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Dinosaurier-Fische
Im Hintergraben
gibt es grosse
Bestände des
Bachneunauges.
SEITE 2

Hausärzte
Ab 16. September
führen Hausärzte
eine Notfallpraxis
im Spital Linth.
SEITE 3

Die Versicherung
Diego Benaglio
hat in derWM-
Qualifikation erst
ein Tor zugelassen.
SEITE 32

IG Meienberg droht jetzt schon
mit dem Richter

RAPPERSWIL-JONA. LetzteWoche wurde das Gutachten
zumMeienberg publik. Bevor die Stadt reagieren kann,
macht die IGMeienberg eine Kampfansage.

MARCO LÜGSTENMANN

Die Stadt will im Dornacher
am Fusse des Meienbergs ein
Pflegezentrum bauen. Ein Gut-
achten der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommis-
sion (ENHK) stuft den Meien-
berg jedoch als schützenswert ein
(«ZSZ» vom Samstag). Bauchef
Thomas Furrer kündigte deshalb
an, die Stadt mache sich für die
betroffenen Parzellen an dieAus-
arbeitung eines neuenTeilzonen-
planes.Auch wolle sie prüfen, ob

ein Pflegezentrum im Dornacher
unter Berücksichtigung der
ENHK-Empfehlungen noch
sinnvoll sei. Man könne dabei
aber nicht nur den Landschafts-
schutz berücksichtigen.

Gestern präsentierte die IG
FreiraumMeienberg nun ihre of-
fizielle Stellungnahme zum Gut-
achten.Undmachte sogleich klar:
Sie wird der Stadt ganz genau auf
die Finger schauen. «Die IG sieht
ihreAufgabe im Orts- und Land-
schaftsschutz und wird, falls nötig,
die Einhaltung der ENHK-Emp-

fehlungen auf dem Rechtsweg
einfordern», heisst es. Das klingt
wie eine Drohung, nachdem die
Parteien des rundenTisches stets
den konstruktiven Dialog gelobt
hatten.Thomas Furrer wertet die
Aussage ebenfalls als «sehr kla-
ren Positionsbezug», der den run-
den Tisch teilweise in Frage stel-
le. «Es ist aber verständlich und
legitim, dass die IG für ihre In-
teressen kämpft.»

Forderungen an Stadt
Paola Brülisauer-Casella, Spre-
cherin der IG, versteht dieAufre-
gung nicht: Eine Drohung sei das
mitnichten. «Wir hoffen stets, dass
es uns gar nicht braucht.» Das
Ziel sei, weiterhin miteinander

zumWohle der Stadt zu arbeiten.
Es stehe aber fest, dass die IG auf
eine transparente und rechtskon-
forme Umsetzung der ENHK-
Empfehlungen pochen werde.

Mit der Stellungnahme hat die
IG auch einenMassnahmenkata-
log veröffentlicht. Darin fordert
sie einen Baubewilligungs-Stopp
für zwei Parzellen,die laut ENHK
nicht in der Wohnzone liegen
dürften und umgezont werden
müssten.Thomas Furrer hat letz-
te Woche gegenüber der «ZSZ»
bereits angekündigt, dass eine
Umzonung eher unrealistisch sei.

Des Weiteren stellt die IG die
Forderung, in künftige Planungs-
schritte bezüglichMeienberg mit-
einbezogen zu werden. Bei Tho-

mas Furrer stösst sie damit auf
offene Ohren.Es sei im Sinne der
Stadt, transparent zu informieren.
Er sagt aber: «Das geht nicht nur
die IG, sondern die ganze Bevöl-
kerung etwas an.» In welchem
Ausmass sich die Bürger beteili-
gen können, ist offen.Brülisauer-
Casella wünscht sich eine sach-
lich fundierte Planung: «Es darf
keineAlibiübung geben.»

Die IG hebt in ihrerMitteilung
vor allem das Potenzial des Mei-
enbergs hervor. «Wir dürfen stolz
sein, dass es eine solch wertvolle
Landschaft mitten in der Stadt
gibt.» Stadt und Bevölkerung sol-
len nun eine Vision entwickeln,
wie der Meienberg weiter auf-
gewertet werden könne.

ENERGIE
SPAREN
BIS 2050
Solche Solarkraftwerke
wie dieses in Neuendorf
werden künftig gefördert
– zumindest, wenn es
nach dem Bundesrat geht.
Gestern hat er das erste
Massnahmenpaket zur
Energiestrategie 2050
zuhanden des Parlaments
verabschiedet.Das Ziel
ist, den Energieverbrauch
zu senken und die er-
neuerbaren Energien,
nicht aber die Kernkraft
auszubauen. Bild: key
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Bundesrat kehrt zu Kontingentspolitik zurück
BERN.Aufgrund des
Bürgerkrieges in Syrien
will der Bundesrat in drei
Jahren 500 Flüchtlinge
aufnehmen. Im Oktober
treffen die ersten Syrer ein.

Der Bundesrat will in den nächs-
ten drei Jahren 500 Kontingents-
flüchtlinge aufnehmen. Die Re-
gierung reagiert mit der erleich-
terten Aufnahme von ganzen

Flüchtlingsgruppen auf die desa-
ströse Situation in Syrien. Das
Uno-Hochkommissariat für
Flüchtlinge (UNHCR) ist bereits
mit konkreten Anfragen an die
Schweiz gelangt, wie das Justiz-
departement mitteilte. Frühes-
tens im Oktober werden die ers-
ten rund 50 Flüchtlinge in der
Schweiz eintreffen.

«Es geht uns um besonders
verletzliche Flüchtlinge,wie etwa
traumatisierte Kinder, Alte,
Kranke oder Behinderte», sagte

Justizministerin Simonetta Som-
maruga gestern vor Medienver-
tretern in Bern.

«Nicht nur Syrer»
Das Pilotprojekt sieht vor, dass
die Frauen- und Mädchenquote
bei 40 bis 60 Prozent liegt. Min-
destens 7 Prozent der Plätze sol-
len an Behinderte, Kranke oder
Betagte vergeben werden. Das
UNHCR unterbreitet der
Schweiz aufgrund dieser Vor-
gaben Dossiers und vermittelt

Flüchtlinge, die als schutzbedürf-
tig eingestuft werden.

«Wir dürfen nicht vergessen,
dass Syrien nicht der einzige Ort
ist, wo Menschen in grosser Not
sind und dringend auf unsere
Unterstützung angewiesen sind»,
sagte Sommaruga weiter. Sie wol-
le deshalb die lange Schweizer
Tradition der Kontingentsflücht-
linge wiederbeleben. Auch das
jetzige Kontingent für 500 Perso-
nen müsse «nicht zwingend» nur
für Syrer gelten. (sda) Seite 25

«Carlos»
wehrt sich

DIETIKON. Der 17-jährige «Car-
los» soll sofort aus dem Gefäng-
nis Limmattal entlassen werden,
fordert dessen Verteidiger. Der
Jugendliche, der durch die Sen-
dung «Reporter» des Schweizer
Fernsehens bekannt wurde, sei
nur wegen des medialen Drucks
verhaftet worden. Das sei recht-
lich nicht korrekt.Die bisherigen
Massnahmen – unter anderem
das betreute Wohnen – hätten
sich bewährt. (og) Seite 24

Bürgerliche
Wende verpufft

ZÜRICH.Die SVP kürt heute ihre
Kandidaten für den Zürcher
Stadtratswahlkampf, mit denen
sie die «bürgerlicheWende» ein-
leiten will. So lautet das ambitio-
nierte Ziel, zu dem sich ursprüng-
lich auch FDP und CVP bekannt
haben. Inzwischen steht die SVP
damit aber alleine da. Erst zog
sich die CVP zurück, und nun dis-
tanziert sich auch FDP-Stadtprä-
sidiumskandidat Filippo Leuten-
egger davon, wie er im Interview
zu verstehen gibt. (hub) Seite 23

Explosion
in einer Fabrik

OBERRIED. Mit grösster Wahr-
scheinlichkeit zweiTodesopfer hat
gestern eine Explosion auf dem
Gelände der Feuerwerkfabrik
Hamberger inOberried amBrien-
zersee gefordert. Dass es weitere
Opfer gibt, wird ausgeschlossen.
Das Unglück geschah, als zwei
Angestellte altes Material ver-
nichteten. (zsz) Die Letzte
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