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Ein Dorf kämpft für einen Erdwall
Fast 1800 Einwohner Hettlin-
gens fordern vom Gemeinderat, 
mit dem Astra zu verhandeln, 
um den schützenden Erdwall
nach dem A4-Ausbau wieder 
aufzuschütten.

VON MARK GASSER 

HETTLINGEN Die Task Force A4 war am 
Samstagmittag auf der Brücke über die 
A4 zwischen Hettlingen und Neften-
bach in Feierlaune: Gut 80 Einwohner 
und Interessierte wohnten der Über-
gabe der Petition an den Gemeinderat 
bei, welche die Wiederherstellung des 
bewährten Erdwalles als Lärm-, Abgas-, 
Landschafts- und Sichtschutz zwischen 
der A4 und der Gemeinde nach dem A4-
Ausbau anstrebt. Mehr als die Hälfte 
der 3155 Hettlinger oder gar 70 Prozent 
der 1788 über 16-Jährigen haben die 
Petition Pro Erdwall der Task Force A4 
unterschrieben. Diese Willensbekun-
dung, der auch viele freiwillige Stun-
den der vielen Helfer vorausgegangen 
seien, bezeichnete Petitionsleiterin 
Romi Staub als Auftrag an den Gemein-
derat, «ohne Wenn und Aber zu han-
deln». Latent schwang in ihren Worten 
auch der Vorwurf mit, dass der Hettlin-
ger Gemeinderat im Frühjahr 2016 die 
Einsprachefrist verpasste, um gegen 
den Abbau des Erdwalls vorzugehen. 
Dieses Versäumnis ist einer der
Gründe für den späten Aktionismus. 

Das Bundesamt für Strassen (Astra) 
plant nämlich bis 2024 die Erweiterung 
der A4 zwischen Winterthur und Andel-
fingen von zwei auf neu vier Spuren. 
Der bisherige ostseitige Erdwall soll er-
satzlos abgetragen werden zugunsten 
des neuen Trassees, das ohne Lärm- 
und Sichtschutz, zwei Meter über dem 
gewachsenen Terrain, 350 Meter vom 
Wohngebiet entfernt realisiert werden 
soll. «Die künstlichen Erdwälle wurden 
als Materialdepot erstellt. Der Platz
wird nun für den Ausbau der National-
strasse benötigt», schreibt das Astra auf 
Anfrage der SN zu den Abbauplänen. 

Die Kulturerde werde zur Aufwertung 
von anderen anthropogen veränderten 
Böden mit geringerem Ertragspotenzial 
zum Schutz der Umwelt im «möglichst 
nahen Umfeld des Projekts» verwendet. 
Das übrige Bodenmaterial soll für Ge-
ländeanpassungen in der Nähe verwen-
det werden. Das Attribut «umweltver-
träglich» stösst den Petitionären indes 
sauer auf: Eine schlichte Verschiebung 
des Erdwalls um einige Meter sei billi-
ger und umweltschonender als der Ab-
transport, so der Tenor aus Hettlingen. 

Auf in die Verhandlungsschlacht
Um die Forderung der Petition Pro 

Erdwall zu illustrieren, überreichte die 
Task Force dem Gemeinderat Richard 
Weber eine Überraschung: einen Koffer
gefüllt mit symbolischem Werkzeug, 
«um auf Augenhöhe mit dem Astra zu 
verhandeln». Darin fand sich etwa ein 

Schnellkurs in Konfliktmanagement, 
ein Doppelmeter, um die Pläne und 
Trassees auszumessen, Oropax und
Baldriantropfen «gegen Herzrasen».
Ein Volgaz-Sekt fehlte auch nicht, um 
nach gewonnener (Verhandlungs-)
Schlacht an einem Dorffest die Korken 
dereinst knallen zu lassen. 

Gemeindepräsident Bruno Kräuchi 
(FDP) war Empfänger des 3,2 Kilo-
gramm schweren Bündels an Unter-
schriften. Er sprach in Superlativen 
vom Engagement der Bevölkerung und 
von der Solidarität, wenn es darauf an-
komme: «Ein kleines Dorf, das Grosses 
ausgelöst hat», lobte er. Ob das Ziel 
allerdings erreicht wird, werden nun 
die nächsten Monate zeigen. Am 11. Juli 
seien die betroffenen Gemeinden beim 
Astra zum Gespräch einge laden. 

Doch werden sich die Gemeinden 
wie Andelfingen, die westlich der A4 ge-

legen sind, nach abschlägigem Bescheid 
kaum weiter für Erdwälle wehren. Das 
Uvek habe auf ihren Antrag klar geant-
wortet, die Normen für Lärmwerte wür-
den eingehalten, sagt der Andelfinger 
Vizepräsident Peter Müller. Ein Stück 
Industriegebiet und das Andelfinger 
Wohngebiet Eichwald mit freier Sicht 
auf die A4 seien am meisten betroffen – 
doch würden die Lärmwerte auch bei 
einer Erhöhung der Tempolimite nicht 
überschritten. «Und einen eigenen Wall 
zu errichten, ginge in die Millionen», so 
Müller. In total sieben Abschnitten soll 
der ostseitige Erdwall entfernt werden. 
Das beträfe besonders die Gemeinden 
Adlikon – die rechtzeitig Einsprache er-
hob – und Hettlingen. Man darf nun 
gespannt sein, ob Hettlingen mit der Pe-
tition im Verhandlungskoffer und der 
Bereitschaft, an einen Wall zu zahlen, 
etwas beim Astra erreichen wird. 

Windler-Stiftung

Eine künstlerische 
Auseinandersetzung 
mit Furchtbarem 
VON URSULA JUNKER 

STEIN AM RHEIN Es war ein Privileg, in 
dessen Genuss die Besucher des Chret-
zeturms am vergangenen Freitag ka-
men. «Das macht sie selten», eröffnete 
Elisabeth Schraut, die Kulturbeauf-
tragte der Jakob-und-Emma-Windler-
Stiftung, die Ausstellung der Bilder, die 
Parastou Foruhar anlässlich ihres Auf-
enthalts in Stein am Rhein geschaffen 
hatte. Das Seltene bestand darin,  
dass Foruhar den Entstehungsprozess 
zeigte und kommentierte, von der klei-
nen fotografischen Aufnahme bis hin 
zur Vorlage der Bilder für die Septem-
ber-Ausstellung.

Überwältigt von der sanften Natur
Was ihr denn nun als Erstes aufge-

fallen sei in Stein am Rhein, wollte 
Schraut eingangs des Gesprächs wis-
sen. Sie sei überwältigt gewesen von 
der idyllischen Stadt und der sanften 
Natur. Diese Harmonie stehe im tiefen 
Gegensatz zu ihrer Herkunftsregion. 
Denn im Iran fand gleichzeitig ein Gift-
gasangriff statt. Als sie die tragischen 
Bilder der nach Luft schnappenden Kin-
der gesehen habe, habe es sie total zer-
rissen. In ihrer Arbeit geht es freilich 
nicht um Antworten, sondern um die 
Auseinandersetzung mit dem Furchtba-
ren. Dafür inszenierte sie Fotografien 
und wählte ganz bestimmte Orte aus. 
Allen Bildern gemeinsam ist die «fremd-
artige Figur, von der man nichts sieht», 
weil total verhüllt durch einen Tscha-
dor. Sie habe dafür Orte ausgesucht, de-
ren Atmosphäre zu ihrer Vorstellung 
gepasst habe. So entstanden Bilder im 
Kreuzgang, aber auch im Rapsfeld, am 
und im Rhein  sowie im Amtmannsaal 
des Klosters St. Georgen. Immer ging es 
darum, wie die Figur sich in diesem 
Raum verhält. Von den rund 3000 Fotos, 
die so entstanden, waren übers Wo-
chenende 200 zu sehen, einige davon in 
Grossaufnahme auf speziellem Papier. 
Foruhar wird diese fertig bearbeiten, 
um sie im Herbst im Museum Lind-
wurm auszustellen.

3,2 Kilogramm schwer ist das Paket mit 1788 Unterschriften, welches Marlies Wohlgensinger (r.) und Romi Staub von der Task 
Force A4 dem Gemeinderat Richard Weber und Gemeindepräsident Bruno Kräuchi (3. von links) übergeben haben. Bild Mark Gasser

Mehr Akteneinsicht bei
Kesb-Entscheiden gefordert
Mehr Mitsprache für Zürcher 
Gemeinden bei Entscheiden der 
Kesb mit teuren Folgen fordert 
eine parlamentarische Initiative. 
Regierung und Kommission
finden, das sei auch ohne Geset-
zesänderung bereits gegeben. 

WEINLAND/ZÜRICH Gemeinden sollen ins-
künftig die Möglichkeit zur Stellung-
nahme erhalten, wenn sie durch einen 
Entscheid der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (Kesb) in ihren Inte-
ressen – vor allem finanzieller Art – 
wesentlich berührt werden können. 

Das fordert Kantonsrat Martin
Farner (FDP) aus Oberstammheim ge-
meinsam mit den FDP-Ratskollegen
Thomas Vogel und Linda Camenisch in 
einer parlamentarischen Initiative, wel-
che er Anfang 2015 eingereicht hat. Die 
drei Räte fordern auch Akteneinsicht 
für Gemeinden, «soweit dies zur Wahr-
nehmung ihres Anhörungsrechts not-
wendig ist». Auch sollen kommunale Be-
hörden, die eine Gefährdungsmeldung 
gemacht haben, vorgängig über das Er-
gebnis der Abklärungen informiert und 
beratend beigezogen werden. 

Den letzten Punkt waren die Initian-
ten zuletzt bereit, aus ihrem Gesetzes-
vorschlag zu streichen. Denn ganz so 
viel Transparenz wollen die behan-
delnde Kommission für Staat und Ge-
meinden im Kantonsrat und die Regie-
rung nicht gesetzlich verankern. Doch 
sie anerkennen im erläuternden Bericht

zur PI, welche im Mai 2016 mit 103 Stim-
men unterstützt wurde, das Grund-
dilemma: Die Kesb wirken als unabhän-
gige, gerichtsähnliche Behörden, die 
Gemeinden aber müssen die Mass-
nahme, welche die Kesb jeweils anord-
nen, finanzieren, ohne aus Datenschutz-
gründen zu wissen, wofür sie bezahlen. 

Die Regierung stützt sich in ihrer 
Beurteilung auf Erfahrungen aus dem 
Kanton Aargau: Dort erfolge ein Einbe-
zug der Gemeinden «lediglich bei teu-
ren Kindesschutzmassnahmen». Ohne 
Vorwissen des Falles mache ein Einbe-
zug überdies keinen Sinn. Die kantonale 
Empfehlung vom Mai 2014, wonach der 
Einbezug von Gemeinden nur bei mut-
masslich teuren Kindesschutzmassnah-
men geschehen soll, genüge daher voll-
ends: «Eine gesetzliche Regelung er-
weist sich damit nicht als notwendig.»

«Es gibt nicht nur Mercedes-Lösun-
gen, es gibt auch Volkswagen-Lösungen»,
erklärt Farner sein Ziel, den Gemeinden
auf Gesetzesbasis die Möglichkeit zu ge-
ben, Varianten vorzuschlagen, wenn 
sich teure Luxuslösungen abzeichnen. 
Er wolle daher an seiner Initiative fest-
halten, die bald im Kantonsrat zur Dis-
kussion kommen werde. Dies, obwohl
zahlreiche Vorstösse zum Thema bereits
viel bewegt hätten. «Die Diskussionen,
die wir führten, waren nötig, damit es
langsam zu einer positiven Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinde, Behörden 
und Betroffenen kommt», so Farner. 
Seine Initiative ziele darauf hin, dass 
Gemeinden als glaubwürdige Partner
anerkannt würden. (M.G.)

VON ERNST HUNKELER

HEMISHOFEN/STEIN AM RHEIN Rund hun-
dert Frauen und Männer der Verbands-
feuerwehr Stein am Rhein-Hemishofen 
absolvierten am Samstagvormittag 
ihre diesjährige Hauptübung zu einem 
neuen Zeitpunkt und in neuer Form. 
Bisher hatte der Leistungstest jeweils 
im November und damit gleichzeitig 
mit dem unzähliger anderer Feuerweh-
ren stattgefunden. Um sich da wenigs-
tens zeitlich zu separieren, beschlos-
sen die Steiner nun, im Herbst zwar 
noch die Beförderungen und die Eh-
rungen durchzuführen, dies aber an-
lässlich eines Saisonschlussabends
ohne die bisher traditionelle Haupt-
übung. Somit war der vierstündige An-
lass vom Samstag auch in dieser Hin-
sicht eine Premiere – einmal abgese-
hen davon, dass die Hauptübung nun 
erstmals in vier gemischten Gruppen 
durchgeführt wurde, in die auch die Ju-
gendfeuerwehr integriert war. Will
heissen: Die Übungsteams wurden
nach dem Zufallsprinzip zusammenge-
würfelt, so wie dies auch beim Ernstfall 
– zumindest am Anfang – geschähe. 

Fiktiver Brand in der Kläranlage
Übungsorte waren die Schifflände, 

die Kläranlage, das Schulhaus Schanz 
sowie das alte Bauamt hinter dem Kin-
dergarten Fridau. Die Gäste, unter ih-
nen der Feuerwehrkommissions- und 
Hemishofer Gemeindepräsident Paul 
Hürlimann sowie die Stadträte Karin 
Sigrist und Thomas Schnarwiler, zogen 

mit Kommandant Remo Gisler und den 
Übenden von Ort zu Ort, wo Offiziere 
das Geschehen leiteten. In der Kläran-
lage galt es, einen Brand von emis-
sionsfreiem Industriealkohol zu lö-
schen, der auf Brennstoffbehälter und 
ein Silo überzugreifen drohte. 

Ein Geschenk aus Tannenholz
Aber damit bei Weitem nicht genug: 

Beim einstigen Werkhof des Bauamtes 
entstanden die Bauteile eines hölzernen 
Eingangstorwerks aus Tannenholz. Es 
soll den Öhningern Ende Juli anlässlich 
ihres Jugendfeuerwehrlagers des Krei-
ses Konstanz, zu dem auch die Steiner 

Novizen «Klingen-Dragons» eingeladen 
sind, zum Geschenk gemacht werden. 
Bei der Schifflände wurde der Wasser-
bezug mittels Motorpumpen aus dem 
Rhein geübt. Der Höhepunkt: Zwei be-
setzte Gummiboote wurden mit sieben 
Bar Druck durchs Hafenbecken ge-
drückt. Und beim Schulhaus Schanz
wurde der Umgang mit den diversen 
Leitertypen in Kombination mit einem 
Basketball und einem Quiz trainiert. 
Als Planer der sowohl für Zaungäste als 
auch für die Aktiven ebenso kurzweili-
gen wie lehrreichen Übung zeichnete 
übrigens Vizekommandant Jürg Sahli 
verantwortlich.

Vom alten Bauamt bis zur Kläranlage
Feuerwehr Vier Stunden dauerte die Hauptübung, an der hundert Personen teilnahmen.

Immer schön vorsichtig: Hier klettert eine junge Dame bei der Feuerwehrübung die 
Leiter hoch. Dabei wird sie von ihren Kollegen gesichert. Bild Ernst Hunkeler
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