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Präzisierung

St. Gallerstrasse 
wird nicht saniert
Im Artikel «Wildberg wappnet 
sich gegen Schleichverkehr» 
(Ausgabe vom 19. Oktober) steht 
geschrieben, dass die Sanierung 
der St. Gallerstrasse von 2021 auf 
2022 verschoben wurde. Laut 
dem Turbenthaler Tiefbauvor-
stand Heinz M. Schwyter ist das 
nicht korrekt. Nicht die St. Gal-
lerstrasse in Turbenthal wird sa-
niert, sondern der Radweg von 
Turbenthal bis Seelmatten. Die-
ser verläuft zum grössten Teil 
 abseits der St. Gallerstrasse. Hin-
gegen plant die Wasserversor-
gung Turbenthal den Ersatz der 
maroden Wasserleitung in der 
St. Gallerstrasse. Diese Arbeiten 
sollen parallel zum Kreiselbau 
ausgeführt werden. (zo) 

DVZO-Dernière 
ist abgesagt
Bauma Nachdem in diesem Jahr 
mit ganz wenigen Ausnahmen 
nicht nur alle Extrafahrten, son-
dern auch die Fahrsonntage im 
Mai aufgrund der Corona-Pan-
demie gestrichen wurden, woll-
te der Dampfbahn-Verein Zür-
cher Oberland (DVZO) die Saison 
am kommenden Sonntag mit 
 einem zusätzlichen Fahrtag be-
enden.

Am Montag kündigte der Ver-
ein diese Dernière in einer Mit-
teilung an. Doch: «Die Freude 
war von kurzer Dauer», schreibt 
der Verein in einer Mitteilung 
vom Freitagnachmittag. Der zu-
sätzliche Fahrsonntag von über-
morgen ist abgesagt.

Das Coronavirus breite sich 
rasant aus, und der Bundesrat 
habe zu entschlossenerem Han-
deln aufgerufen, begründet der 
DVZO seinen Entscheid. Weiter 
sei die Lage derzeit unklar, und 
es bestehe die Möglichkeit, dass 
bald weitere kantonale Verschär-
fungen bei den Einschränkungen 
im Alltag beschlossen werden. 
Die Leitung des DVZO habe den 
Entscheid zur Absage «schweren 
Herzens» getroffen. (zo)

«Ich war Teil vieler Erfolgserlebnisse»
Pfäffikon Ursula Krebs tritt Ende Jahr aus der Schulpflege aus.

Ursula Krebs (FDP) scheidet aus 
der Pfäffiker Schulpflege aus. 
Wie sich einer Medienmitteilung 
der Gemeinde entnehmen lässt, 
wird sie bereits auf Ende Dezem-
ber aus dem Amt entlassen – der 
Bezirksrat hat einem entspre-
chenden Gesucht zugestimmt. 

«Konnten viel bewirken»
Persönliche Gründe hätten zur 
Entscheidung geführt, heisst es 
in der Mitteilung weiter. Genauer 
darauf eingehen möchte Krebs 
nicht, wie sie auf Anfrage sagt. 
Sie betont jedoch, dass sicherlich 
keine internen Unstimmigkeiten 
oder Ähnliches zu ihrem Rücktritt 
geführt hätten. «Der Grossteil des 
Teams arbeitet schon 12 Jahre zu-
sammen. Wir haben uns sehr gut 
verstanden und ergänzt.»

Die gelernte Kauffrau betreu-
te das Ressort Sonderpädagogik. 
«Eine stetige Herausforderung», 
wie sie sagt. Zusammen mit ih-
ren Kollegen aus der Schulpflege, 
der Schulverwaltung und der 
Fachstelle Sonderpädagogik hät-
te sie viel bewirken können in den 
vergangenen Jahren. «Ob in der 
Logopädie, Psychomotorik, DaZ 
(Deutsch als Zweitsprache) oder 
durch die integrative Förderung: 
Die Kinder wurden stets eng be-
gleitet und gefördert. Ich war Teil 
vieler Erfolgserlebnisse.»

Natürlich habe es auch die 
Schattenseite gegeben. Als Bei-
spiel nennt Krebs Kinder, die we-
niger Fortschritte machten – sei 
es aufgrund ihrer körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen 
oder ihrer Lebensumstände. In 

solchen Fällen hielt sich Krebs 
vor allem an ein Credo: «Da sein. 
Begleiten. Unterstützen. Auch die 
Eltern.»

Zeit mit der Familie
Schulpräsident Hanspeter Hu-
gentobler (EVP) bedauert Krebs’ 
Demission, kann die Beweggrün-
de dahinter aber nachvollziehen, 
ohne jedoch näher darauf ein-
gehen zu wollen. Er spricht von 
einem «grossen Verlust für das 
Gremium». Ursula Krebs habe 
sich als Schulpflegerin stets für 
das Wohl des Kindes engagiert. 
«Sie verfügte über einen enor-
men Erfahrungsschatz und war 
ein sehr konstruktives Behör-
denmitglied», sagt Hugentobler.

Nach ihrem Rücktritt will 
 Ursula Krebs vorerst die Zeit mit 

ihrer Familie geniessen. Seit Kur-
zem ist sie pensioniert, was ihr 
mehr Zeit dafür verschafft. Wer 
in ihre Fussstapfen tritt, ent-
scheidet die Pfäffiker Stimmbe-
völkerung nächsten Frühling: Der 
Gemeinderat hat die Ersatzwahl 
auf den 7. März 2021 angesetzt.

«Wir sind auf jeden Fall be-
strebt, eine Kandidatin oder ei-
nen Kandidaten zu finden und 
für die Ersatzwahl aufzustellen», 
lässt Ortsparteipräsident Daniel 
Haldimann auf Anfrage verlau-
ten. Bis 2. Dezember 2020 kön-
nen dem Gemeinderat Wahlvor-
schläge eingereicht werden. Die 
Wahlanordnung ist auf der Ge-
meindewebsite zu finden. 

Marco Huber und  
Talina Steinmetz

«Wir  
haben uns sehr 
gut verstanden 
und ergänzt.»
Ursula Krebs 
 abtretende Schulpflegerin

Neuer Anlauf für 
Theis-Ausstellung 
Pfäffikon Wegen der Coro-
na-Pandemie konnte die Früh-
lingssaustellung von Marianne 
Theis im Forum & Museum Eva 
Wipf nicht stattfinden. Laut ei-
ner Mitteilung wird die Ausstel-
lung in diesem Herbst nachge-
holt –und zwar vom 24. Oktober 
bis 8. November. 

Der Titel der Ausstellung im 
Forum Eva Wipf «verspielt – 
 genau» widerspiegelt laut der 
Mitteilung die Bandbreite von 
Marianne Theis’ Schaffen. Eine 
Besonderheit sind fotografische 
Kleincollagen, welche alle im 
heute stillgelegten Bezirksge-
fängnis Uster aufgenommen 
wurden und jetzt erneut in einer 
Gefängniszelle des Alten Bezirks-
gebäudes in Pfäffikon zu sehen 
sind.

Die Ausstellung kann vom 24. 
Oktober bis 8. November am 
Samstag und am Sonntag zwi-
schen 15 und 18 Uhr besichtigt 
werden. Die Künstlerin ist immer 
anwesend. Die Ausstellung im 
Foyer kann überdies werktags 
von 9 bis 18 Uhr frei besichtigt 
werden. Am Sonntag, 1. Novem-
ber, gibt es um 16 Uhr ein Kon-
zert von «Acoustic Journeys» & 
«Spotlight». (zo)

Fast keine veganen Extrawürste  
hinter Gittern
Pfäffikon Ist eine vegane Ernährung auch im Gefängnis möglich? Und wird allen religiösen Einschränkungen 
Rechnung getragen? Ein Blick in die Menüplanung des Gefängnisses Pfäffikon zeigt: Ja, mit Ausnahmen.

Lea Chiapolini

Ein veganer Lebensmittelladen 
in Winterthur wird von der 
 Polizei geschlossen, da sich die 
Betreiberin nicht an die Masken-
pflicht hält. Diese bleibt stand-
haft. «Ich werde mich den For-
derungen für eine Wiedereröff-
nung nicht beugen», schreibt sie 
auf ihrer Website. Zu einer Ver-
haftung wolle sie es aber nicht 
kommen lassen, sagte sie gegen-
über dem «Landboten». «Im Ge-
fängnis gibt es wohl kein vega-
nes Essen.»

Diese Befürchtung ist nicht 
unbegründet. Denn in allen Ge-
fängnissen des Kantons Zürich 
werden keine eigentlichen vega-
nen Menüs angeboten. Jedoch 
werde das Möglichste unternom-
men, um die Gerichte mit vega-
nen Zutaten zuzubereiten. «Wir 
bieten fleischlose Kost an, be-
rücksichtigen Allergien sowie re-
ligiöse Ernährungsvorschriften, 
was bereits zu einem äusserst 
differenzierten Essensangebot 
führt», sagt Elena Tankovski, 
stellvertretende Leiterin Kom-
munikation bei der kantonalen 
Direktion der Justiz und des In-
neren.

Für Insassen, die sich vegan 
ernähren wollen, stehe ein vege-
tarisches Menü zum Angebot. 
«Auf die tierischen Komponen-
ten kann verzichtet werden, zum 
Beispiel Reibkäse auf den Spa-
ghetti al Pomodoro, dafür kön-
nen bei Bedarf mehr Teigwaren, 
Reis oder Kartoffeln bezogen 
werden.» Die Inhaftierten hätten 
zudem die Möglichkeit, zum 
Abendessen anstelle des norma-
len Menüs einen Rohkostteller 
zu bestellen. 

Zutaten aus der Region
Im Gefängnis Pfäffikon gibt es 
jeweils drei Menüs zur Auswahl: 
Normal, ohne Schweinefleisch 
und vegetarisch. «Auf Insassen, 
die an einer Unverträglichkeit 
von Gluten leiden, wird eben- 
falls Rücksicht genommen», sagt 
Tankovski. Dasselbe gilt für Di-
abetiker oder Allergiker. Auf Ein-
zelfälle werde eingegangen, aber 

es herrsche kein generelles Le-
bensmittel-Verbot.

«Vegane Insassen werden 
durch den Arzt auf Mangeler-
scheinung überprüft und krie-
gen allenfalls Vitamintabletten 
verschrieben.» Zusätzlich ge-
wünschte Vitamine, Proteine 
und Spurenelemente, die nicht 
vom Arzt verschrieben werden, 
müssen die Insassen am an-
staltsinternen Kiosk beziehen 
und somit selber finanzieren. 

In diesem Jahr wurden die Si-
cherheitsanlagen in Pfäffikon er-
neuert, seit September können 
zwei Drittel der rund 80 Insas-
sen ihre Mahlzeiten im neu ge-
schaffenen Speisesaal einneh-
men. «Jene, die nicht dort essen 
wollen, haben die Möglichkeit, 
ihr Essen auf der Zelle einzuneh-
men», sagt Elena Tankovski. Das 
andere Drittel hat keinen Zugang 
zum Speisesaal. «Jedoch steht es 
diesen Insassen frei, mit be-
freundeten Insassen in anderen 
Hafträumen zu essen.»

Die Mahlzeiten werden im 
Vollzugszentrum Bachtel in 
Ringwil zubereitet und täglich 
angeliefert. Die Zutaten stam-
men dabei zu einem grossen Teil 
aus der dort betriebenen Bio- 
Gärtnerei, wo neben Gemüse wie 
Kartoffeln, Gurken, Zucchetti 
oder Kürbis auch Früchte wie Äp-
fel, Kirschen oder Zwetschgen 
angebaut werden. «Fleisch wird 
aus der Schweiz bezogen, und 
auch sonst werden regionale Lie-
feranten bevorzugt.»

Halal nicht im Angebot
Im Rahmen der Religionsfrei-
heit sind zudem alle Gefängnis-
se im Kanton Zürich generell 
dazu verpflichtet, in Sachen Es-
sen Rücksicht auf Insassen ver-
schiedenen Glaubens zu neh-
men. «Dazu gehören schweine-
fleischfreie Kost, Fastenkost für 
Ramadan oder orthodoxes Fas-
ten. Bei Bedarf werden koscher 
hergestellte Einzelportionen 
tiefgekühlt bei autorisierten 
Herstellern bestellt.» Halal- 
Fleisch sei jedoch nicht im An-
gebot. Elena Tankovski: «Dieses 
ist nach Rücksprache mit den 

Imamen auch nicht zwingend 
erforderlich für eine religiös be-
dingte Kostform bei Muslimen.»

In allen Institutionen bilden 
Ernährungskonzepte die Grund-
lage. Die Menügestaltung richtet 
sich auf acht Wochen aus. «Da-
nach wiederholt sich der Plan, 
der laufend an saisonale Ange-
bote und Abverkäufe der Anbie-
ter angepasst wird. Der Kalorien-
wert von zirka 2200 Kalorien pro 
Person und die ausreichende 
Versorgung von Nährstoffen und 
Vitaminen ist gewährleistet.»

Für die Menüplanung stehen 
pro Person und Tag acht Fran-
ken zur Verfügung. Kritik am 
 Essensangebot richte sich meist 
nur auf die Menge der Mahl-
zeiten, nicht die Qualität. «Dabei 
bewegen wir uns bei rund 450 
bis 550 Gramm pro Person ge-
genüber der empfohlenen Men-
ge von 380 Gramm», erklärt Ele-
na Tankovski.

Alkohol bleibt tabu
Soweit möglich würden auch an 
Feiertage angepasste Menüs und 
Desserts serviert. Als Beispiele 
nennt sie Osterlamm,  Osterhasen, 
1.-August-Weggen, Schoggi-Sa-

michläuse oder Berliner an Sil-
vester. Trotz möglichst feierlicher 
Stimmung – Alkohol bleibt ein 
Tabu. «In den meisten Gefäng-
nissen wird auch auf das Kochen 
mit Alkohol verzichtet, da der 
Missbrauch durch mitarbeitende 
Insassen in der Küche nicht völ-
lig verhindert werden kann und 
zudem in manchen Religionen 
gänzlich verboten ist.»

In allen Gefängnissen des 
Kantons können die Insassen an 
einem internen Kiosk Artikel des 
täglichen Gebrauchs wie Lebens-
mittel, Toilettenartikel, Raucher- 
oder Papeteriewaren kaufen. 
 Lebensmittel, welche Gefangene 
per Post erhalten, sind im Ge-
fängnis Pfäffikon allerdings 
nicht erlaubt. «Es handelt sich 
dabei um eine Sicherheitsmass-
nahme, die auch dem Schutz 
der Insassen dient, da bei einem 
externen Paket der Absender 
nicht überprüft werden kann.»

Anders sieht es aus, wenn Be-
sucher Geschenke persönlich 
mitbringen. Doch auch hier gibt 
es Einschränkungen. Zu den 
 Gaben, die unzulässig sind, zäh-
len unter anderem Produkte, die 
sich nicht in der ungeöffneten 

Packung befinden, leicht ver-
derbliche Lebensmittel sowie 
Waren, die übermässigen Kont-
rollaufwand verlangen wie Tro-
ckenobst.

Die Feile im Kuchen
Selbst hergestellte Produkte dür-
fen ebenfalls nicht übergeben 
werden. Überwiegt hier die Angst 
vor der berühmt-berüchtigten 
eingebackenen Feile im Kuchen 
oder doch vor Drogen? «Sowohl 
als auch», sagt Elena Tankovski. 
«Es geht darum, die Einführung 
von Gegenständen oder Substan-
zen, welche die Ordnung, Sicher-
heit oder Gesundheit gefährden, 
zu verhindern.»

Auch wenn auf die verschie-
denen Ernährungsweisen ge-
achtet wird – sei es wegen reli-
giöser und gesundheitlichen 
Gründen oder aus reiner Über-
zeugung – ein Ausbau des vega-
nen Angebots lohnt sich laut 
Tankovski nicht: «Bei den fast 
400 Insassen in der Justizvoll-
zugsanstalt Pöschwies und den 
fünf zu belieferenden Aussen-
gefängnissen gibt es im Schnitt 
nur zwei oder drei Anfragen pro 
Jahr.»

Die Mahlzeiten können im Speisesaal oder allein in der Zelle gegessen werden. Foto: Eduard Gautschi


