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Gemeindeschreiber
Die heimlichen
«Dorfkönige»
nehmen Stellung
zur Kritik.
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Ein Ort für Kranke
Das Haus zum
Kastanienbaum in
Hombrechtikon
wird 25 Jahre alt.
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Er muss rennen
Andreas Ostertag
rennt zum Plausch
100 Kilometer
am Stück.
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Goldküste ist
nicht ganz dicht

RAUMPLANUNG. «Ver-
dichtetes Bauen» heisst das
Zauberwort in der Raum-
planung.Am rechten
Zürichseeufer tut man sich
schwer damit.

DANIEL FRITZSCHE

Die Losung von Bund und Kan-
ton ist klar. Im Kampf gegen die
Zersiedelung hilft nur eines: ver-
dichtet bauen. Das heisst, die be-
stehenden Bauzonen maximal
ausnutzen, dafür bisher unver-
brauchtes Land freihalten. Auch
die Zürcher Planungsgruppe
Pfannenstiel stellt sich hinter die-
sen raumplanerischenVorsatz. So
viel zur Theorie. Schaut man die
Praxis an, ist vonVerdichtung am
rechten Zürichseeufer wenig zu
spüren. Es dominieren stattliche
Ein- undMehrfamilienhäusermit
viel Umschwung.

Der als Stadtwanderer bekann-
te Benedikt Loderer hat in einem
Interview mit dem «Tages-Anzei-
ger» kürzlich deutlicheWorte ge-
funden: «All die Villen an der
Goldküste mit ihren Gärten. Da
muss sich langfristig etwas än-
dern.»Als Besitzer würde er zwar
kaum freiwillig seinenGarten ab-
geben. «Aber warten Sie nur ab,
bis all die Grosis dort gestorben
sind. Die Erben überlegen sich
dann genau, wie sie am meisten
Geld mit den Grundstücken ver-
dienen können.» Und da würden
Mietshäuser mit sechs Wohnun-
gen und Attikageschoss mehr
Sinnmachen.DerArchitekt zieht
den Vergleich zu Freienbach.
«Dort sehen Sie keineGärtenmit
alten Bäumen mehr. Es reiht sich
Haus an Haus.» Diese Entwick-
lung halte er für «vernünftig».

Loderers Beobachtungen in
Ehren, die Realität amZürichsee

sieht anders aus. In vielen Ge-
meinden gab es in den letzten
Jahren Initiativen, Grünflächen,
die eigentlich in der Bauzone lie-
gen, als «Oasen» im Dorf zu er-
halten.DieVorstösse «Pfisterwie-
se» in Küsnacht und «Rütihof
bleibt grün» in Stäfa sind nur
zwei Beispiele.

Unlösbarer Zielkonflikt
Thomas Forrer,Bezirksparteiprä-
sident der Grünen, hat bemerkt:
«Es gibt an der GoldküsteWider-
stand dagegen, dass die schöne
Landschaft Stück für Stück weiter
eingezont wird.» Generell sieht
der Erlenbacher nicht mehr viel
Spielraum für eine Ausdehnung
der Bauzonen.

Bettina Schweiger, FDP-Be-
zirkspräsidentin, ortet in der Dis-
kussion einen Zielkonflikt: «Alle
wollen auf möglichst viel Raum
leben und sich entfalten; gleich-
zeitig soll es rundherum schön
grün sein und die Aussicht nicht
verbaut werden.» BeideWünsche
zusammenzubringen, sei unmög-
lich, sagt sie. Die Goldküste sei
nun mal ein attraktiver Standort;
das Wachstum sei nicht zu stop-
pen. Ähnlich sieht es Theres We-
ber, SVP-Bezirkspräsidentin, die
sich als Einzige auch explizit für
neue Einzonungen, insbesondere
zur Förderung desGewerbes, aus-
spricht. Sie hält es zudem für sinn-
voll,wenn neue,dichte,hoheHäu-
ser am Siedlungsrand und nicht in
den gewachsenen Dorfzentren
entstünden. Insgesamt solle man
den Eigentümern möglichst gros-
se Freiheiten lassen, auf ihrem
Land zu bauen, was sie wollten.

DerTraum von der «verdichte-
ten Goldküste» scheint in weiter
Ferne. Chancen, daran etwas zu
ändern, gäbe es im Rahmen der
aktuellenTeilrevisionen der Bau-
undZonenordnungen inUetikon,
Erlenbach und Küsnacht. Seite 3

Geld ergaunert
mit Enkeltrick

KILCHBERG. Eine 60-jährige
Frau ist am letzten Dienstag in
Kilchberg Opfer sogenannter En-
keltrick-Betrüger geworden. Ein
Anrufer hatte erklärt, er brauche
Geld für einen Wohnungskauf.
Die arglose Frau ging daraufhin
zur Bank, hob 120000 Franken ab
und übergab sie einem «Boten».
Am selben Tag ergaunerten sich
Betrüger auch in Bassersdorf und
Brugg einige Zehntausend Fran-
ken. (sda) Seiten 4 und 19

Die Post
wird zur AG

BERN. Für die Schweizerische
Post beginnt 2013 ein neues Zeit-
alter. Im Lauf des kommenden
Jahres wird das Unternehmen in
eine Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Das ist eine Folge der
vom Parlament Ende 2010 be-
schlossenen neuen Postgesetzge-
bung.

Die Post tritt voraussichtlich
auf Anfang Mai 2013 als spezial-
gesetzliche Aktiengesellschaft
auf. Den genauen Zeitpunkt be-
stimmt der Bundesrat Ende Jahr.
Der geplanten Schweizerischen
Post AG werden die drei Kon-
zerngesellschaften PostFinance
AG, Post CH AG – mit den Lo-
gistik- und Kommunikations-
diensten – sowie die bereits be-
stehende PostAuto AG unter-
stellt. Die Post hält alle Anteile
derTöchter.Die Dach-AG bleibt
im Besitz des Bundes. Der Bun-
desrat nahm am Mittwoch von
den organisatorischenAbsichten
Kenntnis, wie das Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (Uvek)
gestern mitteilte. (sda) Seite 19

Syrer verlassen nach Kritik
Gipfel in Teheran

TEHERAN. Mit scharfer Kritik
an Syrien hat der ägyptische Prä-
sidentMohammedMursi gestern
für einen Eklat auf dem Gipfel-
treffen der Bewegung Block-
freier Staaten gesorgt. Mursi er-
klärte in seiner Rede zur Eröff-
nung des Gipfels in Teheran, das
repressive Regime in Damaskus
habe seine Legitimation verloren.
Er kompromittierte mit dieser

Aussage auch den Gastgeber
Iran, der ein enger Verbündeter
der syrischen Regierung ist. Die
syrische Delegation verliess wäh-
rend Mursis Rede den Saal.

DeutlicheWorte fand auch der
wohl prominenteste Teilnehmer,
Uno-Generalsekretär Ban Ki
Moon, der harsche Kritik am
Gastgeber äusserte. Ban zeigte
sich besorgt über die Lage der

Menschenrechte und bezeichnete
die iranischen Äusserungen über
Israel als inakzeptabel. Ban sagte
weiter, Iran müsse sich «voll-
ständig den einschlägigen Reso-
lutionen des Uno-Sicherheitsrats
unterordnen undmit der Interna-
tionalenAtomenergiebehörde zu-
sammenarbeiten».Dies sei «im In-
teresse des Friedens in derRegion
und derWelt». (sda) Seite 21

Intercity-
Konzertprojekt

WINTERTHUR.Als Partner eines
ungewöhnlichen Projekts reist
das Orchester des Musikkolle-
giums nächste Woche nach Bern
und Luzern und übernächsteWo-
che nach Basel.Aus diesen Städ-
ten und aus Zürich kommen die
mitwirkendenChöre.Die Zusam-
menarbeit über dieKantonsgren-
zen hinweg gilt demKomponisten
Willy Burkhard und seinem 1942
uraufgeführten Jahreszeiten-Ora-
torium «Das Jahr». (hb) Seite 24

WELTKLASSE OHNE WELTREKORD
Das Diamond-League-MeetingWeltklasse Zürich bot gesternAbend trotz Dauer-
regens gute Leistungen.Über 100 m gewann der JamaikanerYohan Blake; sein
Landsmann Usain Bolt (Bild) tats ihm über 200 m gleich. Bild: key Seiten 25/26

PFENNINGER
GARAGEN AG

Küsnacht
www.pfenninger-garage.ch

Tel. 055 244 16 91 fritschi-gartenbau.ch
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