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Zwei Rücktritte  
im Weinbauverein
RUDOLFINGEN Max Hertli, Präsident des 
Weinbauvereins Trüllikon, informierte 
an der jüngsten Herbstversammlung 
über einen Diskussionsanlass in Ben-
ken im laufenden Jahr zur Zukunft der 
Weinländer Herbstfeste. «Es zeichnen 
sich in den nächsten Jahren Organisato-
ren ab. So will Guntalingen eine Durch-
führung 2017 prüfen, und Flaach will 
sich mit einer Organisation 2019 ausein-
andersetzen», so Hertli. Auch für 2022 
bahnt sich bereits ein Durchführungs-
ort an: In Rudolfingen, wo dannzumal 
just vor 50 Jahren das erste Weinländer 
Herbstfest überhaupt stattfand, soll die-
ser runde Geburtstag gefeiert werden. 

Ausserdem kündigten Präsident 
Max Hertli und Aktuar Ernst Baumann 
an, dass sie auf die nächste Herbstver-
sammlung nach je 38 Jahren zurück-
treten wollen. Kassier Stefan Leu wird 
sich einer Wiederwahl stellen. 

Der Vorstand stellte die Frage in 
den Raum, ob man am Versammlungs-
termin im Herbst festhalten soll. Auf-
grund des Vereinszweckes macht es 
weiterhin aber Sinn. Noch mehr Bedeu-
tung hatte die Versammlung vor 30 Jah-
ren, als verbindliche Abmachungen 
rund um den Weinbau getroffen wur-
den. Lesebeginn, Wümmerlöhne oder 
die Organisation der personellen Trau-
benwache wurden da beschlossen. So 
wurden Rebleute mit fünf Franken ge-
büsst, wenn sie früh mit der Weinlese 
begonnen hatten. (RoMü)

Wir danken

Vielleicht bald der erste Ersatzplatz
Herzlichen Dank allen Wählenden, die 
meiner Partei und mir ihr Vertrauen ge-
schenkt haben! Die FDP konnte einen 
fünften Nationalratssitz dazugewinnen 
– herzliche Gratulation den Wiederge-
wählten und meiner neu gewählten Kol-
legin aus dem Kantonsrat, Regine Sau-
ter. Dank der grossartigen Unterstüt-
zung meiner Familie, meiner Freunde 
und meines Komitees gelang es mir, auf 
den zweiten Ersatzplatz vorzustossen, 
der sich in einen 1. verwandeln könnte. 
Ganz besonders dankbar und glücklich 
bin ich über den gewaltigen Rückhalt, 
den ich im Weinland geniesse, und über 
die breite Akzeptanz in den ländlichen 
Bezirken. Ich freue mich aber auch sehr 
über die Unterstützung in Zürich und  
 in Winterthur. Herausforderungen sind 
für Stadt und Land oft sehr ähnlich, nur 
die Möglichkeiten, diese zu bewältigen, 
sind recht unterschiedlich.

Martin Farner, Kantonsrat FDP

Grosser Aufwand wird honoriert
Mit den Ergebnissen vom Sonntag bin 
ich mehr als zufrieden. Nach einem 
 intensiven Wahlkampf hat meine Partei 
schweizweit massiv zugelegt. Grosse 
Freude habe ich an meinem Wahlresul-
tat: 123 379 Stimmen. In vier Jahren ist 
eine Wahl ins Bundeshaus damit realis-
tisch. Besonders berührend ist mein tol-
les Ergebnis im Heimbezirk. Es bleibt 
mir zu danken. Ihnen allen, die mich ge-
wählt haben, und besonders Ihnen, die 
mich unterstützt haben. Meiner Partne-
rin, meinem Unterstützungskomitee 
unter der Leitung von Paul  Mayer und 
seinem Team und vielen Weiteren. 
Ohne Sie alle wäre dieser  erfreuliche 
Wahlausgang nie möglich gewesen. 

Konrad Langhart, Kantonsrat SVP

Glanzvolles SP-Resultat
Die SP Weinland dankt allen Wählerin-
nen und Wählern, die der SP und ihren 
Kandidierenden bei den eidgenössi-
schen Wahlen ihre Stimme gegeben ha-
ben, ganz herzlich! Sie haben dazu bei-
getragen, dass Daniel Jositsch im ers-
ten Wahlgang glanzvoll in den Stände-
rat gewählt wurde und die SP im Kanton 
Zürich zwei Sitze im Nationalrat dazu-
gewonnen hat. Alle Gewählten werden 
sich in Bern für eine soziale, umwelt-
freundliche und weltoffene Schweiz ein-
setzen. Dominique Späth, SP-Kandida-
tin im Weinland, freut sich über das 
gute Resultat, das sie erzielt hat. 

Käthi Furrer und Peter Kissling
Co-Präsidium SP Weinland

Trüllikon wächst bald nach Stagnation
1050 Einwohner ist schon 
seit Jahren die Wunschmarke 
des Gemeinderates: Mit  
15 Wohneinheiten im Gebiet 
«Under de Chile» dürfte dies 
in Trüllikon in den nächsten 
zwei Jahren Tatsache werden. 

VON MARK GASSER 

TRÜLLIKON Im Dezember 2010 stimmte 
die Gemeindeversammlung Trüllikons 
dem Verkauf von Altliegenschaften 
und Land in Gemeindebesitz im Gebiet 
«Under de Chile» mit einer Gesamtflä-
che von rund 3000 Quadratmetern zu. 
Dann ging eine Zeit lang nichts, obwohl 
mehrere Neu- und Umbauten bewilligt 
waren. Der Investor, die Knecht AG aus 
Oberwil-Dägerlen, hat nun aber den 
Umbau des ehemaligen Zivilgemeinde-
hauses und einer weiteren Altbaute an 
der Schlossgasse 2 fast abgeschlossen. 
Weitere werden nun folgen. 

Man habe einige grössere Aufträge 
pendent gehabt, welche die Firma ab-
sorbiert hätten, erklärt der Architekt im 
Gebiet «Under de Chile», Erwin Knecht, 
die Verzögerung. Insgesamt werden 
drei Wohnungen, zehn Reiheneinfami-
lienhäuser (davon fünf als Neubau und 
im Minergie-Standard) und zwei Dop-
peleinfamilienhäuser erstellt. «Es dau-
erte relativ lange, bis  
es konkret wurde. Wir 
sind daher glücklich, 
wenn nun auch das 
zweite Haus jetzt zügig 
fertig wird. Und gene-
rell würde die Fertig-
stellung zum Dorfbild 
beitragen und dieses 
mit der Sanierung der 
alten Bausubstanz schö-
ner machen», sagt Ge-
meindepräsident Thomas Gmür. Doch 
habe die Gemeinde der Käuferfirma 
keine Auflagen punkto Bauplanung  
gemacht. 

Alte Bausubstanz erhalten
Im verwinkelten Häuserkomplex 

mit einer Bausubstanz, die bis ins  
15. Jahrhundert zurückreicht, stellten 
sich den Investoren dennoch Heraus-
forderungen: So verlangten denkmal-

pflegerische Auflagen den Erhalt der 
Holzkonstruktionen und des alten Ge-
bälks – «da stellte sich wiederum die 
Frage: Wie setzt man unter diesen Vor-
gaben auch die feuerpolizeilichen 

Richtlinien um?», sagt 
Knecht. Und auch der 
Wohnraum musste mo-
dernen Ansprüchen ge-
nügen. Immerhin: «Die 
Primärkonstruktion 
war zum grossen Teil 
in Ordnung.» Als Bau-
summe für das ge-
samte Gebiet nennt 
Knecht rund zehn Mil-
lionen Franken, wobei 

die Neubauwohnungen eher als Eigen-
tumswohnungen und jene Wohnungen 
in der bestehenden Substanz tenden-
ziell als Mietwohnungen konzipiert 
werden. «Wir können uns aber auch 
vorstellen, einen Teil der alten Subs-
tanz zu verkaufen.» 

Mitte November starten der Aus-
hub und der Einbau der Tiefgarage 
gleich unterhalb der Kirche, bevor im 
nächsten Jahr die Häuserzeile daneben 

am Zug ist. «Diese wird noch ein halbes 
Jahr so bestehen bleiben», erklärt 
Knecht. Auch entstehen drei neue 
Wohneinheiten auf der «grünen Wiese» 
über der Tiefgarage: Hier existierte  
bereits früher ein 
Wohnhaus. «Unser Pro-
jekt entspricht unge-
fähr dem Volumen  
der damaligen Liegen-
schaft», so Knecht. Um 
die Jahreswende 2016/ 
2017 sollen dann die 
Baumaschinen wieder 
abziehen, wenn die to-
tal 15 Wohneinheiten 
im gesamten Gebiet 
«Under de Chile» fertig sind. Das sa-
nierte Zivilgemeindehaus soll bis 
Weihnachten 2015 bezugsbereit sein. 

Gebot der inneren Verdichtung 
Das zweite Grossprojekt im Dorf ist 

bereits weitgehend realisiert: Seit Ende 
2014 baut die BlatterIMMO AG zwei 
Mehrfamilienhäuser mit je acht 2,5-  
bis 4,5-Zimmer-Wohnungen für rund 
30 neue Einwohner (die SN  berichteten). 

Im Sperdikler hatte die Gemeinde  
bereits vor einigen Jahren Land ver-
kauft. Auch dieses Projekt trägt zur in-
neren Verdichtung bei, die vom Kanton 
gefordert wird und in der 2009 über-

arbeiteten Bau- und 
Zonenordnung vorge-
sehen ist. 

Und dann? Dann ist 
Trüllikon «gebaut» – 
zumindest, was die 
Wachstumsträume der 
Gemeinde und deren 
sprichwörtliche Filet-
stücke an Bauland an-
geht. «Wir haben stets 
ein kleines Wachstum 

angestrebt. Unsere Traumzahl lag bei 
1050 Einwohnern. Und die könnten wir 
mit den beiden aktuellen Bauprojekten 
erreichen», erklärt Gemeindepräsident 
Gmür. Auch seien durch den leichten 
Zuwachs um 5 Prozent keine Anpas-
sungen an der Infrastruktur nötig: 
Schule, Versammlungsräume, Wasser- 
und Abwasserversorgung seien darauf 
ausgelegt. «Und wir sind ja in den letz-
ten 30 Jahren nicht gewachsen.» 

Das ehemalige Zivilgemeindehaus (l.) ist bald bezugsbereit. Die – im Kontrast dazu – recht verwitterte Häuserzeile daneben, 
«Under de Chile», die von der Gemeinde Trüllikon 2010 verkauft wurde, wird im kommenden Jahr umgebaut. Bild Mark Gasser

Aufgefallen

Appell an die  
grünen Munis 
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: 
Luca Fasnacht von den Weinländer 
Grünen hat nach den herben Verlusten 
von Grünen und deren Abspalterpartei 
GLP (die 2007 aus den Grünen entstan-
den ist) die Schnauze voll von der Tren-
nung. Auf Facebook mündet sein Frust 
– den auch die GLP als Teil der verlust-
reichen «neuen Mitte» teilt – in einen 
Versöhnungsappell: Aus einer länd-
lichen Perspektive – die er als «Metro-
politanraum der Schweizer Demokra-
tie» bezeichnet – sei die Trennung von 
GLP und GP nicht nachzuvollziehen 
und das zweigleisige Vorgehen an die 
Wählerschaft kaum zu kommunizieren. 
«Deshalb mein ernsthaftes Anliegen: 
Munis beider Parteien überwindet eure 
persönlichen Animositäten, schärft  
das grüne Profil und setzt euch endlich 
wieder geeint für eine geradlinige, 
wirksame Umweltpolitik in der Schweiz 
ein», fordert Fasnacht. Namentlich 
richtet er den Appell an die GLP-Natio-
nalräte Martin Bäumle und Tiana An-
gelina Moser sowie an die Grünen Na-
tionalräte Bastien Girod und Balthasar 
Glättli. Doch gerade Glättli dürfte es 
sich zweimal überlegen: Nach Ankün-
digung einer «Öko-Allianz» mit der GLP 
in Umweltfragen befürchteten grüne 
Urgesteine vor einem Jahr die Verwäs-
serung des linken Profils. (M. G.)

An der Zapfsäule Kürbisse statt Pommes frites

Zwischen Selecta-Automat und Zapfsäule sorgt dieses Arrangement 
an einer Kleinandelfinger Tankstelle für einen Farbtupfer. Eigentlich ein idea-
ler Ort für Dekoratives – oder für Kunst: Denn wer nimmt in den sinnfreien 
Sekunden beim Warten auf die Füllung des Tanks schon ein Buch oder eine 
Zeitung zur Hand? Tankstellenbesitzer Urs Badertscher erklärt. «Vorher 
stand da ein Pommes-frites-Automat meines Schwiegervaters. Und meine 
Schwiegermutter aus Trüllikon ist eine passionierte Kürbispflanzerin.»  
Seine eigene Mutter aus Hallau lieferte ihm den über 100-jährigen Wagen.  
So bleiben Rahmen (Tankstelle), Deko und Frucht in der Familie. Bild Mark Gasser

«Wir hatten einige 
grössere Aufträge 
pendent, welche  

die Firma  
absorbierten.»

Erwin Knecht
Architekt, Knecht AG

Polizeimeldungen

Kollision vor Unterstammheim: 
Beim Abbiegen schwer verletzt
UNTERSTAMMHEIM Gestern kurz nach 
11.30 Uhr wollte ein 57-jähriger Auto-
mobilist aus einem Feldweg nach links 
in die Waltalingerstrasse Richtung 
Unterstammheim einbiegen. Gleichzei-
tig näherte sich ein 59-jähriger Fahr-
zeuglenker. Aus noch ungeklärten 
Gründen kam es zur Kollision. Dabei 
wurde der abbiegende Lenker schwer 
verletzt. Nach der Erstversorgung 
durch ein Ambulanzteam wurde er von 
der Rega ins Spital geflogen. Der 
zweite Lenker blieb unverletzt. (ZHPol)

41-Jähriger wegen Marihuana-
Anbaus in Wohnung verhaftet
EGLISAU Die Kantonspolizei Zürich hat 
am Montagmorgen in Eglisau eine In-
door-Hanfplantage ausgehoben. Auf-
grund von Hinweisen aus der Bevölke-
rung, nach denen es aus der Liegen-
schaft stark nach Marihuana rieche, 
nahm die Polizei eine Hausdurchsu-
chung vor. Nebst 600 Hanfpflanzen wur-
den Bargeld, diverses Verpackungsma-
terial und rund zwei Kilogramm ver-
kaufsfertiges Marihuana sichergestellt. 
Der Betreiber, ein 41-jähriger Deut-
scher, wurde verhaftet. Die technische 
Einrichtung wurde anschliessend fach-
gerecht entsorgt. Der Beschuldigte 
wird der Staatsanwaltschaft wegen 
Verstosses gegen das Betäubungsmit-
telgesetz zugeführt. (ZHPol)

«Unsere Traumzahl 
lag immer bei 1050 

Einwohnern. Die  
erreichen wir wohl mit 
den zwei Projekten.»

Thomas Gmür
Gemeindepräsident, Trüllikon


