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Elliker Dammverzicht –
Regierungsrat spielt auf Zeit
MARTHALEN Bis 2024 läuft noch
viel Wasser den Rhein hinunter.
Erst dann wird entschieden, ob im
Ellikerfeld doch noch ein Ersatzdamm erstellt wird. Dies geht aus
der Antwort der Regierung hervor,
die einen Anfrager nicht befriedigt.
Wie weit weg ist Ellikon am Rhein von
Zürich? Ziemlich weit, bekommt den
Eindruck, wer die Antwort der Regierung auf die Anfrage der drei Weinländer Kantonsräte Martin Farner (FDP),
Konrad Langhart (SVP) und Markus
Späth (SP) betreffend Elliker- und
Flaacherfeld liest. Denn die Regierung
schreibt immer von Ellikon an der Thur.
Betroffen ist aber Ellikon am Rhein.
Dort wurde der Schutzdamm entfernt
und ein Flachufer modelliert, das dem
Kulturland dahinter keinen Schutz bietet, wenn der Pegel steigt. Es werde
«der Versumpfung preisgegeben»,
schrieben sie und stellten sechs Fragen.
Nun liegt die Antwort vor. Sie befriedigt Markus Späth nicht – aber nicht
wegen der Verwechslung der Flüsse
(die mittlerweile korrigiert wurde).
Markus Späth räumt dem Naturschutz ein hohes Gewicht ein. Aber auch

Rheinfall wirft Fragen auf

LAUFEN Die Parkplätze beim
Schloss sollen künftig kosten. Auf
Schaffhauser Seite seien sie auch
dem Schutz von Fruchtfolgefläche. Mit stimmt hat, dass es dazugehört», sagt kostenpflichtig, schreiben drei
Annahme der Kulturland-Initiative Markus Späth. So funktioniere unser Kantonsräte in einem Postulat.
sprach sich das Zürcher Stimmvolk für
dessen Erhalt aus. Noch ist die Umsetzung nicht entschieden – Begehrlichkeiten gegenüber zeigte sich die Regierung
bisher aber strikt. Und macht gerade bei
sich Ausnahmen: im Ellikerfeld. Laut
Richtplan handelt es sich dort um bestes Land. Zudem liegt ein Kantonsratsbeschluss vor – das Parlament hatte sich
2006 für einen Damm ausgesprochen.
Der Regierungsrat argumentiert in
beiden Fällen (Kulturland und Kantonsratsbeschluss) gleich: Es handle
sich nicht um eine Projektabweichung.
Der Verzicht auf einen Damm sei im
Einverständnis mit den betroffenen
Grundeigentümern erfolgt, und diese
hätten vorteilhaften Realersatz erhalten. «Bauern können nicht auf etwas
verzichten, wenn der Kantonsrat be-

«

Es ist inakzeptabel, dass die
Regierung Beschlüsse des Parlaments nicht korrekt umsetzt.

»

Markus Späth, Fraktionspräsident, SP Feuerthalen

3

System nicht. Für den SP-Fraktionspräsidenten ist es «inakzeptabel, dass die Bereits im März wandten sich die KanRegierung Beschlüsse des Parlaments tonsräte Markus Späth (SP, Feuerthanicht korrekt umsetzt».
len) und Martin Farner (FDP, Oberstammheim) mit einer Anfrage zum
Gemeinde soll nicht unterschreiben Rheinfall an den Regierungsrat. Unter
Ganz weg ist der Schutzdamm indes anderem wollten sie wissen, wie es um
nicht. Die im Januar 2013 gebildete die touristische Zukunft des Schlosses
«Fachgruppe Ellikerfeld» habe sich in steht. Es werde eine Gesamtplanung
dem von ihr verabschiedeten Entwick- für die Toursimusdestination durchgelungskonzept dafür entschieden, «dass führt, rund zehn Millionen Franken
der Ersatzdamm nicht sofort erstellt dürften für Investitionen in den Gastwerden soll», heisst es in der regie- ronomiebetrieb aufgewendet werden,
rungsrätlichen Antwort. Es soll zum antwortete der Regierungsrat damals.
jetzigen Zeitpunkt aber auch noch
nicht endgültig auf ihn verzichtet wer- Wer A sagt …
den. Erst 2024 soll ein abschliessender So weit, so gut – aber: Das sei zwar erEntscheid dar über getroffen werden, freulich, genüge aber nicht, schreiben
spielt er auf Zeit.
die Weinländer Kantonsräte und ihr
Nur: Dem Entwicklungskonzept die- Ratskollege Benno Scherrer Moser
ser Fachgruppe, in der kantonale Ver- (GLP, Uster) in einem Postulat. «Wer A
treter in der Überzahl sind, verweigert sagt, muss auch B sagen», ist der Titel
der Gemeinderat Mar tha len bisher die des Papiers.
Unterschrift. Zu Recht, findet Markus
B bedeutet in diesem Fall, dass der
Späth. Nur so könne der Kantonsrats- Regierungsrat dem Kantonsrat einen
beschluss, der einen Damm vorsieht, Bericht und einen Kreditbeschluss für
doch noch umgesetzt werden. Laut eine zweite Sanierungs- und InvestitiMar tha lens Gemeinderätin Inge Stutz onsetappe am Rheinfall vorlegen soll.
hat die Behörde das Entwicklungskon- Darin sollen fünf «Optimierungen und
zept noch nicht behandelt.
(spa) Anpassungen» an der touristischen In-

frastruktur festgehalten werden. Eine
davon: Die Parkplätze sollen gebührenpflichtig werden. Die Räte begründen dies damit, dass es nicht einzusehen sei, dass die Parkplätze auf Schaffhauser Seite kostenpflichtig und jene
bei Laufen gratis seien.
Ein weiterer Punkt: Der Zugang von
der Bahn zum Schloss soll erleichtert
werden, dies in Zusammenhang mit der
projektierten Sanierung der Haltestelle.
Das kleine Museum, das ein «stiefmütterliches Dasein» friste, soll in Angriff
genommen und aufgewertet, die Küchen- und Restaurationsinfrastruktur
im Schloss saniert werden. Der fünfte
Punkt: Das Ticketsystem soll so erweitert werden, das die touristischen Angebote beider Rheinfallseiten aus einer
Hand gebucht werden können. (ewa)

Öffentliches Gut?
Zwei weitere Kantonsräte setzen sich
mit dem Rheinfall auf Zürcher Seite
auseinander. Der Rheinfall habe
«Öffentliches-Gut-Charakter»; das
schreiben Prisca Koller (FDP, Hettlingen) und Hans-Peter Amrein
(SVP, Küsnacht) in einer Anfrage an
den Regierungsrat. Zutrittsgebühren fürs Ufer direkt neben dem
Rheinfall zu erheben, empfinden sie
deshalb als fragwürdig.
(ewa)
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Der lange Schatten Zwinglis
An Weihnachten
steht die christliche
Botschaft des Friedens im Zentrum.
Im Weihnachtslied
«Fröhlich soll mein
Herze springen»
von Paul Gerhardt
heisst es zum Beispiel in der zweiten Strophe: «Heute
geht aus seiner Kammer Gottes Held,
der die Welt reisst aus allem Jammer.»
Wenn wir die Geschichte des Christentums anschauen, finden wir viele Zeiten, in denen diese Vorgabe Jesu Christi nicht gelebt wurde. Im Gegenteil, es
wurde im Namen des Christentums
Gewalt ausgeübt. Auch beim Zürcher
Reformator Huldrych Zwingli wird
schnell einmal auf die Schlacht bei
Kappel fokussiert. Die Zürcher verteidigten im Kampf die Reformation und
wollten die katholischen Kantone mit
Gewalt vom reformatorischen Gedankengut überzeugen. Zwingli ist dar um
sicher kein perfekter Held, den man auf
einen allzu hohen Sockel stellen kann.
Im Zuge der Vorbereitungen auf das
Jubiläum 500 Jahre Reformation werden nun aber Dokumente ausgegraben, die einen anderen Blick auf unsere eigene Tradition werfen und auf die
man stolz sein kann. In einer Buchhandlung stiess ich auf das Buch «Der
lange Schatten Zwinglis». In dieser Abhandlung eines Militärhistorikers und
eines Reformationsspezialisten wird
das Verhältnis der Zürcher zum Söldnerwesen nach der Schlacht von Marignano im Jahr 1515 unter die Lupe genommen. Nach diesem Ereignis schützten die Zürcher 100 Jahre lang ihre eigenen Bewohner, indem sie keine
Soldbündnisse mehr eingingen. Zu
gross war der Schock nach Marignano,
wo viele junge Zürcher Männer ihr Leben lassen mussten. Auf den Bauernhöfen trauerten die Eltern, für die Arbeit fehlte plötzlich der Nachwuchs.

Immer wieder musste sich der Zürcher Rat mit dem Thema auseinandersetzen. 1521 erhielt Zürich die Anfrage
von Frankreich, Söldner zur Unterstützung Frankreichs bereitzustellen. Der
Zürcher Rat befragte die Zünfte, die
Pfarrschaft und die Landgemeinden,
die meisten lehnten ein Soldbündnis
mit Frankreich ab. Über Zwingli heisst
es in dem Buch: «Mit zu den eifrigsten
Verfechtern einer Antireislaufpolitik
gehörte der seit 1519 als Leutpriester am
Grossmünster in Zürich amtierende
Huldrych Zwingli, der auf der Kanzel
aus seiner Gegnerschaft zum Reislaufen, Pensionenwesen und zu Soldallianzen kein Hehl machte und die öffentliche Meinung nachhaltig zu beeinflussen suchte.» Nach Zwingli ist Krieg
inhuman und nicht im Sinne Gottes,
und der Solddienst macht die Menschen zudem finanziell von fremden
Mächten abhängig. «Daraus resultiert
eine sinkende Autorität der Obrigkeit,
die zum Spielball der reisläuferischen
Interessen werde, sodass allmählich
«das Gute nicht mehr geschützt und
das Böse nicht mehr geahndet wird» –
und sich die ganze Rechtsordnung allmählich auflöse.»
Leider kippte die Meinung knapp
100 Jahre nach Marignano, und Zürich
trat im Jahr 1614, kurz vor dem Dreissigjährigen Krieg, wieder einem Soldbündnis bei.
Aber es ist doch erstaunlich, dass
man 100 Jahre lang die eigenen jungen
Männer davor schützen konnte, sich
weit entfernt von der Heimat in kriegerisches Unglück zu stürzen. Es sind
diese Perlen unserer reformatorischen
Tradition, auf die ich stolz bin. Es wurde ein Stück Frieden im Alltag gelebt.
Ich wünsche Ihnen eine friedliche
und frohe Adventszeit.
Stephanie Gysel,
zurzeit stellvertretende Pfarrerin
in Buch am Irchel

Eine Schatulle für Nachfahren eingemauert: Die Bauherrschaft Christian, Rosmarie und Daniel Herrmann, Architekt Marcel
Frauenfelder, Bauleiter Pascal Peter und «Andelfinger Zeitung»-Verlegerin Julia Akeret.
Bild: spa

Pläne und eine Zeitung für die Nachwelt
ANDELFINGEN 1727 übernahm
Pantli Arbenz die Liegenschaft
Lindenhof und baute diese um
und aus – fast 300 Jahre später
machen es Ururur-Nachkommen
von ihm gleich.

Mittelteils – diese wurden auf 1631 datiert. Mit ihren Söhnen Christian (Architekturbüro Moos, Giuliani, Herrmann), Daniel und Peter baut die Ururur-Enkelin das Haus nun aus. Der Lindenhof erhält sechs Wohnungen mit 1½
bis 5½-Zimmer und ein Atelier.
Nach eineinhalb Jahren PlanungsAls Pantli Arbenz am 13. Januar 1727 zeit wird seit gut zwei Monaten intenden Lindenhof übernahm, gabs noch siv gebaut. Der Spatenstich wurde aber
keine Landstrasse durch Andelfingen. erst am Dienstag mit einer GrundsteinErst 100 Jahre später, von 1838 bis 1840, legung begangen. In eine Schatulle
wurde diese im Bogen zwischen Kirche legten Marcel Frauenfelder, Projektleiund Strehlgasse erstellt. Ein Jahr später ter bei Christian Herrmann, Kopien der
ging der Lindenhof in Besitz anderer Pläne und der Baubewilligung und JuFamilien über, für 160 Jahre.
lia Akeret die aktuelle Ausgabe der
Im Juli 2014 kaufte Rosmarie Herr- «Andelfinger Zeitung». Dann wurde
mann die Liegenschaft zurück, die ihr die Box verschweisst und im ehemaliUrurur-Grossvater gekauft und 1740 gen Stall in der Aussparung der Bodenerweitert hatte; älter sind die Riegel des platte einbetoniert. «Wer in 300 Jahren

die Kiste ausgräbt, weiss dann, wer
dies getan hat», sagte Christian Herrmann.
Der Lindenhof steht unter kommunalem Denkmalschutz. Aussenwände,
Tragkonstruktion, Balkenlagen und
Dachstuhl bleiben erhalten. Zur Herausforderung,
Wärmedämmung,
Schall- und Brandschutz mit der alten
Bausubstanz zu vereinen, kommt die
Lage des Hauses: Es steht auf Tuffstein,
unter dem sich eine nicht tragende
Schicht (50 Zentimeter) befindet. Ein
Teilbereich der Liegenschaft hat sich
über die Jahre bis zu 30 Zentimeter gesenkt. Eine Baugrundpfählung ist notwendig, Balkenlagen und Dachstuhl
werden in der Höhe neu gerichtet. Den
Namen verbindet Marcel Frauenfelder
mit der nahen Lindenmühle.
(spa)

