
Noch vier Kirchen verhandeln über Fusion

Das von der Landeskirche initi-
ierte Fusionsprojekt Kirchge-
meinde plus nimmt in der Region
konkretere Formen an. 2018 soll
entschieden werden, ob die Re-
formierten Kirchgemeinden Alti-
kon-Thalheim-Ellikon, Dinhard,
Rickenbach und Seuzach per An-
fang 2020 fusionieren. Es gäbe
dann also nur noch eine statt vier
Kirchenpflegen. «Während der
Prüfungsphase ab Januar können
aber alle Kirchgemeinden noch
aus dem Projekt aussteigen», sagt
Werner Baumann, Präsident der
Kirchgemeinde Dinhard, der das
Projekt bis anhin geleitet hat.
Neu wird Bernhard Neyer als ex-
terner Berater hinzugezogen. Er
ist Präsident des Verbands des
Personals von Kirchgemeinde-
verwaltungen und seit 2003 Mit-
glied der Kirchensynode.

Zwei steigen aus Projekt aus
Aus dem Fusionsprojekt zurück-
gezogen haben sich nach Wiesen-
dangen im Februar nun auch Dä-
gerlen und Hettlingen. Jacques-

Antoine von Allmen, Präsident
der Hettlinger Kirchgemeinde,
sagt: «Wir haben die Befürch-
tung, dass ein regionaler Zusam-
menschluss viele Ressourcen
bindet, um die verschiedenen
Strukturen anzupassen.» Selber
wolle man diesen Aufwand lieber
in die inhaltliche Weiterentwick-
lung der Angebote stecken. Bau-
mann hingegen sieht die Fusions-
verhandlungen als Chance, dass
sich die danach teilautonomen
Kirchen wieder stärker auf den
Inhalt fokussieren können: «Es
fällt dann viel Papierkram weg.
Dadurch wird es auch wieder
spannender, sich in der Kirche zu
engagieren.» Denn Leute für die
Kirchenpflege zu finden, werde
immer schwieriger. Er plädiert
zudem für eine längerfristige
Sicht: «Kurzfristig könnten wir
auch ohne Fusion weitermachen
wie bisher, wir haben kaum Kir-
chenaustritte und sind finanziell
gut aufgestellt. Doch wie sieht die
Situation in zehn bis 15 Jahren
aus?»

Die Hettlinger Kirchgemeinde
will sich trotzdem weiterhin mit
den anderen Gemeinden austau-
schen: «Wir verabschieden uns
nur aus dem Projekt, nicht aus
der Region», sagt von Allmen. Mit
Dägerlen strebe man eine vertief-
tere Zusammenarbeit an. Im Ja-
nuar finden Gespräche dazu statt.
«Es ist auch eine Frage der Solida-
rität, Dägerlen würde bei einer
Fusion viele Pfarrstellenprozen-
te verlieren.» Zudem besitze Dä-
gerlen ein eigenständiges Profil.
In Dägerlen befürchtete man des-
halb, sich bei einer Fusion auch
inhaltlich anpassen zu müssen.

Unklarheit bei Pfarrstellen
Eine Fusion der Kirchgemeinde
Hettlingen schliesst von Allmen
nicht grundsätzlich aus: «Mo-
mentan sind wir gut aufgestellt.
Sowohl inhaltlich und personell
als auch im Programm.» Wenn
man aber in fünf Jahren merken
würde, dass man zu klein ist, müs-
se man Lösungen suchen. «Dies
hängt aber auch stark mit den
Entscheidungen des Kantons in
den nächsten Jahren zusammen,
was etwa die finanziellen Umver-
teilungen angeht.»

Diese Thematik beschäftigt
auch Baumann aus Dinhard. So
könnte es tatsächlich sein, dass
die vier fusionswilligen Gemein-
den nach einem Zusammen-
schluss weniger Pfarrstellenpro-
zente erhalten würden, als wenn
sie eigenständig blieben. «Das
wäre absurd», sagt Baumann.
Auch der neue Finanzausgleich
ist noch nicht geregelt. «Wir ma-
chen vorwärts, in der Hoffnung,
dass sich diese Pendenzen in
unserem Sinne lösen werden.»
Bezüglich der Pfarrstellen exis-
tiert etwa eine Stellungnahme
des Kirchenrates, der nicht will,
dass die Gemeinden bei einer Fu-
sion schlechtergestellt wären.

Ebenfalls in den Fusionsver-
handlungen mit dabei ist Ricken-
bach. Allerdings mit einer kriti-
schen Haltung, wie es in der Pres-
semitteilung heisst. Präsidentin
Monika Weiss sagt: «Wir wollen
nichts schönfärben, die unbeant-
worteten Fragen nach den Stel-
lenprozenten der Pfarrer und
dem Finanzausgleich erschweren
Fusionsverhandlungen.» Durch
eine Fusion solle man schliesslich
nicht benachteiligt werden. Da
die Zusammenarbeit mit den an-

deren Gemeinden aber sehr wich-
tig sei, verfolge man das Projekt
weiter. «Unsere Position ist skep-
tisch-optimistisch», sagt Weiss.

Die vier Kirchgemeinden
müssen nun eine neue Kirchge-
meinde- sowie Geschäftsordnung
erstellen sowie spezielle Veran-
staltungen und Angebote aushan-
deln: «Wo geht man Kompromis-

se ein, was bleibt erhalten? Daran
könnten die Fusionsverhandlun-
gen noch scheitern. Ich sehe aber
keine grosse Gefahr», sagt Bau-
mann. Auch weil man die Zusam-
menarbeit bereits seit 2016 prüfe
und eine 90-seitige Analyse er-
arbeitet habe. Die Fusionsab-
stimmung ist für Herbst 2018 vor-
gesehen. Jonas Gabrieli

KIRCHGEMEINDE PLUS Die Reformierten Kirchgemeinden 
Altikon-Thalheim-Ellikon, Dinhard, Rickenbach und Seuzach 
prüfen eine Fusion. Im Herbst soll darüber abgestimmt werden.

ÜBERSICHT PROJEKT «WINTI-NORD»
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Nadine Saxer (oben) produziert auf ihrem Neftenbacher Weingut moderne und samtige Weine, Niklaus Zahner 
(unten) aus Truttikon ist für charaktervolle Klassiker bekannt. Beide gehören zu den besten Winzern des Landes. zvg

Die Moderne und der Klassiker

Die Weingüter von Nadine Saxer
aus Neftenbach und Niklaus
Zahner aus Truttikon gehören zu
den 150 besten von 1500 Weinber-
gen der Schweiz. Das erfährt man
im neuen Weinführer des Fach-
magazins «Vinum», der im No-
vember erschienen ist. Die zwei
Weingüter haben laut Thomas
Vaterlaus, Chefredaktor von
«Vinum», entweder an
Degustationen oder
Wettbewerben «sehr
gut» abgeschnitten.
«Beide produzieren
Weine von hoher Qua-
lität, sind aber in ihrem
Stil sehr unterschied-
lich», sagt Vaterlaus.

So produziere Saxer
modern anmutende, sehr
weiche und fruchtbetonte
Weine. «Sie hat den Proto-
typ eines modernen Zür-
cher Weinguts geschaffen, von
der schlichten, aber doch spekta-
kulären Architektur über die Eti-
kettengestaltung bis zum samti-
gen Charakter ihrer Weine», sagt
Vaterlaus. Darum komme sie
auch besonders bei jüngeren
Weinliebhabern sehr gut an. Ni-

klaus Zahner hingegen produ-
ziert «eigenständige, charakter-
volle Klassiker nach burgundi-
schem Vorbild». Und er ist ein
Vorzeigebeispiel für Kreativität
beim Weinanbau: «Das Weingut
hat vor fast 30 Jahren einen im
Barrique vergorenen und ausge-
bauten Weissburgunder kreiert,
der noch heute absolute Klasse ist
und perfekt zum Essen passt»,
sagt Vaterlaus. 

Wichtig ist der gute Name
Für beide Winzer ist es nicht das
erste Mal, dass sie im Weinführer
aufgeführt sind. Sie kommen bei-
de bereits in der ersten Ausgabe

von 2014 der besten 100
Weingüter vor. Sie freuen
sich: «Es ist schön, eine
der selektionierten
Winzerinnen zu sein»,
sagt Saxer. «Für uns ist
das ein Kompliment.»
Sie produziert auf
ihrem Weingut pro
Jahr 100 000 Fla-
schen mit insge-
samt 14 verschiede-
nen Wein. Zahner

hat etwas weniger –
er bietet in 80 000 Flaschen

zehn verschiedene Weine an und
zählt sich damit zu «den Grossen
unter den Kleinen». Einige seiner
Weine werden sogar in der Deli-
katessenabteilung im Globus ver-
kauft. 

Auch Zahner ist zufrieden über
die Erwähnung im Weinführer:

«Das ist die Bestätigung, dass wir
anständige Arbeit leisten», sagt
er. Das Telefon laufe deswegen
aber nicht heiss, «wir werden
auch nicht überrannt mit Bestel-
lungen». Wichtiger sei, dass da-
mit die Bekanntheit des Guts
steige. «Wenn die Leute im Res-
taurant die Weinkarte aufschla-
gen, erinnern sie sich eher an den
‹Zahner›-Wein, weil sie schon et-
was darüber gelesen haben.»
Auch für Saxer geht es mehr um
den guten Namen, der verbreitet
wird. Zudem ist der Weinführer
erst seit kurzem im Verkauf. «Ich
kann mir gut vorstellen, dass ihn
gewisse Weinkenner noch unter
dem Weihnachtsbaum als Ge-
schenk finden», sagt Saxer. 

Einmal brillant reicht nicht
Mit einer Auflage von 20 000
Stück erreicht der Weinführer
nicht nur Winzerinnen und Win-
zer, sondern auch viele Weinlieb-
haber. Die Ansprüche, aufgenom-
men zu werden, sind hoch. Es
geht dabei nicht nur um die Qua-
lität des Weins. Vaterlaus achtet
auch auf die Kreativität, Innova-
tion sowie den An- und Ausbau
auf dem Weingut. Die Winzer
werden nach ihrer Gesamtleis-
tung bewertet: «Ein einziges her-
vorragendes Resultat reicht nicht
aus. Das Weingut muss wieder-
holt mit seinen Weinen brillie-
ren.» Das ist den beiden Winzern
aus der Region gelungen. 

Lisa Aeschlimann

WEIN Das Weinmagazin 
«Vinum» ehrt gleich zwei 
Weingüter in der Region: 
Nadine Saxer aus Neftenbach 
und Niklaus Zahner aus 
Truttikon. Wieso sie im neuen 
Weinführer zu den Besten 
des Landes zählen.

Kanton investiert in Rheinau

Der Kirchhof auf der Klosterinsel
Rheinau ist der zentrale Platz auf
der Insel im Rhein. Doch durch
die zahlreichen Umbauarbeiten
ist dieser Platz stark beansprucht
worden, so etwa durch Baustel-
leninstallationen und Container-
provisorien.

Rund eine Viertelmillion Fran-
ken veranschlagte daher der Kan-
ton als Besitzer für die Instand-

setzung der beanspruchten Flä-
chen. Die abgeschlossenen oder
noch zu erledigenden Umbau-
arbeiten in den an den Kirchhof
angrenzenden Gebäuden waren
für die Hauswirtschaftskurse an
Mittelschulen («Husi»), für den
Gastronomiebetrieb und für das
geplante Museum.

Öffentlicher Platz für Rheinau
Doch der Regierungsrat möchte
nun nicht nur den Platz des
Kirchhofs sanieren. «Der jetzige
Zustand steht aus denkmalpfle-
gerischer und architektonischer
Sicht in einem starken Gegensatz

zu den instand gesetzten Bauten
rund um den Kirchhof», schreibt
er in seinem Beschluss vom 13.
Dezember. Der Hof soll in Zu-
kunft sowohl als Aufenthaltsbe-
reich für Besucher und Nutzer
der Insel als auch für Veranstal-
tungen und Events dienen «und
dabei die Funktion eines öffentli-
chen Platzes in der Gemeinde
Rheinau übernehmen». Für diese
Neugestaltung des Kirchhofs hat
der Zürcher Regierungsrat 2,625
Millionen Franken gesprochen.
Zudem soll der Platz neu barrie-
refrei werden.

 Markus Brupbacher

RHEINAU Der zentrale Platz 
auf der Klosterinsel Rheinau 
wird für gut 2,5 Millionen 
Franken neu gestaltet.
Das Geld kommt vom Kanton.

«Wir wünschen allen 
Winterthurern schöne 
Festtage und hoffen, 
dass im nächsten Jahr 
ganz viele Kunden 
unseren Marronistand 
besuchen.»

Steve Greenidge (48) und Bea
Oswald (61), Marroniverkäufer

am Oberen Graben
Johanna Bossart
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Landschaftsschutzobjekts mit
vielen seltenen und geschützten
Pflanzen. Wohl damit zusam-
menhängend ist es ein kantona-
les Fördergebiet für den ökologi-
schen Ausgleich. Es wird sich also

zeigen, wie der Kanton diese Na-
turschutzinteressen gewichten
wird gegenüber dem Interesse
der Bevölkerung nach mehr Ver-
kehrssicherheit.

 Markus Brupbacher

S-KURVE UND WANDERWEG
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D ie kleine Weinländer Ge-
meinde Berg am Irchel
wollte etwas Gutes tun

und die gefährliche S-Kurve 
westlich des Dorfes etwas ent-
schärfen. Also baute sie daneben 
in Absprache mit den Landbesit-
zern einen Kiesweg, damit Wan-
derer und Reiter nicht mehr auf 
die Strasse ausweichen müssen. 
Und weil ein Weg ja quasi eine 
kleine Strasse ist, holte die Ge-
meinde beim kantonalen Tief-
bauamt eine Bewilligung ein.

So weit, so gut. Könnte man 
meinen. Eine routinemässige 
Medienanfrage deckte auf, dass 
eine weitere kantonale Fachstel-
le ihren Segen zum Kiesweg hät-
te geben müssen. Jetzt muss 
Berg am Irchel nachträglich ein 
Baugesuch einreichen. Das ist 
ärgerlich – und vermeidbar.

Allein die Baudirektion besteht 
aus sechs Ämtern, die wiederum 
mehrere Fachstellen umfassen. 
Landwirtschaft, Naturschutz, 
Archäologie, Gewässerschutz 
oder Strassenbau: Wie soll eine 
kleine Gemeindeverwaltung wis-
sen, welche Fachstellen sie bei 
welchem Bauvorhaben jeweils 
um Zustimmung anfragen muss? 
Wir Medienschaffenden haben 
das Privileg, dass wir bei einer 
Frage zu einem Bauprojekt die 
zentrale Medienstelle der Bau-
direktion kontaktieren können. 
Diese klärt dann ämter- und 
fachstellenübergreifend ab und 
beantwortet die Frage. Und ge-
nau das Gleiche sollten die Ge-
meinden auch haben: eine An-
sprechperson beim Kanton, die 
schaut, dass alle nötigen Bewilli-
gungen eingeholt werden. Und 
zwar in einem Guss.

Bitte nur noch eine 
Ansprechperson

Markus
Brupbacher
Redaktor Region

KommentarKiesweg entschärft S-Kurve

Sie ist etwa 800 Meter lang und
fast schnurgerade. Wem die
Höchstgeschwindigkeit von 80
Kilometern pro Stunde egal ist,
der könnte auf der Kantonsstras-
se westlich von Berg am Irchel al-
so richtig Gas geben. Doch am En-
de der geraden Strecke liegt beim
Weiler Talcher eine S-Kurve. Und
genau da führt ein Wanderweg
über die Strasse. Auch Reiter und
Kühe des nahen Bauernhofs que-
ren dort oft die Strasse.

«Querungen!» hat deshalb die
Kantonspolizei vor der Kurve sig-
nalisieren lassen. Doch die Tafel
genügt den Anwohnern und dem
Gemeinderat von Berg am Irchel
ganz und gar nicht – sie fordern
seit längerem, aber vergeblich
Tempo 60 statt 80 («Landbote»
vom 19. Dezember 2016). Denn in
der unübersichtlichen Kurve sei
das Überqueren der Strasse be-
sonders gefährlich.

«Teilweise entschärft»
Bereits vor über einem Jahr kün-
digte der Gemeinderat von Berg
am Irchel an, dass er auf der
Nordseite der S-Kurve einen Weg
aus Kies oder Holzschnitzeln
bauen wolle. So müssten Wande-
rer und Reiter nicht mehr auf die
Strasse ausweichen, womit die
«gefährliche Situation wenigs-
tens teilweise entschärft» wer-
den könne. Und das ist nun ge-
schehen. Er habe, schreibt der
Gemeinderat in einer Mitteilung,
in Absprache mit den Landeigen-

tümern einen Wanderweg aus
Kies für den Langsamverkehr er-
stellt. Die ersten Rückmeldungen
seien positiv. «Die langsamen
Verkehrsteilnehmer fühlen sich
dort nun bedeutend sicherer.»
Der Weg könne auch von den Rei-
tern benutzt werden. Diese nut-
zen ihn, um vom Stall Ebersberg
zum Irchel zu gelangen, wo es
eine Galoppstrecke gibt.

Weitere Bewilligung nötig
Nachdem der «Landbote» die
Mitteilung des Gemeinderates
zum Kiesweg gelesen hatte, frag-
te er, wie in solchen Fällen üblich,
bei der Medienstelle der kanto-
nalen Baudirektion nach. Denn
der Weg befindet sich in der
Landwirtschaftszone, wo der
Kanton zuständig ist. Doch die
Anfrage führte dazu, dass der
Kanton feststellte, dass nicht alle
benötigten Bewilligungen für den

Weg eingeholt worden sind. «Das
kantonale Tiefbauamt wurde bei
der Erstellung des Kieswegs ein-
bezogen, nicht jedoch die Fach-
stelle Landschaft des Amts für
Raumentwicklung», schreibt
Baudirektion-Sprecher Thomas
Maag. Diese sei zuständig für die
Bewilligung von Bauten in der
Landwirtschaftszone. «Die Bau-
direktion hat die Gemeinde auf-
gefordert, ein nachträgliches
Baugesuch einzureichen.»

Schaut man auf den einschlägi-
gen Landkarten des Kantons
nach, so liegt das Gebiet mit dem
neuen Kiesweg im Bundesinven-
tar der Landschaften und Natur-
denkmäler (BLN). Auch hat der
Boden dort sogenannte Lebens-
raum-Potenziale. Konkret ist
dort das Potenzial für Magerwie-
sen hoch bis sehr hoch. Weiter ist
das Gebiet Teil des Trocken-
standorts Ebersberg-Süd, eines

BERG AM IRCHEL In einer 
gefährlichen S-Kurve wollte 
der Gemeinderat mehr Sicher-
heit schaffen. Doch nun klopft 
ihm der Kanton auf die Finger.

Auf dem Kiesweg statt auf der Kantonsstrasse: Diesen schmalen Kiesweg hat die Gemeinde Berg am Irchel gebaut. Madeleine Schoder

«Die langsamen
Verkehrsteilnehmer 
fühlen sich dort nun 
bedeutend sicherer.»

Gemeinderat Berg am Irchel

Der Badikiosk sucht einen Chef

Es gehört in Neftenbach schon
fast zur Tradition, dass die
Gemeinde vor der neuen Bade-
saison einen Betreiber für das
Schwimmbadrestaurant Pö-
schenriet sucht. Diesmal soll der
oder die Zukünftige allerdings
«nur» einen Kiosk sowie die Ein-
trittskasse betreiben. Die Ge-
meinde ist von ihrem Konzept
eines ganzjährigen Restaura-
tionsbetriebs abgekommen.
Denn in den letzten sechs Jahren
haben die Pächter fünfmal ge-
wechselt («Landbote» vom 30.
September).

Im Januar fällt der Entscheid
Auf das Inserat im neusten Mit-
teilungsblatt «De Neftebacher»
hätten sich bereits «eine Hand-
voll» Interessenten gemeldet,
sagt Liegenschaftensekretär Pe-
ter Leu. Sollte sich bis im Januar
aber niemand von ihnen eignen,
«dann müssen wir das Inserat
nochmals schalten», sagt Leu. Im
Januar wolle der Gemeinderat
entscheiden, denn bis zur

Schwimmbaderöffnung in der
ersten Maiwoche soll der Kiosk in
Betrieb sein. «Wir haben bis jetzt
immer jemanden gefunden», gibt
sich der Liegenschaftensekretär
zuversichtlich.

Wer den Badikiosk betreiben
will, der muss laut Leu eine Kasse
führen und den Freibadgästen
ein ansprechendes Angebot an
Snacks, einfachen Menüs und Ge-
tränken anbieten können. «Wir

geben einer Person die Chance,
ihre kulinarischen und betriebli-
chen Ideen zu verwirklichen»,
heisst es im Inserat.

Die Gemeinde stellt eine gut
ausgestattete Restaurantküche

und die Aussenbestuhlung zur
Verfügung. Den Verkauf von
Eintritten, Abonnementen und
Sportpässen vergütet sie separat.
Der künftige Betreiber führt den
Kiosk auf eigene Rechnung. Er
kann dank der Küche auch warme
Speisen anbieten, etwa einen
Hamburger oder Pommes.

«Wie im alten Badigebäude»
«Eigentlich sind die Verhältnisse
nun wie im alten Badigebäude»,
erklärt Leu. Er spielt auf die Zeit
vor der Eröffnung des neuen
Sportzentrums Pöschenriet an,
in dem seit 2011 die Infrastruktur
für Schwimmbad, Tennis- und
Fussballclub vereint ist. Er-
schwerend für die ehemaligen
Pächter war oft, dass der FC wäh-
rend der Spiele im gleichen Ge-
bäude einen eigenen Gastrobe-
trieb führt. Das führt zu einer
Konkurrenzsituation. «Wir sind
deswegen mit dem Club in Kon-
takt», sagt Leu. An dieser Tatsa-
che werde sich in Zukunft aber
nichts ändern.

Der neue Kioskbetreiber erhält
vorerst einen Vertrag für eine Sai-
son, das heisst, von Anfang Mai
bis Mitte September. «Ob der
Vertrag erneuert wird, entschei-
den wir zu gegebener Zeit», sagt
Leu. neh

NEFTENBACH Anfang Mai 
startet Neftenbach mit 
einem Kiosk statt mit einem
Restaurant in die Badesaison. 
Es gibt schon einige 
Interessenten für den Betrieb.

Statt eines Restaurants wird es für das Schwimmbad nur noch einen Kiosk im Sportzentrum geben. Archiv / mdu

ELSAU

Frau verletzt sich 
bei Selbstunfall
Eine Autofahrerin ist am Mitt-
wochmittag in Elsau bei einem 
Selbstunfall verletzt worden. Die 
54-Jährige war kurz nach 12 Uhr 
auf der Sankt-Gallerstrasse 
Richtung Elgg unterwegs. Wie 
die Kantonspolizei Zürich mit-
teilt, kam sie kurz vor Schotti-
kon rechts von der Strasse ab. 
Dabei kollidierte ihr Fahrzeug 
mit mehreren Randleitpfosten 
und einem Baum und kam auf 
dem Dach liegend zum Still-
stand. Die Frau wurde mit noch 
unbestimmten Verletzungen ins 
Spital gebracht. Die Sankt-Gal-
lerstrasse musste für mehrere 
Stunden gesperrt werden. red

SEUZACH

Primarschulpfleger 
tritt nochmals an
Egon Watzlaw (FDP) hat sich 
entschieden, im Frühjahr 2018 
doch erneut als Mitglied der Pri-
marschulpflege Seuzach zu kan-
didieren. Dies teilt die FDP Seu-
zach-Ohringen mit. Der Primar-
schulpfleger hatte zuerst ange-
kündigt, keine weitere Amtszeit 
mehr bestreiten zu wollen. dt
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