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Bedroht: Weil es an Schülern

fehlt, droht dem Meilemer

Bergschulhaus das Aus. 57

Überbauung Ankenbüel
erhält Baubewilligung
Zumikon. – Der Zumiker Gemeinderat
hat an seiner Sitzung vom Montag dem
überarbeiteten Projekt der Siedlung An-
kenbüel die Baubewilligung erteilt. Laut
Ernst Enzler, dem stellvertretenden Zumi-
ker Gemeindeschreiber, müsse man nun
bis Ende November abwarten, ob gegen
die Baubewilligung Einsprachen eingehen.

Im Mai hatte die Bauherrin der Sied-
lung, die Lebensversicherungs- und Ren-
tenanstalt (Swiss Life) das ursprüngliche
Baugesuch angepasst. Die Zahl der Aus-
senparkplätze wurde von 30 auf 17 redu-
ziert. Weiter wurde die Zufahrt zur Tiefga-
rage flacher gestaltet, um den Lärm der
ausfahrenden Fahrzeuge zu reduzieren.
Mit diesen Anpassungen will die Swiss
Life allfälligen Rekursen entgegenwirken.
Das ursprüngliche Projekt war bei Nach-
barn nämlich auf Widerstand gestossen.
Die Grundzüge der Wohnsiedlung Anken-
büel bleiben aber unverändert. Es sind sie-
ben Mehrfamilienhäuser und 19 Wohnbau-
ten mit insgesamt 118 Wohnungen geplant,
die Familien anziehen sollen. (pbe)

Seebestattung oder nicht

Zollikon. – Elisabeth Derisiotis (SP) will
Antworten vom Regierungsrat. Seite 57

Amrein will in Bezirksrat

Hanspeter Amrein (SVP) will in Zukunft
im Hintergrund politisieren. Seite 58

Unternehmerpreis für
Hombrechtiker Qiagen
Hombrechtikon/Horgen. – Das Unter-
nehmerforum Zürichsee verleiht heute
Mittwoch in Horgen der Hombrechtiker
Life-Science-Firma Qiagen Instruments
den Zürichsee-Unternehmer-Award 2008.
Qiagen ist eine Tochter der gleichnamigen
holländischen Labortechnologiefirma, be-
schäftigt in Hombrechtikon gut 200 Mitar-
beitende und hat sich durch automatische
Diagnosegeräte für Laborproben einen
Namen gemacht – 2007 etwa durch den
Qia Cube, der Flüssigkeiten viel schneller
mischt, wägt und analysiert als Laboranten
von Hand. Im Firmennetzwerk Toolpoint
for Life Sciences von Technologieunter-
nehmen am oberen Zürichsee hat Qiagen
wesentlich dazu beigetragen, dass Hom-
brechtikon in Anlehnung ans kalifornische
Silicon Valley weltweit bereits als Pipet-
ting Valley bekannt geworden ist.

Das Unternehmerforum Zürichsee wird
von kleinen und mittleren Firmen ver-
schiedener Branchen getragen. Es will
Führungskräfte aus dem Wirtschaftsraum
Zürichsee zusammenbringen und Betriebe
fördern, «die etwas Mutiges unternehmen
wollen». (has)

Betreibungsämter
spannen zusammen
Hombrechtikon/Stäfa. – Die Gemeinden
Stäfa und Hombrechtikon legen ihre Ge-
meindeammann- und Betreibungsämter
auf Beginn der neuen Amtsperiode 2010 zu-
sammen. Der Grund dafür ist die Revision
des Schuldbetreibungs- und Konkursgeset-
zes und das dadurch ausgelöste neue kan-
tonale Einführungsgesetz. «Für den Bezirk
Meilen hat der Regierungsrat eine Maxi-
malzahl von sechs Betreibungsämtern vor-
geschrieben», sagt der Hombrechtiker Ge-
meindeschreiber Jürgen Sulger. Da Männe-
dorf, Uetikon und Oetwil schon ein ge-
meinsames Betreibungsamt hätten, habe
sich ein Zusammenschluss von Stäfa und
Hombrechtikon aufgedrängt. Ausserdem
betrieben die beiden Gemeinden auch
schon das Zivilstandsamt gemeinsam.

Da Stäfa pro Jahr mehr Betreibungen
bearbeitet, wird der Sitz des Amtes in
Stäfa sein. Neu wird es rund 4200 Betrei-
bungsfälle pro Jahr verarbeiten. Der Hom-
brechtiker Amtsinhaber, Karl Wettstein,
hat bereits signalisiert, dass er für die
nächste Amtsperiode nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Das neue gemeinsame Be-
treibungsamt wird um eine Person aufge-
stockt. (ps)

Seit gut einem Jahr hat Stäfa eine
Gemeindepolizei. Obwohl diese
auf gutem Weg ist, redet man
bereits über Zusammenschlüsse
mit anderen Gemeindepolizeien.

Von Petra Schanz

Stäfa. – Harry Kühn, Chef der Polizei Stäfa,
ist überzeugt, dass er und seine Kollegen im
Dorf akzeptiert sind: «Natürlich ist die
Wahrnehmung ambivalent: Diejenigen, die
mit der Polizei zu schaffen haben, wollen
lieber weniger Präsenz, diejenigen, die sie
gerade brauchen, wünschen sich mehr.»
Gemeindeschreiber Daniel Scheidegger
ergänzt: «Nach der Einführung der Ge-
meindepolizei haben wir eine Lawine von
Beschwerden erwartet, doch es sind prak-
tisch keine eingegangen.»

Es werde von der Bevölkerung begrüsst,
dass die Dorfpolizisten auch zu Fuss un-
terwegs seien, sagt Kühn. Dann würden sie
öfter direkt angesprochen. «Auch die VZO
schätzt es, wenn wir immer mal wieder im
Bus mitfahren.» In letzter Zeit ist die Ge-
meindepolizei häufiger unterwegs als kurz
nach der Einsetzung. Damals habe man
sich erst organisieren müssen.

Generell will man mit der Polizei Stäfa
weiterfahren wie bisher. «Noch sind wir
nicht in allen Bereichen dort, wo wir sein
wollen.» Man habe bereits lose Gesprä-
che mit anderen Gemeindepolizeien ge-
führt. «Grössere Korps können mehr aus-
richten», sagt Scheidegger, «und zum
Beispiel auch nachts vermehrt patrouil-
lieren.» Zurzeit ist im Bezirk nachts eine
einzige Gemeindepolizei-Patrouille un-

terwegs. Mehr sei nicht möglich, das
wäre ein massiver Personalaufwand.
«Doch eigentlich ist es ein
Armutszeugnis, denn das meiste läuft
nachts», sagt Scheidegger.

Die Stäfner Stimmberechtigten hatten
vor drei Jahren 1,13 Millionen Franken für
den Aufbau der Gemeindepolizei bewil-
ligt. «Wir waren überhaupt nicht sicher,
ob der Kredit bewilligt würde», erinnert
sich Sicherheitsvorstand Beat Salvisberg.
Denn bereits 1998 hatte die FDP einen An-
trag für die Schaffung einer Stäfner Polizei
eingereicht. Damals lehnte der Gemeinde-
rat diesen mit der Begründung ab, dass
kein wesentlicher Sicherheitsgewinn zu
erwarten sei. Zwei Jahre später überprüfte
er eine Einzelinitiative «Für mehr Sicher-
heit in Stäfa» und empfahl die Initiative an
der Gemeindeversammlung zur Annahme.
Sie wurde jedoch abgelehnt, worauf man
beschloss, bis zum Inkraftreten des Poli-
zeiorganisationsgesetzes im Januar 2006
in dieser Hinsicht nichts mehr zu unter-
nehmen.

Mit der Kantonspolizei unzufrieden

Für eine eigene Polizei entschied sich
der Gemeinderat schliesslich, weil man
mit den Dienstleistungen der Kantonspoli-
zei nicht mehr zufrieden war. «Aufgrund
von Sparmassnahmen war die Kapo nicht
mehr in der Lage, sich um alle Belange der
Gemeinden zu kümmern», sagt Salvisberg.
Vor allem in den Sommermonaten setzte
Stäfa zusätzlich private Sicherheitspa-
trouillen ein, doch diesen fehle die polizei-
liche Legitimation. «Sie können nur beob-
achten und melden, aber nicht eingreifen.»

Das neue Polizeiorganisationsgesetzes
regelt unter anderem die Zusammenarbeit

und Aufgabenteilung der verschiedenen
Polizeikorps. Die Kantonspolizei ist dem-
nach Kriminal-, Sicherheits- und Verkehrs-
polizei. Die Gemeindepolizei kümmert
sich um leichte Delikte, Widerhandlungen
gegen das Strassenverkehrsgesetz, Nacht-
ruhestörungen, Lärmkla-
gen oder Sachbeschädi-
gungen wie Vandalismus
und Sprayereien. Ausser-
dem wird sie von der
Kapo für Erstinterventio-
nen aufgeboten.

Vandalen im Sommer

«Im Sommer haben
wir vor allem mit Vanda-
lismus und Lärmklagen
zu tun», erzählt Kühn. Oft
seien Ansammlungen
von lärmenden Jugendli-
chen der Grund für die
Klagen. Wenn es aller-
dings nicht zu Sachbe-
schädigungen komme,
könne man wenig ma-
chen, ausser Präsenz zu
markieren. Die Zusam-
menarbeit mit der Ju-
gendarbeit sei noch im
Entstehen. «Es ist gut,
wenn alle miteinander
vernetzt sind», so Kühn.

Auch Falschparker
gebe es vor allem im Sommer, in der Nähe
der Badis. «Im Winter andererseits kom-
men vermehrt Einbrüche dazu.» Stäfa sei
aber eine ganz normale Gemeinde, es pas-
siere nichts Spektakuläres. Überhaupt sei
der ganze Bezirk Meilen nicht auffällig, be-
trachte man die Kriminalstatistik.

Tipps von der Bevölkerung nimmt die
Polizei Stäfa gern entgegen. «Wir sind so-
gar darauf angewiesen», sagt Kühn. Ge-
rade in Sachen Nachbarschaftskonflikte
werde die Polizei aber oft auch instrumen-
talisiert, sagt Scheidegger: «An der Gold-

küste ist man lärmemp-
findlicher als anderswo.»
In solchen Konflikten hält
die Polizei die Streiten-
den dazu an, erst mitei-
nander zu reden.

Die Polizei Stäfa hat
seit ihrer Einsetzung
schon einige Personal-
wechsel hinter sich. Die
Gründe lagen im zwi-
schenmenschlichen Be-
reich: «Wenn ein Team
ganz neu zusammenge-
setzt wird, stimmt es sel-
ten von Anfang an», sagt
Scheidegger. Doch inzwi-
schen habe man ein «top-
motiviertes» Team.

Ein Kritikpunkt, den
man in der Bevölkerung
immer wieder hört, ist,
dass die Polizisten nicht
in der Region wohnen.
Das sei kein Nachteil, fin-
det Scheidegger. Mehr
Abstand sei etwas Positi-
ves. So komme es nicht
zur Situation, dass ge-

wisse Personen im Dorf sich mehr heraus-
nehmen könnten als andere, weil sie mit
der Polizei befreundet seien. «Trotzdem
nehmen wir bei gleichwertigen Bewer-
bungen denjenigen, der näher wohnt», so
Scheidegger. Doch Polizisten sind zurzeit
Mangelware.

Die Polizei Stäfa ist zufrieden, aber noch nicht ganz

«Die Bevölkerung

begrüsst es, wenn die

Dorfpolizisten zu Fuss

unterwegs sind.»
HARRY KÜHN,

Chef der Polizei Stäfa

Ein Bündner schaut in Uetikon zum Rechten
Bald gehört Uetikon nicht mehr
zum Polizeiverbund mit Oetwil
und Männedorf. Daniel Capaul,
der Chef der neuen Uetiker
Polizei, bereitet seit Anfang Monat
deren Start im Januar vor.

Von Lorenzo Petrò

Uetikon. – Daniel Capaul ist ein Macher.
Ein Interviewtermin über Mittag ist für
den designierten Chef der neuen Uetiker
Polizei kein Problem. Seit Anfang Oktober
hat er seinen Posten im Uetiker Traut-
heim, gleich gegenüber dem Gemeinde-
haus, bezogen, wo seit den Sommerferien
die Sicherheitsabteilung einquartiert ist.

Etwas gross erscheint der Mann in den
kleinen Räumen des Riegelhauses; der
Espresso, den er zur Begrüssung serviert,
wirkt winzig in seinen Händen. Doch
Capaul fühlt sich wohl an seinem neuen
Arbeitsplatz. Er komme «back to the
roots», zurück zum Polizisten als Freund
und Helfer, sagt er in seinem breiten
Bündner Dialekt.

Für seine 36 Jahre bringt Capaul schon
einiges an Erfahrung mit; elf Jahre hat er
bei der Stadtpolizei Zürich, drei Jahre bei
der Bundeskriminalpolizei in Bern gear-
beitet. Ein Traumjob für viele junge Poli-
zisten. Nicht mehr unbedingt für Capaul,
der mit seiner Freundin in der nähe von
Uster wohnt und die 25 Minuten über den
Pfannenstiel nach Uetikon gerne gegen die
frühere Auto-Pendlerstrecke nach Bern
tauschte.

Ehrgeizige Uetiker Pläne

Dass er nach der Arbeit bei der Bundes-
kriminalpolizei in seiner neuen Rolle als
«Freund und Helfer» unterfordert sein
könnte, wie das sein Chef und Leiter der
Sicherheitsabteilung, Franz Kupper, beim
Einstellungsgespräch befürchtete, glaubt
Capaul nicht. «Es ist ein anderer Job, aber
nicht minder spannend.» Bis es losgeht
am 1. Januar und Capauls Mitarbeiter, der
zweite Uetiker Polizist, seine Arbeit auf-
nimmt, ist auf jeden Fall für Abwechslung
gesorgt. Sei es der Kauf von Feuerlöscher,
Streifenwagen, Munition, Bussenzettel-
blöckchen oder Ölbindemittel: Capaul or-
ganisiert alles selber. «Es ist fast nichts vor-
bereitet, ich muss mir gut überlegen, was es

alles braucht, damit wir im Januar loslegen
können.» Capaul schaut sich bei anderen
Polizeicorps um und schreibt bereits an
den Dienstplänen für nächstes Jahr.

Schliesslich ist es das ehrgeizige Ziel der
Uetiker, mit einem eigenen Zweierteam
flexibler und präsenter zu sein als im heu-
tigen Verbund mit Oetwil und Männedorf.
So hat es sich der der Gemeinderat ge-
wünscht, und so hat es die Gemeindever-
sammlung vor einem Jahr bewilligt. Dies
in einer Zeit, in der viele Corps auf Ge-
meindeebene den entgegengesetzten Weg
einschlagen und fusionieren, um ihre Auf-
gaben gemeinsam besser erfüllen zu kön-
nen (siehe Artikel unten).

Der Uetiker Alleingang verlangt Capaul
und seinem zukünftigen Mitarbeiter eini-
ges ab. «Ich rechne mit drei Abendeinsät-

zen pro Woche», schätzt er. Darin einge-
rechnet ist auch der Uetiker Beitrag zur
bezirksweiten Abendpatrouille. Denn
trotz eigener Polizei ist man weiterhin auf
die Zusammenarbeit mit den Nachbarn
angewiesen. «Etwa im Krankheitsfall, oder
wenn einer von uns zweien in den Ferien
ist.» Da muss die Einsatzfähigkeit des Ue-
tiker Corps erhalten bleiben. Und pa-
trouilliert wird bekanntlich nur zu zweit.

Gute Polizeiarbeit ist vernetzt

Nach sieben Jahren, in denen er nicht
mehr auf Streife war, freut sich Capaul auf
den Kontakt mit den Leuten. «Auf meinen
ersten Spaziergängen durch das Dorf bin
ich freundlich gegrüsst und von vielen
Leuten angesprochen worden.» Dies steht

ganz im Gegensatz zu seinen Erfahrungen
aus der Stadt, «wo man auf Patrouille froh
sein kann, nicht mit Flaschen beworfen zu
werden». Aber nicht nur mit den Bürgern
soll sich die neue Uetiker Polizei besser
vernetzen, auch mit der Jugendarbeit, mit
der Schule und der Verwaltung.

Von diesem neudeutsch «Community-
Policing» genannten Ansatz versprechen
sich die Uetiker mehr Sicherheit und we-
niger Nachtruhestörung und Vandalismus.
Für Capaul ist «Community-Policing» ein
neuer Ausdruck für ein altbekanntes Kon-
zept: «Gute Polizeiarbeit beruht immer auf
respektvollem Umgang miteinander und
auf guter Zusammenarbeit.» Trotzdem
müsse jeder wissen, was sein Job sei. Wenn
ein Polizist Jugendarbeiter spiele oder um-
gekehrt, verspreche das keinen Erfolg.

BILD SABINE ROCK

Daniel Capaul, der designierte Uetiker Polizeichef, will vernetzt mit Schule und Behörden gute Polizeiarbeit leisten.
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