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Arbeitslosenrate bleibt stabil
ArBeitslosigkeit. Im Bezirk
Meilen waren im September
1118 Menschen ohneArbeit.

22969 Personen waren Ende September
bei den RegionalenArbeitsvermittlungs
zentren (RAV) des Kantons Zürich ar
beitslos gemeldet. Das entspricht einer
Quote von 2,9 Prozent. Aufgeteilt nach
Alter, betrifft die Erwerbslosigkeit die
30 bis 34Jährigen am stärksten.Einiges
tiefer als jene für den gesamten Kanton
ist die Arbeitslosenrate im Bezirk Mei
len: Sie beträgt 2,2 Prozent. Gegenüber
dem Vormonat August ist der Prozent
satz stabil geblieben.Nur gerade um eine
Person ist die Zahl der Arbeitslosen im
September gestiegen, und zwar auf 1118.

In der Statistik des kantonalenAmtes für
Wirtschaft und Arbeit fällt weiter auf,
dass heuer gegenüber demselbenMonat
imVorjahr 166 Personenmehr arbeitslos
gemeldet waren.

In den RAV wird unterschieden zwi
schen Arbeitslosen und Stellensuchen
den. Letzterer Kategorie werden die ge
meldeten Arbeitslosen sowie – als Min
derheit – nicht arbeitslose Stellensuchen
de zugerechnet. Diese gehen einem
Zwischenverdienst nach oder besuchen
ein Beschäftigungsprogramm oder einen
Schulungskurs. Im BezirkMeilen lag die
Zahl der Stellensuchenden im Septem
ber bei 1409 Personen. 2,8 Prozent der
Bevölkerung sind also auf der Suche
nach einem neuen Job – 6 weniger als
noch imAugust. (zsz)

Herrliberg weibelt
für Gewerbezone

herrliBerg.Die Kulturlandinitiative, die das Stimmvolk im
Sommer angenommen hat, gefährdet die geplante Gewerbezone
Biswind in Herrliberg.Nun lobbyiert der Gemeinderat bei
bürgerlichen Kantonsräten, damit diese das Unheil abwenden.

michel wenzler

Das Gewerbe und der Gemeinderat von
Herrliberg schauen zurzeit gebannt dar
auf, was im Kantonsrat geschieht. Dort
könnte sich in den nächsten Monaten
entscheiden,was aus dem geplantenGe
werbehaus imWeiler Biswind wird.Nach
dem Willen des Gemeinderats soll sich
oberhalb Herrlibergs das heimische Ge
werbe ansiedeln können. In den vergan
genen Jahren ist dieses aus dem Dorf
verdrängt worden. Dies, weil es für
Grundeigentümer lukrativer ist, teuren
Wohnraum zu schaffen, statt den Platz
dem Gewerbe anzubieten.

Interesse an dem geplantenGewerbe
haus, das 15 bis 20 Firmen und bis zu 100
Arbeitsplätzen Raum bieten würde, zeigt
auch Herrlibergs Nachbargemeinde Er
lenbach.Die beiden Dörfer streben eine
Kooperation an. Das einzige Problem:
Besagtes Gebiet liegt nicht im Siedlungs
gebiet.Damit dort überhaupt ein Gewer
behaus entstehen könnte, müsste der
Kanton das Stück Land in einem ersten
Schritt als Siedlungsgebiet ausscheiden.
In einem zweiten Schritt könnte die Ge
meinde dann das Land einzonen. Der
erste Schritt scheint auf gutem Weg zu
sein:Der Regierungsrat hat demAntrag

der Gemeinde Herrliberg entsprochen,
die Fläche im kantonalen Richtplan ins
Siedlungsgebiet aufzunehmen.

Schwieriger sieht es beim zweiten
Schritt aus. Denn mit der Annahme der
Kulturlandinitiative dürfen wertvolle
Öko und Ackerflächen nicht mehr der
Bauzone zugewiesen werden – zumin
dest theoretisch.

Praktisch hat Herrliberg aber noch
eine Chance, das Vorhaben zu realisie
ren.Denn wie die Kulturlandinitiative im
Detail vollzogen werden soll, ist nicht
klar. Die Initiative hatte nur die Form
einer allgemeinen Anregung. Bis Ende
Monat soll die Baudirektion einen Ent
wurf für die Umsetzung erarbeiten und
diesen demRegierungsrat vorlegen. Spä
testens im Juni 2013 soll der Kantonsrat
darüber beraten.

Bürgerliche sollen es richten
An diesem Punkt setzt die Gemeinde
Herrliberg an. Sie versucht auf den poli
tischen Prozess Einfluss zu nehmen und
ist mit einem Schreiben an bürgerliche
Kantonsräte aus demBezirk gelangt – al
lesamt Vertreter der FDP und der SVP,
die als gewerbefreundlich gelten.

DieVolksvertreter, so die Bitte, sollen
sich dafür einsetzen, dass die Kulturland

initiative der Gemeinde Herrliberg kei
nen Strich durch die Rechnung macht.
Was die Kantonsräte konkret unterneh
men können, lässt sich zurzeit noch
schlecht abschätzen. «Es gibt aber einen
Handlungsspielraum,ohne dass man sich
über die Initiative hinwegsetzt», sagt der
Herrliberger Hochbau und Planungs
vorsteher Gaudenz Schwitter (FDP).

Herrliberg hat keine Reserve
Herrliberg sei auf ein aktives Gewerbe
angewiesen und habe keineMöglichkeit,
an einem anderen Ort eine Gewerbezo
ne zu schaffen. Der Planungsvorsteher
belegt dies anhand von Zahlen: In Herr
liberg liegen 163 Hektaren in der Bau
zone, 142 sind überbaut. Beim derzeiti
gen Wachstum seien die 21 verbleiben
denHektaren in zehn Jahren verbraucht.
Und Land in der Reservezone hat Herr
liberg nicht mehr. «Das zeigt,wie brisant
das Problem ist.» Die kontaktierten
Kantonsräte haben dies offenbar er
kannt. Er habe wohlwollende Rückmel
dungen erhalten, sagt Schwitter.

Grundsätzlich stehe er demAnliegen
der Gemeinde Herrliberg positiv gegen
über, sagt denn auch der Küsnachter
Kantonsrat HansPeter Amrein (SVP).
«Alle Gemeinden am rechten Seeufer
haben dasselbe Problem: Sie haben kei
nen Platz für das Gewerbe.» Ähnlich
sieht es die Meilemer Kantons und Ge
meinderätin Beatrix FreyEigenmann
(FDP). «Das Anliegen ist bei uns de
poniert», sagt sie.Weil es bei der Umset

zung der Kulturlandinitiative noch viele
Fragezeichen gebe, könne sie aber noch
keine Versprechungen machen.

Nicht angeschrieben wurde der grün
liberale Kantonsrat Thomas Wirth aus
Hombrechtikon – obwohl er als einziger
Volksvertreter aus dem Bezirk in der
Kommission für Planung und Bau sitzt.
Diese wird die Umsetzungsvorlage der
Kulturlandinitiative vorberaten, bevor
sie ins Plenum kommt. Solange die Vor
lage noch nicht auf dem Tisch liege, ma
che es aber wenig Sinn, sich über einzel
ne Projekte wie jenes in Herrliberg den
Kopf zu zerbrechen, sagtWirth.

Ambivalente Grüne
Ein gewisses Verständnis für das Anlie
gen der GemeindeHerrliberg zeigt auch
die grüne Kantonsrätin Maria Rohwe
der, deren Partei die Kulturlandinitiative
lanciert hat. Sie sei ambivalent, sagt die
Uetikerin. Einerseits sehe sie die Not
wendigkeit, dass in der Region Arbeits
plätze erhalten bleiben würden. Ande
rerseits habe das Volk sich dafür ausge
sprochen, das Kulturland zu schützen.
«Mir ist bewusst, dass dieVorgaben dies
bezüglich sehr streng sind», sagt sie.

Rohweder, die sich noch nicht im De
tail mit der geplantenGewerbezone Bis
wind befasst hat, plädiert dafür, dass man
nicht einzelne Gebiete isoliert betrach
tet. Es brauche eine Gesamtbetrachtung
für den ganzen Kanton, bei der man die
einzelnen Bedürfnisse gegeneinander
abwägen müsse.

im herrliberger Weiler Biswind soll ein gewerbehaus für 15 bis 20 regionale Firmen entstehen. Doch das Projekt steht auf der kippe. bild: reto schneider

«Pflugstein»
punktet

gAstronoMie.Gemäss dem
Gastronomieführer «Gault Mil
lau» konnten die Spitzenrestau
rants am Zürichsee ihre Qualität
halten.Die Restaurants Kunsthof
und Pflugstein steigen sogar auf.

martin Steinegger

Der «Gault Millau» ist die Bibel der
Gastronomie. Jedes Jahr schwärmen die
Tester aus, um den Spitzenköchen auf die
Finger zu schauen und deren Leistung zu
bewerten.Punkte gibt es nicht nur für die
Qualität von Essen undTrinken, sondern
auch fürAspekte wieAmbiance und Ser
vice.Wer vom «Gault Millau» Punkte er
hält, der bietet etwas Spezielles. Die Be
wertungsskala reicht von 12 bis 20, wo
bei die Höchstnote in der Schweiz noch
nie vergeben wurde.

Auch am Zürichsee waren die Tester
wieder unterwegs. Die Spitzenposition
teilen sich zwei Köche vom rechten Zü
richseeufer:Rico Zandonella von «Ricos
Kunststuben» in Küsnacht undHansPe
ter Hussong vom «Wiesengrund» in
Uetikon bekommen beide 18 Punkte.
Zandonella hatAnfang dieses Jahres das
schwierige Erbe von Horst Petermann
angetreten. Er konnte die Vorschusslor
beeren, welche ihm der «Gault Millau»
im letzten Jahr mit der «präventiven»
Vergabe von 18 Punkten zugestanden
hatte, bestätigen.

14 statt 13 und 16 statt 15
In der Zürichseeregion gibt es ausser
dem zwei Aufsteiger zu vermelden. Das
Restaurant Pflugstein in Erlenbach wird
neumit 14 Punkten bewertet. ImVorjahr
waren es noch 13 gewesen. Ebenfalls
einen zusätzlichen Punkt erhält der
«Kunsthof» in Uznach.Das dortigeTeam
um Christoph Köhli und Janine Haus
mann kann sich nun also neu mit 16
«Gault Millau»Punkten schmücken. 14
Punkte gibt es auch wieder für den
«Schwanen» in RapperswilJona. Im ver
gangenen Jahr hatte der «Gault Millau»
dort wegen des Wechsels von zwei Kü
chenchefs auf eine Bewertung verzichtet.

Sonst hat sich in der Spitzengastrono
mie am Zürichsee nichts verändert. Die
bewerteten Restaurants konnten die Be
wertung im Vergleich zum Vorjahr hal
ten.

Die restaurants am Zürichsee in der bewertung
des «gault Millau 2013»:

18 Punkte: «ricos kunststuben», küsnacht; «Zum
Wiesengrund», Uetikon am see.

17 Punkte: «Zum adler», Hurden.

16 Punkte: «Funkes Obstgarten», Freienbach;
«sihlhalde», gattikon; «Villa aurum», rapperswil-
Jona; «krone», sihlbrugg-Hirzel; «kunsthof»,
Uznach (2012: 15 Punkte); «eders eichmühle»,
Wädenswil.

15 Punkte: «sinfonia», erlenbach; restaurant Pur,
seedamm Plaza, Pfäffikon.

14 Punkte: «Fischerstube», Weesen; «neue
Forch», Forch; «Pflugstein», erlenbach (2012: 13
Punkte); «steinburg», küsnacht; «triangel», Zumi-
kon; «Oliveiras», Lachen; «Wirtschaft zur Höhe»,
Zollikon; «Dieci al Lago», rapperswil-Jona; «schwa-
nen», rapperswil-Jona.

13 Punkte:«Weinhalde», rapperswil-Jona.

12 Punkte:«Hirschen am see», Meilen.

leserBrieF

«Löli» korrekt,
nicht aber «Bäpfert»
Zu «Der Löli hat ausgedient», Ausgabe
vom 4.Oktober
In seinemArtikel zumVerschwinden
von Strassennamen in Meilen zitiert
mich der Autor im Zusammenhang mit
Löli, was korrekt ist. Er erweckt jedoch
denAnschein, dass ich auch zu den
andern Namen Stellung bezogen hätte.
Dies ist nicht der Fall. Darum zeichne
ich auch nicht für die skurrile Annahme
verantwortlich, der Name Bäpfert leite
sich vom schwäbischen «Bäpf» für
Schnuller ab.Vielmehr teile ich die Er
klärung von Peter Kummer im Leser
brief vom 6.Oktober.

Peter ziegler, wädenswil
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