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Heinz Zürcher

AmDorfrandvonBrütten,wo sich
dereinst Kleinbetriebe ansiedeln
sollen, gibt es bereits ein wenig
Gewerbe. Im Gebiet Chätzler, im
Gebäude einer ehemaligenPflug-
fabrik, hat eine Farmtechnikfir-
ma ihren Sitz. Ausserdem stellt
dort ein Autohändler seine Fahr-
zeuge aus. Mitten in der Land-
wirtschaftszone, ganz legal. Als
das Fabrikgebäude erbautwurde,
musste die Gemeinde noch nicht
exakt festlegen, in welcher Zone
gearbeitet und in welcher ge-
wohnt werden darf. Heute sind
dafür Richtpläne, Bau- und
Zonenordnungen (BZO) sowie
teilweise Gestaltungspläne nötig.

Parteien und
Gewerbe dafür
Trotz ihrerTragweite locken die-
se Begriffe selten Scharen in den
Gemeindesaal – schon gar nicht
im sonnigen Juni und während
einer Pandemie. Doch für Brüt-
ten geht es bei der Teilrevision
der BZO um viel. Am 8. Juni ent-
scheiden die Stimmberechtigten
an einer ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung, wie und
wo ihr Dorf wachsen soll.

Das Filetstück dieser Teilre-
vision ist das besagte Gewerbe-
gebiet Chätzler. Auf einer Fläche
von 6800 Quadratmetern, was
etwa der Grösse eines Fussball-
platzes entspricht, sollen sich in
Zukunft das bestehende Brütte-
nerGewerbe sowieweitereUnter-
nehmen aus der Region nieder-
lassen können. So sehen es auch
der kantonale und der regionale
Richtplan vor. Daniel Bosshart,
Präsident der lokalen Gewerbe-

gruppe, sagt: «Verschiedene Be-

triebe imDorf haben zusätzlichen
Platzbedarf.DieUmzonungbietet
eine guteGelegenheit, bereits an-
sässigeGewerbebetriebebehalten
zukönnen.»Dabei profitiere auch
die Bevölkerung. «Im Dorf gibt
es weniger Emissionen, die An-
fahrtswege derHandwerkerblei-
ben kurz und die persönlichen
Kontakte zu den Unternehmern
bestehen. Jungen Menschen bie-
tet sich zudemdieGelegenheit, in
der Nähe eine Schnupper- oder
Berufslehre zu machen.» Auch

der Politische Gemeindeverein (PGV), die Rechnungsprüfungs-

kommission und die SVP sind
für die Umzonung. «Im Zentrum
ist es für das Gewerbe schwierig,
zuwachsen», sagt SVP-Präsident
Urs Knecht. «Im Chätzler erhält
dasGewerbedieMöglichkeit, sich
auf vergleichsweise günstigerem
Land zu etablieren und sichwei-
terzuentwickeln.»

Die FDP sieht noch einen wei-
teren Vorteil. Indem das Gewerbe
ins Arbeitsplatzgebiet ziehe, ent-
stehe mehr Wohnraum in der
Kernzone. Wichtig sei der vorge-

schriebene Gestaltungsplan im

Chätzler, sagt FDP-Präsident Ueli
Ritter. «Er soll sicherstellen, dass
dieEinfahrt nachBrütten auch aus
westlicherRichtung schönbleibt.»

Vergleichsweise
wenige Arbeitsplätze
Die BZO sieht vor, dass die Erd-
geschosse im neuen Gewerbege-
biet für die Produktionsbetriebe
reserviert werden. In die Ober-
geschosse sollen auch Dienst-
leistungs- und Handelsbetrie-
be einziehen können. An der

Gemeindeversammlung Anfang
Dezember hatte der Gemeinde-
rat informiert, dass die Nach-
frage ausgewiesen sei. Das habe
eine Bedarfserhebung ergeben.
Ein eigentliches Gewerbegebiet
gibt es in Brütten nicht.

Im Vergleich zur Bevölke-
rungszahl bietet die gut 2000
Einwohner zählende Gemeinde
wenige Arbeitsplätze. Gemäss
dem Statistischen Amt des Kan-
tons Zürich arbeiteten im Jahr
2016 nur 357 Personen in Brüt-
ten.Dies ergibt knapp 18Arbeits-
plätze pro 100 Einwohner. In der
Region Winterthur liegt dieser
Wert bei 51 und im Kanton Zü-
rich bei 68.

Genehmigen die Stimmbe-
rechtigten an der ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung
vom 8. Juni die Teilrevision der
BZO, können Gemeinderat und
Landbesitzer mit der Planung
eines Richtprojekts im Chätzler
beginnen. Die Hälfte des Landes
gehört derGemeinde.Dieseswill
derGemeinderat imBaurecht ab-
geben. Brütten könnte dadurch
jährlich rund 100’000 Franken
an Baurechtszins einnehmen.

Das Gewerbe soll auf der grünenWiesewachsen
Gewerbegebiet in Brütten In einer Landwirtschaftszone, am Dorfrand von Brütten, sollen sich lokale Firmen niederlassen können.
Am kommenden Dienstag entscheidet die Gemeindeversammlung über die Umzonung.

«Es gibt
dadurchweniger
Emissionen im
Dorf.»

Daniel Bosshart
Gewerbegruppe Brütten

Das Gewerbegebiet ist zwischen Chätzlerweg (links) und der ehemaligen Pflugfabrik (im Hintergrund) geplant. Foto: Marc Dahinden

«Der
Gestaltungsplan
soll sicherstellen,
dass die Einfahrt
nach Brütten schön
bleibt.»

Ueli Ritter
FDP Brütten

Es war eine dieser Meldungen,
wie sie Journalisten täglich zu
Gesicht bekommen, wie wir sie
mit einer gewissen routinierten
Abgebrühtheit zurKenntnis neh-
men. «Velofahrer in Aigle nach
Kollisionmit Motorrad getötet»,
vermeldete die Nachrichten-
agentur SDA am vergangenen
Mittwoch. Aus dem Onlineme-
dium«Infosperber» erfuhrenwir
dann am Montag, dass es dies-
mal einen von uns getroffen hat-
te. Und was für einen.

Der verstorbene Velofahrer
war Hanspeter Guggenbühl.
Einen zu frühen Tod musste er
sterben, verursacht durch das
Überholmanöver eines 21-jähri-
gen Motorradfahrers – er, der
quickfidele 72-Jährige, der noch
immermit Leidenschaft auf dem
Rennvelo sass. Und dervor allem
nachwie vormit dem Brio eines
30-Jährigen schrieb, zuletzt vor
allem für «Infosperber».

Es dürfte in den letzten vier
Jahrzehntenwenige Schweizerge-
geben haben, die so gut Bescheid
wussten über Energiepolitik und
alles,was damit zusammenhängt,
wie Hanspeter Guggenbühl. Für
die zahlreichen SchweizerRedak-
tionen, die über viele Jahre seine
Texte abdruckten,warerderEner-
gie-Papst schlechthin – und dies,
obwohl er«nur» als freier Journa-

list arbeitete und sich niemals für
längere Zeit fest in eineRedaktion
einbinden liess.

Grün, integer,
leidenschaftlich
«Guggi», wie ihn viele von uns
nannten, war Journalist mit je-
der Faser – und war zugleich
mehr als das.Als «Extremstrom-
sparer» betitelte ihn der «Tages-

Anzeiger» einst in einemPorträt
von 2011. In seinem Holzhaus in
Illnau, das er zusammenmit sei-
ner Partnerin bewohnte, hatte er
den Stromverbrauch auf ein Drit-
tel des Durchschnittshaushalts
gesenkt. Die ökologische Hal-
tung, die er in seinen Zeitungs-
kommentaren oft vertrat, lebte
er privat mit einer Konsequenz,
wie sie wenigen zu eigen ist.

«Man sagt mir nach, ich sei ein
Grüner», schrieb er vor drei Jah-
ren in der «Glückpost» über sich
selber. «Das stimmt: Ich versu-
che,mit derNaturund ihren Res-
sourcen sorgsam umzugehen.
Materiell habe ich kaum Sorgen,
weil ich wenig brauche. Mit we-
niger Konsum lebt es sich leich-
ter.Werwie ich nie Schulden hat-
te, ist unabhängiger. Das halten
die Industrienationen anders.
Diemeisten leben auf Pump: auf
Kosten der Natur, armer Länder
unddernächstenGenerationen.»

Die sorglose Verschwendung
von Ressourcen, die Skepsis
gegenüber einer unbegrenzt
wachsendenWirtschaft: Sie wa-
ren die eigentlicheTriebfeder für
den Publizisten Guggenbühl.Mit
seinem langjährigenWeggefähr-
tenUrs P.Gasche schrieb ermeh-
rere Bücher mit sinnfälligen Ti-
teln: «Das Geschwätz vom
Wachstum», «Schluss mit dem
Wachstumswahn», «Das Ge-
schwätz von der freien Markt-
wirtschaft». Zum Energie-Jour-
nalisten im engeren Sinnwurde
Guggenbühl vor allem, weil ihm
viele Redaktionen das sperrige
Thema gern überliessen.

Guggenbühl war ein Grüner,
doch keiner, der sich je von einer
Partei, einer Institution oder
einer Autorität hätte vereinnah-

men lassen.Erhegte keine Scheu,
die Mächtigen zu triezen. Unter
Bundeshausjournalisten legen-
där ist sein Rededuell mit dem
seinerzeitigen Energieminister
Moritz Leuenberger (SP) an einer
Medienkonferenz von 2008. Ent-
nervt von Guggenbühls hartnä-
ckigen, kritischen Nachfragen,
betitelte ihn Leuenberger halb-
laut am Mikrofon vorbei als
«dumme Siech».

Auch für die Redaktionenwar
Guggenbühl nicht immer ein ein-
facher Partner. Als «im Charak-
ter etwas kantiger Journalist»
wurde er auf Saiten.ch vor eini-
ger Zeit beschrieben.Das ist zwar
nicht falsch, lässt aber doch sei-
ne Liebenswürdigkeit, seinen
Schalk und seinen Charme
ausser Acht. Wir, die ihn etwas
besser kannten, werden sie ver-
missen. Seine journalistische
Kompetenz, Leidenschaft und
Integrität jedoch, sie sind ein
Verlust für uns alle.

Nachrufe sind oft Gefässe sal-
bungsvoller Pietät – zum Men-
schen Hanspeter Guggenbühl
mit seinem Sinn für feine Iro-
nie würden sie schlecht pas-
sen.Wir glauben darum, er hät-
te nichts dagegen einzuwenden
gehabt, wenn wir hier, auch als
kleine Erheiterung, noch einmal
die berühmt gewordene Szene

mit Moritz Leuenberger zeigen.
(Man höre vor allem bei Minute
38:40 genau hin.)

Fabian Renz

Er lebte konsequent und schonte niemanden
Nachruf auf Hanspeter Guggenbühl Der Journalist Hanspeter Guggenbühl ist verstorben. Mit ihm verliert die Schweiz
einen Energieexperten – der auch Moritz Leuenberger schonmal zurWeissglut trieb.

Er verstarb nach einem Unfall auf seinem Velo:
Hanspeter Guggenbühl. Foto: PD

«Die Trinkwasser-
initiative ist eine ein-
malige Gelegenheit
um unsere wichtigste
Trinkwasserressour-
ce – das Grundwas-
ser – nachhaltig zu
schützen.»

Daniel Hartmann,
ehem. Leiter der Sektion Grundwas-
serschutz, Bundesamt für Umwelt

Initiative für
sauberes TrinkwasserJA
Verein Sauberes Wasser für alle
Oeleweg 8 | 4537 Wiedlisbach
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