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TagblaTT von WinTerThur und umgebung
Vormittag
11°
Nachmittag
19°
Wetter Seite 20

Gegen den Strom

Schweizer Cup

Nachwuchs

Was ist dran am Hype
um den Tesla Model S?
Wir haben den
Elektroflitzer «mal ausprobiert».

Der FC Winterthur und
auch der SC Veltheim
haben Chancen auf die
Sechzehntelfinals. Seite 33

In kurzen Stücken zeigen
am Theater Spektakel
junge Talente, wohin
ihre Reise geht. Seite 23

Schwierige
Revision
dinhard Die erste Version der
revidierten Bau- und Zonenordnung liess in Dinhard die Wogen
hochgehen. 72 Einwendungen
sind während der Auflage eingegangen. In der Folge verschob der
Gemeinderat die Abstimmung
und stellte eine zweite Version
vor. An verschiedenen Stellen
ging er auf die Einwendungen ein,
einige Aufregung war aber auch
durch unklare Formulierungen
entstanden. Weitere Verärgerung
löste das Hinweisinventar für
schutzwürdige Gebäude aus. Einwohner ärgern sich über das
Nichtvorhandensein von Rekursmöglichkeiten und dass sie über
Aufnahmen ins Inventar nicht informiert werden. nid
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Städte und Banken schreiben
Millionen ab wegen Biorender
Winterthur Stadtrat gfeller (grüne) hat gestern präsentiert,
wie sich Winterthur von der biogasanlage verabschieden will.
die beteiligten Städte verlieren aktien, die banken millionen.
gfeller selber glaubt aber nach wie vor an die Fleischvergärung.
Mitte September ist Biorender
konkursit, wenn die Städte und die
Gläubigerbanken nicht «in grossen Teilen auf ihre Forderungen
verzichten». Diese Meldung von
Stadtwerk Winterthur kam gestern nicht überraschend, und sie
tönt wie das letzte Kapitel einer
langen Geschichte. Winterthur
hat die drei Millionen Franken Ak-

Drehscheibe für Rohstoffe
Genf Sei es Rohöl, Getreide,
Kaffee, Zucker oder auch Baumwolle: Kein Hotspot der Welt ist
für den wachsenden Handel mit
diesen Rohstoffen bedeutender
als Genf. Die meisten der gehandelten Güter berühren allerdings
nie Schweizer Boden. Getreide
beispielsweise wird von Genf aus
verschoben aus Produktionsländern in Nordamerika in bevölkerungsreiche Staaten wie Ägypten
oder Indonesien.
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Das Geschäftsmodell internationaler Rohstoffhandel ist komplex
und schwer durchschaubar. Ihren
Profit schlagen sie aus cleverem
Management der Handelsrisiken,
bei deren Absicherung Börsengeschäfte eine Rolle spielen. Grosskonzerne beherrschen das Rohstoffgeschäft. Das erzeugt internationalen Druck auf die Schweiz.
Der Bundesrat will vorsichtig die
Regeln verschärfen. jsz, lm, cab

tienkapital bereits per Ende 2013
abgeschrieben, nun soll auch das
formelle Ende der Beteiligung
kommen. Dasselbe gilt für die
Städte St. Gallen, Schaffhausen,
Uzwil und Flawil, die wie Winterthur ihren Verpflichtungen stets
nachgekommen sind. Alle sollen
ihre Aktien abschreiben und abgeben. Eine neue Firma unter Füh-

rung eines geheimnisvollen Investors soll die Anlage in Münchwilen
retten, weiterentwickeln und zum
Erfolg führen. Dass dies möglich
ist, daran glaubt Stadtrat Matthias
Gfeller nach wie vor felsenfest.
Deshalb will er mit Biorender bis
2036 Abnahmeverträge schliessen. Der Gas-Aufpreis sinkt dabei
von 29 auf 15 Rappen.

Die 17 Millionen der Banken
Der Plan, den Gfeller gestern präsentierte, sieht vor, dass auch die
beteiligten Banken beträchtliche

Abstriche machen müssen. Die
Acrevis-Bank in St. Gallen, die Alpha-Rheintal-Bank in Heerbrugg
und die Alternative Bank Schweiz
werden laut Gfeller «wohl mehr
als die Hälfte» jener 17 Millionen
Franken abschreiben müssen, die
sie in Biorender investiert haben.
In Winterthur ist politisch wieder Hochdruck angesagt: Schon
am 15. September muss das Parlament über Gfellers Anträge entscheiden, die gestern publik wurden. Kann dieser Zeitplan nicht
eingehalten werden oder weist der

Eine Weltneuheit aus Bambus
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konzept der reformierten Kirche
festgelegt und für alle 179 Kirchgemeinden verbindlich. Die Umsetzung begann 2004 und soll mit
dem Schuljahr 2014/2015 abgeschlossen werden. Projektleiter
Frieder Furler zieht eine positive
Bilanz. In Elternkreisen werden
der frühe Eintritt und zusätzliche
Stunden allerdings kontrovers
diskutiert. hz
Seite 21

Nein zu
einer Kasse
Bern Die Mehrheit der Stimmbürger will die SP-Volksinitiative
für eine Einheitskrankenkasse
gemäss der SRG-Trendumfrage
zur Abstimmung vom 28. September ablehnen. Bei der Mehrwertsteuerinitiative sind die Meinungen gemäss dem Forschungsinstitut GFS Bern dagegen noch nicht
gemacht. Bei der Volksinitiative
«Für eine öffentliche Krankenkasse» hätten am 12. August 51
Prozent bestimmt oder eher dagegen gestimmt. 40 Prozent hätten eher ein Ja in die Urne gelegt.
9 Prozent seien noch unentschlossen. sda
Seite 27

Lehren aus dem Unwetter
WaSSerSchaden Trotz Rückhaltebecken haben die Unwetter
Mitte Juli in Rickenbach für
Überschwemmungen
gesorgt. Das Haus
von
Martin
Schürch (Bild)
war davon stark
betroffen. Sein
Schaden beläuft sich auf rund 120 000 Franken. Total beziffert die Gebäudeversicherung Kanton Zürich die
Schadensumme in Rickenbach

und Wiesendangen, den beiden
am stärksten betroffenen Gemeinden, auf eine Million Franken. Dies sei kein Extremereignis.
Während der Kanton in Rickenbach demnächst die Ergebnisse seiner Hochwasseranalyse
an einem Informationsabend präsentieren will, greifen Feuerwehr
und Zivilschutz in Wiesendangen
zu ungewöhnlichen Mitteln: Sie
wollen Sandsäcke für neun Franken pro Stück an die Einwohner
abgeben. Die Meinungen dazu
sind geteilt. fam
Seite 3

abo-Service: 0800 80 84 80, abo@landbote.ch

Reaktion
auf Kritik
Bern Ein Ressortleiter im Seco
hat sich über lange Zeit bestechen
lassen. Im Untersuchungsbericht
wird auch an zwei Vorgesetzten
des Ressortleiters Kritik geübt.
Einer von ihnen ist Serge Gaillard,
der von 2007 bis 2012 die Direktion für Arbeit im Seco leitete. Ihm
wird vorgeworfen, er habe der Einhaltung des Beschaffungsrechts
nicht die «angemessene Priorität»
eingeräumt. Gaillard, der heute
Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung ist, erklärte gestern auf Anfrage, er bedaure sehr,
«dass wir uns erst sehr spät mit
dem Beschaffungswesen beschäfSeite 25
tigt haben». phh

Mehr «Unti» verlangt
zürich Die reformierte Kirche
hat in den letzten zehn Jahren
den Religionsunterricht kontinuierlich ausgebaut. 2004 absolvierte ein reformiertes Kind bis zur
Konfirmation insgesamt 102
Stunden. Heute sind es 192 Stunden. Der «Unti» beginnt neu bereits ab zweiter Klasse mit der
«minichile». Dieser Ausbau ist im
religionspädagogischen Gesamt-

Rat Gfellers Plan zurück, riskiert
Winterthur, dass die Biorender AG
in Konkurs geht. In den anderen
Städten, so Gfeller, brauche es keinen Parlamentsbeschluss, ausser
in Wil. Doch Wil gilt seit seinem
Ausstieg nicht mehr als Partner,
sondern als juristischer Gegner.
Gfeller sieht weder den Konkurs
noch den Ausstieg wie in Wil als
Option, beides sei nicht fair: «Wir
haben das Projekt gemeinsam begonnen und sollten es auch solidarisch zu Ende führen.»
Martin Gmür
Seite 5

Spezialkonstruktion in brütten: Der pensionierte Ingenieur Hans Egli hat im Garten seiner Tochter eine
vier Meter hohe Bambuskuppel aufgestellt, die weltweit als Notunterkunft dienen könnte. Johanna Bossart
inserate: Tel. 044 515 44 44, inserate@landbote.ch
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Der holprige Weg durch die BZO-Revision
DinharD Die revidierte Bau- und Zonenordnung hat in
Dinhard zu 72 Einwendungen geführt. Auch das neu erstellte
Hinweisinventar für schutzwürdige Gebäude erhitzt die
Gemüter: Die Einträge können nicht angefochten werden.
Mehr als ein Jahr ist die neue
Bau- und Zonenordnung (BZO) in
Dinhard im Verzug. Nicht nur
weil es sich laut Gemeindepräsident Peter Matzinger um ein sehr
umfassendes Projekt handelt,
sondern auch weil 72 Einwendungen dagegen eingegangen sind.
Die grosse Anzahl führte dazu,
dass eine vorbereitende Gemeindeversammlung eingeschoben
und die Abstimmung auf den
20. Januar 2015 vertagt wurde.
Am Donnerstag präsentierte
der Gemeinderat nun die Änderungen. Der Grossteil, 42 Einwendungen, bezog sich auf die
Bauordnung. Davon waren fünf
teilweise und fünf vollständig berücksichtigt worden. Auf ein bestimmtes Anliegen aus der letzten
Versammlung konnte nicht eingegangen werden: die neue BZO
gleich lang wie die alte zu halten.

«Sie ist etwa um die Hälfte länger
geworden», sagte Bauingenieur
Peter Gasser. Das habe auch mit
neuen Themen zu tun, die aufgenommen werden mussten, wie
die Gewerbezone oder Sonnenenergie. Auch sei es das Ziel gewesen, die BZO möglichst umfassend zu gestalten.

Obligatorische Fachberater
Mehrere Einwendungen betrafen
den Beizug von Fachgremien oder
-beratern. Diese sind obligatorisch, falls ein Bauvorhaben in der
Kernzone von den Bestimmungen der BZO abweicht. Die Kosten
der Beurteilung gehen zulasten
der Bauherrschaft.
Einigen Dinertern stiess es
sauer auf, dass externe Berater bezahlt werden sollen, wenn am Ende der Gemeinderat selber das
Bauvorhaben bewilligen muss.

Matzinger setzte dem entgegen,
dass in der Gemeinde schon immer ein Fachberater angestellt gewesen sei. «Ich würde jedem Bauherrn empfehlen, sich schon bei
der Planung beraten zu lassen.» Er
betonte, dass die Beurteilung nur
bei Abweichungen Vorschrift ist.
An verschiedenen Stellen wurden Artikel umformuliert, um sie
verständlicher zu machen. Etwa
wenn es um bezeichnete Fassaden
ging. Matzinger relativierte denn
auch: «Nur die Fassade muss am
gleichen Ort bleiben. Es kann
auch ein Neubau entstehen, der
nach hinten mehr Volumen hat.»
Weiter wurden die eingetragenen Freiraumflächen in den
Kernzonen massiv reduziert. Nur
an einzelnen Orten blieben sie bestehen, etwa als Parkplatzfläche
bei Restaurants. Massive Änderungen erfuhr auch der Artikel zu
Dachflächenfenstern. Neu gibt es
in der Wohnzone keine Richtlinien mehr für deren Grösse. In
der Kernzone wurde das Maximum von 0,3 Quadratmetern auf

0,6 angehoben. Matzinger wies
hier auf die Möglichkeit von
Lichtbändern hin, die auch zur
Helligkeit beitragen können.

Keine Rekurse möglich
Ein Nebenschauplatz tat sich mit
dem Hinweisinventar für schutzwürdige Gebäude auf. Verschiedene Punkte hatten hier zu Ärger
und Verwirrung geführt. Zum
einen, weil das Inventar als Artikel in der ersten Version der BZO
aufgeführt worden war. In der

überarbeiteten Fassung wurde es
gestrichen, da es sich um ein behördenverbindliches Instrument
handelt und nicht, wie der Rest
der Nutzungsplanung, um ein
eigentümerverbindliches. Die Experten des Kantons hatten bei der
Vermischung interveniert.
Verärgerung lösten zum anderen zwei weitere Punkte aus. Über
die Aufnahme eines Gebäudes in
das Inventar entscheidet allein
die Behörde, Eigentümer haben
hier keine Möglichkeit für einen

Rekurs. Sie werden über die Aufnahme auch nicht informiert, die
Liste liegt nur öffentlich auf.
Als Grund gibt der Gemeinderat an, dass bei einer schriftlichen
Mitteilung automatisch die einjährige Frist zur Abklärung der
tatsächlichen Schutzwürdigkeit
startet. Das sollte sie aber erst bei
konkreten Anfragen seitens der
Eigentümer. Wird das Gebäude
nach der Abklärung tatsächlich
geschützt, kann dagegen vorgegangen werden.
Nicole Döbeli

WAs DiE AufnAHmE ins invEntAr BEDEutEt

Damit ein Gebäude in das Hinweisinventar für schutzwürdige
Gebäude aufgenommen werden kann, müssen festgelegte
Kriterien erfüllt sein. Abgeklärt
wird das durch den Gemeinderat und Architekten vor Ort. Erfüllt das Haus mindestens zwei
Kriterien im Katalog, wird es
zum «bezeichneten Gebäude»
und ins Inventar aufgenom-

men. Dies stellt vorderhand erst
dessen Schutzwürdigkeit fest
und ist kein Schutzentscheid.
Zur definitiven Abklärung kann
es in zwei Fällen kommen. Erstens, wenn der Eigentümer dies
ausdrücklich wünscht und ein
aktuelles Interesse glaubhaft
machen kann. Zweitens, wenn
ein konkretes Bauvorhaben vorliegt. Der Gemeinderat setzt in

der Folge eine Jahresfrist fest
und lässt durch Fachpersonen
ein Gutachten erstellen. Danach
fällt er den Entscheid, das Gebäude, nur Teile davon oder gar
nichts als geschützt zu erklären.
Der Schutzentscheid kann angefochten und auch Entschädigungsfragen müssen geklärt
werden. Festgelegt sind die
Vorschriften vom Kanton. nid

Eine Bambuskuppel, die auf der ganzen Welt
zum Einsatz kommen könnte

Hilfe für
Unwetterbetroffene

Brütten Bambus lässt sich
nur schwer zusammensetzen.
Doch nun hat der ehemalige
Brüttemer Hans Egli ein
system erfunden, mit dem
not- und Wohnunterkünfte
in Entwicklungsländern
erstellt werden könnten.

turBenthal Die Gemeinde
turbenthal unterstützt die
Patenschaft für Berggemeinden mit 5000 franken.
sie fliessen in einen fonds,
der den Betroffenen der
unwetter vom Juli hilft.

In Brütten steht derzeit eine echte Weltneuheit: eine vier Meter
hohe Kuppel aus Bambusstangen,
die in Drei-, Fünf- und Sechsecken angeordnet sind. Das Herzstück der Konstruktion bilden
Manschetten aus Metall, die millimetergenau verstellbar sind und
die unterschiedlich dicken Bambusstangen zusammenhalten und
stabilisieren. Entwickelt hat das
Patent der pensionierte Ingenieur Hans Egli. Weil der 79-Jährige an seinem heutigen Wohnort
in Eschlikon TG zu wenig Platz
hat, ist er auf den Garten seiner
Tochter in Brütten ausgewichen,
wo er selber früher gelebt hat.
Die Erfindung ist in erster Linie
für Entwicklungsländer gedacht,
wo Beton zum Bauen rar ist. So
könnten einfache Not- und
Wohnunterkünfte aus Bambus
oder auch Holz erstellt werden.
Aber auch eine Nutzung in Höhenlagen bei uns ist denkbar. Neben der Kuppel sind auch andere
Konstruktionen möglich: etwa
Unterstände oder Gerüste.

Haiti als Auslöser
«In Entwicklungsländern hat es
zwar viel Bambus, aber der gute
Baustoff lässt sich nicht so einfach zusammensetzen», erklärt
Egli. Das Problem: Die Bambusstangen wachsen nicht kerzengerade und weisen diverse Grössen
und Wandstärken auf. Einfache
Konstruktionen, die mit Seilen
oder Schrauben zusammengehalten werden, sind nicht stabil genug. Trotzdem werden sie zum
Teil noch immer für den Gerüstbau genutzt. «Über Einsturzopfer
spricht einfach niemand.»
Bei anderen Bambuskonstruktionen handelt es sich jeweils um
Einzelanfertigungen. Daher hat
sich Egli hinter eine Patentlösung
geklemmt. Auslöser dafür war das
Erdbeben in Haiti, wo Notunterkünfte ein Problem waren. «Dort
hätte es auch Bambus, aber man
kann ihn nicht richtig nutzen.»
Erste Überlegungen hat Egli
bereits vor zwei Jahren angestellt.

In diesem April ist seine Patentanmeldung publiziert worden.
Ende September sollte das Patent
erteilt werden. Recherchen haben
ergeben, dass es für Bambusverbindungen tatsächlich nur Einzellösungen gibt. Eglis System
lässt sich dagegen auf praktisch
alle Bambusstangen anwenden.

Die starken Regenfälle haben in
den Kantonen Bern und Luzern
und angrenzenden Gebieten zu
Erdrutschen und Überschwemmungen geführt. Im Emmental,
der am stärksten betroffenen Region, traten Bäche über die Ufer,
standen Strassen unter Wasser
und wurden Dutzende Gebäude
überflutet. Schlammlawinen verwüsteten Wiesen und Felder. Der
Fonds der Patenschaft stellt vorerst eine Million Franken für
Sofortmassnahmen zur Verfügung. Diese Soforthilfe soll es den
finanzschwachen Berggemeinden
erleichtern, die Aufräumarbeiten
und den Wiederaufbau rasch anzugehen.
Der Turbenthaler Gemeinderat
erachtet es im Sinne der gelebten
Solidarität als angemessen, die
stark geschädigten Regionen zu
unterstützen, heisst es im jüngsred
ten Verhandlungsbericht.

20 000 Franken investiert
Für den Prototyp hat der Tüftler
kurzerhand selber Hand angelegt.
20 000 Franken hat Egli in das
Material investiert. Um die Konstruktion im Boden zu verankern,
wären Betonfundamente von
Vorteil. «Es funktioniert aber
auch mit Holzpfählen oder Steinen», so Egli. Für die Manschette
hat er eine automatisierte Produktion entwickelt, damit diese
serienmässig hergestellt werden
könnte. Die Exemplare für die
Testkuppel liess er in einer Pfäffiker Firma produzieren. Womit
die Kuppel bedeckt werden soll,
überlässt er anderen Tüftlern.
Wie die Hilfsorganisationen
auf seine Erfindung reagieren
werden, weiss Egli noch nicht.
Bisher hat er zwei Anfragen aus
Indien erhalten. «Es ist ein grosser Markt.» Trotzdem macht er
sich keine allzu grossen Hoffnungen. Ein bisschen graut ihm sowieso vor dem Stabilitätstest bei
der Empa. «Das kostet wiederum
viel Geld.»
Rund um die Welt im Einsatz
Egli engagiert sich bereits länger
für die Entwicklungshilfe. Die
Stiftung Swisscontact hat ihn
2000 ins Projekt Senior Expert
Corps geholt, das von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) unterstützt
wird. Dabei handelt es sich um
einen Pool an pensionierten Baufachleuten, die ehrenamtlich Betriebe in Entwicklungsländern
unterstützen. Sein nächster Einsatz wird in Kathmandu sein.
Zuvor war Egli, der in Brütten
als Bauernsohn aufgewachsen ist,
Baustellenmanager bei ABB und
Alstom. Er hat für beide Firmen
praktisch in der ganzen Welt thermische Kraftwerke gebaut. «Nur
in Grönland nicht.» Ursprünglich
hat Egli Zimmermann gelernt,
später absolvierte er die Polierfachschule und bildete sich am
Abendtechnikum im Hochbau
weiter.
Fabio Mauerhofer

InKürze
Brütten

Vernehmlassung zu
neuem Reglement

Der Gemeinderat Brütten arbeitet an einer Teilrevision des Abfall- und Gebührenreglementes.
Die gültige Version entspricht
nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. Das neue Reglement
ist auf der Gemeinde-Website
aufgeschaltet. Die Vernehmlassung läuft bis Ende Oktober. red

Zell

Beitrag an
das Chortheater

Dass seine Erfindung funktioniert, beweist der pensionierte Ingenieur Hans Egli mit einer vier Meter hohen
Johanna Bossart
Kuppel aus Bambus und Holz im Garten seiner Tochter in Brütten.

Das Zeller Chortheater plant
zwischen August und Oktober
des nächsten Jahres die Aufführung eines Musicals. Der Zeller
Gemeinderat unterstützt das
Projekt mit einem einmaligen
Defizitbeitrag von 5000 Franken, wie er im jüngsten Verhandlungsbericht vermeldet. red

