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R ARITÄT IN DER GAR AGE

VIEL KONK URRENZ

Fasziniert
von der Raumfahrt

Oldtimer kaufen
statt Ferien machen

Bewährungsproben
fern der Heimat

Ernst Leu betreibt ein seltenes
Hobby: Er interessiert sich
für Dokumente internationaler
Weltraum-Ereignisse. SEITE 5

Der Mönchaltorfer Walter Hurter
sammelt alte Autos. Sein ganzer
Stolz ist ein De Dion-Bouton. Es war
Liebe auf den ersten Blick. SEITE 3

Vier Fussballprofis aus der Region
verdienen ihr Geld in ausländischen
Ligen. Der Kampf um einen Platz
im Team ist für jeden hart. SEITE 35

Die
Bürgerlichen
SchallSchutz fordern den Kanton heraus

ANZEIGE

Isolationsfenster von
Schraner.
Seit über 90 Jahren.

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

Rückkehr
zum Bahnhof
Stadelhofen

WETZIKON Der Kanton hat die geplante neue Parkplatzverordnung zerzaust. Nun muss das Parlament erneut beraten.
Die Bürgerlichen aber fordern nach wie vor mehr Parkplätze –
und nehmen gar den Rechtsweg in Kauf.

Vor über einem Jahr haben sich
die Wetziker eine neue Parkplatzverordnung gegeben – eine,
die künftig den Bau von mehr
Parkplätzen zulässt als bisher.
Doch in Kraft gesetzt ist sie noch
immer nicht. Der Kanton hat
signalisiert, dass sie nicht bewilligungsfähig ist (wir berichteten). Die Bürgerlichen sind
offenbar über das Ziel hinaus
geschossen. Deshalb muss sich
das Parlament am kommenden

Montag erneut mit dem Geschäft
auseinandersetzen.

Mehr, als der Kanton erlaubt
Zwar sind die Bürgerlichen
von der einstigen Version abgerückt – doch nach wie vor
fordern sie mehr Parkplätze, als
in der Empfehlung des Kantons
festgelegt sind. Ihr Argument:
Es handle sich eben nur um eine
Empfehlung und kein Gesetz.
Ob sie recht haben, ist unklar.

Ein Gutachten eines Baujuristen
kommt zum Schluss, dass eine
Gemeinde nur dann von der
Empfehlung abweichen kann,
wenn Besonderheiten vorliegen.
Diese sei in Wetzikon nicht ersichtlich. Andererseits sei klar,
dass «gewisse Abweichungen zulässig» sein müssen.

Konfrontation suchen
So oder so ist der Weg aus Sicht
der Bürgerlichen klar: Das Parlament soll die Parkplatzverordnung mit den höheren Zahlen
verabschieden und die Konfrontation mit dem Kanton in Kauf
nehmen.

Alterszentrum
plant Neubau
VOLKETSWIL Das Alters- und
Pflegezentrum Vita Futura in
Volketswil plant eine Erweiterung seines Angebots. Wie die
Verantwortlichen an einem Informationsabend erklärten, soll
bis Ende 2020 ein Neubau mit
zusätzlichen 136 Pflegeplätzen
entstehen. Für den Erweiterungsbau soll das bestehende
Mehrzweckgebäude abgerissen
werden. Das Siegerprojekt aus
dem soeben angelaufenen Wettbewerb soll im Laufe des nächsten Jahres feststehen. zo SEITE 5
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Wir haben
die ganze
Palette.

Die Ratslinke und der Stadtrat
hingegen wollen eine Parkplatzverordnung verabschieden, die
den kantonalen Vorgaben entspricht. Die SP warnt, andernfalls würde die Stadt erneut
zurückgepfiffen. Sollten sich die
Bürgerlichen dennoch durchsetzen, werde die SP dafür kämpfen, dass das Parlament seinen
Beschluss dem Kanton noch einmal zur Vorprüfung vorlegt.
Davon wollen die Bürgerlichen
allerdings nichts wissen. Sollte
der Kanton die Bewilligung
erneut verweigern, soll die Stadt
gar den Rechtsweg in Kauf nehSEITE 7
men. mvl

ZÜRICH Stararchitekt
Santiago Calatrava kehrt
zum Bahnhof Stadelhofen
zurück, den er vor über
25 Jahren entworfen hatte.
Für die Axa Winterthur
baut er ein Geschäftshaus.
Für Santiago Calatrava war der
Bau des Bahnhofs Stadelhofen
im Jahr 1990 ein Durchbruch:
Insgesamt hat er seither weltweit sieben Bahnhöfe gebaut,
darunter auch die U-Bahn-Station am Ground Zero in New
York. Nun kehrt der Stararchitekt, der im Zürcher Seefeld
wohnt, zum Bahnhof Stadelhofen
zurück. Für den Versicherungskonzern Axa Winterthur und die
Stadt Zürich hat er ein Geschäftshaus mit Velostation entworfen.
Weichen sollen ihm das Café
Mandarin sowie das Haus zum
Falken. Architekt, Bauherrschaft
und die SBB betonten gestern bei
der Vorstellung des Projekts die
Win-win-Situation. Der Raum
werde mit dem Neubau städtebaulich wie auch architektonisch
aufgewertet. Die Stadt Zürich
erfüllt mit der Velostation zudem
eine langjährige Forderung aus
SEITE 21
dem Parlament. sda
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Mittel gegen
Wachstum
WANGEN-BRÜTTISELLEN Die
Bevölkerung der Gemeinde
Wangen-Brüttisellen soll in den
nächsten 20 Jahren stark zunehmen. Laut Experten wird
die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wie heute
7700 Einwohner haben, sondern
9000. Um den damit verbundenen raumplanerischen und verkehrstechnischen Herausforderungen zu begegnen, hat die Gemeinde jetzt einen Masterplan
erarbeitet. Im Fokus stehen die
Glattalautobahn, der Innovationspark und das Brüttiseller
SEITE 3
Kreuz. zo

Versöhnlicher
Abschluss

Parkplätze sorgen immer wieder für heftige Diskussionen. In Wetzikon wollen die Bürgerlichen mehr Plätze, als der Kanton erlaubt.

«Kopftuch-Verbot»: nun
auch in Illnau-Effretikon?

Aleppo bebt wieder
im Bombenhagel

ILLNAU-EFFRETIKON Der Fall
in Adliswil schlug als «Kopftuch-Verbot» Wellen: Mitarbeiter der Stadt müssen sich laut
geänderter Personalverordnung
neutral verhalten, was politische, religiöse und weltanschauliche Aussagen und Symbole betrifft. Kleidungsstücke wie das
Kopftuch sind damit tabu. Der
Illnau-Effretiker SVP-Gemeinderat René Truninger hält diesen Entscheid für richtig. Er fordert jetzt das Gleiche für Mit-

ALEPPO Nach dem Scheitern
der Bemühungen um eine neue
Waffenruhe in Syrien haben die
syrische und die russische Luftwaffe den Ostteil von Aleppo
mit einem wahren Bombenhagel
überzogen. Es gab ununterbrochen Luftangriffe auf Bezirke
in Rebellenhand. Das berichtete gestern ein AFP-Reporter.
Die Attacken sollen laut dem
syrischen Militär eine Bodenoffensive vorbereiten. Die oppositionsnahe syrische Beobach-

arbeitende der Stadt in einer
Motion. Einen konkreten Anlass
für seinen Vorstoss gibt es zwar
nicht, aber er will «dem Stadtrat
Rechtssicherheit geben, bevor
wir ein Problem haben», wie er
sagt. «Solche Vorstösse sind reiner Wahlkampf», findet Peter
Reinhard, Präsident der Vereinigten Personalverbände des
Kantons Zürich. Dass man offen
zeigen kann, welcher Religion
man angehört, zählt für ihn zur
SEITE 9
Religionsfreiheit. zo

Seraina Boner

tungsstelle für Menschenrechte
berichtete
von
Dutzenden
schweren Luftangriffen in der
Nacht zum Freitag sowie am
Morgen danach. Die syrische
Luftwaffe werfe Fassbomben
über Aleppo ab, und Russland
unterstütze die Verbündeten mit
Luftangriffen. Laut den zivilen
Helfern der Weisshelme wurden
mindestens 81 Menschen getötet. In den Trümmern wurden
noch etliche Verschüttete verSEITE 27
mutet. sda

REGION In den letzten Wochen
hat der Sommer noch kräftig zugelegt. Nachdem es im Juni überdurchschnittlich nass und auch
kalt gewesen war, stellte sich
doch noch ein Sommer ein, der
sich sehen lassen kann. In den
meisten Gebieten der Schweiz lag
die Temperatur 0,4 bis 0,9 Grad
über der Norm. Richtig heiss
wurde es dann Ende August,
das schöne Wetter hielt auch den
September über an. Gefreut hat
dies auch die Badi-Betreiber in
der Region. Die Eintrittszahlen
schnellten in die Höhe, 2016 wurSEITE 2
de ein gutes Jahr. zo
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Im Austausch über Weltall-Themen
DÜBENDORF Ernst Leu
ist ein begeisterter Freund
von Unterlagen, die
internationale WeltraumEreignisse dokumentieren.
Dübendorf kommt dabei
mit dem Flugplatz und den
Forschungsbetrieben eine
wichtige Rolle zu.
Wer das Wort Weltall-Philatelie
hört, kann sich vermutlich nicht
gleich etwas darunter vorstellen.
Die Bezeichnung hat nicht etwa
mit astronomischer Philosophie
zu tun, und diejenigen, die dieses
Hobby pflegen, sind durchaus
auf dem Boden geblieben. So
auch der 64-jährige Ernst Leu,
Präsident der Gesellschaft der
Weltall-Philatelisten (GWP), aus
Hegnau. Beim Empfang in seiner
Wohnung weist vorerst nichts
auf die Raumfahrt hin. Bald aber
beim Gespräch ist die Faszination von Leu für das Thema
Weltraum spürbar.

«Fliegen ist schön,
aber einen
Parabelflug möchte
ich dennoch nicht
mitmachen.»

Ernst Leu,
Präsident der Gesellschaft
der Weltall-Philatelisten

Während des Einrichtens für
das Bild streut er immer wieder
Details von seinem Hobby ein,
eben der Astrophilatelie. Er
erklärt, dass bei diesem Hobby
die Briefmarken nur eine Nebenrolle spielen, obwohl der Begriff
Philatelie für die Briefmarkenkunde steht. «Der astrophilatelistische Brief dokumentiert mit
dem Poststempel des nächstgelegenen Postamts, dass ein
Raumfahrtereignis stattfand»,
sagt Leu. Für den Astrophilatelisten sei der Poststempel das Entscheidende, denn er sei amtlich.
Im Zentrum der Sammlungen
stehen Couverts, die beispielsweise eine «Apollo»-Mission
der Nasa oder einen Satellitenstart dokumentieren. Aber auch
etwa Belege, die Arbeiten an
der internationalen Raumsta-

Ehemalige erinnern sich

tion ISS dokumentieren und bestenfalls von den Kosmonauten
unterschrieben wurden. «Das
Ziel ist, Geschichte mit Belegen
zu dokumentieren», sagt Leu.

In Russland und den USA
Wie kommt man bloss zu so
einem Hobby? Ernst Leu erzählt
dazu eine persönliche Anekdote:
«Mein Vater hat mir als Kind
einmal gesagt: Schau in die
Sterne, dann siehst du in die
Zukunft.» Diese philosophisch
anmutende Aussage ist ihm bis
heute in guter Erinnerung. Die
Leidenschaft für die WeltallPhilatelie hat mit der letzten
Mission des bekannten Schweizer Astronauten Claude Nicollier
begonnen. «Ich bin auf ein Mission-Couvert der GWP zur vierten und letzten Mission von Astronaut Claude Nicollier gestossen – so kam ich zum heutigen
Hobby», erzählt Leu begeistert.
Bald darauf sei er der Gesellschaft der Weltall-Philatelisten
beigetreten, die sich selbst als
eine internationale Gesellschaft
bezeichnet und 45 Mitglieder im
In- und Ausland zählt. Was diese
verbinde, seien die Freude am
Austausch und die verschiedenen Weltall-Themen. Leu hat
den pensionierten Astronauten
Nicollier mehrmals getroffen –
daraus ist mittlerweile eine
Freundschaft entstanden. «Er
ist ein offener Mensch, auf den
man zugehen kann – wie der
Weltraum, der ist auch offen.» In
den vergangenen 16 Jahren hat
ihn sein Hobby immer wieder an
Orte geführt, die im Zusammenhang mit der Raumfahrt stehen.
So hat Leu mehrmals das Kennedy Space Center in Florida, aber
auch Kontrollzentren und Ausbildungsstätten in Russland besucht. «Um etwas genau zu
dokumentieren, braucht es Hintergrundinfos», hält Leu fest.
Obschon er sich seit mehreren
Jahren für die Raumfahrt begeistert, bezeichnet er sich nicht
als Sammler. «Die Quantität der
Sammlung ist für mich sekundär», sagt Leu. Die Qualität, also
das akribische Dokumentieren,
sei für ihn viel wichtiger.
Interesse an Parabelflügen
Seit bald 30 Jahren wohnt Ernst
Leu zusammen mit seiner Frau
unweit des Flugplatzes Düben-

Omeletten
à discrétion
Was wünscht
man sich
mehr, als Menschen mit
kreativen
Ideen, bereit
diese im Frjz
umzusetzen?
Geradezu
grossartig, wenn es sich dabei
um Kinder mit einem konkreten
Plan handelt. Das läuft dann so:
«Was habt ihr euch denn vorgestellt?» «Wir möchten ein
Kinderrestaurant machen!»
«Das heisst Gäste einladen und
sie bedienen?» «Genau!» «Soll es
denn im Restaurant etwas zu
essen geben?» «Ja sicher! – blöde
Frage» – «Was denn?» Nach der
ersten Planungssitzung steht
fest: Es gibt Omeletten: süsse,
salzige und so viele man mag –
à discrétion! «Machbar?», fragt
eine Stimme in mir. «Kein Problem!», meint Theresia Baker,
die als Mittagstischfachfrau und
begnadete Köchin zusammen
mit mir das Projekt begleitet.
Also los!

Freude an Weltraum-Themen: Ernst Leu mit Dokumenten der Raumfahrtgeschichte.

dorf. Diese Nähe sei ihm wichtig,
denn er verfolge das Geschehen
auf dem Flughafen. So interessieren ihn insbesondere die sogenannten Parabelflüge ab Dübendorf. Mit diesen Flügen können Passagiere jeweils für rund
20 Sekunden die Schwerelosigkeit erleben. Auch für den nächsten Flug, der am 22. Oktober
stattfindet, wird Leu wieder
Couverts gestalten, die dann
von einem Instruktor signiert
und beglaubigt werden.
Selbst mitfliegen wolle er aber
nicht. «Ich bezeichne mich eher

als Bodenmannschaft. Fliegen
ist schön, aber einen solchen
Parabelflug möchte ich dennoch
nicht mitmachen, weil ich realistisch sein möchte», so Leu.

Oft auswärts zu Gast
Ein Blick auf den Terminkalender der GWP zeigt, dass in nächster Zeit einige Anlässe anstehen.
Bald wird die Gesellschaft etwa
Gast im Verkehrshaus in Luzern
bei den «Air&Space Days» vom
7. bis 9. Oktober sein. Doch zuvor
veranstaltet die GWP in Dübendorf einen Anlass (siehe Hin-

Am Tag X hängen an Metallfedern bunt verzierte Speisekarten von der Decke. Das Restaurant ist bis zum letzten Platz
ausverkauft. Das sind hundert
hungrige Gäste. Die Kinder
geben vollen Einsatz, servieren
oder geben am Buffet Getränke
heraus.
Christian Merz

weis). Drei Redner, darunter
auch Ernst Leu, halten Vorträge
zu den lokalen Parabelflügen,
zum Empa-Satelliten «Eureka»,
zum berühmten Weltraum-Rennen («Space Race») zwischen
Russland und den USA in den
1950er und 1960er Jahren und
zur Raumstation ISS.
Laurin Eicher
Öffentliche Referate: Montag,
26. September, 19.30 Uhr, Restaurant Hecht, Bahnhofstrasse 26/28,
Dübendorf (freier Eintritt)

Eine «bescheidene» Erweiterung
VOLKETSWIL Das Alters- und Pflegezentrum Vita Futura
will bis ins Jahr 2021 sein Angebot an Pflegeplätzen um
136 erweitern. Die Kosten dafür beziffert die gemeinnützige
Aktiengesellschaft mit rund 53 Millionen Franken.
Zahlreiche Volketswilerinnen
und Volketswiler fortgeschrittenen Alters folgten kürzlich der
Einladung in den «Wallberg»Saal, wo der neue Vita-FuturaGeschäftsführer Olaf Toggenburger und die beiden Verwaltungsräte Beat Fellmann sowie
Urs Solèr die lang ersehnten
Ausbaupläne präsentierten.
Nichts sei so schwierig, wie
eine Prognose zu stellen, besonders wenn sie die Zukunft betreffe, meinte Fellmann. Aber
bezüglich der demografischen
Entwicklung wisse man schon
sehr sicher, dass bis ins Jahr
2040 rund 1700 Volketswiler
über 80 Jahre alt sein werden –
dreimal so viele wie heute.

Weniger stationäre Plätze
Als Grundlage für ihre Bedarfsund Baustrategie hat sich die
Vita Futura AG auf das Jahr
2030 fokussiert. Trotz wachsender Bedeutung von ambulanten

Diensten
und
alternativen
Wohnformen werde die absolute
Zahl an pflegebedürftigen Menschen zunehmen, prognostizierte Toggenburger und hielt
fest: «Die Zunahme an stationären Plätzen hingegen wird abflachen.»

Spitex im Arbeitsschulhaus
Der grösste Wurf soll ab dem
Jahr 2019 auf dem Areal des heutigen Mehrzweckgebäudes entstehen: ein Neubau mit insgesamt 136 Pflegeplätzen. Darin
eingeschlossen wären 16 Plätze
für Menschen mit Demenz, 8 bis
12 Entlastungsplätze sowie
Plätze für einzelne Tages- und
Nachtaufenthalte. Nach der
rund eineinhalbjährigen Projektarbeit sei die Baukommission überzeugt, dass sich die
gewünschte Mengenvorgabe auf
der dortigen Fläche realisieren
lasse, schlussfolgerte Solèr. Der
Architekt aus Volketswil zeigte

kurz die Etappierung auf: Demnach soll ab 2019 das heutige
Gebäude abgebrochen und mit
dem Neubau begonnen werden.
Bis Ende 2020 sollte der Neubau
fertiggestellt sein. Bis die Abrissbirne aber auffahren wird, werden zwischenzeitlich drei Wohnungen im alten Mehrzweckgebäude fürs Personal genutzt.
Auf dem Perimeter der Vita
Futura, der eine Fläche von
zirka 12000 Quadratmetern
aufweist, steht auch das ehemalige Arbeitsschulhaus. Diese Bestandesbaute ist im Inventar der
kommunalen Schutzobjekte eingetragen und soll weiterhin als
Zeitzeuge der dörflichen Entwicklung wahrgenommen werden. Unter Beibehaltung des
äusseren Erscheinungsbilds sei
eine sanfte Umnutzung zugunsten des neuen Spitex-Stützpunktes vorgesehen, liess Toggenburger durchblicken.
«Aus städtebaulicher Betrachtungsweise für die künftige
Areal-Entwicklung stellen diese
kleinformatigen Bestandsbauten entlang der Zentralstrasse
einen Puffer für die gross-

formatige und zurückversetzte
Gebäudekubatur des Neubauprojekts dar», erläuterte Solèr
weiter.
Ferner soll eine Aufwertung
des Aussenraums dazu führen,
dass das Vita-Futura-Areal mehr
«öffentlichen Charakter» erlangen könne. Die heutige Situation,
so konstatierte der Experte, wirke nicht sehr einladend.

Wettbewerb mit zehn Büros
Warum die Parameter rund um
den Neubau derzeit noch ziemlich vage erscheinen, hat seinen
Grund: Denn noch liegt kein
konkreter Entwurf mit Ecken,
Kanten und genauen Kosten vor.
Die Baukommission hat in
diesen Tagen einen öffentlichen
Wettbewerb
ausgeschrieben.
Aus allen Bewerbern werden
dann zehn Architekturbüros
eingeladen, ein Projekt auszuarbeiten. «Wir werden beim Auswahlverfahren besonders darauf
achten, dass auch junge Architekten eine Chance erhalten»,
bemerkte Solèr zu den Bedingungen. Bereits im Laufe des
nächsten Jahrs soll das Sieger-

projekt erkoren werden, damit
spätestens 2018 mit der Bauplanung begonnen werden kann.

Hypotheken von Banken
Die Vita Futura rechnet mit
einem Investitionsvolumen in
Höhe von 53 Millionen Franken.
«Plus/minus 20 Prozent», schob
ihr Geschäftsführer vorsichtig
nach. Dafür muss aber nicht
der Steuerzahler in die eigene
Tasche greifen. «Wir werden
bei den Banken entsprechende
Hypotheken aufnehmen.» Auch
die Bewohner und Leistungsbezüger der Vita Futura sollen
nicht extra zur Kasse gebeten
werden: «Wir glauben, das Vorhaben ohne Erhöhung der heutigen Tarife und Taxen stemmen
zu können.» Der Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung der
Vita Futura AG sind überzeugt,
mit der vorliegenden Bedarfsund Baustrategie auch nicht
überbordet zu haben: Abschliessend betonte Toggenburger, dass
es das Ziel sei, das Projekt mit
einer gewissen Bescheidenheit
anzugehen.
Toni Spitale

«Zweimal Nutella, einmal Spinat – nein Käse!» «Einmal ZimtZucker, dreimal Apfelmus, nein
zuerst einmal Sugo!» «Vier Eistee, drei Cola, Apfelsaft, Wasser… Wo ist mein Cappuccino?»
«Wer hat den Espresso bestellt?» Omelettenduft hängt in
der Luft.
Emsiges Tun, wohin man sieht!
In der Küche stehen mit Theresia unsere Partner und zwei Jugendliche am Kochherd und an
der Abwaschmaschine. Die Eierkartons türmen sich bis fast zur
Decke. Das letzte Ei ist verwertet und die Butter verbraten. Die
Gäste sind wohlgenährt und zufrieden. Das Projektteam ist erschöpft und glücklich und unsere Partner wohl nicht mehr so
leicht für eine ähnliche Aktion
motivierbar.
Die sehr engagierte und ideenreiche Kindergruppe organisierte von 2005 bis 2007 weitere
Anlässe, wie einen ChinderSingstar mit Liveauftritt von
Robbie Williams aka Richard
Schmid, eine Kindermodeschau
mit Secondhandkleidern und
einen Märlibrunch in zauberhaften Kostümen.
Diana Schnyder Wirth ist seit 2005
Jugendarbeiterin im Frjz. Sie leitet
den Bereich Jugendanimation. Das
«Froidäfäscht» zum Frjz-Jubiläum
findet am 1./2. Oktober statt.

Neuer Seelsorger

SCHWERZENBACH Die vakante Stelle des Seelsorgers in
Schwerzenbach sei wieder besetzt, teilt die Katholische Kirchgemeinde in einem Schreiben
mit. Am 1. Dezember beginnt
der 56-jährige Diakon Michael
Geiler seine Tätigkeit in der
Pfarrei St.Gabriel. Geiler ist seit
über 20 Jahren als katholischer
Seelsorger tätig. zo

