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Wädenswil Gut ein Jahr lang ha-
ben drei Planungsteams, zusam-
mengesetzt aus den Disziplinen
Architektur/Städtebau, Land-
schaftsarchitektur undVerkehrs-
planung, Ideen und Zukunftsvi-
sionen für denOrtsteil Au entwi-
ckelt. Einbezogen in diese von
der StadtWädenswil anberaum-
te Testplanung waren auch die
Grundeigentümer und die Be-
wohner des Quartiers.

Im Ortsteil Au soll sich rund
um den Bahnhof ein Zentrum
entwickeln. Als solches ist das

heute mehrheitlich gewerblich-
industriell genutzte Gebiet ent-
lang der Seestrasse sowohl im
regionalenwie auch im kommu-
nalen Richtplan bezeichnet. Die
Testplanung lieferte Antworten,
was in diesemGebietmöglich ist.
Die auf dieseWeise gewonnenen
Erkenntnisse dienen der Stadt
Wädenswil nun als Grundlage
für dieweitere Planung.Möglich
wäre zumBeispiel ein teilweiser
Rückbau derAubrücke oder eine
beidseitige Bebauung entlang
der Seestrasse. (duc) Seite 7

In Etappen zu einem
neuen Zentrum in der Au

Christian Dietz-Saluz

Alles war im Winter bereit für
den grossen Aufmarsch zur Ge-
meindeversammlung in Meilen.
Während fünfAbenden sollte die
Bau- und Zonenordnung (BZO)
einer Totalrevision unterzogen

werden. Doch dann sprach der
Bundesrat wegen der Corona-
Pandemie ein Verbot für Veran-
staltungen über 1000 Besucher
aus.DieVersammlung, zu der bis
zu 1800 Stimmberechtigte er-
wartetwurden,musste abgesagt
werden. Jetzt nimmt Meilen

einen neuenAnlauf.Wiederwird
die riesige Einstellhalle für Last-
wagen in der Beugen geräumt
und mit grossem Aufwand in
einen politischen Versamm-
lungsort umgewandelt. Ab heu-
te Abend geht dort derVerhand-
lungsmarathon über die Bühne.

Spätestens am Freitag soll das
überarbeite Regelwerk für Bau-
dichte und Nutzungsart der
Grundstücke in der Gemeinde
verabschiedet sein. Wegen des
Schutzkonzepts ist diesmal nur
noch Platz für maximal 1500
Stimmberechtigte. Seite 5

Die Demokratie weicht aus
in Halle für Kehrichtwagen
Meilen Die Gemeindeversammlung tagt an einem aussergewöhnlichen Ort. In einer
Einstellhalle für Kehrichtwagen entscheiden bis zu 1500Meilemer über die BZO-Revision.

Meilen Männedorf stösst zurSee-
rettung Region Meilen. Dieser
Zusammenschluss ist am Sams-
tag inMeilen gefeiertwordenmit
Reden, einem guten Essen und
einer schnellen Bootsfahrt auf
dem See.

Die Seeretter sind neben Poli-
zei, Feuerwehr und Zivilschutz
weitere Vertreter der Blaulicht-
organisationen, die am rechten
Seeufer vermehrt auf Zusam-
menarbeit setzen. (red) Seite 4

Seeretter arbeiten
zusammen

Im Gespräch Für das Opernhaus
Zürich und damit auch für And-
reas Homoki stellt die Corona-
Pandemie eine spezielle Heraus-
forderung dar. Seit 2012 ist der
Küsnachter Intendant der Kul-
turinstitution am Sechseläuten-
platz.Damit sichwederMitarbei-
tende noch Besucherinnen und
Besucher anstecken, gibt es viel
zu beachten: Homoki setzt dabei
auch auf neue kreative Lösun-
gen.Angst vorOpernsängernmit
Maskenmuss indes niemand ha-
ben. Den Zauber der Oper will
Homoki unbedingt erhalten,wie
er verrät. (red) Seite 3

Der Herr des
Opernhauses

Bezirk Meilen

Langnau JörgStiel,GeorgesBregy,AndyEgli (v.l.) und ihreTeamkameradenderSuisseLegendshaben in
einemFreundschaftsspiel gegendenhochmotiviertenFCLangnau3:3gespielt. (dst) Seite 6 Foto:Moritz Hager

Fussballlegenden feiernmit FC Langnau das 100-Jahr-Jubiläum

Novartis ist der erste Schweizer
Konzern, der seinenAngestellten
im grossen Stil Homeoffice nach
Bedarf ermöglicht, auch über die
Pandemie hinaus. Das Pharma-
unternehmenweiss ziemlich ge-
nau,ob undwie dasModell funk-
tioniert: aufgrund sogenannter
Arbeitsplatz-Analytics, wie Per-
sonalchef Steven Baert im Inter-

view erklärt. Novartis verwendet
demnach Software, welche die
Aktivität der Belegschaft misst
– wie viel sie mailt, telefoniert,
digitale Meetings abhält. Dies
bis auf 30 Mitarbeitende genau.
Baert betont, das Offenlegen der
Aktivitätsdaten sei freiwillig. 97
Prozent der Belegschaft mache
mit. So stellte Novartis etwa fest,

dass die Angestellten montags
und freitags ebenso aktiv sind
wie in derWochenmitte, obwohl
an diesen «Randtagen»vielmehr
Leute im Homeoffice arbeiten.
Ebenso zieht derKonzern aus den
Daten den Schluss, dass die Pro-
duktivität trotzmehrHomeoffice
nicht abgenommenhat.Ein gros-
ser Teil der Mitarbeitenden habe

ausdrücklich gewünscht, flexib-
ler arbeiten zu können, sagt Ste-
ven Baert. Deshalb bekommen
nun weite Teile der Belegschaft
einmalig rund 680 Franken, um
sich ihr Heimbüro einzurichten.
Chefs müssen nicht mehr ge-
fragt werden, ob man auswärts
arbeiten könne, nur noch infor-
miert. (red) Seite 19

So kontrolliert Novartis die Leute imHomeoffice
Arbeitsplatz-Analytics Der Pharmariese offeriert Heimarbeit – undmisst die Zeit.

Fussball Im Sechzehntelfinal des
Schweizer Cups ist für den FC
Zürich schon Endstation. Die
Zürcher haben gestern imTessin
gegen den FC Chiasso mit 3:2
verloren. Der Saisonauftakt ist
den Zürchern damit deutlich
misslungen.Dabei hatte der FCZ
schon nach wenigen Sekunden
die erste Grosschance gehabt, um
die Partie in erfreulichere Bah-
nen zu lenken. (red) Seite 23

Der FCZ ist bereits
ausgeschieden

Demonstration Bei ProtestenTau-
sender Frauen inWeissrussland
sind 114 Menschen festgenom-
men worden, wie das Innenmi-
nisteriummitteilte. 87 von ihnen
seien bei den Demonstrationen
am Samstag gegen den autoritä-
ren Staatschef Alexander Luka-
schenko in Gefängnisse gebracht
worden. Dem Menschenrechts-
zentrumWesna zufolge, das vie-
le Festgenommene mit Namen
auflistete, sind überwiegend
Frauen in Polizeigewahrsam
gekommen. (sda) Seite 17

Festnahmen bei
Frauenprotesten
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Günstige Möbel zum Schlafen, Essen und Wohnen.

BERGSTRASSE 11 | 8702 ZOLLIKON | 044 801 15 15 | www.immohome.ch

KOMPETENZZENTRUM FÜR IMMOBILIEN
SEIT
1998



4

Region
Montag, 14. September 2020

Sofia Stefani

«Jetzt bitte gut festhalten», sagt
Seeretter Christophe Benz, bevor
er ordentlich aufs Gas drückt.Mit
85 Kilometern pro Stunde rast
dasArbeitsboot des Seerettungs-
dienstes über den Zürichsee, so-
dass es den prominenten Fahr-
gästen an Bord die Haare zer-
zaust. Während Benz einige
Manöver fährt, demonstriert er
gleichzeitig die dröhnende
Schiffshupe. Die Gemeindeprä-
sidenten Urs Mettler (Uetikon,
parteilos), André Thouvenin
(Männedorf, FDP), ChristophHil-
ler (Meilen, FDP) und Regie-
rungsrat Mario Fehr (SP) haben
sichtlich Freude an der wilden
Fahrt. Das Zusammentreffen der
vier Politiker auf dem Zürichsee
ist jedoch keine reine Vergnü-
gungssache, sondernTeil des fei-
erlichen Zusammenschlusses
dreier Gemeinden zum Seeret-
tungsdienst Region Meilen.

DenSeerettungsdienstMeilen-
Uetikon gibt es bereits seit 1966.
Ab dem 1. Januar 2021 stösst neu
die Gemeinde Männedorf dazu,
die bisher mit dem Seerettungs-
dienst JohanniterWädenswil zu-
sammengearbeitet hat. DenAus-
stieg aus dem VerbundWädens-
wil-Richterswil-Stäfa-Männedorf
gab André Thouvenin im letzten
November bekannt.

Kooperation vereinheitlichen
«Wir sind überzeugt, dass der
Wechsel die richtige Entschei-
dung war», sagt der Männedör-
fler Gemeindepräsident am
Samstag in seiner Festrede. Bei
der Feuerwehr arbeite die Ge-
meinde bereits mit Uetikon zu-
sammen. Seit Beginn 2019 ge-
höreMännedorf zur Zivilschutz-

region Meilen, und auch die
Gemeindepolizei soll an jene von
Meilen-Herrliberg-Erlenbach
angeschlossen werden. «Falls
sich die Bevölkerung bei derAb-
stimmung nicht querlegt», sagt
Thouvenin.

DerWechsel des Seerettungs-
dienstverbundes sei folglich ein
rationaler Schritt gewesen.Künf-

tig soll es nur noch einen An-
sprechpartner für die Blaulicht-
organisationen geben. «Damit
wird die Kooperation auf allen
Ebenen der Sicherheitspolitik
vereinheitlicht», sagt Thouvenin.
Dadurch seien beispielsweise
Grossereignisse einfacher hand-
zuhaben.DerMeilemerGemein-
depräsident Christoph Hiller

stimmt dem zu: «Die Corona-
Krise hat gezeigt, dass Blaulicht-
organisationen über eine gewis-
se Grösse verfügen sollten.»

Der Uetiker Gemeindepräsi-
dent Urs Mettler bedankt sich in
seiner Rede für das Engagement
derSeeretter.Er sagt: «Es ist nicht
selbstverständlich, soviel Freizeit
für das Wohl der Allgemeinheit

zu opfern.» FürMannschaftsmit-
glied Simon Gassmann handelt
es sich jedoch um ein sehr schö-
nes Opfer: Es gebe nichts Besse-
res, als bei schönem Wetter auf
dem Wasser zu sein. «Ich freue
mich deshalb über jeden Alarm,
damit ich raus auf den See kann»,
sagt Gassmann.Denn zumGlück
handelt es sich selten umschlim-

me Unfälle. Zum Alltag der See-
rettung gehören vor allem tech-
nische Hilfeleistungen.

Warteliste und Probejahr
Ein Vorfall ist Obmann Daniel
Jambor jedoch besonders im Ge-
dächtnis geblieben. Er erinnert
sich: «ImApril 2019 konntenwir
einen Segler in letzter Sekunde
vor dem Erfrieren retten.» Jam-
bor ist seit über 20 Jahren bei
der Seerettung engagiert. «In
der Sommersaison hat jedes
Mannschaftsmitglied an unge-
fähr 8 Wochenenden Pikett-
dienst», erklärt der Obmann.
Hinzu kommenmehrere Übun-
gen. Trotz des grossen Zeitauf-
wandes habe die Organisation
keine Probleme, Freiwillige zu
finden. Im Gegenteil: Es gibt so-
gar eine Warteliste.

«Ein neues Mitglied wird nur
nach erfolgreich absolviertem
Probejahr und bei einstimmiger
Wahl durch dieMannschaft auf-
genommen», sagt Jambor. Denn
das Teamwork müsse bei den
Einsätzen optimal funktionieren.
«Schliesslich fahren wir in Situ-
ationen auf den See raus,wo die
meisten Boote zurückkehren an
Land», sagtMaterialwart Christ-
ophe Benz. Auch Seeretter und
TaucherMichael Zürcher bekräf-
tigt,wiewichtig eine guteMann-
schaft ist. «In den kalten und
dunklen Tiefen des Wassers
arbeiten wir oft blind und sind
auf eine gute Zusammenarbeit
angewiesen», sagt er.

Zum Abschluss der Feier gibt
es einMittagessen, das ebenfalls
ganz imZeichen des Zusammen-
schlusses steht: Die Fischknus
perli kommen aus Meilen, der
Wein aus Männedorf und die
Torte aus Uetikon.

Sie fahren auf den Zürichsee hinaus,
wenn diemeisten zurückkehren
Seerettungsdienst Region Meilen Am Samstag feierten Meilen, Uetikon undMännedorf den Zusammenschluss
zum Seerettungsdienst Region Meilen.

Schnell unterwegs auf dem Rettungsboot der Seerettung sind (von links) Urs Mettler (Uetikon), André Thouvenin (Männedorf), Regierungsrat
Mario Fehr und Christoph Hiller (Meilen). Foto: Moritz Hager
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Nachteile Standort Hochweid gegenüber Nidelbad:
• Massive Lärmbelastung der Bevölkerung
• Gefährdung von Kleinkindern, Seniorinnen und Senioren
• Doppelt so hohe Kosten
• Vernichtung von bestem Kulturland

Kein «Lärm-Park» beim
Spital, Alterszentrum
und Wohnquartier!

... aber gerne hier.Nicht hier...

NEIN
am 15. September

Skateboard-Park Kilchberg

Regula Vannod, Kilchberg

Hochweid

Nidelbad


