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Bezirke Hinwil und Uster

Kanton lenkt nach Druck von Vereinen ein
Fällanden/Schwerzenbach Statt einer dauerhaften Absperrung prüft die Baudirektion des Kantons Zürich nun eine Sanierung

des historischen Wehrs beim Ausfluss des Greifensees.
Laurin Eicher

Seit dem 23. Februar ist die beliebte Wehranlage am Ausfluss
des Greifensees für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.
Während Jahrzehnten durfte
man die historische Brücke betreten und die 130 Jahre alte
Wehr-Mechanik von Nahem betrachten. Nun versperren neu
errichtete Stahlzäune den Zugang. Am verschlossenen Zauntor ist ein Verbotsschild angebracht.
Das Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (Awel) der
Baudirektion des Kantons Zürich hat Ende Januar dieses Jahres kommuniziert, dass die Sicherheit der Anlage nicht mehr
gewährleistet sei. Weil der Kanton als Eigentümer der Anlage
für Unfälle haftet, entschied
man sich kurzerhand, die An
lage einzuzäunen. Auf diese Ankündigung folgten zahlreiche

Leserbriefe und Wortmeldungen von Personen, die diesen
Entscheid bedauerten und infrage stellten (wir berichteten).
Zur selben Zeit formierte sich
auch Widerstand bei Fischer
vereinen und Ornithologen. Die
Gemeinden Fällanden und
Schwerzenbach seien zunächst
passiv gewesen, sagt René Leon
hard. Er ist Präsident des Sportfischervereins Glattal, vertritt
aber auch die Interessen zwei
weiterer Vereine. Mit anderen
Vertretern gelangte er wiederholt an die Baudirektion und
erwirkte eine Begehung der Anlage. An dieser nahm dann mit
Gemeinderat Ruedi Maurer
(parteilos) auch ein Vertreter der
Gemeinde Fällanden teil.

Treffen eskaliert
Doch an diesem Treffen, das am
19. Januar stattgefunden hatte,
sei es «eskaliert», sagt Leonhard. Die Vertreter der Vereine

und der Gemeinde Fällanden
versuchten, mit dem Zuständigen der Baudirektion, über mögliche Alternativen wie einer Sanierung der Anlage zu diskutieren. Doch: «Dieser hat keinerlei
Bereitschaft für dieses Thema
gezeigt. Er sprach vor Ort von
Paragrafen, die ihn zwingen
würden, die Anlage einzuzäunen, und dies sei unwiderruflich», sagt Leonhard.
Doch die Interessensvertreter haben es nicht dabei belassen, im Gegenteil. «Wir waren
nicht bereit, diesen Entscheid zu
akzeptieren», sagt Frank Auderset vom Verband zum Schutz des
Greifensees (VSG). Dies auch,
zumal der Kanton seit der Übernahme der Anlage im Jahr 1981
nichts in deren Unterhalt investiert habe. Auderset schaltete
sich ein, weil der Fällander
Gemeindepräsident Tobias Diener (FDP) wünschte, dass er
den Lead im Vorgehen gegen die

Pläne des Kantons übernehmen
soll.

Aufstand zeigt Wirkung
Auderset beschloss, sich an den
Amtschef des Awel zu wenden.
Der Kontakt zu Christoph Zemp
sei von Beginn weg gut gewesen.
«Er hat die Situation deeskaliert
und sich dafür entschuldigt, dass
zunächst nur die Gemeinden und
nicht der VSG über die geplante
Einzäunung informiert wurde»,
sagt Auderset.
In einer Medienmitteilung des
Awel vom 22. Februar hiess es
dann, dass man die nötigen
Schritte einleiten werde, um «eine
langfristige Lösung für das Bauwerk zu finden». Der Aufstand der
Vereine und Gemeinden schien
also gewirkt zu haben. Auf Anfrage schreibt das Awel, dass man
«aufgrund der Reaktionen in der
Region» entschieden habe, auch
eine langfristige Lösung ins Auge
zu fassen. Diese soll «sowohl den

Bedürfnissen der Erholungssuchenden gerecht werden sowie
auch den heutigen Sicherheits
anforderungen» entsprechen. Bis
diese Lösung gefunden sei, brauche es weiterhin eine Absperrung.
Den Auftrag für ein bautechnisches Gutachten hat das Awel
nach eigenen Angaben jedoch
noch nicht erteilt. «Wir sind dabei, einen Anbieter zu evaluieren.» Ein weiteres Gutachten soll
die Schutzwürdigkeit des Wehrs
abklären. «Ein entsprechendes
Gesuch an die Kantonale Denkmalpflegekommission ist in Arbeit», schreibt das Awel weiter.
Mitte Juni werden sämtliche
Interessensvertreter vom Awel
an einen runden Tisch geladen.
«Dann werden wir informiert, ob
die Anlage saniert oder zudem
auch aufgewertet wird», sagt Auderset. Er erwartet auch, dass
dem Awel dann die Resultate der
Gutachten vorliegen. Die Interessensvertreter sind nach den

Grütner Volg sagt ewigem Schlangenstehen den Kampf an
Gossau Zwei Wochen geschlossen: Der Volg im Grüt hat einen üppigen Umsatzverlust in Kauf genommen

für einen Umbau. Jetzt soll es dafür weiter aufwärtsgehen – dank zweiter Kasse.

Was es nicht alles für Rattenschwänze gibt, wenn man in
einem Laden mal eine vermeintliche Kleinigkeit verändern will.
Der Volg Grüt zeigt sich ab heute in gänzlich neuem Kleid.
Ursprung waren aber nur zwei
wesentliche Bedürfnisse.
Erstens die Kasse. «Um 17 Uhr
standen die Leute teils durch den
halben Laden an. Es war manchmal wirklich eine Katastrophe.»
Denn insbesondere seit dem
Wegzug des Steiner-Becks, aber
auch seit der Corona-Pandemie
habe der Volg im Grüt ein markantes Umsatzplus verzeichnet.
«Man kann es schon sagen: Es
geht um etwa 20 Prozent mehr
als zuvor», so Walter Heusser,
Geschäftsführer der Landi Wetzikon-Seegräben.
Eine zweite Kasse soll helfen,
die Spitzen zu entschärfen und
das Schlangenstehen zu mindern. «Wir hoffen natürlich, dass
dadurch auch ein paar Kunden
zurückkehren, die sich vielleicht
sagten: Das tue ich mir nicht
mehr an.»
Zweitens das Postmodul: Die
Post will neu, dass ihr Geschäft
direkt an der Kasse vom Personal
und nicht länger von der Kundschaft selber abgewickelt wird.
«Einerseits macht es die Arbeit
an der Kasse aufwendiger. Andererseits musste das Personal bislang oftmals durch den ganzen
Laden springen, um einem Kunden zu helfen», wägt Heusser ab.
Letztlich sei es vermutlich mittelfristig effizienter, wenn alles
an der Kasse abläuft. «Das Per
sonal wird durch die Routine natürlich schneller sein.»

Neues Bio-Regal
Die beiden Aspekte haben zu
einem relativ umfangreichen

Umbau des Ladens geführt. Denn
die zweite Kasse frisst Platz, und
mit dem Postmodul an der Kasse muss auch der Päckliraum in
Griffweite liegen – und nicht irgendwo hinten im Lager. Also
liess die Landi Wetzikon-See

jüngsten Versprechen des Awel
wieder zufrieden. Frank Auderset ist zuversichtlich, dass die
Wehranlage saniert und dereinst
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. «Allerdings
dürfte bis dahin noch einige Zeit
vergehen.»

Fischer wollen sammeln
Auch René Leonhard begrüsst
das Umschwenken seitens der
Baudirektion, denn für ihn ge
höre das Wehr zum Greifensee.
Er denke, dass sich Geld bei den
Gemeinden, Vereinen und Privatpersonen für eine Sanierung
sammeln liesse. «Wir haben im
Verein diskutiert, ob wir beim
Wehr eine Tafel mit einem Aufruf aufstellen sollen», sagt Leonhard. Er findet, dass man das
Wehr nicht nur sanieren, sondern auch noch aufwerten soll.
«Ich war als Kind oft dort zum
Schwimmen, es gab dazumal einen kleinen Strand.»

Töff prallt
frontal mit Auto
zusammen
Dürnten Auf der
Pilgerstegstrasse hat sich
gestern ein schwerer
Verkehrsunfall ereignet.
Bei einer Kollision zog sich
der Töfflenker schwerste
Verletzungen zu.
Eine 40-jährige Frau fuhr am
Donnerstag kurz nach 12 Uhr in
ihrem Auto auf der Pilgerstegstrasse Richtung Dürnten. Ein
23-jähriger Motorradfahrer war
gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen
kam es in einer langgezogenen
Kurve zu einem frontalen Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung
schreibt.

Lebensgefährlich verletzt

Filialleiterin Shqipe Ramadani und Geschäftsführer Walter Heusser sind froh: Die zweite Kasse soll die Schlangen verkürzen.

gräben auch gleich noch einen
kleinen Päckliraum bei den Kassen erstellen – und der frisst
ebenfalls Platz.
Zugleich wollte die Landi das
Angebot nicht zusammenfahren,
also musste ein neues Ladenlayout her. Die Folge: Die Tiefkühlboxen sind höheren Kühlregalen
gewichen, auch klassische Ladenregale sind höher geworden.
Und wenn man schon am Um
gestalten war, hat Filialleiterin
Shqipe Ramadani gleich noch ein

neues Regal für Bio-Produkte beantragt. Das entspreche einem
Kundenbedürfnis.
Heusser und Ramadani sagen,
dass der Umfang des Angebots
dadurch ziemlich exakt gleich
bleibe wie bis anhin. Allerdings
habe man gewisse Produkte ausgewechselt. «Das ist auch ein
guter Moment, um sich neuen
Kundenbedürfnissen anzupassen, was für uns als Dorfladen ja
ohnehin sehr wichtig ist», sagt
Heusser.

Und weil es grad so passte,
liess er im Eingangsbereich noch
eine kleine Kaffeeecke einrichten; eine Maschine für Coffeeto-go und eine neu eingebaute
Bar für eine Pause. «Eine Maschine hatten wir schon vorher. Das
läuft recht gut. Jetzt mal schauen, wie das mit der neuen Ecke
so funktioniert.»

Öffnung heute Freitag
All das können die Kunden nach
fast zweiwöchiger Schliessung
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des Ladens ab Freitag, 12. März,
selber testen. Heusser sagt, die
Umsatzeinbussen der insgesamt
zehn geschlossenen Arbeitstage
seien schon schmerzhaft. «Aber
wir hoffen, dass wir das recht
rasch wieder reinholen können.»
Dies auch gleich am Eröffnungstag, zu dem die Kunden mit
gratis Gipfeli und Kaffee sowie
einer Verlosung von Einkaufsgutscheinen gelockt werden.
David Kilchör

Der Töfflenker wurde dabei lebensgefährlich verletzt und nach
der Erstversorgung vor Ort mit
einem Rettungshelikopter in ein
Spital geflogen. Die Autofahrerin
erlitt einen Schock und wurde
zur Kontrolle ebenfalls ins Spital
gebracht.
Die Pilgerstegstrasse zwischen Dürnten und der Walder
strasse blieb während rund drei
Stunden gesperrt. Die Feuerwehr
signalisierte eine örtliche Um
leitung, wie die Kantonspolizei
weiter schreibt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei
Zürich die Feuerwehr Dürnten,
die Kommunalpolizei Rüti, der
Rettungsdienst von Regio 144 sowie ein Notarzt, die Staatsanwaltschaft See/Oberland und die
Rega. (zo)
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