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Hildebrand-Areal soll «schöner» werden
AADORF. Der Gemeinderat will zwei Landparzellen an die Verwo
Immobilien AG verkaufen. Ziel ist ein Gestaltungsplan für das
komplette Hildebrand-Areal inklusive der zwei angrenzenden
Grundstücke. Aber erst muss das Stimmvolk darüber beinden.
INES RÜTTEN

Für knapp zwei Millionen Franken will
die Verwo Immobilien AG zwei Landstücke von der Gemeinde Aadorf kaufen, die zwischen der Weiernstrasse
und dem Blumenweg liegen. Die Verwo
AG ist schon im Besitz des Industrieareals Brüel, das auch unter dem Namen Hildebrand-Areal bekannt ist. Mit
dem Verkauf der angrenzenden Grundstücke, die zusammen rund 4800 Quadratmeter gross sind, will der Gemeinderat eine Entwicklung des gesamten
Gebiets erreichen. Im Kaufvertrag hält
er gewisse Aulagen fest. «Lange haben
wir überlegt, was wir mit dem Land machen wollen», sagte Gemeindeammann
Bruno Lüscher gestern gegenüber den
Medien.
«Unser Ziel war es, auf diesem Land
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.»
In Aadorf werde zunehmend im Eigentumsstandard gebaut. Familien mit
einem durchschnittlichen Einkommen
seien aber auf «normale» Mietwohnungen angewiesen. Weil die Gemeinde jedoch nicht selbst als Bauherrin von
Wohnungen auftritt, hat sie einen Käufer für das Land gesucht, der die Vorstellungen der Behörde in seine Planung mit einbezieht. Die Verwo AG sei
dabei die «ideale Partnerin», sagte Lüscher. Ein Gestaltungsplan nur für die
zwei Parzellen hätte keinen Sinn ergeben, die Einbindung der angrenzenden
Industriezone sei wichtig gewesen.

Drei Jahre Planungszeit

Die zwei Landparzellen der Gemeinde (rosa eingefärbt) sollen gemeinsam mit dem Hildebrand-Areal neu gestaltet werden. Die Planung
dauert jedoch Jahre. Bis dahin will die Gemeinde im Haus an der Weiernstrasse (unten) eine Asylunterkunft einrichten. Bilder: pd/mad

SMS DER WOCHE
An: Esther Hildebrand, Kantonsrätin und Kandidatin auf der Liste der
Grünen Partei für den Grossen
Gemeinderat Illnau-Effretikon.
Grüezi Frau Hildebrand, Sie gehen
auf Listenplatz neun, also in einer
guten Ausgangsposition, in die
Wahlen. Was tun Sie, wenn Sie ins
Parlament gewählt werden?
Lieber Landbote! Um die stete
Langeweile am Donnerstagabend
zu überbrücken, werde ich einmal
pro Monat im Stadthaussaal einen
Stuhl aufwärmen und den Stadtrat
mit Vorstössen eindecken. Mfg
Esther Hildebrand, Kantonsrätin

Goldmedaille
für Metzgerei
ILLNAU-EFFRETIKON. Die Metzgerei
Buffoni AG in Illnau ist im wahrsten
Sinn des Wortes ausgezeichnet: Sie hat
bei einem Qualitätswettbewerb, der
vom Schweizer Fleisch-Fachverband
(SFF) durchgeführt wird, fünf Medaillen gewonnen – zweimal Gold und dreimal Bronze. Die Goldmedaillen gingen
an das «Füürtüfeli», ein extra scharfes
Schweinswürstchen, sowie an den
Hausschüblig. Eine Bronzemedaille erhielt die Metzgerei für ihren Fleischkäse, die Cervelats und Wienerli. Erstmals seit 2009 haben sich wieder gewerbliche Metzgereien und grössere
Fleischfachbetriebe dem Wettbewerb
gestellt: insgesamt 173 mit gegen 800
Fleischprodukten. (red)

Am 9. Februar kommt der Landverkauf
an die Urne. Mit einem Ja vom Stimmvolk könnte sich die Verwo AG an die
Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes
machen. Dabei rechnet sie mit einer
Planungszeit von circa drei Jahren. In
einem ersten Schritt würde das Hauptgebäude auf dem Hildebrand-Areal saniert. Es weist eine sehr gute Bausubstanz auf und würde auch in Zukunft

ausschliesslich fürs Gewerbe genutzt.
Das Wohnhaus an der Weiernstrasse 18
würde die Gemeinde anmieten und bis
zum Ende der Planungsphase als Asylzentrum für acht bis zehn Personen
nutzen. Der lange Gebäudekomplex
auf dem Hildebrand-Areal, in dem derzeit der Verein Ranunkel unter anderem mit dem Brockenhaus eingemietet
ist, würde später abgerissen. «Der Verein wird alle gemieteten Gebäude aber
sicher noch die nächsten drei Jahre nutzen können», versicherte Urs Vetter
von der Verwo AG. Vielleicht gebe es
auch nach der Neugestaltung des
Areals einen Platz für den Verein. «Wir
wollen aber nichts versprechen, was wir
nicht mit Sicherheit halten können.»

MARC HERTER

Dinhard – ein idyllisches Dorf am Eingang zum Weinland. Hier ist laut Gemeinderat Ruedi Walther die Welt
noch in Ordnung. So steht es zumindest
im Vorwort der Dinharder Dorfchronik. Sie wurde 2010 vom Gemeinderat
in Auftrag gegeben, um die bewegte
Geschichte des Dorfes und seiner Bewohner erstmals festzuhalten. Denn so
ruhig wie heute war es nicht immer in
Dinhard. Die napoleonischen Kriege,
das Nationalbahn-Desaster und der
Bau der Siedlung Büel in den 70er-Jahren schüttelten das Dorf mächtig durch.
Laut Projektleiter Werner Schmid
bietet die Chronik einen breiten Einblick in die Entwicklung des Dorfes.
Einen wissenschaftlichen Anspruch
wolle er mit dem Werk jedoch nicht erheben. Die Chronik sei ausschliesslich
von Laien verfasst worden. «Wir wollten vor allem ein reich bebildertes Buch
machen, das zum Blättern und Schmökern einlädt.» Die Autorin Sigrid Gratz
ergänzt, dass sie die historischen Fakten eher kurz gehalten hätten, um Porträts mehr Raum zu geben. «Wir haben

die Dorforiginale ins Zentrum gestellt,
die vielen Dinhardern noch lebhaft in
Erinnerung sind.»
Ihre Lieblingsgeschichte ist denn
auch jene des alten Pöstlers Heinrich
Bleibler, der seine Briefe mit einem Landi-DKW Baujahr 1939 auslieferte. Wegen des fehlenden Drehzahlmessers und
seiner Schwerhörigkeit sei Bleibler jeweils im zweiten Gang mit einem Höllenlärm durchs Dorf gefahren. Darum
habe der Pöstler auch den Übernamen
«Rämmdedämm» getragen. Rekonstruiert hat Sigrid Gratz diese Geschichte
aus den Erinnerungen von Daniel Eberli, dessen Eltern die Poststelle 1962 von
Bleibler übernommen hatten.
Die grösste Herausforderung für die
Autorin waren die aufwendige Recherche und die Interviews, wie jenes mit
Eberli. Das Ganze sei eine richtige
Spurensuche gewesen, sagt sie. «Viele
ältere Dinharder erinnern sich nicht
mehr genau an vergangene Ereignisse,
also mussten andere Quellen her.»
Gratz hat darum zahlreiche Festschriften von den Dorfvereinen durchforstet,
deren Pokale in allen Beizen gesucht
und sogar in den Nachbargemeinden
Verwandte von bedeutenden Dinhardern ausindig gemacht.

ert hat wie geplant. Gerade am Anfang
sei es sehr harzig gelaufen. «Es hat
schon ein ganzes Jahr gedauert, bis das
sechsköpige Autorenteam beieinander
war.» Dazwischen lagen laut Schmid einige Abgänge und viele Grundsatzdiskussionen und Zielsetzungsgespräche.
Am Ende hätten sich jedoch die richtigen Leute gefunden und es habe eine
sehr angenehme Zusammenarbeit geherrscht. Sigrid Gratz sieht das genauso. Es sei ein grosser Wille da gewesen,
zusammen etwas Gutes auf die Beine
zu stellen. «Das hat dafür gesorgt, dass
wir auch trotz heftiger Diskussionen

Auf den Grundstücken, die jetzt noch
der Gemeinde gehören, sollen Wohnungen entstehen. Derzeit sind sie der
Wohnzone W2-A zugeteilt. Damit wären Bauten mit zwei Geschossen erlaubt. Ziel von Gemeinde und Käuferin
wäre es, die Landstücke neu so einzuteilen, dass auch drei Geschosse möglich wären. «Wir wollen eine innere
Verdichtung erreichen und das Land so
gut wie möglich ausnützen», erklärte
Vetter. Auch für das jetzige Industrieareal streben die Vertragspartner eine
teilweise Umzonung zum Beispiel in
eine Mischzone an. «Der Übergang von
Wohnen und Industrie soll schöner
werden», sagte Lüscher. Auch im Kaufvertrag festgehalten ist, dass ein öffentlicher Fussweg als Verbindung zwischen der Weiernstrasse und dem Blumenweg erhalten bleiben muss.
Der Landpreis ist zwischen 332 und
402 Franken pro Quadratmeter festgelegt. Damit zahlt die Käuferin vorerst
rund 1,6 Millionen Franken für das
Land. Sollte dieses für eine bessere
Ausnützung umgezont werden, wird
ein Aufpreis von rund 350 000 Franken
fällig.

bei der Bildauswahl am Ende immer
eine Lösung inden konnten.» Dass sie
für das Projekt drei Jahre ihrer Freizeit
geopfert hat, macht ihr nichts aus. Damit habe sie dem Dorf, das so viel für
sie gemacht habe, Danke sagen wollen.
«Das ist ein gutes Gefühl, das sich
durch nichts aufwiegen lässt.»
Am Schalter und auf der Website
Die Chronik ist bei der Gemeindeverwaltung
erhältlich. Für jeden Haushalt liegt ein Gratisexemplar bereit. Für alle anderen kostet das
Buch 10 Franken. Zudem gibt es die Chronik auf
der Gemeindewebsite, Rubrik «Aktuelles», gratis
als Download.

www.dinhard.ch

THALHEIM. Im Zentrum von
Medizin und Plege stehen
in erster Linie Patienten, nicht
betreuende Angehörige. Ihnen
bietet die Stiftung Orbetan Hilfe
und Entlastung für ihre Aufgabe.
MARKUS BRUPBACHER

Die moderne Medizin macht es möglich, dass die Menschen immer älter
werden. Zugleich wollen sie ihr Leben
selbstbestimmt führen, wobei sie möglichst lange in den eigenen, vertrauten
vier Wänden leben möchten. Doch mit
steigendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken. Angehörige, die ihren Partner, den Vater oder
die Mutter selber betreuen und plegen
möchten, sind dann besonders gefordert. Dass die schwierige Situation sie
nicht überfordert, das hat sich die Stif-

«Meinem
Patienten geht
es nur gut,
wenn es auch
mir gut geht»
Liselotte Vogt

tung Orbetan in Thalheim zum Ziel gesetzt (siehe Kasten).
«Viele plegende Angehörige tun
dies oft so lange ohne fremde Hilfe, bis
es nicht mehr geht», sagt Liselotte Vogt,
welche die Organisation für betreuende
Angehörige (Orbetan) im Mai 2011 ins
Leben gerufen hat. Wenn solche Personen lange keine Unterstützung zulassen, bestehe die Gefahr, dass sie sich
erschöpfen und ausbrennen. Die helfenden Angehörigen sind rund um die
Uhr für ihre Patienten in der Familie
da, denken dabei aber kaum noch an
sich selber, an die eigene Gesundheit.
«Viele haben oft gar keine Kraft mehr,
sich von aussen helfen zu lassen», sagt
Vogt. Und plötzlich eskaliert die Lage:
Der Gesundheitszustand der geplegten Person verschlechtert sich womöglich, die Angehörigen sind selber am

Das Alterszentrum
in zehn Jahren
SEUZACH. Vom 24. bis 31. Januar sind
in der Cafeteria des Alterszentrums im
Geeren (Azig) in Seuzach die drei erstklassierten Wettbewerbsprojekte zum
Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben zu sehen. Sie zeigen, wie das Azig
in zehn Jahren aussehen könnte.
Die ausserordentliche Delegiertenversammlung der Verbandsgemeinden
hatte im Juni 2011 grünes Licht für den
Planungsprozess gegeben. 2013 war ein
Projektwettbewerb durchgeführt worden, für den sich über 20 Generalplanerteams interessierten. Acht wurden
schliesslich zugelassen. Eine Jury mit
vier externen Fach- und drei internen
Sachpreisrichtern
entschied
sich
schliesslich für das Siegerprojekt «Assemblage» vom Generalplanerteam
Bob Gysin + Partner BGP Architekten
aus Zürich. (dt)

IN KÜRZE
Post zieht um

Doppelt so lang wie geplant
Durch diese Detektivarbeit hat die
Chronik langsam Form angenommen
und war nach über drei Jahren fertiggestellt. Projektleiter Schmid gesteht ein,
dass die Arbeit doppelt so lange gedau-

Bevor die Helfenden selber hillos sind

Umzonung gewünscht

Napoleons Soldaten und ein lauter Pöstler
DINHARD. Nach jahrelanger
Arbeit ist die Dinharder Chronik
im November erschienen. Ein
Abbild der Einwohner ist dabei
wichtiger als das Aulisten
historischer Fakten.
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Projektleiter Werner Schmid mit der druckfrischen Ortschronik. Bild: Heinz Diener

ZELL. Am Freitag, 7. Februar, wird die
neue Poststelle Kollbrunn im Sonnenhofpark eröffnet. Sie öffnet gleichzeitig
mit dem Coop-Supermarkt ihre Türen,
wie die Post mitteilt. Die heutige Filiale
an der Bahnhofstrasse 2 ist noch bis
am Mittwoch, 5. Februar, geöffnet. Am
Donnerstag, 6. Februar, sind die Schalter wegen des Umzugs in die neue Poststelle geschlossen. (red)

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben: Viele pflegende Angehörige lassen lange Zeit keine Unterstützung zu – bis sie erschöpft und ausgebrannt sind. Bild: Joker

Anschlag – und die Einweisung in ein
Plegeheim oder ein Spital wird unausweichlich. Die meisten machen sich
dann ein schlechtes Gewissen mit dem
Gefühl, versagt zu haben. Immer wieder hört Liselotte Vogt den Satz: «So
lange es geht, mache ich es.» Wenn es
dann aber nicht mehr geht, fallen viele
in ein Loch und sind physisch und psychisch oft angeschlagen.

Sich helfen lassen, Kraft tanken
Die Stiftung Orbetan bietet daher ganz
bewusst frühzeitige Unterstützung und
Entlastungsmöglichkeiten an, bevor
die helfende Person an ihre Grenzen
stösst, selber hillos wird. Das sei auch
ganz im Sinne der Patienten, so Vogt.
«Dem Patienten geht es nur gut, wenn
es mir als Angehörige gut geht.» In Ergänzung zur Spitex bietet Orbetan zum
Beispiel Nachtwachen an, damit die be-

treuenden Angehörigen wieder einmal
durchschlafen und Kraft tanken können. Wenn sich alles nur noch um die
Krankheit des Patienten dreht und sie
sich immer stärker zurückziehen, besteht laut Vogt die Gefahr der sozialen
Isolation – der Freundeskreis wird immer kleiner. Weitere Angebote von Orbetan sind Einzel- und Familiengesprä-

che sowie eine seit vier Jahren bestehende Angehörigengruppe, in der
sich die Teilnehmenden austauschen
und sich mit ihrer Situation nicht alleine fühlen.
In der Plege und Medizin steht in
erster Linie der Patient im Mittelpunkt,
wobei die betreuenden Angehörigen
drohen vergessen zu werden. «Sie ha-

ORGANISATION FÜR BETREUENDE ANGEHÖRIGE
Die Organisation für betreuende Angehörige (Orbetan) ist eine Stiftung mit einem
15-köpigen Team, das in Ergänzung zur
öffentlichen Spitex die Zeiten von 22 Uhr
bis 7 Uhr abdeckt. Die Stiftung unterstützt Angehörige in ihrem Wunsch und
ihrer Aufgabe, ein krankes oder unheilbar erkranktes Familienmitglied zu Hause zu plegen. Ab Januar hat Orbetan ein

erweitertes Angebot für die frühzeitige
Unterstützung betreuender Angehöriger.
Die drei Informationsabende inden am
21. und 29. Januar sowie am 5. Februar
im Pfarreizentrum St. Martin in Seuzach
statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Detaillierte Informationen zu diesem Angebot
und Orbetan: www.orbetan.ch.

ben noch keine Lobby», so Vogt. Daher
will die Stiftung Orbetan diesen Angehörigen die Lebensqualität erhalten –
und Wertschätzung entgegenbringen.

Säule im Gesundheitswesen
«Viele machen ihre Betreuungsaufgabe
so gut, dass sie sich gleich als Plegende
anstellen lassen könnten», sagt die gelernte Plegefachfrau Liselotte Vogt anerkennend. Mehr noch: Als Angehörige wüssten sie am besten, was ihren Patienten wichtig ist. «Sie tun viel Gutes.
Ohne sie würde unser Gesundheitssystem ins Wanken geraten.»
Einst war es selbstverständlich, ein
Familienmitglied zu Hause zu plegen.
Meist taten das die Ehefrau oder eine
Tochter. Doch mit der häuigeren Berufstätigkeit ist es schwieriger geworden, alles unter einen Hut zu bringen –
dies erst recht, ohne Hilfe zuzulassen.

Erst die Politik, dann das Vergnügen
FLURLINGEN. Rekordverdächtig:
202 Stimmberechtigte kommen
an die Flurlinger Gemeindeversammlung. Grund sind nicht
die Budgets 2014, sondern der
Auftakt zum Hilari.
Rituale sind wichtig. Der Hilari in Flurlingen ist für die Jugendlichen ein solches Ritual auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Für ein Jahr sind die
Schulabgänger die Heisler. Ob junge
Frau oder junger Mann: Am Hilari treten sie in Frack und Zylinder auf die
Strasse. Zum Silvester besuchen sie
diejenigen Eltern, die im vergangenen
Jahr ein Baby bekamen. Dort tragen sie
einen traditionellen Spruch vor und erbitten («heuschen» oder «heiseln»)
einen Zustupf für die Hilari-Disco. Am
Hilariumzug verbrennen die Heisler
den «Hilarimaa», eine mit Stroh gefüllte Puppe. Die Heisler dürfen selber anpacken, müssen auch ihre Unsicherheit
überwinden und vor die Menge treten
und sprechen. Sie können Verantwortung übernehmen und feiern in der
Welt der Erwachsenen.

Applaus für Schnitzelbank
Den Höhepunkt im Heisler-Jahr bildet
der Hilari. Der beginnt zahlenlastig mit
der Budgetgemeindeversammlung. Für
diese Tradition nehmen die Flurlinger

gern in Kauf, dass sie alle Jahre die
Letzten im Kanton sind, die ihr Budget
unter Dach und Fach bringen. Dieses
Jahr war es nicht anders. Den Rheintalsaal hatten die Heisler mit Fantasie dekoriert und nach dem letzten Traktandum verwandelte sich dieser in einen
Festsaal. Schellen und Kuhglocken
schwingend, traten die Heisler durch
die Eingangstüre. Zuerst sprachen sie
den traditionellen Reim zum Hilari.
Darauf nahmen sie mit ihrer Schnitzelbank die unglaublichsten Geschichten
des Dorlebens aufs Korn, wofür sie
viel Applaus ernteten. Dazu gab es für
die 202 Stimmbürger ein Gläschen Roten und für alle feines Gebäck, sogenannte «Schlüüferli».

Deizit verkraftbar
Doch zuvor standen noch die Zahlen
im Mittelpunkt: Politische Gemeinde
und Primarschule budgetieren für 2014
beachtliche Deizite: 470 000 Franken
die Gemeinde und 374 000 Franken die
Schule. «Das können wir verkraften.
Eine Steuererhöhung drängt sich nicht
auf, weil wir über einen hohen Grad
der Eigeninanzierung verfügen und
die Fremdverschuldung im Moment bei
null liegt», sagte Gemeindepräsident
André Müller. Ähnliche Worte wählte
auch Silvia Breiter, die Finanzvorsteherin der Primarschule: «Unser Eigenkapital weist eine solide Basis auf.»
Man habe einen Voranschlag nach den

Die Heisler nehmen mit Schnitzelbänken das Dorfleben auf die Schippe. Bild: Ueli Meier

Grundsätzen der Sparsamkeit und
Wirksamkeit ausgearbeitet. Mit einem
so schnellen Rückgang des Ressourcenausgleichs habe ihre Behörde aber
nicht gerechnet, sagte sie weiter.
Die anwesenden Stimmberechtigten
genehmigten sowohl das Budget der
Gemeinde als auch jenes der Primarschule ohne Gegenstimmen. Somit verbleibt der Gesamtsteuerfuss in Flurlingen bei 110 Prozent. (um)

BUDGET 2014 IN KÜRZE
GEMEINDE FLURLINGEN
Laufende Rechnung der Polit. Gemeinde
Aufwand

5,212 Mio. Fr.

Ertrag

4,743 Mio. Fr.

Budgetiertes Ergebnis
Gesamtsteuerfuss
Bruttoinvestitionen

–470 000 Fr.
110 (–)
3,473 Mio. Fr.

