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Feuerwehr bereitet 
sich auf Sturm vor
Wetzikon Nach dem Sturm ist vor 
dem Sturm. Gemäss SRF Meteo 
folgt nach «Petra» Anfang Woche 
mit «Ruth» bereits der nächste 
Wintersturm. Nach heutigem 
Stand wird er ähnlich stark aus-
fallen. Die stärkste Phase dürfte 
am Montag sein. Im Flachland 
werden Böen mit 80 bis 120 Ki-
lometern pro Stunde erwartet. 
Dies ruft die Feuerwehr Wetzi-
kon-Seegräben auf den Plan. 

Der Sturm «Petra» fällt in  
die Kategorie der Elementar-
ereignisse. «Am meisten werden 
wir dann wegen umgestürzten 
Bäumen alarmiert», schreibt die 
Feuerwehr Wetzikon-Seegräben 
auf ihrer Webseite. Doch auch 
wegen verwehter Gegenstände 
oder abgedeckter Dächer müs-
sen sie ausrücken. Für die Ver-
hinderung von Sturmschäden 
seien sie aber nicht verantwort-
lich. Folgeschäden zu unterbin-
den, fällt indes in die Verantwor-
tung der Feuerwehr. 

Regelmässiges Training
Für alle Fälle vorbereitet, führt 
die Feuerwehr auf dem Tank-
löschfahrzeug und dem Pionier-
fahrzeug Motorsägen mit. Der 
 sichere Umgang mit dem Werk-
zeug werde regelmässig trainiert. 
«Wir sind lediglich eine Miliz-
organisation, und nur wenige 
Mitglieder verfügen über eine 
fundierte Holzerausbildung und 
viel Erfahrung.» Das Wegräumen 
von Sturmholz sei anspruchsvoll, 
weil die Stämme oft unter Span-
nungen stünden und ein falscher 
Schnitt fatale Folgen für die Ein-
satzkräfte haben könnte. Deshalb 
kommt es vor, dass die Feuerwehr 
lediglich die Strasse um den 
Baum absperrt und das Wegräu-
men den Profis überlässt.

Man sei also gut vorbereitet 
auf den nächsten Sturm. Trotz-
dem beobachte das Kommando 
solche Warnungen sehr auf-
merksam und stehe mit den 
 Naturgefahren-Spezialisten der 
Feuerwehr im engen Kontakt.  
«Auch wird je nach Warnung die 
Verfügbarkeit der Offiziere über-
prüft», teilt die Feuerwehr mit. 
Mit 80 Mitgliedern verfüge sie 
über genügend personelle Res-
sourcen, um solche Ereignisse 
bewältigen zu können. (fbe)

Aus zwei mach eins: Pfäffikon 
zentralisiert die Sekundarschulen
Pfäffikon 20 neue Klassen in den nächsten 13 Jahren – die Gemeinde stellt sich auf steigende Schülerzahlen ein.

Lea Chiapolini

Bis ins Jahr 2033 rechnet die 
 Gemeinde Pfäffikon mit einem 
markanten Anstieg der Schüler-
zahlen. Schon lange ist klar: Da-
mit kommt die Schulinfrastruk-
tur an ihre Grenzen. Deshalb 
werden im Rahmen der Schul-
raumstrategie seit Jahren schritt-
weise die Pfäffiker Schulhäuser 
saniert und ausgebaut.

Diese Strategie haben Ge-
meinderat und Schulpflege von 
einer externen Firma über prü-
fen und überarbeiten lassen. Das 
 Ergebnis ist ein neues Gross-
projekt in Form einer Nutzungs-
rochade: So wird die gesamte 
 Sekundarschule im Oberstufen-
zentrum Pfaffberg zusammen-
gefasst, während die heutigen 
Sekundarschulgebäude Mettlen 
zum Primarschulzentrum Mett-
len hinzugefügt werden.

Nur fünf Jahre sind planbar
«Das Gebiet rund um die Schul-
anlage Mettlen ist baulich das 
boomenste Quartier in der Ge-
meinde», sagt Schulpräsident 
Hanspeter Hugentobler (EVP). 
«Darum macht es in Bezug auf 
möglichst kurze Schulwege am 
meisten Sinn, das Primarschul-
zentrum dort zu realisieren.» 
Den Sekundarschülern mute 
man grundsätzlich einen län-
geren Schulweg zu. «Hätten wir 
die gesamte Sekundarschule im 
Mettlen zentralisiert und mehr 
Primarschüler dem Schulhaus 
Pfaffberg zugewiesen, hätten am 
Ende gar mehr Schulbusse ein-
gesetzt werden müssen.»

Man gehe in Pfäffikon von 
einer Zunahme von heute 60 
Klassen auf 80 Klassen im Jahr 
2033 aus, sagt Hugentobler. Wo-
bei dies nur ein Mittelwert ver-
schiedener Szenarien sei. «Ein-
zig die nächsten fünf Jahre sind 
absehbar, da die Kinder, die bis 
dann eingeschult werden, schon 
auf der Welt sind.» Dies gelte 

auch für das Betreuungsange-
bot, wofür in den bereits sanier-
ten Schulhäusern Obermatt und 
Steinacker schon heute Raum-
reserven bestehen. Durch den 
Auszug der Oberstufenschüler 
werde auch im Schulhaus Mett-
len genügend Platz frei für Ta-
gesstrukturen, die einen Anstieg 
der Schülerzahlen auffangen 
können.

Als neues Oberstufenzentrum 
soll das Schulhaus Pfaffberg 
einen zusätzlichen Bau erhalten. 
«Dafür sehen wir einen Projekt-
wettbewerb vor, sagt Gemeinde-
präsdident Marco Hirzel (SVP), 
der die Begleitgruppe für die 
Pfäffiker Schulraumplanung lei-
tet. Der Wettbewerb werde un-
abhängig von der Entscheidung 
über den Umzug der temporären 
Schulanlage lanciert. «Denn auch 
wenn der temporäre Schulraum 
nicht verschoben würde, bräuch-
ten wir durch die Rochade zu-
sätzlichen Schulraum im Pfaff-
berg», sagt er.

Über die genauen Vorgaben 
zum Projekt und welche Rah-
menbedingungen die Ausschrei-
bung zum Wettbewerb enthalte, 
könne er momentan keine An-
gaben machen. «Auch beim Kos-
tenrahmen gibt es noch keine 
Zahlen, die kommuniziert wer-
den können.» Marco Hirzel rech-
net jedoch damit, dass die Pfäf-
fiker Bevölkerung Mitte 2021 
über den Baukredit abstimmen 
kann.

«Der Entscheid, die Sekun-
darschule zu zentralisieren, ist 
ein Befreiungsschlag», sagt Hir-
zel. Die ersten Schulklassen sol-
len im Sommer 2025 im Neubau 
einziehen. «Vielleicht auch be-
reits 2024 oder – im schlechtes-
ten Fall – erst 2026.» In einem 
weiteren Schritt prüfe man, ob 
auch die Turnhalle im Pfaffberg 
nötig sei. «Wir werden die Schul-
raumplanung künftig in einem 
noch engeren Rhythmus aktua-
lisieren als bisher.»

Bis der neue Bau beim Schul-
haus Pfaffberg steht, dauert es 
also noch einige Jahre. «Trotz-
dem wollen wir die Rochade 
möglichst schnell durchführen», 
sagt dazu Schulpräsident Hans-
peter Hugentobler. Und zwar 
 bereits auf Beginn des Schuljah-
res 2021/2022. Der vorhandene, 
tempo räre Schulraum Sand-
grueb soll deshalb zur Überbrü-
ckung vom Schulhaus Obermatt 
zum Pfaffberg gezügelt werden. 
Der Umzug dürfte rund acht  
bis zehn Wochen beanspruchen. 
Die logistischen Details bespre-
che man laut Marco Hirzel «in 
Kürze».

Umzug für rund 2 Millionen
«Würde diese Verschiebung nicht 
vorgenommen, müssten Schü-
ler und Lehrpersonen der Ober-
stufe für die nächsten Jahre 
 während etwa einem Drittel der 
Lektionen permanent zwischen 
Sandgrueb, Mettlen und Pfaff-
berg hin und her wechseln»,  
sagt Hugentobler. Die dadurch 
reduzierte Unterrichtszeit hätte 
einen «Abbau der Schulqualität 
und zu erheblichen Mehrkosten 
im Schulbetrieb» zur Folge.

Für die Verschiebung des 
temporären Schulraums Sand-
grueb in die Schulanlage Pfaff-
berg wird mit Kosten von rund  
2 Millionen Franken gerechnet. 
«In den nächsten Monaten 
arbeiten wir an den Details der 
Vorlage, die den Stimmberech-
tigten frühestens an der Ge-
meindeversammlung im Sep-
tember unterbreitet wird», sagt 
Gemeindepräsident Hirzel. Soll-
ten die Umzugskosten höher als 
2 Millionen Franken betragen, 
wäre stattdessen eine Urnenab-
stimmung nötig.

Im Frühling  findet eine Informa-
tionsveranstaltung statt, wo die 
nachgeführte Schulraumplanung 
und die Verlegung des temporären 
Schulraums vorgestellt werden.

Ende August 2019 wurde die Sanierung des Schulhauses Pfaffberg 
gefeiert. Foto: André Gutzwiller

Maximal könnte Strom für 176 Haushalte gewonnen werden
Gossau Das Komitee der Energieinitiative rechnet Gossaus Solarpotenzial vor.

Wenn gut geplant halb gewon-
nen ist, dann sind die Gossauer 
SP-Exponenten auf bestem Weg 
mit ihrer Energieinitiative. Was 
Harry Brandenberger, Kantons-
rat und Ortspräsident der SP, 
letzten Herbst angekündigt hat, 
ist nun Tatsache. Vier SP-Mitglie-
der haben die ausformulierte 
 Initiative beim Gemeinderat ein-
gereicht. Laut Brandenberger soll 
sie am 15. Juni vor die Gemein-
deversammlung kommen.

Die Initianten fordern einen 
Kredit von 1,8 Millionen Fran-
ken, laufend über zehn Jahre, um 
auf oder in öffentlichen Gebäu-
de Photovoltaik-, solarthermi-
sche Anlagen oder Batterielösun-
gen zu erstellen. Zudem fordern 
sie den Bau von Wärmepumpen 
oder Holzschnitzelheizungen 
statt fossiler Systeme, die An-
schaffung von Elektrofahrzeu-
gen statt Diesel- oder Benzin-
autos und Wärmepumpenboiler 
statt Elektro- oder Öl-Systeme.

Um die Ausgaben der durch-
schnittlich 180 000 Franken pro 

Jahr zu kontrollieren, soll eine 
Arbeitsgruppe Energie entste-
hen, die zuständige Stellen berät 
und über Projekte rechtzeitig in-
formiert wird. Für die Details und 
die Objektkredite wäre indes der 
Gemeinderat zuständig.

Brandenberger sagt, dass der 
Wortlaut der Initiative gemein-
sam mit Exponenten des Ge-
meinderats und der Verwaltung 
entstanden sei. Eine wesentliche 
Änderung gegenüber der ur-
sprünglichen Absichten sei, dass 
nun kein Fonds für die 1,8 Mil-
lionen Franken entstehe. «Die-
ser ist nur für zweckgebundene 
Einnahmen wie Abwasser zuläs-
sig», so der Initiant.

Private aussen vor
Stattdessen sollen die Gossauer 
den genannten Rahmenkredit 
sprechen. «In diesem geht es nur 
um gemeindeeigene Projekte, 
deren Potenzial klar genügend 
gross ist.» Damit entfalle die 
«schwierige Diskussion» um 
Mitnahmeeffekte und die Bevor-

zugung von Gewerbetreibenden 
oder Einfamilienhausbesitzern.

Um das Potenzial der gemein-
deeigenen Liegenschaften zu 
untersuchen, hat der Solarverein 
Gossau eine Studie der noch un-
genutzten Gebäude erstellen las-
sen. Darin verzeichnet sind drei 
Schulhäuser – Rooswis, Berg und 
Wolfrichti – sowie die Festhalle 
Altrüti. Maximal könnte Strom 
für 176 Haushalte gewonnen 
werden. Gemäss Studie würde die 
Gemeinde pro Haushalt, der für 
30 Jahre mit sauberer Energie  
gespiesen wird, einmalig rund 
7500 Franken ausgeben.

Im Initiativtext schreiben die 
SP-Politiker, die Appelle und Pu-
blikationen aus der Wissenschaft 
warnten immer deutlicher vor 
den Folgen des Klimawandels. 
«Es sind darum auch auf Stufe 
unserer Gemeinde Massnahmen 
gefordert, die über die bisheri-
gen Bemühungen deutlich hin-
ausgehen.»

David Kilchör Das Gemeindehaus hat bereits eine Solaranlage. Foto: David Kilchör

In Kürze

«Wyländer Provisorium» 
am Seniorennachmittag  
Bubikon Am Dienstag, 11. Februar, 
findet der nächste Seniorennach-
mittag in Bubikon-Wolfhausen 
statt. Beginn ist um 14.30 Uhr im 
Zentrum Sunnnegarte in Bubi-
kon. Auf dem Programm steht 
Unterhaltungsmusik mit dem 
«Wyländer Provisorium». Es 
wird ein Fahrdienst angeboten. 
Anmeldung bis Sonntagabend 
unter Telefon 055 243 10 31. (zo)

Chilekino  
im Windegg
Wald Am Freitag, 21. Februar, 
wird um 19.30 Uhr im Gemein-
schaftszentrum Windegg der 
Film «Saint Jacques … La mec-
que» gezeigt. In dieser Komö-
die geht es um drei Geschwis-
ter, die das Erbe ihrer Mutter 
nur dann ausbezahlt bekom-
men, wenn sie gemeinsam zu 
Fuss auf dem Jakobsweg nach 
Santiago de Compostela pil-
gern. Die drei können sich aber 
nicht ausstehen, und wandern 
geht ihnen gegen den Strich. 
Der Eintritt ist frei.  (zo)


