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Schwerpunkt ABStiMMung üBer die änderung deS plAnungS- und BAugeSetZeS

Mindestanteil an preisgünstigem W

Abstimmung Sollen die gemeinden bestimmen dürfen, ob
bei um- und Aufzonungen ein Mindestanteil an günstigem
wohnraum reserviert werden kann? darüber stimmen die Zür-
cher am 28. September ab. in der redaktion der ZSZ diskutier-
ten darüber zwei Befürworter und zwei gegner aus der region.

Haben die Gemeinden in der
Region Zürichsee ein Problem
mit der sozialen Durch
mischung ihrer Bevölkerung?
Urs Mettler: Definitiv. Die Frage
ist, wieman das Problem löst.
PhilippKutter: ImganzenZürich
seebecken wird es für Durch
schnittsverdiener schwierig,
Wohnraum zu finden. Das führt
zueinerEntmischung.DieseEnt
wicklungkannmir als Stadtpräsi
dent nicht gleichgültig sein.
Astrid Furrer: Bisher sehe ich
bei uns das Problem nicht. Wir
haben eine gesunde, gute soziale
Durchmischung und auch güns
tigeWohnungen inWädenswil.
Daniel Maerki: Männedorf soll
kein Monaco werden. Das hat
unsere frühere Gemeindepräsi
dentin der FDP schon vor fünf
Jahren gesagt. Sie hat erkannt,
was läuft: Alte, günstige Wohn
häuserwerden abgebrochen, und
neue, teure Wohnungen werden
gebaut. Viele Menschen ziehen
wegen der Wohnpreislage aus
der Stadt in die Peripherie. Dort
verdrängen sie die Alteingeses
senen, die weiter nach Oetwil
undHombrechtikon ziehenmüs
sen. Das steigert den Pendler
verkehr.
Was halten Sie vom Argument
des NeinKomitees, dass die

Vorlage die Eigentumsgarantie
verletzt?
Kutter: Das ist Mumpitz. Sogar
der Zürcher Regierungsrat aner
kennt in der Abstimmungswei
sung, dass die Eigentumsrechte
nicht tangiertwerden.Es gehtum
die Festlegung von günstigem
Wohnraumanteil, wenndas Land
durchUmoderAufzonungmehr
wertwird.Das ist sicher keinEin
griff in die Eigentumsgarantie.
Daswäre nur dann der Fall, wenn
der Anteil an günstigem Wohn
raum ohne Aufwertung des Bo
dens verlangtwürde. Es geht hier
einfach ums Prinzip des Gebens
undNehmens.BeideSeitenprofi
tieren: der Investor und die
Öffentlichkeit.
Mettler:WennmanmiralsGrund
stückeigentümer vorschreibt, ich
müsste zu einembestimmtenAn
teil günstigen Wohnraum bauen,
dann ist das ein Eingriff in mein
Privateigentum, egal, ob durch ei
nen politischen Akt legitimiert
odernicht.DasArgumentmitdem
Abschöpfen eines Mehrwerts ist
fürmich eineNeiddebatte.
Maerki:Wir redenbei dieserVor
lage ja von einem leistungsfreien
Gewinn bei einer Um oder Auf
zonung. Da soll man doch etwas
zurückgeben. Alles andere heisst:
Das eigene Portemonnaie wird

zum Zentrum meines Univer
sums. Wenn das gilt, zerfällt die
Gesellschaft. Die Bürger/Zivilge
sellschaft, inder sich jeder fürdas
Gemeinwohl verantwortlich
fühlt,wirddamit ad absurdumge
führt. Dieses Modell hat aber die
Schweiz erfolgreich gemacht.
Furrer: Für mich kommt es einer
Enteignung nahe, wenn die Öf
fentlichkeit über mein Eigentum

bestimmt.DieVorlagebewirkt im
Prinzip einen Zwangsbau und ei
ne Zwangsbelegung. Das ist eine
bedenkliche Tendenz. Eigentum
heisst fürmich, dieFreiheit zuha
ben, über diesen Besitz bestim
men zu dürfen.
Kutter:Wir führen keineNeidde
batte. Ich gönne jedem seinen
Planungsgewinn. Ich bin über
zeugt, dass bei einerAnnahmeder
VorlageUmundAufzonungen in
denGemeindenmehrheitsfähiger
werden. Es heisst dann nicht
gleich: «Das gibt ja wieder nur
Wohnungen für die Reichen!»
Wenn wir zeigen, dass der Inves
tor zwar etwas erhält, gleichzeitig

aber sichergestellt wird, dass es
auch Wohnungen für normale
Leute gibt, dann kommt das Pro
jekt durch. Das hilft uns auch bei
der inneren Verdichtung.
Furrer: Mich stört der Zwang.
Warum geht es nicht mit einem
freiwilligen Anreiz? Wenn je
mand bauen und günstigen
Wohnraum anbieten will, dann
soll er mit einer grösseren Aus
nutzungsziffer belohnt werden.
Kutter: Das hat einen Haken:
DannmüsstemananOrtenaufzo
nen, wo es raumplanerisch nicht
vernünftig ist.
Furrer: Die Gemeinde könnte
schon zum Vornherein festlegen,
wo solche freiwilligen Aufzonun
genmöglich sind undwo nicht.
Was haben Sie gegen ein kos
tenloses Instrument, mit dem
die Gemeinden zwei Probleme
beheben können: Verdichtung
statt Zersiedelung und bessere
soziale Durchmischung?
Mettler: Das Instrument ist un
tauglich.DasSchlimmste ist, dass
wir öffentliches Recht mit priva
tem Recht vermischen. Die Bau
und Zonenordnung ist öffentli
ches, das Mietrecht privates
Recht. Da sehe ich im Vollzug ein
grosses Problem für die Gemein
den. Wie soll die Einhaltung der
Belegungsvorschriften für preis
günstigenWohnraumfunktionie
ren? Durchmischung ist ein Ziel,
aber es braucht dazu andere We
ge.UetikonhatGemeindeland an
eine Baugenossenschaft abgege
ben,undzwarzueinemeingesetz
ten Quadratmeterpreis von 600
Franken.Das entsprachungefähr
derHälfte desMarktwerts.
Maerki: Es gibt viele Gemeinden
wieMännedorf, die gar keinLand
mehr besitzen. Diese Gemeinden
hätten nun dieMöglichkeit, ohne
eigene Mittel preisgünstigen
Wohnraum zu fördern.
Mettler: Aber es stimmt nicht,
dass dieses Instrument nichts
kostet. Jede Gemeinde müsste
einen Immobilienspezialistenbe
schäftigen, der sich beiMietzins
berechnung genau auskennt, der
dieEinhaltungderBelegungsvor
schriften kontrolliert.

Kutter: Etwas kostet es schon,
aber da malen die Gegner den
Teufel andieWandmit einemrie
sigenKontrollapparat. InUetikon
wird es sicher nie Hunderte sol
cher Wohnungen geben. Und es
gibt heute schon gut etablierte
Systeme, wieman die Einhaltung
von Belegungsvorschriften ein
fach kontrollieren kann.
Maerki:DerVerwaltungsaufwand
zurEinhaltungvonEinkommens
limit und Belegungsvorschriften
ist minim. Das ist beim subven
tionierten Wohnbau eine einge
spielte Praxis.
Befürchten die Gegner einen zu
grossen Kontrollaufwand?
Furrer: Der Kontrollaufwand
wirdunterschätzt,wiemandieser
Tage (aus Bern; Anm. d. Red.) ge
hört hat. Aber noch schwieriger
ist der Vollzug. Wie soll man ei
nemMieter sagen, er müsse aus
ziehen, weil er jetzt zu viel ver
dient,weil dieKinder ausgezogen
sind und die Wohnung unterbe
legt ist. Das wäre ja wohl Aufgabe
derGemeinde.Es ist janochnicht
einmal geklärt, wie hoch Lohn
undVermögen sein dürfen.
Kutter: Das könnte man bei den
Belegungsvorschriftenunterbrin

gen. Der Vollzug ist einfacher, als
er von den Gegnern problemati
siert wird.
Mettler: Und was machen wir im
Fall einer Kündigung mit dem
Mieterschutz?MussdanndieGe
meinde vorsMietgericht ziehen?
Maerki:Das ist lustig: DieWohn
baugenossenschaften sind pri
vateMiteigentümergemeinschaf
ten. In der StadtZürich stehen85
ProzentderWohnungenaufnicht
öffentlichem Land gebaut, die

woruM eS Bei der ABStiMMung geht

Am 28. September wird im
kanton Zürich über eine Ände-
rung des Planungs- und Bau-
gesetzes abgestimmt. Bei Auf-
oder Umzonungen sollen die
Gemeinden einen Mindestan-
teil festlegen können, der für
preisgünstige Wohnungen re-
serviert bleibt. Wird eine höhere
Ausnützung festgesetzt, be-
stimmen die Gemeinden, wie
die höchstzulässigen Mietzinse
für preisgünstigen Wohnraum

zu berechnen sind. Ausserdem
erlassen die Gemeinden Be-
legungsvorschriften, die sicher-
stellen sollen, dass der preis-
günstige Wohnraum der vor-
gesehenen Zielgruppe zur Ver-
fügung steht.
die Abstimmungsvorlage ist
der gegenvorschlag zur zurück-
gezogenen SP-Initiative «Für
mehr bezahlbaren Wohnraum».
Der Kantonsrat hat dem Gegen-
vorschlag mit 88 zu 84 Stimmen

zugestimmt. Dagegen wurde
das Referendum erhoben.
Für die Vorlage «Mindestan-
teil an preisgünstigem woh-
nen» sind SP, Grüne, CVP, GLP,
AL, EVP sowie der Mieterver-
band Zürich, Caritas Zürich, die
Regionalverbände Zürich und
Winterthur von Wohnbauge-
nossenschaften Schweiz. Abge-
lehnt wird die Vorlage von FDP,
SVP, BDP, EDU und Hauseigen-
tümerverband Kanton Zürich. di

philipp kutterwill mit der Vorlage den Anteil an preisgünstigemWohnraum steigern. Astrid Furrerwehrt sich gegen die Entmündigung der betroffenen Hausbesitzer. Bilder Manuela Matt

«Das Schlimmste ist,
dass wir öffentliches
Recht und Privatrecht
vermischen.»

UrsMettler,
parteilos

«Freiheit hat
ihre Grenzen,
wennman in einer
Gemeinschaft lebt.»

DanielMaerki,
Geschäftsführer

Wohnbaugenossenschaft Zürich

digitAlBilder

Zusammen mit eingesandten
Texten erreichen die Redaktion
auch digitale Bilder per E-Mail.
Solche Bilder nehmen wir gerne
entgegen, sie müssen jedoch
für den Zeitungsdruck einigen
minimalen Qualitätsstandards
genügen: Für die Bildübermitt-
lung ist das Format JPEG zu ver-
wenden. Bildformate, die für
eine Publikation im Internet ge-
eignet sind, verfügen über zu
wenig Auflösung für den Zei-
tungsdruck. Das heisst, die
Datenmenge eines Bildes sollte
mindestens 1 MB betragen. Die
Bilder dürfen also vor der elekt-
ronischen Übermittlung nicht
komprimiert werden. zsz

18-Jähriger
stirbt nach
Unfall
sihltAl Bei einem Verkehrs-
unfall auf der Sihltalstrasse
ist am Freitagvormittag
ein junger Strassenarbeiter
schwer verletzt worden.
er verstarb kurze Zeit später
im Spital.

Das Unglück geschah, als eine
GruppevonStrassenarbeiternauf
der Sihltalstrasse zwischen Sihl
wald und Sihlbrugg mit Arbeiten
an den Strassenrändern beschäf
tigtwar.DerVerkehrkonntewäh
rend dieser Zeit beidseitig flies
sen. Kurz nach 11 Uhr stellte ein
Arbeiter am flussseitigen Stras
senrandeinenSignalisationspfos
ten auf. Aus zurzeit unbekannten
Gründen wurde er dabei von
einem Auto erfasst, welches, von
Sihlbrugg her kommend, Rich
tung Zürich unterwegs war.
Rettungssanitäter versorgten

denSchwerverletztenund fuhren
ihn mit der Ambulanz bis zu
einem geeigneten Landeplatz für
die Rega. Von dort wurde der
junge Mann ins Spital geflogen.
Wenige Stunden später verstarb
der 18jährige Schweizer, der in
Zürich gewohnthatte.BeimAuto
lenker handelt es sich um einen
24jährigen Schweizer aus dem
Kanton Zug, wie die Kantons
polizei Zürichmitteilte.
Die genaue Unfallursache wird

durch die Kantonspolizei Zürich
unddieStaatsanwaltschaft unter
sucht. Wegen des Unfalls musste
die Sihltalstrasse für mehrere
Stunden gesperrt werden. Im
Einsatz standen nebst Spezia
listen der Kantonspolizei Zürich
die Gemeindepolizei Horgen und
die Feuerwehr Langnau. zsz

«Mit der Einheits-
kasse wird kein Geld
gespart.»
Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP),
Männedorf

Regionalkomitee: www.einheitskasse-nein.ch

NEIN
ZUR EINHEITSKASSE

Am 28. September
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Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum scheidet die Geister

meisten wurden gar nicht durch
öffentlicheMittel gefördert. Und
genau dort verlangen die Bürger
lichen immer jene rigiden Ein
schränkungen und Kriterien zur
Kontrolle derWohnberechtigung,
wie sie von denselben Parteien
jetzt im Abstimmungskampf als
unzumutbar abgelehnt werden.
Sind die Gegner der Vorlage
gegenüber Baugenossen
schaften skeptisch?
Furrer: Ich habe gar nichts gegen
Baugenossenschaften. ImGegen
teil, dieGemeinden sollen sie för
dern. Ich halte einfach nichts von
der Vorlage. Es ist besser, wenn
die Gemeinden Land im Bau
rechtszins abgeben.
Kutter: Ich unterstütze dieses
Modell, ich will es auch nicht ge
gen das neue ausspielen. Es ge
nügt aber nicht mehr, um den
wachsendenProblemenzubegeg
nen.Nicht alleGemeindenhaben
Landreserven.
Mettler:Bei der Abgabe von Land
imBesitz derGemeinde kann der
Stimmbürger entscheiden, ob er
daswill oder nicht.Mit derneuen
Vorlage sagt die Gemeinde dem
Eigentümer, was er zu tun hat.
Das ist der Unterschied.
Maerki: Aber doch nur, wenn der
Eigentümer durch die Um oder
Aufzonung Gewinnmacht.
Mettler:Auchdanngeht es immer
noch umPrivateigentum.
Kutter: Das Planungs und Bau
recht bringt immer Einschrän
kungen des Eigentumsmit sich.

Sind Sie, Herr Mettler, denn der
Meinung, dass man Grenzab
stände, öffentliche Wegverbin
dungen, Auflagen in einem Ge
staltungsplan streichen sollte,
nur weil das aus Ihrer Sicht
auch Einschränkungen des
Eigentums sind?
Mettler: Ich bin überhaupt nicht
gegen das PBG und seine Vor
schriften. Ich will aber nicht zu
sätzliche Vorschriften im PBG,

die – ich sage es nochmals – in
Konflikt stehen zwischen öffent
lichemund privatemRecht.
Die Gegner sagen, die Vorlage
wirkt sich negativ aus. Es wer
den weniger Wohnungen ge
baut, die Mieten auf dem frei
en Markt steigen. Wie erklären
Sie das?
Furrer: Das Beispiel Genf zeigt,
waspassiert,wennes zuvieleVor
schriften gibt. Sie verteuern alles.
Zwangsbauten und Zwangsbele
gungenhalten jedenvernünftigen
Menschen davon ab, zu investie
ren. In Genf herrscht praktisch
Baustillstand, und die Mieten
sind gestiegen.
Maerki: Genf – da werden wieder
einmal Äpfel mit Birnen vergli
chen. Dort geht es nicht um Auf
wertung des Landes. Wien kennt
aucheinenstark reguliertenWoh
nungsbau, und trotzdem sind in
den letzten zwölf Jahren dort
80000 Wohnungen gebaut wor
den. Mich interessiert mehr, war
umdieGemeindepolitiker dieGe
nossenschaften nicht stärker för
dernwollen.Denn jedepreisgüns
tigeWohnungmehrbedeutet eine
Belebung von Quartier, stärkt die
soziale Infrastruktur. Eine funk
tionierende soziale Infrastruktur

hilft den Gemeinden massiv Geld
sparen, die Sozialhilfe wird durch
günstige Mieten entlastet, ältere
undalleinstehendeMenschensind
vielweniger aufHilfe angewiesen.
Mettler: Ich bestreite das nicht.
Ich sage nur, dasMittel ist falsch.
Maerki: Wir haben einen Rück
gang desAnteils im gemeinnützi
gen Wohnbau im Kanton Zürich.
Diese Entwicklung müssen wir
stoppen.
Warum muss Ihrer Meinung
nach die Vorlage jetzt ange
nommen werden?
Kutter:EsbrauchtdieneueRege
lung,weil wir jetzt in einer rasan
ten Phase von Abbruch und Neu
bau leben. Abgebrochen werden
grundsätzlich günstige Wohnun
gen, und gebaut werden teurere
Wohnungen.Das istnachvollzieh
bar, bauen kostet. Aber warum
müssen die neuen Wohnungen
alle 180Quadratmeter gross sein?
Es genügen doch 100 oder 120
Quadratmeter. In dem Segment
sehe ich als Stadtpräsident von
Wädenswil heute einen Mangel
im Angebot. Und dieses Segment
istwichtig, umdenMittelstand in
der Gemeinde zu halten.
Mettler: Unter Verletzung des
Rechts amEigentum…
Verfehlt die Vorlage ihr Ziel?
Furrer: Das angestrebte Gesetz
fördert den Bau von günstigem
Wohnraum überhaupt nicht. Wir
müssen die Genossenschaften
fördern. Und was uns in den Ge
meindenamstärkstenbremst, ist
dasRekurswesen.Dort sollteman
ansetzen – zum Beispiel, indem
Rekurrenten die Verfahrenskos
ten übernehmen müssten, wenn
sie verlieren.Daswürdeunsbeim
Verdichten vorwärts bringen, bei
dem jeder sagt: «Super – aber si
cher nicht vormeiner Nase.»
Mettler: Die Absicht in Ehren:
Aber sehen Sie imKanton Zürich
ein grosses Potenzial an Ein und
Aufzonungen?
Kutter: An Einzonungen nicht,
aber bei Auf und Umzonungen
schon. Wir haben im Kanton Zü
rich einen grossen Bestand an
Wohngebäuden aus den 50er
und 60erJahren. Die kommen

ans Ende ihrer Lebensdauer. Da
stellt sich jedes Mal die Frage, ob
man etwas grösser bauen könnte
und sollte. Jenachdembraucht es
dazu eine Aufzonung.
Mettler: Haben Sie das Gefühl,
eine solcheAufzonung imDorf ist
mehrheitsfähig?MeineEinschät
zung: chancenlos!
Kutter: Wir müssen die Diskus
sion ums Verdichten führen. Mit
dieser Regelung haben die Ge
meinden eher Chancen, Projekte
zumVerdichtenzuverwirklichen
alsmit demgeltendenPBG.Wenn
wir nichts tun, fehlt uns irgend
wann der Wohnraum für junge
Familien, die Überalterung geht
weiter, bis wir aussterben.
Die Vorlage enthält eine
«KannFormulierung», und zu
letzt beschliesst die Gemeinde
versammlung über eine Um
und Aufzonung sowie den An
teil an preisgünstigem Wohn
raum. Was stört Sie an dieser
Basisdemokratie?
Furrer:Mich stört, dass,wenndie
Gemeinde dies beschliesst, dann
der Eigentümer seine Freiheit zu
bestimmen verliert, was auf sei
nem Land gebaut wird. Und der

Eigentümer kann nicht einmal
mehr bestimmen, wer die Woh
nungmietet, wenn die Gemeinde
dieBelegungsvorschriftenerlässt.
Kutter: Das neue Gesetz im PBG
gibt den Gemeinden Autonomie,
um den Bedarf nach preisgünsti
gem Wohnraum zu decken. Für
mich ist entscheidend, dass hier
nicht derKantonvorschreibt,was
zu tun ist. Darum ist unsere Vor
lage für die Gemeinden ein her
vorragendes Instrument. Es ist
demokratisch abgestützt.

Mettler: Was würden Sie sagen,
wenndieGemeindeversammlung
beschliesst, in Ihrem Garten ei
nen öffentlichen Grillplatz zu in
stallieren, weil der Platz so schön
ist? Demokratisch abgestützt,
aber es bleibt ein Eingriff ins Pri
vateigentum.
Maerki: Freiheit hat ihre Gren
zen, wenn man in einer Gemein
schaft lebt. Viele Regeln und Ge
setze wären nicht notwendig,
wenn die Leute immer ihre Ver
antwortung fürs Gemeinwohl
wahrhaben würden. Aber das ist
leider nicht der Fall.
Die Vorlage sei unnötig, weil
genügend Mittel zur Förderung
von günstigem Wohnraum zur
Verfügung stehen, sagen die
Gegner. Was sagen Sie dazu?
Maerki:EsgibteinenVerfassungs
auftrag zur Förderung von zahl
barem Wohnraum. Nicht einmal
ein Prozent aller Wohnungen im
Kanton Zürich sind heute geför
dert. Das sagt alles.
Kutter: Das Hauptproblem liegt
darin, dassdasSiedlungsgebiet im
Kanton Zürich nicht mehr ver
grössert werden kann. Auch ich
will keine weitere Zersiedelung,
und die Bevölkerung hat mit An
nahme der Kulturlandinitiative
dieWeichen gestellt. Also geht es
darum,dasbestehendeSiedlungs
gebiet besser auszunützen. Da
werden wir über kurz oder lang
bei der Aufzonung landen.
Furrer: Es wird nur am Problem
herumgeschraubt, statt es grund
sätzlich anzupacken.Wirmüssen
zu günstigen Wohnungen kom
men, ohne dass Eigentumsrecht
beschnittenwird.
Kutter: Eine Aufzonung ist eine
Wertsteigerung, somit auch ein
Anreiz zumBauen. Also sollte die
Gemeindeversammlung befugt
sein, einen Anteil an preisgünsti
gem Wohnraum festzulegen,
wenn man das für richtig befin
det. Der Anteil wird im Wissen
bestimmt, dass es sich für den
Grundeigentümerund fürdieGe
meinde lohnen muss. So bringen
wir die Verdichtung in Gang.
Interview:ChristianDietz-Saluz/

Pascal Jäggi

zu den perSonen

Pro-Komitee:
philipp kutter (CVP, Kantonsrat,
Stadtpräsident Wädenswil)
daniel maerki (parteilos, Män-
nedorf, Geschäftsführer Wohn-
baugenossenschaft Zürich)
Nein-Komitee:
Astrid Furrer (FDP, Kantonsrä-
tin, Stadträtin Wädenswil, Präsi-
dentin Hauseigentümerverband
Wädenswil-Schönenberg-Hüt-
ten)
urs mettler (parteilos, Gemein-
depräsident Uetikon) zsz

urs mettler hält die Vorlage für ein ungeeignetes Instrument zur Verdichtung.daniel maerki sieht es als legitim an, den geschenkten Mehrwert von Bauland abzuschöpfen.

«Es kommt einer Ent
eignung nahe, wenn
die Öffentlichkeit über
Eigentum bestimmt.»

Astrid Furrer,
FDP

«Wennwir nichts
tun, geht die
Überalterungweiter,
bis wir aussterben.»

Philipp Kutter,
CVP

Tecan-Team
für Zukäufe
komplett
Männedorf der labor
ausrüster tecan ist mit seiner
vor Jahresfrist vorgestellten
übernahmepolitik weiter
gekommen. das dafür zustän
dige corporatedevelopment
team sei nun komplett,
sagten die Verantwortlichen
an einem investorenanlass.

«Wir haben eine ‹gesunde› Liste
möglicher Übernahmeziele, die
wir derzeit analysieren», führte
Klaus Lun vom CorporateDe
velopmentTeam aus. Eine erste
Übernahme tätigte Tecan im Juli
mit der deutschen Bioanalytik
Anbieterin IBL International.
Von dieser Übernahme erwartet
Tecan einen Umsatzbeitrag in
einstelliger Millionenhöhe. Hin
gegen werde der Betriebsgewinn
(Ebit) der Gruppe aus der Kauf
preisamortisation und durch
anfängliche Integrationskosten
belastet.
Für das laufende Rechnungs

jahr geht der TecanChef David
Martyrweiterhin voneinemUm
satzwachstum in Lokalwährun
genmindestens immittlerenein
stelligen Prozentbereich aus. Im
Geschäftsjahr2013erzielteTecan
einen Gruppenumsatz von 388,3
Mio. (–0,7 Prozent) und einen
Ebit von 54,8 Mio. Franken (+4,0
Prozent). sda

Zürichsee-
Festival
erlenbach Jimmy & The Ra
ckets sind der Headliner der
12. Ausgabe des ZürichseeFesti
vals am Samstag, 27. September,
in Erlenbach. Als die Rackets im
Jahr 1964 gerademit denBeatles
auf Tournee waren, erreichte sie
ein Telegramm, dass der Song
«My Soul» in den deutschen
Charts gelandet war. Dies war
der Anfang der Karriere der jun
gen Briten. Sie heizten das Pub
likum regelmässig für die Rolling
Stones, The Kinks und The Who
auf. Für das ZürichseeFestival
hat Jim Duncombe eine Special
EditionRacketsFormation zu
sammengestellt.
Den Anfang des Konzert

abends macht der Solothurner
BluesMeister PhilippGerber, E
Gitarre, Gesang,mit demehema
ligen KrokusDrummer Freddy
Steady, J. C. Wirth, EBass und
Gesang, und Brigitte Geiser am
Keyboard.
Als Special Guest wird der

BluesharperRoland van Straaten
mit seiner Mundharmonika
einen weiteren musikalischen
Höhepunkt setzen. Roland van
Straaten ist Musiklehrer an der
Musikschule Erlenbach. Er
unterrichtet dort Gitarre. e

12. Zürichsee-Festival im Erliba-
cherhof in Erlenbach. Türöffnung
um 19 Uhr, Konzertbeginn um
20 Uhr. www.zuerichseefestival.ch

Ja zu Gewinn für
Immobilienbesitzer
undMieter.

Barbara Schaffner,
Kantonsrätin glp

Ja zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes
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