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Geldistknapp, der
Alltag kompliziert
Musik Die FolgenvonCorona
könntendieMusikszenenoch
lange beschäftigen. Seite 24

Deborah Stoffel

Sie ist ein Zeitzeuge der Nach-
kriegsarchitektur, die Oberwin-
terthurer Siedlung Grabenacker
mit ihren über 100 Einfamilien-
häusern. Jetzt kann und soll sie
modernisiertwerden.Das Stadt-
parlament hat dem privaten Ge-

staltungsplan der Heimstätten-
Genossenschaft Winterthur vor
rund zwei Wochen mit grossem
Mehr zugestimmt, allerdings
nicht ohneMisstöne. Grüne und
Grünliberale lehnten das Projekt
ab. Begründung: energetische
Mängel. Tatsächlich hat sich die
Genossenschaft mit der kanto-

nalen Denkmalpflege auf einen
Kompromiss geeinigt, der das
Potenzial in Bezug auf die Ener-
giewende nicht ausschöpft.

«Das ist derWahnsinn»
Die Fassaden der Reiheneinfa-
milienhäuser dürfen nicht ge-
dämmt werden, eine Dreifach-

verglasung der Fenster wurde
ebenso ausgeschlossen wie So-
larzellen auf den Dächern. Eine
Solaranlage soll es nun einzig
auf den drei Mehrfamilienhäu-
sern geben, die als Ersatzneu-
bauten entstehen. Die kantona-
le Denkmalpflege bezeichnet
den Eigenversorgungsgrad von

42 Prozent als «Topwert». Die
grünen Parteienwidersprechen:
Bei der Energie wären 70 Pro-
zent Eigenversorgung möglich
gewesen. Stadtparlamentarier
Reto Diener (Grüne) sagt ausser-
dem: «Die Hälfte der Heizener-
gie geht verloren, das ist der
Wahnsinn.» Seite 3

Bauprojekt in Oberwinterthur:
Grüne kritisieren Denkmalpflege
Winterthur Die Denkmalpflege schränkt bei der Erneuerung einer Genossenschaftssiedlung die
Klimamassnahmen ein. Für die Grünen ein Lehrstück, wie in der Energiewende Chancen verspielt werden.
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Was Sie wo finden

Winterthur Gestern Morgen
mussten Feuerwehr, Rettungs-
sanität und die Polizei ins Mat-
tenbachquartier ausrücken. Im
Untergeschoss derMaurerschu-
le war ein Abfalleimer in Brand
geraten. Die Rauchentwicklung
war so stark, dass die Sonder-
schule für Kinder und Jugendli-
chemit Einfach- oderMehrfach-
behinderung evakuiert werden
musste. Der Vorfall ging glimpf-
lich aus, es gab keine Verletzten.
Die Ermittlungen zur Brandur-
sache laufen. (hit) Seite 3

Schule wegen
Rauch evakuiert

Effretikon In den nächsten fünf
bis sechs Jahren sollen westlich
des Bahnhofs Effretikon ein Bus-
hof und ein 55 Meter hohes
Wohn- undGewerbehaus entste-
hen. Gesternwurden die Sieger-
projekte für die beidenVorhaben
vorgestellt. Im Hochhaus sind
100 Mietwohnungen sowie Bü-
roräume und Gastronomie vor-
gesehen. Der Bushof soll gross-
zügiger werden. (hz) Seite 9

Hochhaus und
Bushof geplant

Flaachtal Erst letzten Sommer
beschloss die Kirchenpflege
Flaachtal den Beitritt zur Evan-
gelischen Allianz Wyland. Nun
teilt sie in derEinladung zur aus-
serordentlichen Kirchgemeinde-
versammlung vom 24. Februar
mit, dass die Kirchgemeinde
Flaachtal wieder aus der frei-
kirchlichen Allianz austritt. Die-
se Versammlung wurde nötig,
weil an der Gemeindeversamm-
lung im Dezember das Budget
wegen desAllianzbeitritts abge-
lehnt worden war. Liberal ge-
sinnte Kirchenmitglieder wehr-
ten sich gegen den Beitritt. Der
Graben zwischen ihnen und
evangelikalen Kreisen ist nicht
neu im Flaachtal. (mab) Seite 9

Austritt aus Allianz
mit Freikirchen
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Winterthur Ein 22-Jähriger muss
sich ab heute Dienstag wegen
zweifachen versuchten Mordes
sowie weiterer Delikte vor dem
Bezirksgericht Winterthur ver-
antworten. Er klaute im Herbst
2019 bei einer Garage in Neften-
bach einen BMW und fuhr mit
diesem eine Polizistin an. Sie
wurde schwer verletzt, ihre Kol-
legin konnte sich nur knapp in
Sicherheit bringen. Der Lenker
brauste davon, bis ihn die Poli-
zei nach einer Verfolgungsjagd
stoppen konnte. Das Gericht hat
den Prozess auf vier Tage ange-
setzt, das Urteil soll AnfangMärz
eröffnet werden. (red) Seite 5

Wegen versuchten
Mordes angeklagt

Seite 14

0° 2°
Bewölkter Tag, gegen
Abend nass.

Wetter

Winterthur Das vergangene Jahr
war für Schutz & Intervention
Winterthur (SIW) ein Rekord-
jahr: 1398-mal rückten die Ein-
satzkräfte 2021 in Winterthur
und Umgebung aus – so oft wie
noch nie. Der grösste Teil der
Einsatzzeit fiel auf die Bekämp-
fung von Bränden, 4471 Stunden
wehrten sich die Feuerwehrleu-
te gegen Flammen.Weitere 2700

Stunden kämpften die Einsatz-
kräfte mit der Natur, zum Bei-
spiel wegen überschwemmter
Keller und Sturmschäden. Be-
sonders die Unwetter im Juli
führten zu viel Einsatzzeit, in-
nerhalb von vierTagen stand die
Feuerwehr 220 Stunden im Ein-
satz. Doch auch die heftigen
Schneefälle im Januar prägten
die Bilanz. (tm) Seite 5

2021 gab es inWinterthur so viele
Feuerwehreinsätze wie noch nie

Mittelalter DasSchlossGirsberg ist inPrivatbesitzundenthält eine stattlicheSammlungmithistorischen
Waffen.AuchandereSchlösser imWeinlandsindsehenswert.EineÜbersicht. (roh) Seite 7 Foto:MarcDahinden

Wie imMärchen – Schlösser im ZürcherWeinland

Pfadi angelt sich
Nationaltorhüter
Handball DerBosnierAdmir
Ahmetasevic spielt künftig
inWinterthur. Seite 25

Von derGier nach
Geld, Sex undMacht
Bücher SeinBestsellerüber Chinas
KaderkapitalismushatDesmond
Shumheimatlosgemacht. Seite 18

Bern Vor wenigen Wochen wur-
de noch übermöglicheVerschär-
fungen derCorona-Massnahmen
diskutiert. Die Ansteckungszah-
len explodierten. Doch die Omi-
kron-Variante des Virus führte
nicht zu einer Überlastung der
Spitäler. Gesundheitsminister
Alain Berset bezeichnet die Ent-
wicklung als «positiv bis sehr po-
sitiv». Schon amMittwoch dürf-
te der Bundesrat die Homeoffi-

ce-Pflicht und die Quarantäne
für Kontaktpersonen aufheben.
Dazu hat die Landesregierung
bereits eine Vernehmlassung
durchgeführt. Bleibt die Lage
stabil, könnten noch im Febru-
ar weitere Massnahmen fallen.
Dass Öffnungen gewagt werden
sollten, stellt keine Partei infra-
ge. ZumTempo und zur Reihen-
folge unterscheiden sich dieVor-
stellungen aber. (wal) Seite 15

Lockerungennahen trotz nachwie vor
hoher Fallzahlen in grossen Schritten

Planung Die Stadt Zürich überar-
beitet derzeit ihren Umgang mit
Hochhäusern. Das Siegerteam
aus einer Testplanung schlägt
eine deutliche Ausweitung der
Hochhauszonenvor.Das geht aus
einembisher unveröffentlichten
Bericht hervor. Nur in der Alt-
stadt, vielen Blockrandgebieten
und Hanglagen blieben Häuser
über 25Meterverboten. InTeilen
vonAltstetten,Albisrieden,Affol-

tern und Schwamendingen wä-
ren gemässTestplanung aber bis
zu 85Meter hoheTürme erlaubt.
Entlang des Gleisfelds und in Zü-
rich-Westwürden sogarWolken-
kratzer von bis zu 250 Metern
Höhe möglich. Die Hochhäuser
müssten aber hohe städtebauli-
che Anforderungen erfüllen.Auf
Ablehnung stossen die Pläne bei
derhochhauskritischenGruppie-
rung Asaz. (bat) Seite 11

Neue Richtlinien sollen in Zürich bis zu
250Meter hoheHochhäuser ermöglichen
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Markus Brupbacher

Die Kirchgemeinde Flaachtal hat
noch kein Budget für dieses Jahr.
Denn an der Kirchgemeindever-
sammlung imDezember schick-
ten 32 Stimmberechtigte den
Voranschlag 2022 bachab, 18
Personen stimmten dafür. Der
Grund für dieAblehnungwarder
Beitritt der Gemeinde zur frei-
kirchlichen «EvangelischenAlli-
anz Wyland», den die Kirchen-
pflege Monate zuvor im Allein-
gang beschlossen hatte.

Wegen des budgetlosen Zu-
standes ist für den 24. Februar
eine ausserordentliche Kirchge-
meindeversammlung angesetzt.
Zu einer breit geführten Diskus-
sionüberdieMitgliedschaft in der
freikirchlichen Allianz wird es
dann aber voraussichtlich nicht
mehr kommen. So ist der Trak-
tandenliste zurVersammlung zu
entnehmen,dass dieKirchenpfle-
ge an ihrer Sitzung vom 18. Janu-
ar beschlossen hat, «dass die

Kirchgemeinde Flaachtal aus der
EvangelischenAllianzWylandper
31.12.2022 austritt». ZumAustritt
wird es anderKirchgemeindever-
sammlung als erstesTraktandum
eine Information geben.

Es geht ummehr als
800 Franken
Im neu vorgelegten Budget wird
derAllianz-Mitgliederbeitragvon
800Franken allerdingsweiterhin
drin sein. Denn die Gemeinde ist
laut Kirchenpflege verpflichtet,
den Jahresbeitrag bis zum Ende
der Mitgliedschaft zu bezahlen.
Der erfolgreiche Rückweisungs-
antragvomvergangenenDezem-
ber verlangte die Streichung des
Beitrages aus dem Voranschlag.
Während in Buch am Irchel und
Berg am Irchel ein mehrheit-
lich liberales Glaubensverständ-
nis herrscht, lehnt man sich in
Flaach stärkerden freikirchlichen
Kreisen an, was mit der dorti-
genEvangelisch-methodistischen
Kirche zu tun hat.

Die Unterschiede in der theo-
logischen Ausrichtung sind im
Flaachtal schon seit Jahren immer
mal wieder ein Thema, so etwa
bei der Fusion der drei Kirchge-
meinden Buch am Irchel, Berg
am Irchel und Flaach-Volken per
1. Januar 2016.Oder 2019, als eine
liberale Pfarrerin die Gemeinde
verliess und via Unterschriften-
sammlung eine ebenso liberale
Nachfolge gefordert wurde.

Mit demAllianzbeitritt hat die
Kirchenpflege Flaachtal das Ge-
wicht offenbar zu stark in die
freikirchlich-evangelikale Rich-
tung verschoben. Auch musste
die Behörde ihren – rechtlich zu-
lässigen – Alleingang mehrmals
kommunikativ nachbessern re-
spektive nachträglich erklären.
Den Beitritt zur freikirchlichen
Allianz letzten Sommer hatte sie
erst im Nachhinein im Mittei-
lungsblatt bekannt gegeben. Ei-
nen Informationsanlass im Vor-
feld oder gar eine Gemeindever-
sammlung gab es nicht.

Kirchenpflege beschliesst Austritt
aus freikirchlicher Allianz
Kirchgemeinde Flaachtal Den Beitritt zur «Evangelischen AllianzWyland» beschloss die Kirchenpflege Flaachtal
im Alleingang. Nun tritt sie wieder aus – noch vor der nächsten Gemeindeversammlung.

Die Kirche in Berg am Irchel: Zur Kirchgemeinde Flaachtal gehören
Berg am Irchel, Buch am Irchel, Flaach und Volken. Foto: Marc Dahinden

ANZEIGE

DasWerkgebäude
hat ein Leck
Elgg DasDachdesWerkgebäudes
ist in einem schlechten Zustand,
und nach starkem Regen dringt
vermehrt Wasser oberhalb der
Bühne ein. Bis heute habe das
Lecknicht gefundenwerdenkön-
nen, teilt die Gemeinde Elgg mit.
UmFolgekostenwieVerfaulender
Unterkonstruktionund Innenver-
kleidung abzuwenden, ist eine
umfassende Sanierungnötig.Die
Gemeinde geht vonKosten in der
Höhe von 470’000 Franken aus.
In der Investitionsrechnung 2022
ist dieser Betrag bereits einge-
stellt, und gemäss neuerGemein-
deordnung kann der Gemeinde-
rat diese Ausgabe eigenständig
bewilligen.DerBaubeginn ist auf
Oktober 2022 geplant.

DesWeiteren soll die Fotovol-
taikanlage auf dem Dach des
Werkgebäudes zügeln. Im Som-
mer 2011 wurde diese durch die
Energiegenossenschaft erstellt,
nun soll sie auf einem anderen
Gebäude weiterbetreiben und
stattdessen auf demWerkgebäu-
de eine Indach-Fotovoltaikanla-
ge errichtetwerden. Damit kann
die PV-Fläche beimWerkgebäu-
de von rund 370 Quadratmetern
auf etwa 850 Quadratmeter ge-
steigertwerden.Mit derDachsa-
nierung lässt sich dies gut ver-
binden. (nid)

Postulat verlangt
bessere Spielplätze
Illnau-Effretikon Der Illnau-Effre-
tiker Gemeinderat Peter Vollen-
weider (DieMitte) bemängelt das
Spielplatzangebot in seinem
Wohnort Illnau. «Die Spielplät-
ze dort sind spärlich bis unsäg-
lich klein, sofernman überhaupt
von Spielplätzen reden kann»,
zitiert der «ZürcherOberländer»
den vierfachen Grossvater. In
ganz Illnau gebe es Handlungs-
bedarf, aber besonders in Unter-
illnau sei die Situation unbefrie-
digend.

Vollenweider fordert den
Stadtrat von Illnau-Effretikonvia
Postulat auf, zu prüfen, ob ein
neuer Spielplatz gebaut werden
kann. «Einer, der den Bedürfnis-
sen von Kindern entspricht und
demErfordernis eines ausgewo-
genen Spielangebots ausrei-
chendRechnung trägt.»Alsmög-
lichen Standort schlägt er die
Längg-Tschuttiwiese vor. Vor
rund zehn Jahren hatte bereits
Ruth Zubek (CVP) die Prüfung
eines öffentlichen Spielplatzes in
Illnau gefordert. Ihr Postulat
wurde vom Parlament damals
nicht überwiesen. (alb)

Nachrichten

Das Zentrumvon Effretikonwird
sich in den nächsten Jahren stark
verändern. Für die Entwicklung
östlich und westlich der Gleise
gibt es zwei Masterpläne und
mehrere Baufelder. Eines wird
nun konkret: Nördlich des Bahn-
hofsgebäudes soll ein Bushof
und gleich daneben ein rund 55
Meter hohesWohn- und Gewer-
behaus entstehen.

Am Montag haben die Stadt
Illnau-Effretikon als Bauherrin
des Bushofs und die St. Galler
ImmobilienfirmaMettler2Invest
als private Eigentümerin des
Hochhauses die Siegerprojekte
eines gemeinsamen Studien-
plans vorgestellt.

Die neue Verkehrsdrehschei-
be soll den aktuellen, südlich des
Bahnhofs gelegenen und eng be-
messenen Bushof ersetzen. Da-
mit rücken die Haltestellen nä-
her zumZentrumund zur behin-
dertengerechten Unterführung
amRosenweg. «Wir erhoffen uns
damit auchmehr Frequenzen im
Zentrumund in den Läden», sagt
Stadtpräsident Ueli Müller (SP).

Heute gibt es bloss sechs Hal-
tekanten. Künftig sollen es deren
neun sein. Zudem wird mehr
Platz für die Reisenden und das
Wenden der Busse geschaffen.
Die Überdachung aus Beton,
Stahl und Holz wird mit Grün
und Solarzellen versehen und
berücksichtigt die Form des
Bahnhofsgebäudes, einem 60er-
Jahre-Bau des SBB-Hausarchi-
tekten MaxVogt. Eine zum Gleis
1 gerichtete und begrünte Pergo-
la dient als Lärmschutzwand.

Die Stadt realisiert den Bus-
hof imBaurecht. Eigentümerdes
Grundstücks bleiben die SBB. Ih-
nen gehört auch das Land, auf
dem der aktuelle Bushof liegt.
Wie viel die Stadt für das neue
Projekt der siegreichenHuggen-
bergerfries-Architekten ausge-

ben muss, ist gemäss Müller
noch unklar.

Beim Hochhaus hat sich die
Jury für den Entwurf des Archi-
tekturbüros Pool entschieden.
Auffällig ist die sechseckige
Form. «Das Gebäude strahlt in
alle Richtungen aus», sagt Dani-
el Grando von der Eigentümerin
Mettler2Invest. «Es gibt keine ab-
gewandte Seite.»

Der Schatten fällt die meiste
Zeit des Tages auf das angren-
zende Gleisfeld. Auf der der
Bahnlinie zugewandten Seite sol-

len sich auch die meisten Büro-
und Gewerberäume befinden –
in den unteren der total 19 Ge-
schosse mehr als in den oberen.

Der Sockelbereich ist doppel-
geschossig und leicht zurückver-
setzt, um genügend Raum für
Gastronomie, Läden und einen
grosszügigen Vorplatz zu schaf-
fen. Rund ein Drittel der Gebäu-
defläche wird an Gewerbetrei-
bende vermietet, sei es fürBüros,
Fitness oder andere Nutzungen.
Im Rest des Hochhauses entste-
hen rund 100 Mietwohnungen:

etwa 50mit eineinhalb bis zwei-
einhalb Zimmern und etwa 50
mit dreieinhalb bis viereinhalb
Zimmern. «Die Preise stehen
noch nicht fest», sagt Grando.
«Sie liegen vermutlich im mitt-
leren und in den oberen Ge-
schossen im leicht gehobenen
Segment.»

Wo dereinst ein Wohn- und
Gewerbehaus in die Höhe ragt
und gemäss Müller «ein Mark-
stein undErkennungspunkt» für
die Stadt entsteht, liegt heute ein
in die Jahre gekommenesGebäu-
de, in dem unter anderem eine
Pizzeria, eine Bar, eine Droge-
rie und ein Lebensmittelgeschäft
eingemietet sind. Mettler2Invest
hat die Liegenschaft 2019 erwor-
ben und rechnet beim Bau des
Hochhausesmit einemAnlagevo-
lumenvon 90Millionen Franken.

Stimmvolk entscheidetmit
BisHochhaus und Bushof gebaut
werden können, gilt es aller-
dings, ein paar Hürden zu neh-
men. Über den Gestaltungsplan
für das Hochhausmuss noch das
Stadtparlament befinden. Auch
gegen das Baugesuch könnte es
Einwände geben.

Dasselbe gilt für den Bus-
hof, bei dem zusätzlich noch
das Stimmvolk an derUrne über
den Baukredit abstimmenmuss.
Läuft alles nach den Plänen der
Stadt, könnte der Bushof 2027
in Betrieb genommen werden.
Der Baustart des Hochhauses
ist 2025 vorgesehen, der Erst-
bezug 2028.

Die Ortsparteien haben sich
noch nicht zu den beiden Projek-
ten geäussert. Die erst am Mon-
tag bekannt gewordenen Pläne
liegen bis zum 4. Februar im
Stadthaus auf und sind auf der
Website der Stadt einsehbar.

Heinz Zürcher

So sollen Bushof und Hochhaus aussehen
Stadtzentrum Effretikon Nördlich des Bahnhofsgebäudes soll ein sechseckiger Büro- undWohnturm
sowie einen Bushof, der viel mehr Platz bietet, entstehen.

«Das Gebäude
strahlt in alle
Richtungen aus.»

Daniel Grando
Mettler2Invest

Gleich neben dem geplanten Bushof soll das 19-geschossige Wohn- und Gewerbegebäude entstehen.
Visualisierung: PD

Standort Schweiz stärken.
Innovation ermöglichen.

Philipp Kutter
Nationalrat Die Mitte

JA 13. Februar

Änderung Stempelabgaben-Gesetz
stempelabgabengesetz.ch
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