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HIP-HOP-WM IN POLEN

Greifenseer verpasst
Top 20 knapp
Massimo Calabrese setzte sich
die Top 20 an der Hip-Hop-WM
zum Ziel. Obwohl er diese verpasst
hat, ist er zufrieden. SEITE 11

SOZIALDETEKTIVE

Was es bedeuten kann,
überwacht zu werden
Zwei IV-Rentner, die erfahren
haben, dass sie von Sozialdetektiven
überwacht worden sind, erzählen
ihre Geschichte. SEITE 29

TONNENWEISE ABFALL

Massives Littering
im Kemptnerwald
Im Wetziker Kemptnerwald fand
ein Waldbesitzer tonnenweise
Gartenabfall auf seinem Grundstück.
Nun wird der Täter gesucht. SEITE 5
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Für unsere Kinder
nur das Beste!
Primigi, Lowa, Superfit, Ricosta, Vado, Kamik,
Ecco und viele mehr
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Reservoir-Bauabrechnung:
Jetzt kommt das Déjà-vu
WETZIKON Der Neubau eines Wasserreservoirs fiel um
27 Prozent teurer aus als geplant. Das Parlament behandelte
die entsprechende Bauabrechnung am Montag – und setzte
ein Zeichen.

Rechtfertigen konnte sich an der
Parlamentssitzung vom Montag
niemand mehr. Die Kritik an der
Bauabrechnung für ein Wetziker
Reservoir richtete sich an nicht

mehr belangbare Mitarbeiter
der ehemaligen Werkkommission
und den einstigen Gemeinderat.

Doch offenbar hatte es sich der
BDP-Gemeinderat Elmar Wei-

lenmann zur Aufgabe gemacht,
die Ehre dieser Personen zu ver-
teidigen. Er versuchte, den um
27 Prozent überschrittenen Kre-
dit in der Bauabrechnung mit
einer Aneinanderreihung un-
glücklicher Umstände zu erklä-
ren. Seine Mühe war jedoch um-
sonst. Auch die Beteuerungen
von SP-Stadtrat Pascal Bassu,

entsprechende Massnahmen
seien ergriffen worden, damit
sich so etwas nicht wiederhole,
nützten nichts.

Die Parlamentarier schickten
die Bauabrechnung in symboli-
scher Art bachab. Etwas später
zeigte sich dann: Das Debakel
wiederholt sich doch – und zwar
bald. Tanja Bircher SEITE 3

Mit Volldampf zu neuen Verrücktheiten

Foto: Mano Reichling

Wenn Raphael Grässer etwas in die Hand nimmt, dann leuchtet oder brummt es danach meist. Nun hat sich der quirlige
Tausendsassa aus Bauma an etwas herangewagt, das auch zischt und fährt: eine Dampfkutsche aus Müllteilen. SEITE 7

Verwirrung
entwirren
HITTNAU Die beiden Projekte
werden oft miteinander ver-
mischt: das «Wohnhaus mit
Arztpraxis» und das «Gemeinde-
haus 2.0». Jetzt will der Hitt-
nauer Gemeinderat endlich für
Klarheit sorgen. Mit einer Info-
Veranstaltung – und mit Kredit-
anträgen. Im Dezember soll die
Gemeindeversammlung das Ärz-
tehaus-Projekt absegnen und im
nächsten Jahr den Gemeinde-
haus-Baukredit. Damit würden
die Vorhaben endgültig vonein-
ander getrennt. jsk SEITE 7

Füchse
gegen Gärtner
DÜBENDORF In Dübendorf geht
der Fuchs um. Betroffene bekla-
gen sich, dass das Tier in ihren
Garten eingedrungen sei, Löcher
in den Rasen gebuddelt und ins
Gemüsebeet gekotet habe. Die
Jagdgesellschaft Dübendorf er-
hielt jüngst vermehrt Fuchs-
Reklamationen. Die Fischerei-
und Jagdverwaltung des Kan-
tons geht davon aus, dass sich
vorwiegend in städtischen Ge-
bieten Füchse ins Siedlungsge-
biet verirren. zo SEITE 9

Libyen-Geisel Göldi
kritisiert Bund scharf
BERN Acht Jahre nach seiner
Freilassung durch das libysche
Gaddafi-Regime publiziert die
Schweizer Ex-Geisel Max Göldi
ihr bislang privates Tagebuch. In
den Aufzeichnungen kommen
nicht nur die Täter um den um-
gebrachten Diktator Muamar
Gaddafi schlecht weg, sondern
auch die Schweizer Krisendiplo-
matie.

Anderen Schlüsselakteuren
sowie dem damals in Medien
und Politik harsch kritisierten

Bundespräsidenten Hans-Ru-
dolf Merz stellt Göldi überra-
schend ein gutes Zeugnis aus.

EDA-Vertreter zu passiv
Vernichtend fällt die Kritik hin-
gegen für eher passive Vertreter
des Aussendepartements EDA
aus, die auf dem Höhepunkt der
Krise ausgiebig Ferien machten.
Das EDA will auf Anfrage nicht
grundsätzlich auf «Herrn Göl-
dis persönliche Einschätzun-
gen» eingehen. zo SEITE 27

Im Interview
«Ich dokumentiere
bloss, was tatsächlich
geschah»
Der Dübendorfer Fernsehmo-
derator und Werber Frank Bau-
mann hat das erste Schweizer
Adventskalenderbuch mit dem
Namen «Der Salamichlaus und
das verschwundene Christkind-
li» geschrieben und illustriert.
Im Interview sagt er, wie er in
seiner Kindheit zum Zeichnen
kam, was nackte Menschen im
Restaurant damit zu tun haben,
und wieso er am liebsten Weih-
nachten auf Ostern verlegen
möchte. jen SEITE 11

Buslinie 759 wird
zum «Feldlabor»
DÜBENDORF Rund 235’000 Li-
ter Diesel jährlich verbrennen
die VBG-Busse der Linie 759.
Diese führt unter anderem am
Innovationspark beim Flugplatz
Dübendorf vorbei – beste Vor-
aussetzungen also, um von For-
schenden als Teststrecke für die
Busse der Zukunft genutzt zu
werden. «Wer nicht innovativ ist,
geht unter», begründete Direk-
tor Matthias Keller gestern vor
den Medien das Engagement der
Verkehrsbetriebe Glattal (VBG).

Weg von den Dieselbussen,
heisst das erklärte Ziel: Neben
reinen Elektrobussen, die voll-
ständig mit Energie aus erneuer-
baren Quellen angetrieben wer-
den, sollen verschiedene Hybrid-
busse getestet werden. Unter den
Projekten befindet sich auch eine
Weltneuheit: So wird ein Met-
hangas-Hybridbus auf die Test-
strecke geschickt. Für dessen
Antrieb soll neben Strom auch
Gülle und Mist zum Einsatz
kommen. zo SEITE 25
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«Der Entscheid ist nicht umzustossen»
HITTNAU Im kommenden Jahr will der Hittnauer
Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen Baukredit
für die Aufstockung des Werkhofs vorlegen. Damit wolle man 
dem Volkswillen entsprechen, sagt der Gemeindepräsident.

Der Hittnauer Gemeinderat
macht bei der Planung des Pro-
jekts Gemeindehaus 2.0 vor-
wärts. Das ausgesuchte Planer-
team sei auf Kurs, sagt Gemein-
depräsident Christoph Hitz
(parteilos). Demnach soll der 
Werkhof aufgestockt werden,
um Platz für die Gemeindever-
waltung zu schaffen, wie es die 
Gemeindeversammlung im Sep-
tember 2017 entschieden hat.

Kürzlich hatten drei Hitt-
nauer vorgeschlagen, das neue 
Gemeindehaus nicht auf dem
Werkhof, sondern auf dem ge-
planten Ärztehaus zu realisieren 
– anstelle der geplanten Woh-
nungen (wir berichteten). Die 
Gemeindeverwaltung nun doch
an einem anderen Standort an-
zusiedeln, komme definitiv nicht 
infrage, sagt Gemeindepräsident
Christoph Hitz (parteilos). «Der 

Entscheid der Hittnauer Stimm-
bürger ist nicht umzustos-
sen», sagt Hitz. «Sie haben uns 
mit einem Projektierungskredit
über 150’000 Franken den Auf-
trag erteilt, den Werkhof für 
die Gemeindeverwaltung aufzu-
stocken.» Das Projekt «Wohn-
haus mit Arztpraxis» laufe un-
abhängig davon.

Mitarbeiter werden befragt
Das Planerteam vom Architek-
turbüro Kälin & Partner AG hat 
nun mit der Erarbeitung dieses 
Vorprojekts begonnen. Es wird 
voraussichtlich im März 2019 
vorliegen.

Im Rahmen der Projektierung 
wird das Raumprogramm für 
das neue Gemeindehaus «kri-
tisch überprüft und optimiert», 
weil das bisherige überholt ist. 
Gemeindepräsident Hitz präzi-

siert: «In den letzten 20 Jahren 
gab es etwa zehn verschiedene 
Versionen für das Raumpro-
gramm – darauf zurückzugrei-
fen, macht jedoch keinen Sinn.»

Die Situation habe sich in den 
letzten Jahren verändert, das
neue Projekt müsse darauf aus-
gelegt werden, sagt Hitz. Des-
halb will er noch einmal die Be-

dürfnisse der Mitarbeitenden
der verschiedenen Abteilungen
abholen. «Das ist für mich auch 
eine schöne Arbeit.» Ist das Bau-
projekt ausgearbeitet, wird es 

zuhanden der Gemeindever-
sammlung im März oder im Juni 
zur Verabschiedung eines Bau-
kredits vorgelegt.

Janko Skorup

Daniel Düsentrieb und seine Dampfkutsche
BAUMA Der junge Baumer 
Steampunk-Künstler
Raphael Grässer hat sich
eine Dampfkutsche 
zusammengebastelt.
Die Bauteile dafür klaubte er 
von überall her zusammen.

Das Werk ist vollbracht. Der 
Baumer Künstler Raphael Gräs-
ser zeigte der Öffentlichkeit zum 
ersten Mal sein neustes Ge-
schöpf: eine voll funktionsfähige 
Dampfkutsche namens «Smo-
king Leyla». Anlass war die Lo-
kalkunst-Ausstellung in der Ga-
lerie Kemptnertobel (siehe Box).

Von seinem Standort im hin-
tersten Winkel der Halle wehte 
den Neugierigen ein Hauch von 
Heissdampföl entgegen. Aufge-
reiht auf einem langen Tisch 
steht ein Sammelsurium kurio-
ser Maschinen. Absurde Kon-
struktionen aus Kupferrohren,
Dampfkesseln, Zahnrädern und 
glimmenden Lämpchen.

Steampunk als Lebensstil
Der junge Mann aus Bauma will 
aber nicht mit seinem bürger-
lichen Namen genannt werden.
Während der Ausstellung ist er 
als Zeitreisender unterwegs:
der Erfinder Raphaelius Alva 
Grusser. Er ist Anhänger des 
Steampunks: einer Subkultur,
die mit der Fiktion einer alter-
nativen Realität spielt, in der 
die technische Entwicklung der 
letzten hundert Jahre einen
ganz anderen Weg gegangen ist.

Alles basiert noch auf Techno-
logien wie Dampfkraft und Me-
chanik, wie sie zur Zeit der In-
dustrialisierung üblich waren. 
Daraus ergibt sich eine ganz 
eigene Ästhetik.

Spazierfahrt am Pfäffikersee
Herzstück und Höhepunkt von
Grässers Ausstellung ist also 
sein neustes und bisher grösstes 
Werk: die voll funktionsfähige 
Dampfkutsche «Smoking Ley-
la». Erst am letzten Sonntag sei 
er damit fertig geworden, sagt er. 
«Sechs Monate Arbeit stecken 
darin.» Viel länger, als er erwar-
tete. «Ich habe den Aufwand 
deutlich unterschätzt.»

Die Idee für den Bau einer 
Dampfkutsche sei ihm aber 
schon viel früher gekommen. 
«Vor etwa zwei Jahren hatte ich 
bei einem Spaziergang um den 

Pfäffikersee plötzlich diese Vi-
sion. Ich auf einer Dampfkut-
sche, mit einer hübschen Frau 
daneben, auf einer Sonntags-
fahrt um den See.»

Dieser Gedanke liess ihn nicht 
mehr los. «Ich begann, mich 
in Brockenhäusern und auf 
Schrottplätzen nach geeigneten 
Teilen umzusehen.» Daneben
stellte er Recherchen an zur 
Geschichte dampf betriebener
Fahrzeuge. «Der erste Dampf-
wagen fuhr bereits 1769. Bei 
einer öffentlichen Präsentation
krachte das Gefährt jedoch 
durch eine Mauer, weil der 
Konstrukteur vergessen hatte,
Bremsen einzubauen.» Ausser-
dem erschreckten die ersten
Dampffahrzeuge mit ihrem Zi-
schen und Dampfen die Pferde 
der Fuhrwerke, weshalb jeweils 
jemand vorausgehen musste, um 
die Leute zu warnen. «Auch 
technische Probleme wie Kessel-
explosionen oder durchdrehen-
de Räder machten Schwierig-
keiten.»

Aufwendige Entwicklung
Damit ihm das nicht auch pas-
siert, nutzte Grässer die Ex-
pertise anderer. Als Mitglied 
im Dampf bahnverein Zürcher
Oberland konnte er von den 
technischen Kenntnissen seiner
Vereinskollegen profitieren. Als
das Konzept feststand, baute er 
zuerst ein Testfahrwerk. «Als 
dann alles funktionierte, begann 
ich noch einmal ganz von vorne 
und baute die richtige Kutsche –
mit allem Drum und Dran – wie 
sie jetzt hier steht.» Das Fahr-
zeug sei grösstenteils aus Recy-
cling-Material gebaut. «Die Me-
tallteile sind alle vom Schrott-
platz, und für das Holz habe ich 
Europaletten verarbeitet.»

Grässers Fahrzeug ist mit 
einer Vielzahl fantasievoller
Details ausgestattet. Gesteuert

wird mit einer kleinen Handkur-
bel. Über der Sitzbank spendet 
ein filigraner Sonnenschirm 
Schatten, hinter der Rücken-
lehne baumelt ein Kessel mit 
dem Holzvorrat und daneben ein 
«Autoradio», das wie eine Kom-
bination aus Grammofon und 
Kaffeemühle aussieht.

Vor dem Dampfkessel stehen 
zwei grosse Orgelpfeifen, die als 
Hupe dienen, und davor prangt 
eine Petroleumlampe, die von 
einer alten Kutsche stammt.
Einzig der rote Feuerlöscher 
unter der Sitzbank fällt etwas 

aus dem Konzept. Für besondere 
Aufmerksamkeit sorgt «Anton». 
Die kleine Porzellanpuppe hat 
einen eigenen Sitzplatz und stets 
alle Hebel und Ventile im Blick.

Erste Ausfahrt steht bevor
In der Öffentlichkeit war Gräs-
ser mit seiner Dampfkutsche 
noch nie unterwegs. Das soll sich 
aber bald ändern. Schliesslich 
will der junge Erfinder seinen 
Traum wahr machen und seine 
Freundin mit dem Gefährt am 
Pfäffikersee spazieren fahren.
«Wenn es mit dem Wetter klappt, 

schaffen wir es vielleicht noch 
diesen Herbst. Und sonst halt im 
Frühjahr.»

Wenn alles nach Plan läuft 
und er die Dampfkesselzulas-
sung bekommt, will er auch 
anderen Leuten eine Fahrt auf 
der «Smoking Leyla» ermög-
lichen. «Meine Freundin hat 
diese Tickets gestaltet», sagt 
Grässer und zieht einen alter-
tümlich anmutenden Fahr-
schein aus der Tasche. «Schon 
bald wird man die über meine 
Website kaufen können.»

Manuel Bleibler

HITTNAUER ÄRZTEHAUS

250’000 Franken für die Projektierung beantragt
Zurzeit gebe es in Hittnau viele 
Gerüchte und Verwechslungen
rund um das Vorhaben «Wohn-
haus mit Arztpraxis Brunnen-
wis» und in diesem Zusammen-
hang auch um das Gemeinde-
haus, sagt Gemeindepräsident
Christoph Hitz (parteilos). Des-
halb legt der Gemeinderat das 
Vorhaben als Themenschwer-
punkt des Gemeindehöcks vom
Montag, 12. November, um 19.30 
Uhr im Kirchgemeindehaus fest.

Der Anlass solle eine Platt-
form bieten, sich vertiefter über 
das Projekt Ärztehaus zu infor-
mieren. Ausserdem stellt der Ge-

meinderat vor, weshalb er sich 
bezüglich Trägerschaft für das 
Modell «Eigeninvestition Ge-
meinde» entschieden hat und 
nicht für die Varianten «Verkauf 
mit und ohne Stockwerkeigen-
tum» oder «Abgabe im Bau-
recht».

Baukredit kommt an die Urne
Der Gemeinderat wird der Ge-
meindeversammlung vom 3. De-
zember die Variante Eigenent-
wicklung mit anschliessender
Vermietung vorschlagen. Für die 
Neubau-Projektierungsarbeiten
beantragt er einen Kredit von 

250’000 Franken. Der Baukre-
dit soll dann voraussichtlich im 
Dezember 2019 an die Urne 
kommen, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Dafür müssen der 
Mietvertrag mit der Gemein-
schaftspraxis, die Zusage einer 
Bank über den Hypothekarkre-
dit und das Vorprojekt mit einer 
Kostengenauigkeit von plus/mi-
nus 10 Prozent vorliegen.

Mehr Parkplätze gewünscht
Das Vorprojekt soll eine Option 
für eine Erweiterung der Tiefga-
rage beinhalten. Es habe sich ge-
zeigt, dass der Bevölkerung die 

Parkplatzsituation rund um die 
Schule wichtig sei. Sie wünsche, 
dass am Standort Brunnenwis, 
wenn möglich, mehr Parkplätze
erstellt würden als dies für den 
Eigenbedarf der Liegenschaft, 
also für Patienten und Besucher, 
erforderlich wäre.

Im Rahmen der weiteren Pro-
jektierung werde nun geprüft, ob 
die geplante Einstellhalle für 
öffentliche Zwecke vergrössert
werden solle, schreibt der Ge-
meinderat. Es sei abzuklären, ob 
diese zusätzliche Investition ein
angemessenes Kosten-Nutzen-
Verhältnis aufweise. jsk

Transparenz?
Wir tätigen Bankgeschäfte, 
die Sie und wir verstehen.

sparhafen.ch
Für Ihre täglichen Bankgeschäfte.
Im Herzen der Stadt Zürich.

ANZEIGELOKALKUNST

Eine Plattform für Kunstschaffende
Der Verein Lokalkunst wurde im 
April vergangenen Jahres ge-
gründet. Nach einem ähnlichen 
Anlass im Herbst letzten Jahres 
organisierte die Gruppe am ver-
gangenen Wochenende bereits
zum zweiten Mal eine Ausstel-
lung in der Wetziker Galerie 
Kemptnertobel, die sich in der 
Halle der ehemaligen Nagel-

fabrik Stucki beim Eingang ins 
Kemptnertobel befindet. 

Lebendiger Event
«Unsere Idee war, etwas von die-
ser klassischen Form der Gale-
rie-Ausstellung wegzukommen
und einen abwechslungsreichen
und lebendigen Anlass zu orga-
nisieren, der für alle etwas 

bietet», sagt Vereinspräsident
Heinz Studer. Die Besucher er-
wartete darum neben der 
Kunstausstellung auch ein Rah-
menprogramm mit Livemusik 
und Verpflegungsmöglichkei-
ten. Wie bei der ersten Durch-
führung zog der Anlass auch die-
ses Jahr wieder Hunderte Besu-
cher an. zo

Mit seiner Dampfkutsche möchte Raphael Grässer seine Freundin um den Pfäffikersee fahren. Foto: Mano Reichling

Video zum Thema unter
zueriost.ch

Kind bei Unfall
schwer verletzt
PFÄFFIKON Am Dienstag war   
ein 23-jähriger Lieferwagenlen-
ker auf der Äusseren Zelglistras-
se in Pfäffikon Richtung Hitt-
nauerstrasse unterwegs. Im Be-
reich des Fussgängerstreifens,
kurz nach dem Bahnübergang, 
kam es laut Polizeimeldung aus 
noch nicht geklärten Gründen 
zu einer Kollision mit einem
7-jährigen Mädchen, welches als 
Fussgängerin unterwegs war. 
Das Kind zog sich beim Unfall 
erhebliche Verletzungen zu und 
wurde nach der Erstversorgung 
durch ein Ambulanzteam mit 
einem Rettungshelikopter der
Rega ins Spital geflogen.

Wegen des Unfalls wurde die 
Äussere Zelglistrasse während 
mehrerer Stunden gesperrt. Die
Feuerwehr Pfäffikon signali-
sierte eine örtliche Umleitung. 
Die Polizei sucht Zeugen: Perso-
nen, die Angaben zum Unfall-
hergang machen können, wer-
den gebeten, sich mit der Kan-
tonspolizei Zürich, Verkehrszug 
Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in 
Verbindung zu setzen. zo

Saluz’ Werke
werden verkauft
ILLNAU-EFFRETIKON Am 
Samstag, 3. November, werden
bei Fritz Brönnimann Förder-
technik an der Länggstrasse 21 
in Illnau von 10 bis 18 Uhr sämt-
liche Kunstgegenstände der Ill-
nauer Künstlerin Elza Saluz ver-
kauft. Unter dem Titel «Kunst 
und Technik» werden Bilder, Fi-
guren, Vasen und andere deko-
rative Gegenstände angeboten, 
etwa für die Adventszeit. 60 Pro-
zent des Verkaufserlöses gehen
an GOA Schweiz, einen Verein,
der Waisenhäuser in Kenia
unterstützt. zo


