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Musik im Treibhaus
Sängerin Caroline
Chevin heizte
dem Publikum in
der Gärtnerei ein.
SEITE 2

Nächster Schritt
Männedorf hat das
Baugesuch für das
Projekt «Blatten»
eingereicht.
SEITE 3
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Die Grünen kämpfen für den Seeuferweg
ERLENBACH.Der Gemeinderat will den Seeuferweg
aus dem kommunalenVerkehrsplan streichen.Dagegen
wehrt sich die Ortspartei der Grünen.

PATRICK GUT

ImWust derAnpassungen imZu-
sammenhang mit der Ortspla-
nung fällt ein Detail auf den ers-
ten Blick nicht auf. Allerdings
handelt es sich um ein Detail mit
politischer Sprengkraft: Der Er-
lenbacher Gemeinderat will den
Seeuferweg aus dem kommuna-
len Verkehrsplan streichen.

Wer diese Anpassung bemer-
ken will, muss den Verkehrsplan
in der Weisung zur Gemeinde-
versammlung vom Montag ge-
nau studieren. Im Übrigen findet

man einen Hinweis nur im Be-
richt zu den nicht berücksichtig-
ten Einwendungen. Die Grüne
Partei hatte nämlich bereits im
Mitwirkungsverfahren Anfang
April gefordert, man solle auf
die Streichung des geplanten
Seeuferwegs verzichten.

Der Spatz in der Hand
Ohne Erfolg. Der Gemeinderat
blieb bei seiner Haltung. Er be-
gründet sie damit, dass der Zu-
gang zum See in erster Linie
durch grössere zusammenhän-
gende Erholungsanlagen geschaf-

fen werden solle. Das nütze der
Öffentlichkeit mehr als ein
schmaler Seeuferweg. Ein See-
uferweg, der – so die Einschät-
zung des Gemeinderats – kaum je
realisier- und durchsetzbar sei.

Die Grünen lassen sich von
denArgumenten des Gemeinde-
rats nicht überzeugen. Sie wollen
am Seeuferweg festhalten,wie sie
in einer Mitteilung schreiben.
Sinn desWeges sei gerade, dass er
durchgängig geführt werde. «Es
wäre eigenartig, wenn der Weg
abrupt an der Erlenbacher Ge-
meindegrenze enden würde, um
erst in der nächsten Gemeinde
fortgesetzt zu werden», schreiben
die Grünen. So würde ein lang-
fristiges Projekt gefährdet, das
für die Bevölkerung des Bezirks

Meilen und für den Standort von
grosser Bedeutung sei.

Zudem sei der Seeuferweg im
Kantonalen Richtplan als «kan-
tonal bedeutender Fussweg» ein-
gestuft.Aus Sicht der Grünen ist
das Seeufer in Erlenbach nur
punktuell zugänglich. Von den
1900 Metern Seeufer seien zwar
rund 550Meter öffentlich begeh-
bar, die Strecke sei aber auf acht
separate Uferstücke verteilt, von
denen die meisten nur über Sack-
gassen zugänglich seien. Ziel der
Gemeinde müsse es sein, diese
Sackgassen für die Fussgänger
möglichst zu verbinden.

Wegen der geltenden Eigen-
tumsverhältnisse handelt es sich
bei der Ufererschliessung laut
Meinung derGrünen um ein Pro-

jekt, das übermehrereGeneratio-
nen verfolgt werdenmuss. «Dafür
braucht es eine verbindliche Pla-
nungsgrundlage, auf die sich auch
künftige Behörden berufen kön-
nen», argumentieren sie.

Politisches Zeichen setzen
Unklar ist, ob der Kanton, der die
Erlenbacher Ortsplanung über-
prüfen muss, die Streichung des
Seeuferwegs aus dem Verkehrs-
plan akzeptieren würde. Immer-
hin ist der Seeuferweg in den
übergeordneten Richtplänen
festgelegt.Will die Gemeindemit
ihrem Anliegen durchdringen,
muss sie bei der Zürcher Pla-
nungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)
darauf hinwirken, dass der See-
uferweg aus dem regionalen

Richtplan gestrichen wird.Aller-
dings müsste die ZPP dann wie-
derum einen entsprechendenAn-
trag an den Regierungsrat stellen.

Bleibt die Frage nach dem
Grund für die gemeinderätliche
Streichübung.Es gehe darum, ein
politisches Zeichen zu setzen,
vermuten mehrere unabhängige
Beobachter, die nicht genannt
sein wollen. Kommt die Strei-
chung des Seeuferwegs an der
Gemeindeversammlung diskus-
sionslos durch, hat die Haltung
des Erlenbacher Gemeinderats
vor der ZPP mehr Gewicht.

Weitere zentrale Punkte der
Ortsplanungs-Revision sind die
Regelung bezüglich Attikage-
schosse und die Pläne für das
Gebiet Schifflände. Seite 3

Verzicht auf Gegenvorschlag
BERN. Die harsche Kritik
hat gewirkt:Der Bundesrat
will dieVolksinitiative für
eine Einheitskrankenkasse,
wie vom Parlament
gewünscht, ohne Gegen-
vorschlag zurAbstimmung
bringen.

Über das weitere Vorgehen zur
Initiative «Für eine öffentliche
Krankenkasse» kann nun das

Parlament entscheiden.Der Bun-
desrat leitete das Dossier gestern
den Räten zu, die das Heft schon
seit langem in die eigenenHände
nehmenmöchten.Die Regierung
hatte die Initiative zwar stets ab-
gelehnt, beschloss aber zunächst
auf Antrag von SP-Gesundheits-
minister Alain Berset einen Ge-
genvorschlag. Dieser sollte mit
drei Änderungen die Jagd zwi-
schen den Kassen auf Versicher-
te mit guten Risiken eindämmen
und Kosten sparen helfen. Kriti-

ker wandten ein, dass damit qua-
si eineTeil-Einheitskasse geschaf-
fen würde.Nach derVernehmlas-
sung trage die Regierung den
negativen StellungnahmenRech-
nung und verzichte darauf, sagte
Berset. Um den Bundesrat zu
einer raschen Behandlung der In-
itiative ohne Gegenvorschlag zu
drängen, hatten beide Parla-
mentskammern im Frühjahr in
einem beispiellosen Akt gleich-
lautende Motionen verabschie-
det. Unter anderem verwiesen

die Gegner auf frühereVolksent-
scheide gegen eine Einheitskasse.

Hintergrund dazu ist auch
der Wunsch der Bürgerlichen,
eine Abstimmung über das An-
liegen der Linken im Wahljahr
2015 zu verhindern.DemWunsch
des Parlaments kam der Bundes-
rat zwar nach. Die Suche nach
dem Gegenvorschlag führte aber
dennoch zu einer rund vier-
monatigen Verspätung gegen-
über der gesetzlich vorgesehenen
Frist. (sda) Seite 21

Gesundheitsminister Alain Berset muss gegen seine eigene Partei, die SP, argumentieren. Bild: key

Vogel in Haft
BERN/ZÜRICH. Der ehemalige
Fussballfunktionär Erich Vogel
ist seit neun Tagen in Haft. Er
wurde im Zuge von Untersu-
chungen der Zürcher Staatsan-
waltschaft verhaftet. YB-Sport-
chef Fredy Bickel hatte einen
Spieleragenten wegen Erpres-
sung angezeigt.DieserAgent und
Vogel stehen offenbar in Kontakt
– dieMänner wurden gleichzeitig
an verschiedenen Orten festge-
nommen. Der Agent soll Bickel
mit einem Vertrag aus dem Jahr
2002 erpresst haben. Darin si-
cherte Bickel ihm ein Vorkaufs-
recht für Spieler zu. Bickel will
denVertrag nie unterzeichnet ha-
ben.Das Papier hat mehrfach für
Schlagzeilen gesorgt, zuletzt im
Januar in einer Kampagne des
«Blicks».Deshalb zog Bickel den
«Blick» vor Gericht. «An der Ge-
schichte war überhaupt nichts
dran», stellt SachaWigdorovits im
Namen des YB-Sportchefs klar.
Mit der offenen Angelegenheit
befasst sich das Handelsgericht
des Kantons Zürich. (sda/dst/og)

Die Letzte

An Sulzer Metco
interessiert

ZÜRICH. Der Industriekonzern
OC Oerlikon, der seinen Sitz in
Pfäffikon SZ hat, ist am Kauf der
Oberflächenbeschichtungssparte
von Sulzer interessiert. OC Oer-
likon bestätigte gestern seine
Teilnahme amAuktionsverfahren
für Sulzer Metco. Speziell an die-
ser Transaktion wäre, dass der
Verkäufer zugleich auch der Käu-
fer wäre. Denn die Investitions-
gesellschaft Renova von Viktor
Vekselberg ist sowohl bei OC
Oerlikon als auch bei Sulzer
grösster Aktionär. Einen Bericht
der Nachrichtenagentur Reuters,
wonach sich der Verkauf in einer
entscheidenden Phase befindet,
kommentierte der Sulzer-Spre-
cher nicht. Der Preis, den Sulzer
für Metco lösen kann, wird auf
mindestens 800 Millionen Fran-
ken geschätzt. (sda/phh) Seite 25

Grosses Ziel
Fabian Cancellara
möchte erstmals
Strassen-Welt-
meister werden.
SEITE 29
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