
Differenzen ja – aber man 
musste schon genau hinhören, 
um sie am Podium in  Andel- 
fingen auszumachen. Die 
Ständeratskandidaten Daniel 
Jositsch (SP) und Ruedi Noser 
(FDP) präsentierten sich 
staatsmännisch versöhnlich.

VON JÖRG RISER 

ANDELFINGEN Es geht aufs Ende zu: Am 
18. Oktober werden die Eidgenös
sischen Räte gewählt, und im politi
schen Schlussspurt pflegen die Fetzen 
zu fliegen. Nicht so am Podium der SP 
und der FDP des Bezirks Andelfingen 
am Montagabend im Andelfinger «Lö
wen»Saal. Vielleicht trug das eher un
gewöhnliche, aber durchaus gelungene 
Rollenspiel zum versöhnlichen Ton bei. 
Die «heimischen» Nationalratskandida
ten Dominique Späth (SP) und Martin 
Farner (FDP) befragten nämlich die 
Ständeratskandidaten Ruedi Noser 
(FDP) und Daniel Jositsch (SP), mithin 
zwei politische Schwergewichte, und 
naturgemäss begünstigte diese Ver
suchsanordnung eher Jositsch und 
 Noser. Zumindest was wahlkampfat
traktive Aussagen betraf. Indes nahmen 
sich die auf bundespolitischen Ebene 
Erfahrenen sehr zurück. Der Ton blieb 
versöhnlich und nett, der Habitus bei 
beiden geradezu staatsmännisch.

Möglich, dass Fragen nach persön
lichen Berner Alltagserfahrungen zum 
netten Klima beigetragen haben. Ja, 
beide sind durch die Politik stark gefor
dert; insbesondere jetzt im Wahlkampf 
sind die Mandate als eidgenössische 
Parlamentarier ein Vollzeitjob. Und ja, 

Noser, der Unternehmer, bleibt während 
der Sessionen in Bern, im Hotel, und be
schäftigt Jungfreisinnige als Assisten
ten, und auch Jositsch, der Strafrechts
professor, kommt nicht ohne persönli
che Assistentin aus, die ihn vor allem im 
administrativen Bereich entlastet. Und 
natürlich ist es für beide schwierig, Be
ruf, Politik und Privatleben unter einen 
Hut zu bringen, wenn überhaupt … Ge
meinsame Sorgen schaffen doch gleich 
ein wohliges Klima.

Atomkraft – erledigt
Aber natürlich lassen Späth und 

Farner, die ja auch politische Ziele im 
Auge haben und sich beim Wahlvolk 
profilieren müssen, die Ständeratskan
didaten nicht einfach im Wohlfühlmo
dus verharren. «Wie habt ihr’s mit dem 
Ausstieg aus der Atomenergie?», fragt 
etwa Dominique Späth, verpackt in ein 
Plädoyer gegen die Atomkraft, und 
siehe da, die Realität bringt den Sozial
demokraten und den Freisinnigen (fast) 
zusammen. Jositsch würde für einen 
Ausstieg stimmen, Noser nicht, aber ir

gendwie ist das wenig relevant, denn 
beide sind überzeugt, dass sich die 
Atomkraft ohnehin überlebt hat. «Nie
mand wird mehr in die Kernenergie in
vestieren.»

Farner bringt die umstrittenen Kin
der und Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) ins Spiel und sieht Anpassungs
bedarf. Jositsch auch, obwohl für ihn die 
Professionalisierung der Institution 
notwendig ist. Und Noser wünscht sich, 
dass bei der Besetzung der Behörden 
weniger auf Bachelor oder MasterAb
schlüsse, dafür etwas mehr auf Erfah
rung geachtet wird.

Solidarität mit anderen Kantonen
Es gibt sie natürlich, die politischen 

Grenzen, aber im «Löwen»Saal muss 
man gut hinhören, um sie zu entdecken. 
Wenn Farner die massiven Leistungen 
des Kantons Zürich beim nationalen Fi
nanzausgleich anspricht («Wir bezah
len das Defizit des Kantons Bern»), wie
geln Jositsch und Noser sofort ab und 
zeigen sich grosszügig und solidarisch. 
Auch der Kanton Zürich, so unisono das 

Credo, benötige die Solidarität der an
deren Kantone, da dürfe (müsse) man 
grosszügig sein.

Die Zukunft der AHV kommt zur 
Sprache (mit der Forderung von 
 Jositsch nach Opfersymmetrie und der 
Überzeugung von Noser, man werde 
eine Lösung finden), die Frankenstärke, 
die Flüchtlingsströme (beide: im Augen
blick für die Schweiz noch kein Prob
lem) oder die Masseneinwanderungs
Initiative. Da fordert Noser eine eigent
liche Wachstumsdiskussion, Jositsch 
will endlich die riesigen Unsicherheiten 
beseitigen, und zum Schluss finden sich 
Daniel Jositsch, der Sozialdemokrat, 
und Ruedi Noser. Der Freisinnige ist 
über die SelbstbestimmungsInitiative 
(«Schweizer Recht statt fremde Rich
ter») der SVP geradezu entsetzt, und Jo
sitsch ist «schockiert» über diesen Stil, 
«der alles infrage stellt, was die Rechts
sicherheit betrifft». Noser ist überzeugt, 
dass sie der Schweiz extrem schadet. 
Auch da sind sie sich einig und dezidiert 
nur gegen die SVP – aber die war ja 
nicht auf dem Podium.
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Netter Ton bis zur Versöhnlichkeit

Gesittete Diskussion um eidgenössische Themen (von links): Nationalratskandidatin Dominique Späth (SP), die Ständerats-
kandidaten Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) sowie Nationalratskandidat Martin Farner (FDP). Bild Jörg Riser

Laugenunfall: Fischbestand 
durch Forellenbrut erneuern
Das Fischsterben wegen der 
ausgelaufenen Lauge bei der 
Marthaler Rosshaarspinnerei 
sei Folge einer Verkettung dum-
mer Zufälle, sagt die Inhaberin. 
Innert drei Jahren soll der Forel-
lenbestand wieder aufgebaut 
werden, so der Kanton. 

VON MARK GASSER

MARTHALEN Am Montag kurz vor 10 Uhr 
geschah es: Bei der Rosshaarspinnerei 
Toggenburger hatte ein Arbeiter ein 
Fass mit Seifenlauge mit einem 
 Sackrolli ins Lager transportieren wol
len. Bei der Lagertür kippte das Fass 
zur Seite, und Seifenlauge floss in den 
Abistbach (SN von gestern). Die Kon
zentration war zwar ungiftig, aber den
noch für 370 Bachforellen tödlich. Ge
schäftsinhaberin Valérie Toggenburger, 
die den 172jährigen Familienbetrieb 
führt, war fassungslos: «Es ist noch nie 
etwas passiert, seit es die Fabrik gibt.» 

Die Lauge stellten die Mitarbeiter 
jeweils direkt von der Anlieferung ins 
Lager – und zwar in den Originalfäs
sern. «Wir stellen sie freiwillig auch in 
Wannen», so Toggenburger. Danach 
kommt das Konzentrat in einen Bottich 
mit 1700 Liter Wasser. Darin werden 
300 Kilogramm Rosshaare mit der heis
sen Lauge gewaschen und gesäubert. 

Dass es zum Fischsterben gekom
men sei, bei dem nicht nur Forellen, son
dern auch Kleinlebewesen wie Krebse, 
Muscheln, Schnecken, Egel, Insektenlar
ven und Käfer verendeten, sei nicht nur 
dem Umfallen des Fasses beim Einla
gern zuzuschreiben. Es sei eine Verket
tung unglücklicher Zufälle: So habe sich 
auch noch der Deckel vom Fass gelöst, 
zudem führe der Bach wenig Wasser. 

Das bestätigt auch Gemeinderätin 
Inge Stutz, zuständig für Umweltfra
gen. Sie sei mit dem Velo die betroffe
nen Bachabschnitte entlanggefahren 
und habe mit dem Vertreter des kanto
nalen Amts für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (Awel) vor Ort sowie dem 
stellvertretenden Fischereiaufseher 
gesprochen. Ein Kanalwagen der Firma 
Mökah sorgte für die Reinigung des 
Vorplatzes, während die Feuerwehr 
den Bach ausspülte. «Wir machten mit 
der Besitzerin ab, dass sie die Fässer 
mit der Seifenlauge inskünftig nicht 
mehr so nahe am Bach lagern wird», 
erklärt Stutz. Aber das sei von Valérie 
Toggenburger vorgeschlagen worden. 

Einsatz von Forellenbrut
Auf Anfrage erklärt Dominik Bon

derer, Sprecher der Zürcher Baudirek
tion (in dem das Awel angesiedelt ist), 
dass der GewässerschutzPikettdienst 
Polizei und Feuerwehr bei akuten Ge
wässer und Bodenverschmutzungen 
unterstütze. «Die Baudirektion macht 
nun die Schadenserhebung, berechnet 
den Schaden am Fischbestand und be
langt den Verursacher.» Weitere Ein
griffe im Gewässer seien nicht nötig, da 
die ausgeflossenen Abbauprodukte un
problematisch seien. «Wir werden von 
allen Behörden und Dienststellen kon
trolliert», erklärt Valérie Toggenburger. 
«Ebenso unser Abwasser. Wir waschen 
die Rosshaare auf natürlicher Basis, 
und wir halten die Ökostandards ein.»

Der Bestand an Forellen am Abist
bach werde nun in den kommenden 
drei Jahren von der kantonalen Fische
rei und Jagdverwaltung durch den Ein
satz von Bachforellenbrut sukzessive 
wieder aufgebaut. Und der Bestand an 
wirbellosen Kleinlebewesen werde sich 
durch Einschwemmen sowie Einfliegen 
aus andern Bachabschnitten selbst re
gulieren, heisst es bei der Baudirektion. 

Silber für regionale 
Holzbaufirma 
DÄGERLEN Der Holzbaubetrieb Knecht 
hat Ende September bei der Vergabe 
des Prix Lignum Silber gewonnen. Ziel 
des höchsten Holzbaupreises der 
Schweiz, der alle drei Jahre vergeben 
wird, ist es, die herausragenden Leis
tungen in der Verwendung von Holz zu 
fördern und bekannt zu machen. Der 
Preis wird in fünf Grossregionen verge
ben. Aus den regionalen Gewinnern 
werden drei nationale Preisträger ge
kürt. Insgesamt wurden schweizweit 
437 Projekte eingereicht. Stolze sechs 
Projekte, bei welchen die Knecht AG 
die Holzbauarbeiten ausführte, wur
den nominiert: das Naturzentrum und 
die Freizeitanlage Thurauen in Flaach, 
die Aufstockung des Mehrfamilienhau
ses Luegisland in Zürich, die Reitan
stalt Kolbenhof in Zürich, die Aufsto
ckung der Halle 181 in Winterthur, das 
Kompetenzzentrum Arenenberg in Sa
lenstein sowie das Mehrgenerationen
haus Giesserei in Winterthur.

Auf nationaler Ebene wurde Letzte
res mit Silber ausgezeichnet. In der Re
gion Nord (Kantone Zürich, Schaffhau
sen, Aargau, Solothurn und beide Ba
sel) wurde das Mehrgenerationenhaus 
gar mit dem ersten Rang prämiert. Die 
Aufstockung der Halle 181 auf dem 
SulzerAreal in Winterthur wurde mit 
einem Anerkennungspreis gewürdigt.
Beim Mehrgenerationenhaus handelt 
es sich um einen Gebäudekomplex mit 
155 Wohnungen auf sechs Geschossen. 
Die im MinergiePEcoStandard er
stellte Siedlung gilt ökologisch, sozial 
und ökonomisch als zukunftsweisend. 

Der in Oberwil (Gemeinde Dägerlen) 
angesiedelte Betrieb beschäftigt rund  
65 Mitarbeitende. Aktuell erstellt die 
Knecht AG in Schaffhausen auf dem 
 Ölberg eine moderne Siedlung im Min
ergiestandard und in Trüllikon im denk
malpflegerisch geschützten Gebiet «Un
der Chile» zeitgemässe Wohnungen, die 
alte und neue Elemente verbinden. (r.)

Sporthalle Rafz Gerüste entfernt, Fotovoltaikanlage produziert Strom

Erst gut zehn Monate sind seit dem Spatenstich 
für die Dreifachsporthalle in Rafz vergangen. Doch  
bereits wurde das Baugerüst entfernt. Die Halle, die 
nächstes Jahr fertig wird, ist nun aber in ihrer ganzen 
Dimension inklusive der Fotovoltaikanlage der Genos
senschaft SolarRafz ersichtlich. Der 13MillionenFran
kenBau liege im Terminplan, berichten Gemeinderat 

und Genossenschaft, die 85 Mitglieder aufweist, in einer 
Medienmitteilung. Und bereits seit dem 21. September 
produziert die Fotovoltaikanlage auch Solarstrom. 
 Allein in den ersten zehn Tagen wurden 3520 kWh ins 
Netz der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich ein 
gespeist. Das entspricht dem Strombedarf eines Vier
PersonenHaushaltes pro Jahr.  Bild Marc Sigrist
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