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Verzögerung bei Grossprojekt
lässt Tösstaler Firma wachsen

TÖSSTAL In den Gemeinden
Bauma, Wila, Turbenthal, Wildberg, Zell und Schlatt sind Feuer
im Freien ab sofort wieder erlaubt. Dies haben die Gemeinderäte der sechs Gemeinden gestern gemeinsam mitgeteilt. Aber:
Das vom Kanton Zürich am 27.
Juli verhängte Feuerverbot in
Wäldern und in Waldesnähe (Sicherheitsabstand von 200 Metern) gilt weiterhin bis auf Widerruf. Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen bei
Picknick- oder Spielplätzen, für
Cheminées in Waldhütten sowie
für Gas- und Elektrogrills im
Wald oder in Waldesnähe.
Bereits gegen Ende letzter Woche haben einige Gemeinden in
der Region, darunter auch Winterthur, ihre kommunalen Feuerverbote aufgehoben. Der nächste
Regen in der Region wird erst
wieder am Freitag erwartet. mab

Fahrleitungsstörung. Ein unbeliebtes Wort bei Pendlern. Oft
wird damit eine Zugverspätung
begründet, weil der Zug ohne
Strom nicht weiterfahren kann.
Neu will sich auch eine Tösstaler Firma um Fahrleitungen
kümmern: die Eduard Steiner AG
aus Rikon. Geschäftsführer Michael Eichenberger sagt: «Wir
wollen die Nummer drei in der
Schweiz werden.»

Post bietet
Lösung an
WILA Der Ärger war gross, als
die Post im Frühling ankündigte,
sie wolle in den Tösstaler Gemeinden Wila und Zell keine
Postfächer mehr anbieten. Die
beiden Gemeindepräsidenten
kritisierten damals das Vorgehen
lautstark und forderten die Post
umgehend dazu auf, ihren Entscheid zu überdenken.
Inzwischen hat ein klärendes
Gespräch stattgefunden, wie es
im «Tössthaler» heisst. Demnach
bietet die Post den betroffenen
Firmen eine frühere Zustellung
an: Sie sollen Briefe und Pakete
schon zu Arbeitsbeginn erhalten.
«Wir haben die Zustelltouren neu
so gelegt, dass in Gebieten mit
vielen Gewerbetreibenden die
Zustellung gleich am Morgen als
Erstes stattfindet», lässt sich
Postsprecher Markus Werner zitieren.
Gemeindepräsident Hans-Peter Meier sei zufrieden mit dieser
Lösung, wie es in der Lokalzeitung weiter heisst. Die Gespräche
mit der Post seien konstruktiv
und lösungsorientiert verlaufen.
Auch in Zell sollen betroffene Geschäftskunden die Post möglichst
früh erhalten.
Dennoch bleibt es im Prinzip
beim Entscheid: Postfächer wird
es in Wila und Zell künftig nicht
mehr geben. Im Herbst schliesst
in Wila zudem die Poststelle.
Stattdessen wird im Volg eine
Postagentur eingerichtet.
roh
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Feuern bedingt
wieder erlaubt

ZELL Die Eduard Steiner AG
aus Rikon will sich zukünftig
um den Strom für Züge
kümmern. Beim «Nadelöhr»
hat sie das schon mal gemacht.

Masten in Felswänden
Die 95-jährige Firma, einst in
Pfungen gegründet und später in
Winterthur-Seen zu Hause, hat
bereits einmal
Fahrleitungen
montiert: Im
Zürichbergtunnel, dem
«Nadelöhr»,
das den Bahnhof Stettbach
mit Stadelhofen verbindet.
Michael
«Damals hatEichenberger,
Geschäftsführer. ten die SBB
einfach zu weFoto: PD
nige
Leute,
deshalb kamen wir 1989 zu diesem Auftrag.»
Nebst den Fahrleitungen, die
den Zug mit Strom versorgen, will
die Firma auch Stromkabel
neben den Gleisen installieren.
«Einerseits heizt der Strom die
Gleise, andererseits kann die
Zentrale durch den Strom die
Weichen stellen.» Die ersten Aufträge werden auf der Strecke
Frauenfeld–Wil und bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn umgesetzt. Letzte Woche kontrollierte
man zudem die Arbeit einer Firma auf der Strecke zwischen
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SVP stellt vier
Kandidaten auf
In der Höhe zu Hause: Angestellte der Eduard Steiner AG aus Rikon bei der Arbeit an Hochspannungsleitungen.

Tann-Dürnten und Fischenthal.
Doch das Kerngeschäft der Eduard Steiner AG, die jeden Winter
die Winterthurer Weihnachtsbeleuchtung montiert, ist eigentlich die Montage von bis zu hundert Meter hohen Hochspannungsmasten und -leitungen. Auf
dem Werkhof in Rikon gleich
neben dem Circolino Pipistrello
stehen zwei kleinere Masten, dazwischen sind Leitungen gespannt. Allerdings ohne Strom, es
ist eine Attrappe für Schulungen.
Ein Mitarbeiter schult gerade
Angestellte einer anderen Firma,
wie sie bei einem Unfall auf
einem Hochspannungsmast reagieren müssen.
«Wir sind auf extremes Gelände spezialisiert», sagt Eichenber-

ger. Wie zum Beispiel im Wallis.
Dort hat die Firma bereits Masten in Felswände gesetzt, die den
Strom des Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance über faustdicke Aluminiumleitungen ins
Tal transportieren («Der Landbote» berichtete). Aktuell baut die
Firma im Goms an einem weiteren wichtigen Leitungsstück. Die
Leitung soll in Zukunft einmal
durchs ganze Wallis verlaufen.

Reaktion auf Klumpenrisiko
Doch der weitere Verlauf des Leitungsprojekts ist insbesondere
im Unterwallis nach mehreren
Einsprachen und trotz eines
positiven Urteils des Bundesgerichts erneut blockiert. «An gewissen Maststandorten werden

aufgrund von neuen geologischen Erkenntnissen Erdrutsche
befürchtet», sagt Eichenberger.
Das neue Geschäftsfeld Bahntechnik ist also auch eine Reaktion auf das Klumpenrisiko. «Es
ist sehr schwierig, Ressourcen für
Grossprojekte zu planen», sagt
Eichenberger. Die demokratischen Möglichkeiten würden
ihnen das Leben als Firma schwer
machen. «Gleichzeitig muss dann
auch alles ruck, zuck gehen, sobald wieder gebaut werden darf.»
Das neue Geschäftsfeld gibt
den Angestellten und der Firma
somit eine gewisse Sicherheit,
niemand muss wegen fehlender
Aufträge entlassen werden. Im
Gegenteil: Die Firma ist dadurch
von rund 50 auf 100 Mitarbeiten-
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de angewachsen. Schweizweit besitzt sie vier Standorte, darunter
einen im Tessin und einen bei
Freiburg. Die angestellten Monteure, die vor allem schwindelfrei
sein müssen, stammen grösstenteils aus Norditalien oder Österreich. Laut Eichenberger hat das
mit der Mobilität zu tun, die der
Job verlangt. «Bei einem Projekt
arbeitet man die ganze Woche irgendwo in der Schweiz und sieht
die Familie nicht.» Viele Schweizer, besonders jene mit Familie
oder einem Eigenheim, würden
das nicht wollen. Bei Ausländern
sei der Lohn auch ein gewichtiges
Argument. Man müsse zudem
auch bei Regen und Schnee auf
den Mast steigen, da seien «raue
Leute» gefragt.
Jonas Gabrieli

MARTHALEN Für die Weinländer SVP steigen Konrad Langhart, Paul Mayer, Michael Trachsel und Matthias Stutz in den
Kantonsratswahlkampf.
Dies
schreibt die «Andelfinger Zeitung». Für die vier Listenplätze
haben sich fünf Personen beworben. Die Kantonsratswahlen finden am 24. März 2019 statt. Die
vier Weinländer SVP-Kandidaten wurden letzte Woche an einer
ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Marthalen gewählt. Zurzeit hält die Weinländer SVP mit Konrad Langhart
und Martin Zuber zwei Kantonsratssitze. Zuber tritt nicht mehr
zur Wahl an. Langhart belegt den
ersten Listenplatz der Weinländer SVP, Mayer den zweiten,
Trachsel den dritten und Stutz
den vierten Platz.
mab

Ein Bustaxi und kluge Navigationsgeräte
NEFTENBACH Während der
Sperrung der Strasse zwischen
Aesch und Riet wollte man
eine Bushaltestelle stilllegen.
Das weckte Widerstand.
Pascal Menzi ist der Mann, der
momentan alle Fäden der Baustelle an der Kantonsstrasse zwischen
Aesch und Riet
in der Hand
hält. «Es ist bisher besser gelaufen, als wir
angenommen
hatten», freut
sich der gebürtige NeftenbaPascal Menzi,
cher, der das
Projektleiter.
Projekt für den
Kanton leitet.
Mit den Bauarbeiten, Terminen
und Verkehrssituationen ist er zufrieden. «Die Leute bleiben offenbar vermehrt auf der Autobahn,
auch wenn diese überlastet ist.»

Weniger Lastwagen
Auf den Umleitungen via Hettlingen und Neftenbach habe der
Mehrverkehr weniger stark zugenommen als befürchtet, sagt der
40-jährige Projektleiter. Vor allem würden laut Strasseninspektorat weniger Lastwagen durchfahren. «Das ist unter anderem
jenen Navigationsgeräten zu verdanken, welche die Baustelle zwischen Aesch und Riet anzeigen.»
Doch keine Baustelle ohne Probleme. Bei zu grosser Hitze muss-

ten die Strassenarbeiten teils in
die frühen Morgenstunden und in
die Nacht verlegt werden.

PostautoErsatz
Unmut kam zu Beginn der Vollsperrung auf. Als Anwohner aus
Riet realisierten, dass ihre Postautohaltestelle für die Dauer von
fünf Wochen ersatzlos gestrichen
werden sollte, reklamierten einige auf der Gemeinde. «Wir hatten
es zunächst als zumutbar erach-

tet, die Postautobenutzer nach
Neftenbach oder Aesch zu schicken», räumt Menzi ein.
Doch diese Einschätzung erwies sich als falsch. Eine Ersatzlösung wurde geschaffen: Mit
einem achtplätzigen Bus fährt Taxiunternehmer Hans Peter Maag
seither morgens und abends
sechsmal zwischen Riet und Neftenbach hin und her. 24 Stunden
im Voraus kann das Bustaxi zudem auch für andere Kurszeiten

gebucht werden. Voraussetzung,
um im Ersatzbus mitzufahren, ist
ein gültiges ZVV-Billett.

Verstärkte Polizeikontrolle
«Vor allem der erste Kurs um 5.52
Uhr morgens von Riet nach Neftenbach läuft sehr gut», sagt
Maag. Andere, wie der 7.04-UhrKurs von Neftenbach nach Riet,
würden kaum in Anspruch genommen. Das Sonderangebot ist
für die Zeit der Vollsperrung gül-

tig, die am Samstag zugunsten
einer einstreifigen Verkehrsführung mit Lichtsignal enden soll.
Um die Disziplin der Fahrzeuglenkerinnen und -lenker stand es
während der Vollsperrung nicht
immer zum Besten. Aufgrund von
Meldungen von Anwohnern seien die Verkehrskontrollen stark
erhöht worden, mehrere Dutzend Ordnungsbussen hätten
wegen Missachtung von Fahroder Abbiegeverboten ausgestellt
werden müssen, teilt die Kantonspolizei auf Anfrage mit.
Die Fahrbahn des Kreisels
Aesch ist inzwischen fertig. Sie
besteht aus zwei Schichten. «Der
Oberbeton ist mit sehr viel Split
versehen und greift deshalb bei
Nässe und Eis besser als der alte»,
sagt Menzi.
Dagmar Appelt
ENDE DER VOLLSPERRUNG

Ab Samstag ist die Strasse zwischen Aesch und Riet einspurig
befahrbar. Dann startet die dritte
Etappe der Sanierung der
Kantonsstrasse. Sie umfasst die
Fuss- und Radwegübergänge,
die SBB-Unterführung und die
Fahrbahnränder und dauert bis
zum 4. Oktober. Der Verkehr zwischen Aesch und Unterohringen
wird einspurig mit Lichtsignalanlagen geführt. Die Radhofund Riedhofstrasse von Wülflingen nach Riet sind in dieser Zeit
nicht bis nach Riet befahrbar. dt
Auf Kurs: Die Kantonsstrasse zwischen Riet und Aesch erhält derzeit den letzten Schliff.
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