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Grünes Licht für BVK-Ausstieg
WANGEN-BRÜTTISELLEN. Die 
Gemeindeversammlung machte 
gestern den Weg frei für einen 
möglichen Ausstieg aus der 
BVK. Zähneknirschend. Denn 
die Anwesenden hätten lieber 
zuerst genaue Zahlen gesehen.

THOMAS BACHER

Eigentlich wollte sich der Gemeinderat 
von Wangen-Brüttisellen gestern von 
der Gemeindeversammlung die Unter-
stützung zusichern lassen, gegebenen-
falls aus der BVK auszusteigen. Dies 
sollte mittels einer Teilrevision der Per-
sonalverordnung geschehen, womit die 
Exekutive künftig in eigener Kom-
petenz über die Vorsorgeeinrichtung 
des Gemeindepersonals entscheiden 
könnte. Gemeindepräsidentin Marlis 
Dürst (Forum) wies denn auch auf die 
schlechte Finanzlage der kantonalen 
Beamtenversicherungskasse hin. Ein 
Verbleib würde über Jahre hinweg hohe 
Kosten mit sich bringen.

Ein Ausstieg bis Ende November 
hingegen, das schätze der beauftragte 
Spezialist, würde voraussichtlich mit 
1,28 Millionen Franken zu Buche schla-
gen. «Das wäre bezahlbar, bedeutet 

aber nicht, dass wir uns am Ende für 
einen Ausstieg entscheiden würden», 
versicherte Dürst. Erst sei eine vertiefte 
Analyse nötig.

Doch aus dem Plenum kam Kritik. 
Ein Votant prophezeite, dass der Aus-
stieg am Ende gut und gerne 3 Millionen 
Franken kosten könnte – analog zum 
Fall Stäfa, wo der Gemeinderat aus Sicht 

der Kritiker nicht transparent informiert 
hatte. Diverse Anwesende gaben an, sie 
wollten den Entscheid über die Perso-
nalverordnung erst fällen, wenn kon-
krete Zahlen vorlägen. Und Christina 
Beck, die Präsidentin der Reformierten 
Kirchgemeinde, wies darauf hin, dass 
sich die Synode erst kürzlich gegen einen 
Ausstieg aus der BVK ausgesprochen 
habe. Die Kritik gipfelte im Antrag, den 
Entscheid zu vertagen und im Septem-
ber eine ausserordentliche Gemeinde-
versammlung einzuberufen.

Antrag wurde zurückgezogen
Dürst hielt hingegen fest, es sei unmög-
lich, bis September genaue Zahlen zu 
 erhalten und danach termingerecht 
auszusteigen. Hierzu seien die gesetzli-
chen Fristen viel zu kurz – und die Vor-
laufzeit einer Gemeindeversammlung 
zu lang. «Um schnell und flexibel zu  
reagieren, muss der Gemeinderat in 
eigener Kompetenz entscheiden kön-
nen», betonte sie. Das zeigte offenbar 
Wirkung. Denn nachdem man erst er-
folglos um die richtige Formulierung 
für den Antrag gerungen hatte, wurde 
dieser schliesslich zurückgezogen. Am 
Ende stimmten die Anwesenden mit 40 
zu 16 Stimmen für den Antrag des  
Gemeinderats. Dies, nachdem Dürst 
klar gemacht hatte, dass ein Nein zur 

Teilrevision auch ein Nein zum BVK-
Ausstieg bedeuten würde.

Einstimmig und relativ zügig wurde 
die Rechnung 2011 abgesegnet. Kein 
Wunder, weist sie doch anstelle eines 
Minus von 650 000 Franken einen Er-
tragsüberschuss von 3,456 Millionen 
auf. Das gute Ergebnis weckte im Saal 
Begehrlichkeiten, das Wort Steuer-
senkung machte die Runde. Finanz-
vorstand Emil Rebsamen (FDP) stritt 
nicht ab, «ein wenig» Steuern auf  
Vorrat gesammelt zu haben. Gleichzei-
tig verwies er aber auf verschiedene 
 anstehende Investitionen.
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ANZEIGE

 ÄXGÜSI

Von der Wirtschaft 
bevormundet
Im Parlament wurde der, durch die von 
der kantonalen Volkswirtschaftsdirek-
tion gemachten Auflagen nötige, Zu-
satzkredit zur Planung Unterführung 
Winterthurerstrasse behandelt. Dabei 
liess Rolf Denzler (SVP), Sprecher der 
Kommission Planung und Bau, auf 
freudsche Art die Haltung zum Kanton 
durchschimmern: «Die Vormund-
schafts-, Pardon, Volkswirtschafts-
direktion hat ...»

***
Der Hauptantrag zum obigen Geschäft 
wurde mit 32 zu 3 Stimmen abgelehnt – 
zumindest nach der ersten Zählung. Da 
Thomas Wüthrich (GP) fehlte und Wal-
ter Strucken (SP) als Präsident nicht 
mitstimmte, konnte im 36-köpfigen Par-
lament etwas nicht stimmen. Vielleicht 
sollte in Uster eine elektronische Ab-
stimmungsanlage ähnlich wie im Natio-
nalrat ins Auge gefasst werden. 

***
Zum Thema konstruktives Referen-
dum erklärte Marius Weder (SP) die 
klare Haltung seiner Partei: «Wir wer-
den bei diesem Geschäft dem Antrag 
des Stadtrats zustimmen, ihn ablehnen 
oder uns der Stimme enthalten.» 

***
Ivo Koller (JFU): Ist es o. k., wenn ich 
nach dem RPK-Referat auch gleich das 
Fraktionsreferat halte?
Strucken: Nein, erst nach dem Votum 
des Stadtrats. Will der Stadtrat Stellung 
nehmen?
Esther Rickenbacher (SP): Nein.
Strucken: Dann darfst Du.
Koller macht auf dem Absatz kehrt.
Koller: Bin schon wieder da.

***
Als Strucken bei einem Geschäft nach 
weiteren Voten fragte, meldete sich nie-
mand mehr. «Dieser einstimmigen 
Ruhe entnehme ich, dass wir zur Ab-
stimmung schreiten können», folgerte 
er schlagfertig.

***
Obwohl Strucken zügig durch die Sit-
zung führte, schien am Stadtratstisch 
der Hunger Überhand zu nehmen. Et-
was versteckt brachte Weibel Markus 
Hauser in einer Kartonschachtel Häpp-
chen zur Stärkung von Sabine Wett-
stein (FDP), die diese mit Sitznachbar 
Thomas Kübler (FDP) teilte.

***
Zügig und pünktlich könnten als Attri-
bute für die Sitzungsführung Struckens 
gelten. Um 21:00:15 Uhr schloss er die 
Sitzung. Diese Punktlandung gelang in-
des nur, weil er kurzerhand das letzte 
Traktandum von der Liste strich. (brü)
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Raum für Wildwuchs
USTER. Zum 16. Mal zeichnete die Gesellschaft für Natur-  
und Vogelschutz naturnahe Ustermer Gärten aus. Eine Urkunde  
erhielten Hobbygärtner, welche die Natur wirken lassen.

ANDRES EBERHARD

«Manchmal sitzen wir gemütlich 
draussen und schauen zu, wie die Nach-
barn im Garten arbeiten», sagt Tony 
Disler. Im Umschwung seines Hauses 
am Rebenweg wird (fast) alles der Na-
tur überlassen. «Man sollte die Natur 
etwas machen lassen», pflichtet ihm 
Paul Stopper bei. Der Präsident der 
Gesellschaft für Natur- und Vogel-
schutz Uster zeichnete gestern Nach-
mittag bereits zum 16. Mal besonders 
vorbildliche naturnahe Gärten in Uster 
aus. Auszeichnungen gingen neben 

Disler auch an die Familie Schenk 
(ebenfalls wohnhaft am Rebenweg) so-
wie an die Näniker Anni und Walter 
Denzler.

Seltene Pflanzen und ...
Bei einem Rundgang stellten die beiden 
ausgezeichneten Hobbygärtner am Re-
benweg gestern ihre Gärten kurz vor. 
Diese liegen praktisch nebeneinander 
und sind nur durch ein Nachbargrund-
stück voneinander getrennt.

In Dislers Garten finden sich neben 
einem Kirschbaum, viel Gras und  
Blumen, auch seltene Pflanzen, die der 

Hobbygärtner gezielt anpflanzt. Er 
zeigt auf eine gelbe Blüte, die inmitten 
des verwilderten Hanges seitlich des 
Hauses wächst: «Das beispielsweise ist 
ein Geflecktes Ferkelkraut», erklärt er.

... wilde Tierchen
Anders als bei Disler haben die Schenks 
nur stückweise einen Naturgarten. 
«Wir haben einen Nutz- und Ziergar-
ten. Auf einem Teil lassen wir die Natur 
wirken», sagt Werner Schenk. «Vieles 
hier ist von sich aus gekommen», sagt 
er, «zum Beispiel das Knabenkraut.» In 
Schenks Garten blüht es bunt: die Far-
ben Rot, Violett, Rosa und Gelb sind 
vertreten. Das Blumenfeld mit den vie-
len «Margritli» gegenüber dagegen hat 
etwas unter dem vielen Regen der letz-
ten Tage gelitten. «Vor etwa drei Wo-

chen blühte hier noch alles wunder-
schön», sagt Schenk.

Augenfällig am Garten an der Re-
benstrasse 3 sind auch die zu findenden 
wilden Tierchen: aussen an der abge-
stuften Fassade haben sich Ameisenlö-
wen eingerichtet. Sie haben kleine 
Trichter in den Sand gegraben. Das ist 
selten zu sehen, weil trockene Stellen 
mit feinem Untergrund sonst oft Terri-
torien von Katzen sind. Daneben sind 
Weinbergschnecken gerade mit der 
Paarung beschäftigt. Und oben vor der 
Terrasse haben die Schenks einen Nist-
platz für Wildbienen eingerichtet. Beim 
Sitzen im Garten werden sie von den 
Tieren aber nicht gestört; denn die  
Bienen stechen nicht. Der Grund: Sie 
haben kein Volk zu beschützen. Sie 
hausen allein in kleinen Holzlöchern.

«K» abgerechnet
USTER. Letzten Montag gehörte die 
Abrechnung zu den Umbauarbeiten im 
Gebäude K des Zeughauses nicht zu 
den heiss diskutierten Themen im Ge-
meinderat. Dies, obwohl die Rechnung 
gegenüber dem Kredit Mehrkosten von 
über 53 000 Franken ausweist und eine 
Rechnung in der städtischen Buchhal-
tung an einem falschen Ort verbucht 
wurde. Die RPK rügte diese Mängel, 
empfahl aber die Abrechnung trotzdem 
zur Annahme. Der Rat folgte dem An-
trag einstimmig. (brü)  
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