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Christoph Kessler

Bedingte Geldstrafe
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Ein Bistro und
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Cheyenne Kessler übernahm
das Fehraltorfer Lokal Im Speck
nach dem Tod ihres Vaters –
aber nicht allein. Seite 5

Nach einem Mottbrand bei der
Wetziker Eishalle wird jetzt
ein unvorsichtiger Handwerker
gebüsst. Seite 3

Der Gemeinderat Bauma
präsentiert Pläne, wie das
umgebaute Hallenbad
aussehen soll. Seite 5
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Jetzt kommt die Maskenpflicht im ÖV –
in den Zürcher Clubs jedoch nicht
Bern Der Bundesrat beschliesst die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Der Kanton Zürich ordnet indes die

Handynummer-Kontrolle der Besucher von Partylokalen an.
Philipp Loser

137 Fälle von Corona-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden.
So hoch war die Ansteckungszahl
zum letzten Mal vor zwei Monaten. «Wir sehen, wie schnell sich
das Virus wieder ausbreiten
kann», sagte Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga (SP) vor
den Bundeshausmedien. Nun
brauche es eine «richtige Balan-

ce». Zwischen Vorsicht und Lockerheit, zwischen Vorschriften
und Eigenverantwortung.
Aus Gründen der Prävention
verfügt der Bundesrat ab Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr (ÖV). Sie gilt für
Personen ab zwölf Jahren. Wer
sich weigert, eine Maske zu tragen, soll ermahnt werden. «Wir
kommen damit einem Anliegen
vieler ÖV-Betriebe und Kantone

nach», sagte Sommaruga. Noch
am Montag hatte Bundesrat
Alain Berset (SP) eine nationale
Maskenpflicht ausgeschlossen –
und die Verantwortung dafür an
die Kantone delegiert.
Mit dem Ende der ausserordentlichen Lage seien es die Kantone, die nun vor allem für die
Bekämpfung des Virus zuständig seien. «Das Wichtigste ist,
dass die Kantone das Virus un-

ter dem Deckel halten», sagte
Berset gestern.

Neue Regeln für Clubs
Der Bundesrat will der Einschleppung des Virus aus dem Ausland
Einhalt gebieten: Ab Montag muss
sich für zehn Tage in Quarantäne
begeben, wer aus gewissen Gebieten einreist. Welche Länder auf
den Index kommen, soll heute bekannt werden. In den Partyloka-

len des Kantons, die seit dem Superspreader-Fall im «Flamingo»
zu den Corona-Hotspots zählen,
gilt weiterhin keine Maskenpflicht. Dafür müssen künftig die
Handynummer und die Personalien eines jeden Gastes überprüft
werden, so die Verfügung der Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Den Clubs, die dies
nicht tun, droht die Schliessung.
Seiten 11, 12, 13, 15 und 19

Beide Autobahnvarianten bleiben im Rennen
Region Das Bundesamt für Strassen wird einen tiefen Tunnel im Fels für die Lückenschliessung prüfen.
Seit dem 12. Februar ist das Projekt für eine durchgehende Oberlandautobahn mit allen Unterlagen beim Bund, «mit Haut und
Haar», wie es Jörg Röthlisberger,
Direktor des Bundesamts für
Strassen (Astra), scherzhaft bezeichnete. Der Verkehrsspezialist
zeigte den Mitgliedern des Vereins Zusammenschluss Oberlandstrasse am Dienstag auf, wie es
mit der Planung nun weitergeht.

AZ 8620 Wetzikon

Kommentar

Wenn der Appell
nichts nützt ...
Lösen und, wenn es sein muss,
wieder anziehen: Dieses Prinzip
hat seit den ersten Lockerungsschritten im Kampf gegen das
Coronavirus seine Gültigkeit.
Nun ist es einige Wochen gut
gelaufen punkto Fallzahlen, bis
hin zur fast vollständigen
Lockerung der Schutzmassnahmen vor zehn Tagen.
Jener Schritt war richtig. Nicht
nur unsere Wirtschaft hat ihn
dringendst gebraucht, sondern
auch unser soziales Leben. Es
war eine Rückkehr zum langersehnten «normalen Leben»,
verbunden mit dem Appell,
eigenverantwortlich zu handeln
und die noch wenigen Schutzmassnahmen diszipliniert zu
befolgen. Wie die jüngste Entwicklung bei den Fallzahlen
aber zeigt, ist offenbar die mitgelieferte Warnung, dass das
Virus noch nicht besiegt ist, zu
wenig gehört worden – und die
neue Lebenslust zu unbändig.
Prompt rollt die befürchtete
zweite Welle an. Jetzt gilt es, die
aus der ersten Runde gezogenen
Lehren umzusetzen. Mit gezielten Eingriffen, die die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit
möglichst wenig einschränken,
soll ein möglichst grosser Effekt
erzielt werden. Die hierzulande
geschmähten Masken bringen
mehr als zunächst gedacht –
nicht nur Schutz für die anderen, sondern auch für einen
selbst. Wer auf engem Raum für
längere Zeit mit Fremden zusammenkommt – wie in Zügen
und Bussen –, muss nun eine
Maske tragen. Diese Einschränkung ist erträglich.

Lücke bleibt noch lange
In eineinhalb Jahren wird entschieden, ob die ursprüngliche
Richtplanvariante realisiert werden soll oder ob die Ende 2019
vom Kanton Zürich neu ins Spiel
gebrachte Verbindung in einem
tief im Fels gelegenen Tunnel
weiterverfolgt wird.
So oder so wird es aber noch
fast 20 Jahre gehen, bis das fehlende Glied in der Oberlandautobahn fertiggestellt sein wird. Die
neue Variante bringt für den
Astra-Direktor viele Vorteile mit
sich. Sie hat aber einen gewichtigen Nachteil: die um 25 Prozent
höheren Kosten. (cb) Seite 3
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Am unteren Ende des Aatals endet heute die Oberlandautobahn.

Archivfoto: Fabio Meier

Corona-Krise
bereitet Musikern
Kopfzerbrechen

Kanton und Stadt beerdigen «Uster West»

Region Es ist für die Musikszene
wahrlich keine einfache Zeit.
Monatelang fiel die Haupteinnahmequelle, die Konzerte, weg.
Mit Bassist Felix Müller, Sängerin Janine Cathrein und Jazzdrummer Lucas Niggli erzählen
drei Musiker aus der Region, wie
sie mit der Krise umgehen. «Bis
sich die Situation wieder einpendelt, könnte es lange dauern»,
sagt denn auch der Wetziker Felix
Müller. (rst) Seite 2

Jahrzehntelang wurde in Uster
um die Umfahrungsstrasse Uster
West gestritten. Nun ist sie vom
Tisch. Gemeinsam haben der
Kanton Zürich und die Stadt
Uster gestern mitgeteilt, dass sie
nach alternativen Lösungen für
das Ustermer Verkehrs- und Barrierenproblem suchen wollen.

Uster Das Umfahrungsprojekt wird nicht weiterverfolgt.

«Sieg für Moorschutz»
Ausschlaggebend für den Entscheid war ein Urteil des Bau-

rekursgerichts vom November
2018. Dieses hatte Bedenken von
Umweltschützern gegen eine
neue Moorschutzverordnung des
Kantons Rechnung getragen. Die
Verordnung hätte das Projekt
überhaupt erst ermöglichen sollen.
Die Ustermer Grünen bezeichnen den nun ergangenen politischen Entscheid gegen «Uster
West» denn auch als «Sieg für
den Moorschutz».

Wie das Verkehrsproblem nun
alternativ gelöst werden soll, ist
offen. Die Lösungsansätze sind
verschieden. Weitgehend unbestritten ist, dass aufgrund der
sich verschärfenden Problematik
möglichst bald gehandelt und geplant werden muss. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh (FDP) sagt, dass unter anderem verschiedene «Kombinationen von Unterführungen» geprüft würden (bro) Seite 6

Im Interview

Unerträglich ist jedoch die Fahrlässigkeit, die in vielen Clubs an
den Tag gelegt wird. Es hat sich
bestätigt, dass sie Virenschleudern sind. Wir dürfen nicht für
das Vergnügen von einigen das
Wohl von allen erneut aufs Spiel
setzen. Für die Partygänger
und Clubbetreiber ist eine
längere Denkpause angezeigt.

«Als Privatteam
Sauber wären
wir jetzt
wahrscheinlich
am Ende.»
Beat Zehnder
Der langjährige Sauber-Teammanager sagt vor dem SaisonRestart in Österreich, wie der Hinwiler Rennstall die Zwangspause
überstanden hat und was es
bedeutet, in zehn Wochen acht
Rennen zu absolvieren. Seite 7

Christian Brändli
Chefredaktor
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Bezirk Hinwil

Der «Systemfehler» soll bis 2038 behoben sein
Region Die zwei Varianten für die Lückenschliessung schaut sich der Bund genauer an. Und er rechnet vor, bis wann

die Oberlandautobahn fertig sein dürfte. Dies erklärte der Direktor des Bundesamts für Strassen am Dienstag in Dürnten.
Christian Brändli

«Ich bin nicht hier, um Ihnen zu
gefallen, sondern, um den Stand
der Dinge darzulegen», stellte
Jürg Röthlisberger, Direktor des
Bundesamts für Strassen (Astra),
gleich zu Beginn klar. Am Dienstag referierte er in Dürnten vor
den Mitgliedern des Vereins
Zusammenschluss Oberland
strasse, wie es nun mit den zwei
zur Auswahl stehenden Varianten weitergehen soll. Die Vorbemerkung platzierte er, weil im
Vorjahr die Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh
(FDP) Kritik zu hören bekam,
dass es viel zu lange dauere, bis
die Lückenschliessung endlich
vollbracht sei.
Und tatsächlich, gerade
schnell lässt sich der «Systemfehler» – die gut acht Kilometer
lange Lücke zwischen dem Auto
bahnende in Oberuster und der
Fortsetzung beim Betzholzkreisel – nicht beheben. Im Projekt,
das seit diesem Jahr beim Bund
liegt, ist für die Inbetriebnahme
des fehlenden Autobahnstücks
«zirka 2038» vorgesehen – und
das auch nur, wenn es nicht zu
zusätzlichen Problemen komme.
«Das hier ist ein realistisches
Szenario», machte der Astra-
Direktor deutlich.

Drei Planungsphasen
Die Planung des «Grossprojekts»
wird in drei Phasen vorange
trieben. Bis im Jahr 2024 soll das
generelle Projekt ausgearbeitet
werden, das durch den Bun
desrat genehmigt wird. Darauf
folgt die gemäss Röthlisberger
zeitintensivste Phase für das
Ausführungsprojekt (bis 2029).
In dieser wird die öffentliche
Auflage stattfinden, in deren
Anschluss auch die Einsprachen
behandelt werden. Bis 2033 sollen dann das Detailprojekt ausgearbeitet und die Aufträge vergeben werden. Fünf Jahre werden schliesslich für den Bau des

Video zum Thema unter
zueriost.ch

«Für uns
ist der Bedarf
für dieses
Vorhaben völlig
unbestritten.»

Kreisel
Betzholz

Anschluss
Wetzikon
Anschluss
Uster Ost

Jürg Röthlisberger
Direktor des Bundesamts für Strassen
(Astra)

■ Richtplanprojekt (oberflächennaher Tunnel)
■ Tunnel tief – Bestvariante (Tunnel im Fels)

Verzweigung
Ottikon

Der Plan zeigt die beiden jetzt zur Diskussion stehenden Varianten für die Lückenschliessung. Plan: Amt für Verkehr

fehlenden Autobahnstücks benötigt.
«Für uns ist der Bedarf für
dieses Vorhaben völlig unbestritten», betonte der Astra-Direktor.
Das dürften allerdings nicht alle
so sehen. Die Kritiker werden
vor
aussichtlich im Jahr 2025
Gelegenheit erhalten, ihre Einwände anzubringen. Röthlisberger räumte auch gleich alle Illusionen weg, dass das Projekt so
ausgestaltet werden könnte, dass
es keine Einsprachen gäbe. «Das
funktioniert nicht», meinte er
aus seiner langjährigen Erfahrung.

Entscheid Ende 2021
Welche der beiden vom Kanton
ausgearbeiteten Varianten vom
Bund weiterverfolgt und dann
dem Bundesrat vorgelegt wird,
dürfte erst Ende 2021 entschieden werden. «Wir werden bis dahin beide Varianten auf gleichem
Niveau vorantreiben», meinte
Röthlisberger. Zur Auswahl stehen die Richtplanversion mit
einem kurz unterbrochenen

Tunnel zwischen Wetzikon und
dem Anschluss Ottikon und die
neu ins Spiel gebrachte «Tunnel

tief»-Variante mit einer unter
irdischen, im Fels verlaufenden
Verbindung von Wetzikon ins
Betzholz.
Dabei räumt der Astra-Direktor dem tiefen Tunnel gute Chancen ein. «Diese Variante hat
Potenzial, weil sie tiefer, im Fels
unten, liegt und damit der Moorschutz besser beachtet werden
kann.» Ausserdem seien weniger
negative Begleiterscheinungen
für die Bevölkerung während des
Baus zu erwarten. Zudem habe
sie das grosse Plus, dass es im
Gegensatz zur Richtplanvariante
keine «sehr schwierig zu realisierende» Verzweigung Ottikon
gebe.

25 Prozent höhere Kosten
Auf der Negativseite sieht das
Astra allerdings die höheren Kosten für den Tiefentunnel. Für das
Richtplanprojekt rechnet das
Bundesamt mit 1,663 Milliarden
Franken. Für den «Tunnel tief»
sind es 2,075 Milliarden, also
rund ein Viertel mehr. Hinzu
kommt, dass es noch Lücken bei
den Sondierbohrungen entlang
der Tiefentunnelachse gibt. Und
zudem gibt es noch keine Va

rianten für das Portal und den
Bereich beim Betzholzkreisel.
Und dennoch: «Mit Optimieren
lässt sich da kostenseitig sicher
noch etwas rausholen.»
In der Fragerunde interessierte auch noch die Kostenexplosion
bei der Richtplanva
riante, die
2012, bei noch anderer Streckenführung, auf 1,1  Milliarden Franken veranschlagt wurde. Jetzt
kommt sie auf knapp 1,7 Milliarden zu stehen.
Arnd König, der vom Kanton
Zürich her für das Projekt zuständig ist, wies auf die heute viel
höheren Sicherheitsstandards
hin. Damals sei mit schmaleren
Spuren und einfacherer Tunnel
ausstattung geplant worden.
Ausserdem seien die Tunnels bei
der jetzigen Version deutlich länger, und dann komme noch die
Teuerung hinzu. Diese ist nun
bei den neuen Varianten bereits
bis zur Realisierung miteinberechnet. Und da wies Röthlisberger nochmals auf die aktuelle
Projektplanung hin: «Das zeit
liche Programm ist nur möglich
bei entsprechender Liquidität im
Fonds.» Diese mindestens ist
zurzeit gewährleistet.

Die Verzweigung Ottikon, die in der Richtplanvariante vorgesehen ist,
wird technisch eine knifflige Sache. Archivfoto: Christian Brändli

Neuwahlen im kommenden Jahr
Der Verein Zusammenschluss
Oberlandstrasse setzt sich seit
21  Jahren für die Lückenschliessung ein. Wie Präsident Hans-
Peter Hulliger erklärte, zählt der
Verein 1149 Mitglieder. Das seien
10 weniger als im Vorjahr. Normalerweise könnten Neuzugänge

Unvorsichtiger Schweisser löste Brand mit hohem Schaden aus
Wetzikon Ein Handwerker wird nach dem Feuer in einem Nebengebäude der Wetziker Eishalle bestraft.
Im Mai 2019 wurden an einem
Nebengebäude der Eishalle in
Wetzikon Sanierungsarbeiten
vorgenommen. Dabei begann es
eines Nachmittags plötzlich
stark zu rauchen: Ein Mottbrand
war ausgebrochen. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf
eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, und an verschiedenen Teilen primär im
Inneren des Gebäudes – unter
anderem in der VIP-Lounge –
entstand ein Schaden von über
400 000 Franken.

Folgenreicher Funkenwurf
Für die ermittelnde Kantons
polizei war vorerst nicht klar,
weshalb das Feuer ausgebrochen
war. Jetzt jedoch kennt man den
Grund: «Funkenwurf, der bei
Schweissarbeiten verursacht
worden war.» So hält es ein kürzlich erlassener Strafbefehl der regionalen Staatsanwaltschaft fest.

Der Verantwortliche für diesen Funkenwurf, ein 36-jähriger
tschechischer Metallbauer, wurde wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst verurteilt. Er erhielt eine Geldstrafe
von 1200 Franken. Da diese
bedingt ausgesprochen wurde,
muss sie nicht bezahlt werden.
Zu begleichen sind hingegen
eine Busse von 300 Franken und
Verfahrenskosten von 800 Franken.

Zu wenige Schutzdecken
Für die Staatsanwaltschaft hat
der Handwerker seine Sorg
faltspflicht missachtet. Der Mann
sei kurz vor Brandausbruch mit
Schweissarbeiten an der dafür
geöffneten Fassade beschäftigt
gewesen. Doch «entgegen den
ihm bekannten Richtlinien
unterliess er es, genügend
Schweissdecken zu verwenden».
Mit solchen Decken aus feuerfes-

Gefahr war «offensichtlich»

Ernst Hilfiker

In Kürze

Open-Estrich
in der Bibliothek
Bubikon Vom 6. bis 11. Juli findet
in der Bibliothek Bubikon ein
grosser Medienverkauf statt. Neben Bilderbüchern, Kinderbüchern, Jugendbüchern, Sachbüchern und Büchern für Erwachsene können auch Hörbücher,
Spiele und DVDs erworben werden. Der Open-Estrich findet zu
den gewohnten Bibliotheksöffnungszeiten statt. Während der
Schulferien ist die Bibliothek jeweils am Donnerstag von 18.30
bis 20 Uhr geöffnet. (zo)

tem Stoff lässt sich das Umfeld
beim Schweissen abschirmen,
damit Funken oder wegspritzendes, glühend heisses Material
keinen Schaden anrichten können.
Genau ein solcher Schaden entstand dann, indem Isolations
material an der Fassade des Gebäudes Feuer fing. Mit einem
Zwischenfall dieser Art hätte der
Handwerker rechnen müssen,
war doch laut Strafbefehl diese
«Brandgefahr offensichtlich vorhanden». Ja, es sei für den Mann
sogar «ohne Weiteres vorher
sehbar» gewesen, dass beim
Schweissen hohe Temperaturen
und Funkenflug üblich seien
«und somit eine Gefahr für die
Entfachung eines Brands bestand».

jeweils an der Züri Oberland Mäss
gewonnen werden. Wegen Corona wird diese aber statt im Herbst
erst im April 2021 durchgeführt.
Für das nächste Jahr kündigte
Hulliger an, dass im Rahmen der
Neuwahlen der Vorstand verjüngt
werden soll. (cb)

«Swing-Rock ’n’ Roll»
im Sternenkeller

Aussen hinterliess der Brand im Mai 2019 fast keine Spuren, aber im
Inneren entstand hoher Schaden. Archivfoto: Manuel Reimann

Rüti Am 9. Juli tritt um 20 Uhr das
Trio Boogie Fox im Sternenkeller auf. Anet Zemp (Leadgesang
und Gitarre), Marc Scheidegger
(Dobrogitarre und Gesang) sowie Ralph Sonderegger (Kontrabass und Gesang) werden laut
den Veranstaltern «Swing-Rock
’n’ Roll» darbieten. (zo)

