbaderli oder den BachThal-Käse her.
Gabriel erläutert, dass diese Regionalprodukte zwar ein wenig teurer seien, dafür aber gleich doppelt sinnvoll; einerseits
komme der Erlös den Bauern und somit
der ganzen Region zugute und andererseits schone man ebenfalls die Umwelt.
«Aus den EU-Ländern eingeführte Billigwaren sind zwar billiger, aber müssen
eben auch mit Lastern eingeführt werden.
Rechnen Sie einmal aus, was da jährlich an
Kohlendioxid zusammenkommt», gab Gabriel zu bedenke.
Der Frischmärt Gabriel in Tann eröffnet
heute Donnerstag, 22. März, seine Türen.

