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Küsnacht

Fit für die
neue Skisaison

Der Bürgerturnverein Küsnacht star-
tet nach den Herbstferien mit dem Ski-
turnen. Diese Fitness-Stunde ist auch für
Nichtschneesportler geeignet. Interes-
sierte können in der Turnhalle vorbei-
schauen und sich von der rassigen Mu-
sik mitreissen lassen. Eine Anmeldung
ist nicht nötig, der Einstieg ist jederzeit
möglich. Das Training findet jeden Don-
nerstag statt (ausser Schulferien) – und
zwar von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle
2, Untere Heslibachstrasse 33. (e)

Infos Nelly Voegeli-Sturzenegger, Telefon
079 652 02 12 oder 044 912 08 33; voegi@gga
web.ch.

Herrliberg Gleisverwindung und einseitige Beladung führten zu Bauzugentgleisung

Rätsel um Bahnunglück ist gelöst
Einseitige Beladung, eng ge-
koppelte Wagen und eine
Gleisverwindung haben den
Unfall auf dem Bahnhof Herr-
liberg-Feldmeilen verursacht.

Lucien Scherrer

Der Schock war gross, als am 30. Sep-
tember im Bahnhof Herrliberg-Feldmei-
len ein Bauzug am helllichten Tag ent-
gleiste und eine Spur der Verwüstung
hinterliess. Zum Unfall kam es, als der
letzte Wagen einer mit Schotter belade-
nen Bauzugkomposition kurz vor der
Einfahrt in den Bahnhof aus den Schie-
nen sprang. Jetzt liegen erste Erkenntnis-
se der eidgenössischen «Unfalluntersu-
chungsstelle Bahnen und Schiffe» darü-
ber vor, warum der Wagen entgleiste.
Wie der zuständige Untersuchungsbe-
amte, Jean Gross, gestern auf Anfrage
sagte, waren mehrere Faktoren dafür
verantwortlich. Zum einen waren die
insgesamt elf Güterwagen, die von Mei-
len in Richtung Herrliberg-Feldmeilen
gezogen wurden, laut Gross «sehr eng»
gekoppelt. Zum anderen war der letzte
Wagen der Komposition einseitig bela-
den: Auf der Bergseite war deutlich mehr
Schotter gelagert als auf der Seeseite. Ei-
ne Gleisverwindung – ein unsauber ver-
legtes Geleise – führte in einer Rechts-
kurve schliesslich dazu, dass der Wagen
aus den Schienen gehoben wurde und
mit allen vier Achsen entgleiste. Er wur-
de rund 180 Meter mitgeschleift, mähte
Beschilderungen und Leitungskästen

nieder und verlor einen Grossteil der La-
dung. «All diese Faktoren wirkten zu-
sammen», sagt Jean Gross, «ein einziger
hätte nicht genügt, um den Wagen ent-
gleisen zu lassen.» Zu schnell war der

Zug offenbar nicht unterwegs: Er fuhr
laut Gross mit 43 Stundenkilometern,
was innerhalb der Toleranz liege.

Die Schuldfrage abzuklären, ist Sache
der Staatsanwaltschaft See/Oberland.

Der zuständige Staatsanwalt Beat Schä-
fer war gestern für eine Stellungnahme
nicht erreichbar. Klar ist, dass der Scha-
den für die SBB gross ist: Man rechnet
mit Kosten von rund 300 000 Franken.

Neue Einblicke
ins Spital

Rita Pitsch ist Assistentin des Leiters
Zentrale Dienste am Spital Männe-
dorf.

Letzten Sommer fand ich in Män-
nedorf nicht nur eine neue Woh-
nung, sondern auch gleich einen
neuen Arbeitgeber. Für mich als ge-
lernte Pflegefachfrau war das Spital
schon immer mein bevorzugtes Ar-
beitsumfeld. Und auch nach meiner
Zusatzausbildung zur Direktionsas-
sistentin war es klar, dass für mich
nur eine Stelle im Spital in Frage
kommt. Als Assistentin des Leiters
der Zentralen Dienste habe ich am
Spital Männedorf ein überaus viel-
fältiges Arbeitsumfeld. Ich stehe
zwar nicht in direktem Kontakt mit
den Patienten, habe aber interessan-
te Kontakte zu (fast) allen Fachberei-
chen, die es nebst der Pflege und
dem ärztlichen Dienst braucht. Dazu
gehören das Labor, der Sozial- und
Personaldienst, die Physiotherapie
und Hotellerie sowie auch der tech-
nische Dienst, die Informatik, das
Zentrallager und das Rechnungswe-
sen und ganz wichtig und aktuell
die Bauabteilung, welche die um-
fangreichen baulichen Aktivitäten
am Spital begleitet. In diesen Berei-
chen übernehme ich verschiedenste
organisatorische und administrative
Aufgaben. Die nichtmedizinischen,
teilweise eher zahlenlastigen bau-
technischen und gesundheitspoliti-
schen Themen sind oft komplex. Die
Auseinandersetzung mit ihnen ge-
währt mir jedoch vertiefte Einblicke
in Bereiche des Spitalbetriebs, die
ich trotz meiner langen Berufserfah-
rung wenig oder gar nicht kannte.
Aber da ich sowohl in meinem pri-
vaten als auch beruflichen Leben
immer wieder nach neuen Heraus-
forderungen suche, kommt mir dies
sehr entgegen. Rita Pitsch

Zum 125-Jahr-Jubiläum berichten Mitarbei-
tende des Spitals Männedorf von ihrem
Spital-Alltag und dessen Besonderheiten.

Am Puls

Alles niedergemäht: Am 30. September entgleiste im Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen ein mit Schotter beladener
Güterwagen. (Frank Speidel)

Küsnacht Bezirksrat weist Stimmrechtsbeschwerde gegen «Gemeindewerke-Fusion» zurück

Abstimmung fiel zu deutlich für Aufhebung aus
Die Gemeindewerke von
Küsnacht, Zollikon und Erlen-
bach sollen zusammengelegt
werden. Eine Stimmrechtsbe-
schwerde wurde abgewiesen.

Christian Dietz-Saluz

Aus drei mach eins: Die Gemeinde-
werke von Küsnacht, Zollikon und Er-
lenbach sollen miteinander stärker am
offenen Energiemarkt operieren können
und teilweise fusionieren. Gegen dieses
Projekt hat ein Küsnachter Stimmbe-
rechtigter noch vor dem Urnengang
vom 28. September beim Bezirksrat
Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.
Verlangt wurde vom Rekurrenten, dass
die Abstimmung im Falle einer Annah-
me aufzuheben sei.

Die Beschwerde fusste auf der Kritik,
wonach sich Gemeinderat und Gemein-

dewerke in einseitiger Weise mittels
Werbung und Propaganda die neutrale
Haltung im Abstimmungskampf verletzt
hätten. Dies habe auf Informationen auf
der Homepage der Gemeinde und auf
ein Flugblatt «GWK-Magazin» zugetrof-
fen. Mit diesem Vorgehen seien die poli-
tischen Rechte und die Vorschriften
über ihre Ausübung «massiv verletzt
worden», monierte der Rekurrent in der
Beschwerde an den Bezirksrat.

Zu wenig erheblich
Der Gemeinderat verteidigte sein Vor-

gehen, er habe seine Argumente «sach-
lich und inhaltlich korrekt dargelegt und
die zur Verfügung stehenden Kommuni-
kationsmittel im Vorfeld der Abstim-
mung zurückhaltend eingesetzt». Auch
die Aufschaltung des «GWK-Magazins»
auf der Homepage sei sofort nach der
Reklamation wieder entfernt worden.
Gesamthaft bezeichnet die
Rekursgegnerschaft ihr Verhalten nicht
als einseitige Information, sondern als

«klare Stellungnahme». Behörden hätten
«das Recht, an der politischen Auseinan-
dersetzung teilzunehmen, insbesondere
irreführende Behauptungen richtigzu-
stellen», rechtfertigte der Gemeinderat
seine Haltung vor dem Bezirksrat.

Diese Argumentation hat die Be-
schwerdeinstanz mit Urteil vom 20. Ok-
tober gestützt: Trotz der klaren Stellung-
nahme können ihre Ausführungen …
nicht als unsachlich bezeichnet wer-
den», kommentiert der Bezirksrat etwa
ein Statement von der für die Werke zu-
ständigen Gemeinderätin Lucia Hegglin
Süss im «GWK-Magazin». «Selbst wenn
die behördliche Intervention im Vorfeld
der Abstimmung allenfalls zweifelhaft
gewesen sein sollte, ist zu beachten,
dass der Urnengang wegen Mängeln im
Vorfeld einer Abstimmung oder bei de-
ren Durchführung nur aufzuheben ist,
wenn die gerügten Unregelmässigkeiten
erheblich sind und das Ergebnis beein-
flusst haben könnten.» Und weiter
schreibt der Bezirksrat im Urteil: Er-

scheint die Möglichkeit, dass die Ab-
stimmung ohne den Mangel anders aus-
gefallen wäre, nach den gesamten Um-
ständen als derart gering, dass sie nicht
mehr ernsthaft in Betracht fällt, so kann
von der Aufhebung der Abstimmung
abgesehen werden. Das Resultat an der
Urne lautete am 28. September 61,5%
Ja-Stimmen gegen 38,5% Nein-Voten.
«Dieses Ergebnis ist von hinreichender
Deutlichkeit und lässt die Möglichkeit,
dass die Abstimmung ohne die behörd-
liche Intervention anders ausgefallen
wäre, vor dem Hintergrund der gesam-
ten Umstände nicht als ernsthaft er-
scheinen», schreibt der Bezirksrat – und
weist den Rekurs ab.

Ob die Stimmrechtsbeschwerde frist-
gerecht (innert fünf Tagen ab Zustellda-
tum) beim Regierungsrat des Kantons
Zürich weitergezogen wird, ist noch
nicht bekannt. Ohne Weiterzug kann
der Gemeinderat an der Gemeindever-
sammlung vom 8. Dezember die Statu-
ten des Werkverbunds unterbreiten.

Gemeinderat Stäfa

Zweite Etappe
Sanierung Im Rad

Der Gemeinderat hat 62 000 Franken
für die zweite Etappe der Sanierung der
Strasse Im Rad bewilligt. Sie umfasst
den zweiten Abschnitt der Strecke zwi-
schen Sennenrain- und Dorfstrasse. Die
als Folge des schlechten baulichen Zu-
standes notwendig gewordene Sanie-
rung wird im Frühjahr 2009 begonnen
werden. Die Bauzeit beträgt etwa drei
Wochen. (grs)

Oetwil Am 31. Oktober feiert das Stück «5 vor zwölfi» der Theatergruppe Premiere

Eine Erbschaft, die viel Zündstoff birgt
Die Theatergruppe Oetwil
verleiht ihrem Stück «5 vor
zwölfi» derzeit den letzten
Schliff. Am 31. Oktober ist
Premiere.

Bereits im Juni hat die Theatergruppe
Oetwil mit den Proben für das Stück «5
vor zwölfi» begonnen. Seit diesem Wo-
chenende wird auf der Bühne in der
Mehrzweckhalle Breiti am letzten Fein-
schliff gearbeitet. Regisseurin und Auto-
rin Elisabeth Beer beobachtet die Aktio-
nen auf der Bühne sehr genau und
bringt die Schauspieler mit gezielten
Anweisungen zum Ziel. Zum Stück: Lilo
(Helen Utzinger) und Berteli (Anita
Hänsch) erben von ihrem Vater (Blon-
din Kröni) eine Villa und sehr viel Geld.

An dieses Erbe sind jedoch Bedingun-
gen geknüpft. Die Erben müssen wäh-
rend fünf Jahren Obdachlose beherber-
gen. Zora (Anita Joller) und Züslä (Bea-
trice Burri) spielen die beiden Obdach-
losen und lassen sich nicht mehr
vertreiben. Ebenso gieren Lilos Freunde
(André Christen und Priska Ziltener)
nach dem Erbe und auch der Testament-
vollstrecker (Marcel Hintermann) will
seinen Teil. Als endlich der Tresor mit
dem Vermögen geöffnet werden soll, er-
scheint überraschend Herr Sulpinski
(Hansueli Gerig) – und die Geschichte
nimmt eine unerwartete Wendung. (e)

Premiere: Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr. Weitere
Aufführungen: Samstag, 1. November, 20 Uhr;
Sonntag, 2. November, 16 Uhr; Freitag, 7. Novem-
ber, 20 Uhr; Samstag, 8. November, 20 Uhr. Vor-
verkauf unter Tel. 079 720 21 69 (Montag bis
Freitag, 15 bis 19 Uhr). Die Theatergruppe Oetwil probt für das Stück «5 vor zwölfi». (zvg)

Ralph
Durchstreichen





