
Redaktion 044 933 33 33
redaktion@zol.ch
Aboservice 044 933 32 05
abo@zol.ch
Inserate 044 933 32 04
inserate@zol.ch
AZ 8620 Wetzikon

 Dienstag, 12. Februar 2019  |  Nr. 35  | CHF 3.80 | www.züriost.ch

«Kopfgeld» auf 
Vandalen ausgesetzt
In Wangen-Brüttisellen wurden 
Info-Tafeln zerstört. Hinweise 
auf die Täter werden mit 
3000 Franken belohnt. Seite 9

Mehrfamilienhaus 
statt malerisches Chalet
Das Chalet im Wetziker 
Quartier Morgenrain sieht 
zwar schön aus. Darin wohnen 
will aber niemand. Seite 3

Handelsvertrag 
mit Grossbritannien 
Die Schweiz rüstet sich mit 
einem Handelsabkommen 
für einen ungeregelten EU-
Austritt der Briten. Seite 18

In Wangen-Brüttisellen wurden 
Info-Tafeln zerstört. Hinweise 

Seite 9
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◾ Amtliche Anzeigen 8
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◾ Veranstaltungen 10

Antragsschlacht um neue Abfallverordnung
Uster Abfallgrundgebühren sol-
len neu nicht mehr wie bisher pro 
Wohneinheit erhoben werden, 
sondern pro Person und Haus-
haltstyp. Dieses neue Gebühren-
modell schlug die Kommission 
für Soziales und Gesundheit 
(KSG) und der Stadtrat vor. Von 
den linken gab es Zuspruch.  An-
ders beurteilte die SVP/EDU-
Fraktion das neue Gebührenmo-
dell. Es sei ein «Unding» und 

schaffe Ungerechtigkeiten, mein-
te SVP-Gemeinderat Hans Keel. 
Er stellte den Antrag, in der Ab-
fallverordnung festzuhalten, dass 
die Grundgebühren pro Wohn-
einheit oder Betrieb jährlich er-
hoben werden. Die Stadt Uster 
versuche in der Erhebung von 
unterschiedlichen Grundgebüh-
ren mit einem «Bubentrickli» das 
fehlende Verursacherprinzip zu 
kaschieren, so Keel. 

Die SP kritisierte die Ausfüh-
rungen der Bürgerlichen. «Die 
Beibehaltung des Status Quo wür-
de die Korrektur bestehender Un-
gerechtigkeiten verhindern», sag-
te Florin Schütz.  Auch GLP-Ge-
meinderätin Beatrice Caviezel, die 
für die Mitte-Fraktion sprach, äus-
serte sich in ihrer Fraktionserklä-
rung zur Frage der Gerechtigkeit 
und forderte, dass die Gebühr 
nach der Wohneinheit sowie nach 

Grundstückfläche zu erheben sei.  
Die Mitte-Fraktion zog ihren An-
trag jedoch zurück, um BPU-Ge-
meinderat Paul Stopper zu unter-
stützen. Dieser stellte den Antrag 
die Gebühren nur nach Haushalts-
typ zu erheben und nicht noch 
nach Haushaltsgrösse, sprich pro 
Person. Schlussendlich obsiegte 
der BPU-Gemeinderat. Der Stadt-
rat hingegen musste Kritik einste-
cken. (jen) Seite 7

Schule soll nicht mehr 
in jedem Fall kostenlos sein
Bern Eltern, deren Kinder schlecht Deutsch sprechen, sollen zur Kasse gebeten werden. Dafür will der Kanton 
Thurgau mit einer Standesinitiative die Bundesverfassung ändern.

Raphaela Birrer

Die Vorgabe ist unmissverständ-
lich: Der Volksschulunterricht 
muss unentgeltlich sein, heisst es 
in Artikel 19 der Bundesverfas-
sung. Diese Bestimmung will der 
Kanton Thurgau nun für schlecht 
integrierte Kinder ändern – und 

entfacht damit zum zweiten Mal 
innert weniger Jahre einen Bil-
dungsstreit. Nach dem Aufruhr 
um das Frühfranzösisch sollen 
jetzt fremdsprachige Eltern für 
den Deutschunterricht ihrer Kin-
dergartenkinder bezahlen müs-
sen, wenn sie deren vorschulische 
Sprachförderung verpasst haben. 

Das Thurgauer Parlament hat 
die Regierung mit einer Standes-
initiative beauftragt, die diese 
Forderung nach Bundesbern 
trägt. Mit der Massnahme wolle 
man Ausländer nicht generell 
 abstrafen, sondern vermeidbare 
und folgenschwere Sprachdefi-
zite der Kinder beheben, sagt 

Schulleiter und SVP- Kantonsrat 
Andreas Schrepfer. 

Im Thurgau ist das Anliegen 
breit abgestützt – im Bundes-
haus nicht. Zwar sehen alle La-
ger Handlungsbedarf wegen der 
schlechten Deutschkenntnisse 
vieler Kinder. Doch eine Ver-
fassungsänderung – zumal für 

ein derart spezifisches Pro-
blem – hält ausser der SVP kei-
ne Partei für angezeigt. «Der 
Thurgau soll sich besser daran 
orientieren, wie andere Kantone 
in ihren Volksschulgesetzen mit 
dem Problem umgehen», sagt 
CVP-Bildungspolitikerin Andrea 
Gmür. Seite 19

«Auch Bill Gates hat mal in seiner Garage angefangen»

Illnau-Effretikon Was tun, wenn eine Drohne unerlaubterweise in einen Flugraum eindringt? Der Ottiker Erwin Schütz glaubt, eine Lösung 
gefunden zu haben. Mit seinem Drohnen-Frühwarnsystem hat er Grosses vor. Seite 5 Foto: Christian Merz

Das Ende einer 
komischen Kurve 
Seegräben Auf dem Seegräbner 
Verkehrsrichtplan findet sich ein 
seltsamer Eintrag: Eine Strassen-
kurve direkt übers Perron des 
Bahnhofs Aathal. Laut Gemein-
derat Seegräben handelt es sich 
dabei um eine Planungsleiche, 
die heute gar nicht mehr reali-
sierbar wäre. Nun soll sie vom 
Richtplan verschwinden. Das hat 
wiederum mit einem grossen 
Bauprojekt zu tun.  (kö) Seite 2

Party endete
mit Vorwurf 
der Schändung

Region Ein Mädchen, das ihren 
16. Geburtstag in einem Oberlän-
der Partyclub feierte, wandte sich 
Monate später an die Polizei: Den 
Sex, den sie damals mit einem 
jungen Partybesucher hatte, sei 
wohl nicht ganz einvernehmlich 
gewesen. Der Staatsanwalt, der 
den Fall untersuchte, klagte dann 
eine Schändung ein, da der Teen-
ager unter massivem Einfluss 
von Alkohol und vermutlich einer 
Droge gestanden habe. Ein Vor-
wurf, für den das Bezirksgericht 
Hinwil nun aber keine Beweise 
fand und den Angeklagten frei-
sprach.  (ehi) Seite 3

Platzmangel für 
Maurmer Schüler 
bleibt bestehen

Maur Die steigenden Schüler-
zahlen sind für die Schulen in 
der Gemeinde Maur ein Problem. 
In Ebmatingen wurde kürzlich 
beschlossen, das einstige Provi-
sorium neben dem Schulhaus 
aufzustocken, um die Situation 
zu entschärfen. Auch bei den 
Schulen Pünt und Binz könne 
nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Druck auf die vorhan-
denen Liegenschaften wieder 
zunehme, sagt die stellvertre-
tende Gemeindeschreiberin Bar-
bara Kummer. Und in Aesch sei 
die Gemeinde «unter Hoch-
druck» daran, Lösungen zu er-
arbeiten. (dam) Seite 9

Sensoren 
überwachen Leben 
von Senioren
Lindau Ältere Menschen sollen so-
lang wie möglich in ihren eige-
nen vier Wänden bleiben können. 
Dieses Ziel hat sich der Lindauer 
Gemeinderat auf die Fahne ge-
schrieben. In einem einjährigen 
Pilotversuch sollen nun spezielle 
Sensoren getestet werden, die in 
Wohnungen betagter Personen 
installiert werden können. Sie 
melden, sobald sich eine Person 
längere Zeit nicht mehr bewegt 
hat. Was sich nach Überwachung 
anhört, soll primär Sicherheit 
schaffen.  (kel) Seite 5


