


Text 
Am 10. respektive am 12. Januar 2017 ist #WOODVETIA – Aktion für mehr
Schweizer Holz offiziell gestartet.

Die Avant-Première wurde von 150 Branchenvertretern sehr gut besucht.
Der mediale Auftakt der Kampagne am 12. Januar im Naturhistorischen
Museum ist sehr gut geglückt. Über #WOODVETIA wurde in direkter Folge in
rund 60 Artikeln (Online und Print) und in Beiträgen der SRF Tagesschau
(Mittag und Hauptausgabe), RSI Telegiornale (Mittag und Hauptausgabe),
SRF4 News, RTR (Rätoromanisches Radio) und TeleBärn berichtet.

Nach den ersten 3 Monaten und der Ausstellung von 7 Figuren zeigt sich
folgendes Bild:

*Stand: 6. April 2017.
 
 

Zweite Bilanz nach kampagnenstart*



Text 
Nach 7 Figuren wurde in 139 Artikeln über #WOODVETIA berichtet
(die Fachpresse nicht eingerechnet!). Auf Google finden sich heute 8960
Treffer zu #WOODVETIA. Vor 3 Monaten ergab der Suchbegriff 0 Treffer.

Der Wert der bisher erreichten Berichterstattung (PR-Value) liegt bei CHF
1‘986‘000. Das entspricht 88 Prozent des gesamten Kommunikationsbudgets.

Den 7 Figuren selbst dürften Tausende von Leuten begegnet sein.
(Die Erhebung einer exakten Zahl ist nicht möglich.)

In Social Media wurden #WOODVETIA-Beiträge von communitystarken Brands
geteilt (Solar Impulse, Credit Suisse, ETHZ, ABB, SwissLife, Ticino Tourismus
etc.) und somit eine hohe Zahl an Kontakten erreicht.


#WOODVETIA Medienresonanz
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1. Madame Tussaud
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2. Auguste Piccard
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Séance sans véritable tendance
Wall Street a marqué une pause
vendredi à l’issue d’une bonne se-
maine, se terminant par une
séance marquée par un chiffre dé-
cevant de la croissance améri-
caine et des résultats d’entre-
prises: le Dow Jones a perdu
0,04% mais le Nasdaq a gagné
0,10%.
Selon les résultats définitifs,le
Dow Jones Industrial Average a
reculé de 7,13 points à 20.093,78
points alors que le Nasdaq a pro-
gressé de 5,61 points à 5660,78
points, battant un nouveau re-

cord. L’indice S&P 500 a concédé
1,99 point, soit 0,09%, à 2294,69
points. «Le marché reprend un
peu son souffle après les récentes
hausses mais il continue à évoluer
proche des plus hauts», a relevé
Peter Cardillo économiste en
chef de First Financial Company,
jugeant la séance «mitigée».
La Bourse de New York a battu
des records cette semaine, le Dow
Jones franchissant mercredi pour
la première fois le cap symbo-
lique des 20.000 points.
Vendredi, le principal indicateur

économique du jour a un peu
déçu. La croissance économique
a nettement décéléré au 4e trimes-
tre, s’affichant à 1,9% en rythme
annualisé, selon une première es-
timation.
La plupart des analystes faisaient
toutefois preuve d’un certain op-
timiste, attribuant cette contre-
performance à une baisse des ex-
portations qui avaient été aidées
ponctuellement par des ventes de
soja au trimestre précédent. «La
bonne nouvelle, c’est qu’à la fois
les investissements des entre-

prises et d’immobilier ont montré
des signes de vigueur», s’est féli-
cité Nariman Behravesh de IHS
Markit dans une note.
Sur l’année 2016, le PIB de la
première économie mondiale n’a
progressé que de 1,6% en 2016.
Par ailleurs, les commandes de
biens durables aux Etats-Unis ont
reculé de façon inattendue en dé-
cembre, selon le département du
Commerce, et le moral des
consommateurs a augmenté en
janvier, d’après la 2e estimation
de l’Université du Michigan.!

#WOODVETIA. Bertrand Piccard à côté de la statue de son
grand-père Auguste Piccard, taillée dans du bois d’aulne.

Des statues en bois
grandeur nature
Dans le cadre du lancement d’une campagne nationale de promotion
du bois suisse intitulée #Woodvetia, l’économie forestière, l’industrie
du bois et l’Office fédéral de l’environnement concrétisent leur message
avec des statues de personnalités suisses sculptées grandeur nature
dans une essence provenant de leur région d’origine. Ainsi, ce jeudi
après-midi à Château-d’Oex, Bertrand Piccard a dévoilé devant la
presse la statue en bois d’aulne de son grand-père, l’ingénieur physicien
bâlois Auguste Piccard.
Pour donner une dynamique et un visage original à la campagne
#Woodvetia, ses initiateurs ont eu l’idée de mettre à l’honneur des
personnalités suisses à travers la réalisation de statues grandeur nature
taillées dans un bois issu chaque fois de leur région d’origine. Sont as-
sociés à cette opération le sculpteur zurichois Inigo Gheyselinck, des
bûcherons, scieurs et tourneurs. Ces sculptures seront exposées dans
des lieux publics en Suisse, puis lors d’une présentation générale à
Berne à la fin de l’année.
Une des personnalités immortalisées dans un bois helvète est Auguste
Piccard. Sa statue a été dévoilée dans le cadre du Festival international
de ballons à Château d’Oex, en présence de Bertrand Piccard, de Jac-
queline de Quattro, responsable du Département du territoire et de
l’environnement du canton de Vaud et présidente de la Conférence
pour la forêt, la faune et le paysage, de Philippe Nicollier, président
de Lignum Vaud et de Charles-André Ramseier, syndic de Château-
d’Oex.
Pour l’ingénieur physicien qui a été le premier à pénétrer dans la stra-
tosphère en ballon à gaz, les responsables de #Woodvetia ont choisi
l’aulne, une essence souvent utilisée en modélisme pour sa légèreté
et sa résistance à l’humidité, ainsi que dans le génie hydraulique.
Comme le scientifique est né à Bâle, l’aulne choisi provenait de la forêt
d’Allschwil et avait 70 ans.
Outre leur rôle de protection contre les dangers naturels, les forêts
suisses sont de précieux biotopes pour la flore et la faune, ainsi que
des espaces de détente et de liberté pour les promeneurs. Elles four-
nissent également du bois, matière première durable qui permet de
faire vivre l’industrie du bois dans notre pays. Privilégier le bois suisse
est donc essentiel pour préserver tous les métiers caractérisant la filière,
de la sylviculture à la consommation, en passant par les différentes
phases de transformation du matériau. Et si la forêt suisse, qui couvre
un tiers de la superficie de la Suisse, produit environ 5 millions de
mètres cubes de bois par an, la récolte pourrait être augmentée d’un
bon tiers sans risquer la surexploitation, constatent les responsables
de la filière dans un récent communiqué.
Aussi, pour valoriser la production indigène auprès des consomma-
teurs, les représentants de l’économie forestière, de l’industrie du bois
et l’Office fédéral de l’environnement ont lancé en janvier la campagne
nationale de promotion «#Woodvetia – Mobilisés pour le bois suisse».
Son objectif est d’encourager le grand public et les entreprises à pri-
vilégier l’utilisation d’essences indigènes dans la construction et la ré-
novation de bâtiments et lors d’achat de mobilier. Le bois provenant
des forêts suisses est facilement identifiable grâce à son «Certificat
d’origine bois suisse» attribué par l’organisation faîtière de l’économie
suisse de la forêt et du bois, Lignum.!

Deadline

APPLE: pas si simple de produire
un Iphone entièrement américain 
Avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison
Blanche, qui remet le «made in America» à la
mode, l’une des entreprises les plus embléma-
tiques du pays, Apple, peut-elle continuer à
faire fabriquer ses appareils en Chine? Le nou-
veau président a juré plusieurs fois qu’il for-
cerait la marque à la pomme à rapatrier sa pro-
duction.Foxconn, l’un de ses principaux
sous-traitants, envisage néanmoins d’investir
7 milliards de dollars dans une usine améri-
caine. Officiellement, pour fabriquer des
écrans plats. Mais le fondateur du groupe taï-
wanais, Terry Gou, a encouragé les spécula-
tions en indiquant que ses grands clients

étaient «prêts à investir (aux Etats-Unis), y
compris Apple». Ce dernier a refusé de com-
menter.  Pour Trip Chowdhry, analyste chez
Global Equities Research, il finira par fabri-
quer des appareils aux Etats-Unis, et pas uni-
quement pour faire «un geste politique». «La
tendance, c’est qu’on a besoin de fabriquer des
produits locaux sur des marchés locaux», afin
de rendre la chaîne d’approvisionnement plus
réactive et proposer des appareils «personna-
lisés pour chaque marché», avance-t-il.  «L’in-
tégralité de la chaîne d’approvisionnement a
été construite en Chine.» explique Dan Pan-
zica, expert en sous-traitance manufacturière
chez IHS. Apple bénéficie en Asie d’un com-
plexe manufacturier dépassant les sous-trai-

tants assemblant ses appareils. Il s’appuie sur
un écosystème de fabricants de composants
et pièces détachées. La Chine offre des sources
de matières premières et une main d’oeuvre
bon marché, flexible pour assembler chaque
année des dizaines de millions d’iPhone.Pour
Roger Kay, analyste chez Endpoint Techno-
logies, ce serait «très difficile de répliquer» les
mêmes processus avec des travailleurs amé-
ricains, à moins d’opter pour une automati-
sation massive - remettant en cause en partie
l’objectif initial de création d’emplois.  Et «cela
n’a pas de sens de fabriquer des téléphones ici
si on doit se faire expédier tous les composants
de Chine», juge Jack Gold, u spécialiste du
secteur technologique.!
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Plus
d’un million
de francs pour
une pause pipi
ÉTATS-UNIS. Privée de pause-
pipi par une enseignante intrai-
table, une lycéenne de Californie
s’est vu attribuer 1,25 million de
francs d’indemnités pour avoir
été contrainte d’uriner dans un
seau. L’adolescente n’avait pas été
autorisée à aller aux toilettes en
raison des règles très strictes de
son établissement.
Cet épisode humiliant lui a valu
des ragots et des SMS obscènes
de la part de ses camarades et l’a
poussé à faire une tentative de
suicide, a expliqué la jeune fille
au cours d’un procès de ... trois
semaines. Les représentants du
district scolaire ont affirmé à la
barre que l’enseignante, qui a été
mise en congé administratif,
n’est jamais retournée au lycée
après l’incident. Dans un «mo-
ment d’égarement, elle a pensé
que c’était une bonne idée», a dé-
claré l’avocate du district pendant
sa plaidoirie. – (ats)

Redonner du goût aux tomates industrielles

Des chercheurs américains ont identifié des variantes
génétiques permettant de redonner de la saveur aux
tomates industrielles, souvent insipides. «Nous allons
restaurer le goût des tomates perdu au cours des
dernières décennies», a assuré Harry Klee.
Le professeur d’horticulture à l’université de Floride,
qui a mené cette étude, affirme «pouvoir rendre les
tomates de supermarché bien meilleures». Une des

premières étapes de la recherche a été de déterminer
quelles substances chimiques parmi des centaines
contribuent à rendre les tomates goûteuses. Les
variétés industrielles actuelles ne contiennent pas
suffisamment de sucre et de substances essentielles
pour donner de la saveur, précise le scientifique.
Ces qualités ont été perdues au cours des cinquante
dernières années selon l’étude.
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La Suisse perd de son 
attrait pour les étrangers
IMMIGRATION Le nombre
d’étrangers établis en Suisse
continue de croître, mais le pays
perd de son attrait. En 2016, le
solde migratoire a reculé pour la
troisième fois consécutive. En
baisse de 15%, les 60 262 arrivées
nettes ont porté le total d’étran-
gers à 2 029 527 personnes.

L’an dernier, 143 100 person-
nes ont immigré en Suisse, soit
près de 5% de moins qu’en 2015.
Dans le même temps, 77 590 ont
quitté le pays, en progression de
5,6%, a communiqué hier le Se-
crétariat d’État aux migrations.
Après ajustements techniques, le
solde migratoire net s’est établi à
60 262 personnes.

Comme en 2015, près d’une
personne sur deux (47%) est ve-
nue en Suisse pour travailler. Le
second motif d’immigration est
le regroupement familial (31%
des cas). Une majorité des étran-
gers viennent d’Europe. Fin dé-

cembre 2016, 1 390 405 citoyens
de l’UE ou de pays de l’Associa-
tion européenne de libre-
échange et 639 122 ressortis-
sants d’États tiers vivaient en
Suisse.

Avec 318 0653 personnes, les
Italiens sont la communauté la
plus importante, devant les Alle-
mands (304 706) et les Portugais
(269 521). L’effectif des Italiens a
connu la plus forte progression
avec 4928 arrivées, suivi par ceux
des Français (4244) et des Alle-
mands (3158). La plus forte baisse
a été enregistrée pour les ressor-
tissants serbes (-1003 person-
nes), devant les Turcs (-566) et
les Croates (-522).

Ces chiffres concernent la po-
pulation résidante permanente
de nationalité étrangère. Ils ne
tiennent pas compte des deman-
deurs d’asile pour lesquels la pro-
cédure suit encore son cours.

● ATS-LM

SCULPTURE C’est tout sourire que l’aventurier 
Bertrand Piccard a découvert hier à Château-d’Œx 
(VD) une statue de son célèbre grand-père Auguste.
L’œuvre a été réalisée dans le cadre de la campagne 
Woodvetia, qui a pour objectif d’accroître la demande 
de bois suisse. Elle est en aulne, une essence souvent 
utilisée en modélisme pour sa légèreté. Une propriété 
qui sied parfaitement au grand aéronaute.

Piccard grandeur nature
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«TOUT EST ALLÉ VITE  
DANS LEUR COUPLE»
MEURTRE D’YVERDON La Vaudoise 
retrouvée sans vie lundi à son domicile avait 
été tuée la veille par le père de son bébé. 
Après moins de deux ans de vie commune.

«L
a roue finit toujours par
tourner. Quand tu t’y
attends pas, tout te

tombe dessus. C’est une nouvelle
vie qui va commencer…» C’est par
ces mots que Claire*, passionnée
de danse, artiste peintre à ses heu-
res et décoratrice de métier, an-
nonçait à ses contacts Facebook
qu’elle était enceinte de 3 mois et
demi. C’était il y a un peu plus d’un
an, une bonne semaine après le
passage à la nouvelle année. Un
bonheur familial stoppé net di-
manche dernier, jour des 7 mois du
bébé, choisi par Didier* – le père
de l’enfant – pour ôter la vie de la
jeune Vaudoise (âgée de 30 ans),
dans son appartement d’Yverdon.
«Vraisemblablement par strangu-
lation», a communiqué hier le mi-
nistère public d’arrondissement.
Qui confirme que l’enquête pénale

sera menée par le parquet français,
Didier ayant fui vers l’Hexagone au
lendemain du drame (pays dont cet
homme de 35 ans est ressortis-
sant), avant de finir interpellé à
Nîmes, mercredi avant l’aube.

La justice aura également la dé-
licate mission de décider auprès de
quelle famille grandira l’enfant…

Bébé seul pendant des heures
Comme son père l’avait aban-
donné (heureusement sans le bles-
ser) après son crime, le petit gar-
çon est resté dans l’appartement
jusqu’à l’arrivée le lendemain, vers
14 h 30, de sa grand-maman ma-
ternelle, inquiète de ne plus parve-
nir à joindre sa fille par téléphone.
Une heure plus tard, l’une des voi-
sines d’étage du couple ouvre sa
porte afin de laisser entrer son aide
de ménage. «J’ai vu la grand-mère
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Salon Bois & Technibois se tiendra du 10 au 12 février. Il résulte de la fusion de deux manifestations

Le bois tient salon à Espace Gruyère
K JÉRÉMY RICO

Bulle L La filière du bois a rendez-
vous à Espace Gruyère du 10 au 
12 février. Le bâtiment de la rue 
de Vevey accueillera la douzième 
édition du Salon Bois & Techni-
bois. Organisés tous les deux ans 
depuis plusieurs années, Salon 
Bois & Technibois ont été réunis 
sous un même toit pour ne pas «es-
souffler les exposants», a expliqué 
Michel Niquille, directeur de la 
manifestation, hier face à la presse.

Entre 6000 et 8000 personnes 
sont attendues au salon du vendredi 
au dimanche, dont une bonne par-
tie de professionnels de la branche. 
Pour cette édition fusionnée, les vi-
siteurs pourront découvrir plus 
d’une centaine d’exposants, issus de 
toute la filière: construction, trans-
formation, rénovation, énergie, 
machines, outillages.

Tavillons à l’honneur
Parmi eux, l’Association romande 
des tavillonneurs sera l’hôte d’hon-
neur. «Les cinq apprentis tavillon-
neurs en formation proposeront des 
démonstrations de pose de tavil-
lons», précise Michel Niquille. Plus 
loin sur le salon, l’industrie Bois 
suisse présentera un simulateur de En 2015, la 11e édition du Salon Bois avait attiré entre 6000 et 7000 visiteurs. Alain Wicht-archives

La RIE III en débat
Fribourg L  La Chambre de 
commerce et d’industrie de Fri-
bourg organise ce soir à Fri-
bourg une manifestation pu-
blique au sujet de la votation 
fédérale sur la RIE III. Celle-ci se 
tiendra dès 18 h 15 et jusqu’à 
21 h dans l’auditoire Joseph 
Deiss de l’Université Pérolles II.

Le chef du Département fédé-
ral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche, Johann 
Schneider-Ammann, s’expri-
mera en ouverture. Dès 19 h, un 
débat aura lieu entre le conseil-
ler d’Etat et directeur fribour-
geois des Finances, Georges 
Godel, le directeur de l’Union 
patronale du canton de Fri-
bourg, Reto Julmy, ainsi que 
Steve Bulgarelli, directeur et 
expert fiscal diplômé, Raoul Gi-
rard, vice-syndic de Bulle et 
député socialiste, et Virginie 
Burri, secrétaire syndicale au 
SSP région Fribourg. Rédacteur 
en chef de La Liberté, Serge 
Gumy modérera la discussion.

Dès 19 h 40, le public pourra 
adresser ses questions aux dé-
batteurs avant de partager un 
apéritif. L NR

sciage. Conçu comme un jeu vidéo, 
il permet aux apprentis scieurs de 
s’exercer sans risquer d’endomma-
ger les installations de leur scierie. 
Le simulateur est présenté en pre-
mière suisse dans le canton. Avant 
de s’installer à Bulle, il est actuelle-
ment visible au forum des métiers 
Start!, à Forum Fribourg.

Egalement présent au Salon 
Bois, l’office romand de Lignum 
accueillera sur son stand une sta-
tue en bois grandeur nature d’Au-
guste Piccard. Une œuvre qui s’ins-
crit dans la campagne Woodvetia 
de Lignum, qui vise à immortaliser 
dans le bois des personnalités 
suisses.

Conférences et séminaires
Selon les habitudes, le Salon 
Bois & Technibois proposera égale-
ment plusieurs séminaires et confé-
rences, dont une partie est réservée 
aux professionnels. Le samedi, 
deux conférences seront ouvertes 
au public. La première sera animée 
par l’ébéniste d’art Jean-Pierre Ros-
sier sur l’évolution du siège, du go-
thique au contemporain. La se-
conde aura pour thème Habiter 
écologique, pourquoi et comment et 
verra passer sur scène l’architecte 
Conrad Lutz et Jean-Marc Ducret, 
directeur de JPF-Ducret SA.

Nouveauté cette année: le salon 
remettra une «distinction Bois» à 
cinq acteurs privés et quatre insti-
tutions qui ont favorisé l’utilisation 
du bois local. Quatre prix sont dé-
cernés dans le canton de Fribourg. 
I ls vont aux deux architectes 
Conrad Lutz et Jean-Claude Pom-
pini, au Conseil communal de 
Vaulruz qui a réalisé son école pri-
maire en bois local, et au Gouverne-
ment du canton de Fribourg pour le 
futur bâtiment en bois de la police, 
à Granges-Paccot.

A noter cette année un change-
ment dans l’organisation de la ma-
nifestation: directeur du salon, 
Michel Niquille a délégué des tâches 
de logistique, de communication et 
d’administration du salon à Espace 
Gruyère. Une première étape, avant 
une future reprise totale de l’orga-
nisation du salon par Espace 
Gruyère, précise Michel Niquille. L

Des distinctions 
seront remises 
à cinq privés 
et quatre 
 institutions

Chauffeur condamné pour homicide par négligence
Bulle L L’homme dont la benne 
a écrasé l’ancien chef de la dé-
chetterie, écope de 360 heures 
de travail d’intérêt général, 
avec sursis.

Le chauffeur impliqué dans la 
mort accidentelle de l’ancien 
chef de la déchetterie commu-
nale de Palud, à Bulle (La Liberté 
du 26 janvier), a été reconnu 
coupable d’homicide par négli-
gence et condamné à 360 heures 
de travail d’intérêt général avec 

sursis pendant deux ans. Le 
matin du 11 février 2015, cet 
homme de 48 ans avait été 
chargé de déplacer une benne 
de déchets à l’aide d’un camion 
de pompier équipé d’un bras 
hydraulique prolongé d’un cro-
chet, dispositif permettant de 
saisir le lourd conteneur par 
son anneau d’arrimage. Lors de 
la manœuvre, ledit anneau 
s’était échappé du crochet, lais-
sant la benne glisser vers l’ar-
rière en emportant la victime, 

l’écrasant mortellement contre 
un compacteur.

Selon la juge de police de la 
Gruyère, cet accident tragique 
ne se serait pas produit si le 
chauffeur avait correctement 
activé le dispositif verrouillant le 
crochet. Le camion qu’il condui-
sait ce jour-là n’était pas équipé 
d’un système de verrouillage 
automatique, contrairement à 
celui qu’il utilisait d’habitude et 
qui était alors affecté à d’autres 
tâches. L’hypothèse d’une défec-

tuosité mécanique, avancée la 
semaine dernière par la défense, 
n’a pas convaincu la juge Frédé-
rique Bütikofer Repond qui rap-
pelle qu’une analyse du matériel 
effectuée après le drame n’avait 
pas relevé d’anomalie. Elle ajoute 
que le prévenu lui-même a décla-
ré ne pas se souvenir avec certi-
tude s’il avait actionné la com-
mande de verrouillage ou non.

La victime se trouvait certes 
derrière la benne lors du charge-
ment (de même qu’un collègue 

ayant réussi à s’écarter à temps), 
ce qui constitue un comporte-
ment contraire aux règles de sé-
curité. Mais il appartenait au 
chauffeur de s’assurer que per-
sonne ne se trouvait dans les 
parages avant d’amorcer sa ma-
nœuvre, ce qu’il fait d’habitude, 
poursuit la juge. L’accusé ayant 
déjà été suffisamment touché 
dans sa vie par les conséquences 
de ce tragique accident, elle l’a 
exempté du paiement d’une 
amende. L MARC-ROLAND ZOELLIG

PRÉCISION
PROPRIÉTAIRE PAS EN FAILLITE
Dans l’article consacré à la réou-
verture de l’hôtel de la Cascade, à 
Bellegarde (LL du 27 janvier), pré-
cisons que la faillite ayant précédé 
le rachat du bâtiment en 2013 est 
celle du tenancier de l’époque, et 
non celle de la propriétaire. LIB

CANTON
LES SIRÈNES VONT HURLER
La Protection civile procède, ce 
mercredi entre 13 h 30 et 15 h, 
à un essai de toutes les sirènes. 
Le signal de l’alarme générale 
sera diffusé à 13 h 30. Il s’agit 
d’un son oscillant, régulier et 
répété. Dès 14 h 15, le signal 
de l’alarme eau sera testé dans 
les zones situées en aval des 
barrages. Ce signal consiste en 
une répétition de sons bas et 
continus de 20 secondes cha-
cun. Il n’y a pas lieu de prendre 
des mesures de protection. PP

Le sentier du 
 Gottéron fermé
Fribourg L Le sentier de la val-
lée du Gottéron, d’Ameismühle 
à la propriété Bucher, est inter-
dit d’accès dès aujourd’hui et 
jusqu’à nouvel ordre, informe la 
Préfecture de la Singine dans 
un communiqué. 

Des chutes de glace et de 
pierres peuvent en effet surve-
nir sur toute cette section en 
raison du dégel actuel. La popu-
lation est priée de respecter les 
barrières et les signalisations 
mises en place. Le chemin res-
tera fermé jusqu’à nouvelle in-
formation. L NR
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Toutes nos félicitations!

Au nom de tous les collaborateurs
La direction

Micarna SA
CH-1784 Courtepin
www.micarna.ch

Le 1er février 2017, Madame Oberson
Chantal fête ses 35 ans d’activité chez
Micarna SA.

Pour ce grand évènement, nous la
remercions sincèrement. Sa loyauté ainsi
que son dévouement contribuent année
après année au succès de notre entre-
prise. Nous lui adressons tous nos vœux
de bonheur et succès, tant dans sa vie
privée que dans son activité profession-
nelle.
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Toutes nos félicitations!

Au nom de tous les collaborateurs
La direction

Micarna SA
CH-1784 Courtepin
www.micarna.ch

Le 1er février 2017, Madame Novegil Gallego Maria
Sonia fête ses 20 ans d’activité chez Micarna SA.

Nous la remercions sincèrement de son dévoue-
ment et de sa fidélité en faveur de Micarna SA
et lui adressons tous nos vœux de bonheur et de
succès, aussi bien dans son activité profession-
nelle que dans sa vie privée.
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4. Alfred Escher
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Drogen- und Schlepperbande vor Gericht
Monsterprozess gegen 14 Angeklagte einer türkisch-kurdischen Organisation

Kreuzlingen (TG).

Zum Schweigen gebracht

300 Flüchtlinge eingeschleppt

SDA

Nachrichten

Schwerverletzter 
bei Schiesserei
Gerlafingen (SO). Bei einer Auseinan-
dersetzung zwischen zwei Männern ist
gestern Vormittag in Gerlafingen ein 
Mann angeschossen und schwer ver-
letzt worden. Er wurde mit der Ambu-
lanz in ein Spital gebracht. Die Tat 
ereignete sich gemäss Polizeiangaben 
kurz vor 10.45 Uhr auf der Bahnhof-
strasse in Gerlafingen. Der mutmass
liche Täter, ein 54-Jähriger, stellte sich 
umgehend der Polizei. SDA

Die Heuschnupfen-
Saison hat angefangen
Bern. Hasel und Erlen haben zu blühen 
begonnen – die Heuschnupfen- Saison
ist da. An vielen Orten im Mittelland, im 
Wallis und im Tessin ist die Pollen-
belastung laut SRFMeteo hoch. Das 
warme, trockene Wetter lässt die 
Belastung mit Blütenstaub noch 
 steigen. Vorübergehend etwas Erleich-
terung bringen dürfte der für heute
erwartete Regen. Danach bleibt es
aber warm, und die Pollenkonzentra-
tion dürfte hoch bleiben. SDA

Erdrutsch bei Lausanne 
behindert Zugverkehr
Lausanne. Ein Erdrutsch in Lausanne 
hat gestern zu Verspätungen im Bahn-
verkehr zwischen Genf und Brig 
geführt. Ein in der Nähe befindliches 
Gebäude musste vorübergehend eva-
kuiert werden. Die Arbeiten dürften laut 
SBB bis Freitag dauern. Der Erdrutsch
ging am Sonntagabend in der Stadt
Lausanne entlang der SBB-Strecke 
Lausanne-Vevey nieder. Laut 
SBB-Sprecher Jean-Philippe Schmidt 
rutschten hundert Kubikmeter Erde auf
einer Länge von neun Metern ab. SDA

Enkeltöchter in Obhut
von Priscilla Presley 
Los Angeles. Nachdem diverse
Medien übers Wochenende berichte-
ten, dass die Zwillingstöchter von Lisa 
Marie Presley in der Obhut vom kalifor-
nischen Jugendamt seien, sorgte
 Priscilla Presley gestern über ihren
Facebook-Account für Aufklärung: Die 
beiden Mädchen befinden sich bei ihr. 

Lisa Marie soll auf 
dem Laptop ihres
Ex-Mannes 
Michael Lockwood
kinderpornografi-
sches Material
gefunden und die
Polizei eingeschal-
tet haben. and

Hitlers Telefon 
versteigert
Käufer zahlt 243 000 Dollar

Washington.

SDA

Palmengarten
angezündet
«Afrikanisierung» unerwünscht

Mailand. 

SDA/and

Frösche und Kröten sind auf Wanderung
Helfer stellen Amphibienzäune auf, um sie vor dem Tod auf Strassen zu bewahren
Liestal.

SDA

Eschers erste Fahrt durch den Gotthard

Der Eisenbahnpionier aus Holz.  Alfred Escher gilt als Mitbegründer der Gotthardbahn-Gesellschaft, der ETH-Zürich und
der Credit Suisse als einer der einflussreichsten Schweizer des 19. Jahrhunderts. Die Durchfahrt durch den Gotthardtunnel –
sein Lebenswerk – erlebte er jedoch nie. Was ihm zu Lebzeiten verwehrt blieb, hat ihm Woodvetia, eine Sensibilisierungs-
kampagne der Wald- und Holzbranche und des Bundesamts für Umwelt, nun ermöglicht. Seit gestern reist Escher als Holz-
statue bis Ende Jahr in einem SBB-Zug mit: Die erste Fahrt führt, selbstverständlich, durch den Gotthardtunnel. and  Foto Key

Totogoal
XX1  X21  X2X  211  1 | Zusatzspiel 0:0

Gewinnquoten
  1 Dreizehner Fr. 7804.60 
 11 Zwölfer je Fr. 354.80 
 94 Elfer je Fr. 41.50
668 Zehner je Fr. 5.80
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Wissenschaft & Technik

60 000 Jahre alte 
Mikroorganismen 

Boston.  Wissenschaftler der US-
Weltraumbehörde Nasa haben in 
einem mexikanischen Höhlensystem 
bis zu 60 000 Jahre alte lebende Mikro-
organismen gefunden. Die Organis-
men, vor allem Bakterien, waren in 
Kristalle eingeschlossen. Die Entde-
ckung mache Hoffnung, dass es auch
auf anderen Planeten Mikroorganismen
geben könnte, die unter äusserst 
unwirtlichen Bedingungen überlebten. 
Es handle sich um etwa hundert ver-
schiedene Mikroorganismen die in zwi-
schen 10 000 und 60 000 Jahre alte 
Kristalle eingeschlossen gewesen 
seien. 90 Prozent von ihnen seien bis-
lang auf der Erde völlig unbekannt. SDA

China baut schnellsten
Computer der Welt

Peking.  China hat mit dem Bau eines
neuen Supercomputers begonnen, der 
den bisher schnellsten Rechner der 
Welt bei der Geschwindigkeit deutlich 
überflügeln soll. Der Prototyp von 
«Tianhe-3» werde bis Anfang 2018 fer-
tig sein, berichtete die Zeitung China
Daily gestern. Der erste Exaflop 
Rechner der Welt soll eine Trillionen 
Rechenoperationen in der Sekunde
ausführen können und wäre damit min-
destens zehn Mal schneller als der bis-
herige Rekordhalter «Sunway». Laut
Planung soll «Tianhe-3» bis 2020 voll 
einsatzfähig sein – früher als ähnliche 
ExaflopRechner, an denen Wissen-
schaftler in den USA arbeiten. SDA

Austern schätzen die
wärmere Nordsee

Bremen/Hamburg.  Austern kennt 
man eigentlich aus wärmeren Gewäs-
sern. Inzwischen zählt aber auch die
südliche Nordsee zu ihren Stammplät-
zen, denn der Klimawandel lässt die 
Temperaturen steigen. Über mehrere 
Wochen braucht die Auster Wasser-
temperaturen von mindestens 18 Grad,
um sich vermehren zu können, und die 
hatte das Wattenmeer in den letzten 
Jahren locker zu bieten. Aus Mies-
muschelbänken wurden so Austern-
riffe. Die durchschnittliche Wassertem-
peratur der Nordsee erreichte 2016 mit 
11,0 Grad den zweithöchsten Wert seit 
1969. Lediglich 2014 war das Wasser 
mit 11,4 Grad noch wärmer. SDA

«Zerstörerischste Waffe aller Zeiten».
Mit dem Telefon gab Hitler Befehle. Foto Key

Von Starbucks finanziert. Drei der 
42 Palmen auf dem Mailänder 
 Domplatz brannten.   Quelle Twitter/@Corriere
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Bezirk Horgen

BRÜSSEL Als erster Vertreter
der neuen US-Regierung unter
Donald Trump war gestern Vize-
präsident Mike Pence zu Besuch
in Brüssel. Nach Trumps Äusse-
rungen zu EU und Brexit war
Pence dort mit Spannung erwar-
tet worden. Tatsächlich sicherte
er der Europäischen Union die
Unterstützung seines Landes zu.
Die Vereinigten Staaten wollten

Bedingte Haft
für Jihadist
SCHWEIZ Ein IS-Sympathi-
sant aus Liestal hat Hunderte Vi-
deos mit brutalsten Erschiessun-
gen und Enthauptungen gespei-
chert. Er hat Terrorpropaganda
verbreitet und illegale Pornos
gespeichert. Nun hat ihn die Bun-
desanwaltschaft verurteilt. Spe-
zialisten des Geheimdienstes
hatten der Bundeskriminalpoli-
zei einen entscheidenden Hin-
weis gegeben. ma SEITE 17

auch in Zukunft eng mit der EU
zusammenarbeiten.

Damit löste er Erleichterung
bei EU-Politikern aus. Gemeinsa-
me Werte wie Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie würden Ameri-
ka und Europa einen, sagte Pence.
EU-Ratspräsident Donald Tusk
wertete die Äusserungen von
Trumps Stellvertreter als wich-
tiges Zeichen. red SEITE 21

US-Vizepräsident versucht 
die Wogen zu glätten

Abo-Service: 0848 805 521, abo@zsz.ch Inserate: 044 515 44 00, inserate.zuerichsee@zrz.ch Redaktion: 044 718 10 20, redaktion.horgen@zsz.ch

WETTER

Heute 6°/10°
Bewölkt, etwas
Niederschlag.

WETTER SEITE 27

Leistungen 
sind definiert
WILDNISPARK ZÜRICH Die
Stiftung des Wildnisparks Zürich
und ihre Trägerschaft, zu der
auch die zwölf Gemeinden des
Bezirks Horgen gehören, haben
die Leistungsvereinbarung für
die Jahre 2017 bis 2019 gutge-
heissen. Ein kleiner Wermuts-
tropfen bleibt dennoch: Nur drei
der zwölf Gemeinden wollen
künftig einen höheren Beitrag
bezahlen. pme SEITE 3

gleich zu den nächstfolgenden
Ländern bemerkenswert: In
Deutschland leben «nur» 87 000
Auslandschweizer, in den USA
80 000, in Italien 51 000. brä

SEITEN 18 + 19
Alfred Escher, gefertigt aus heimischem Holz, wirbt für ebensolches als Zugpassagier.   Keystone SEITE 15

Unterwegs zum Gotthard

Vorwirkung ist jedoch grundsätz-
lich unzulässig», schreibt der Be-
zirksrat. Das neue Gemeinde-
gesetz sei noch nicht in Kraft. Die
Anwendung desselben auf den
vorliegenden Fusionsprozess
würde daher gegen das verfas-
sungsmässige Legalitätsprinzip
verstossen. Auch die Rüge, dass
die Steuerungsgruppe vertraglich
ohne Rechtsgrundlage eingesetzt
worden sei und deren Mitglieder
hoheitliche Kompetenzen hätten,
beurteilt der Bezirksrat als unzu-
treffend. Die Steuerungsgruppe
sei keine Behörde, sondern eine
zweckorientierte und zeitlich be-
schränkte Arbeitsgruppe.

Hirzels Gemeindepräsident
Markus Braun (parteilos) ist
erfreut über den Entscheid. Er
erachtet die Argumente der Be-
schwerdeführer nach wie vor als
haltlos. Es sei unseriös, Forde-
rungen für den Vertragsinhalt zu
stellen, die gesetzlich gar nicht
möglich sind. Anhand der nicht
stichhaltigen Rügen der IG werde
deutlich, dass diese den Zusam-
menschlussvertrag nur unsorg-
fältig gelesen habe.

Die IG hat nun 30 Tage Zeit, das
Urteil an die nächste Instanz zu
ziehen. Für eine Stellungnahme
zum weiteren Vorgehen war die
IG gestern nicht zu erreichen. 

Dorothea Uckelmann

meindebeschwerde die Argu-
mentation der Interessen-
gemeinschaft.

Auch hier habe die IG nicht
rechtzeitig interveniert und das
falsche Rechtsmittel ergriffen.
Die von der Beschwerdeführerin
gerügten Handlungen im Verfah-
ren der Vorbereitung des Fusions-
vertrags lägen längere Zeit zurück
und seien längst in Rechtskraft
erwachsen, schreibt der Bezirks-
rat in seinem Beschluss. Zudem
seien die Rügen, die das Verfahren
der Vorbereitung des Abstim-
mungsgegenstandes betreffen,
allesamt nur mit einem Stimm-
rechtsrekurs anfechtbar. Dieser
müsse wiederum innert einer
Frist von fünf Tagen nach Kennt-
nisnahme des angefochtenen
Aktes eingereicht werden, was
jedoch nicht geschehen sei.

Keine hoheitliche Kompetenz
Weiter verlangt die IG in ihrer Ge-
meindebeschwerde, dass zukünf-
tiges, noch nicht in Kraft getrete-
nes Recht jetzt schon hätte an-
gewendet werden müssen. Dazu
führt sie aus, dass die Fusion auf
den 1. Januar 2018 vollzogen wer-
den solle, weshalb die Eingemein-
dung des Hirzels dem neuen
Gemeindegesetz unterstehe, das
ebenfalls ab dem 1. Januar 2018
gelten werde. «Diese sogenannte

Der Interessengemeinschaft (IG)
Hirzel schwimmen die Felle da-
von. Eine Niederlage nach der
anderen verbucht sie im Kampf
gegen die Eingemeindung von
Hirzel in die Gemeinde Horgen.
Erst Anfang des Monats hat der
Bezirksrat den Stimmrechts-
rekurs der IG als aussichtslos be-
urteilt. Dennoch hat die IG den
Entscheid des Bezirksrats an die
nächste Instanz weitergezogen.

Nun ist die IG auch mit ihrer
Gemeindebeschwerde beim Be-
zirksrat abgeblitzt. Diese richtet
die IG gegen den Entscheid der
Stimmberechtigten der Gemein-
de Hirzel vom 25. September
über den Antrag auf Eingemein-
dung der Gemeinde Hirzel in die
Gemeinde Horgen. Der Vertrag
verstosse in mehrfacher Weise
gegen übergeordnetes Recht und
sei in einem verfassungsrechtlich
unzulässigen Verfahren ausge-
arbeitet worden, bringt die IG
vor. Doch wie bereits beim
Stimmrechtsrekurs entkräftet
der Bezirksrat auch bei der Ge-

Fusionsgegner 
blitzen erneut ab
HIRZEL Nach dem Stimm-
rechtsrekurs blitzt die IG Hirzel 
nun auch mit der Gemeinde-
beschwerde beim Bezirksrat 
ab. Auch hier hat die IG Fristen 
verpasst und das falsche 
Rechtsmittel ergriffen.

BERN  Erstmals wohnen in
einem Nachbarland der Schweiz,
in Frankreich, mehr als 200 000
Eidgenossen.  Das sind über ein
Viertel aller 760 000 Ausland-
schweizer und ist auch im Ver-

Schweizer zieht es vor 
allem nach Frankreich

Flüchtlinge 
erzählen
Ein syrisches Ehepaar 
spricht offen über seine 
Flucht von Damaskus 
bis nach Kilchberg. SEITE 2

Gestank
im Schulhaus
In Samstagern musste 
ein Schulhaus evakuiert 
werden – weil es 
zu stinken begann. SEITE 3

Besser 
als das Idol
Die Neulinge Matthews 
und Laine trafen in der 
NHL öfter als Vorbild
Owetschkin. SEITE 23
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Zürich
Sie fällt auf
Die zwanzigjährige Australierin 
Madeline Stuart wird als Model 
international gebucht und zeigt 
in Paris ihre eigene Schau. SEITE 32

Massiver Polizeischutz
Gestern hat in Kreuzlingen der 
Prozess gegen 14 mutmassliche 
Schlepper, Drogenhändler und 
Mörder begonnen. SEITE 32

Der Künstler und sein Werk: Inigo Gheyselinck und Alfred Escher im Zug nach Lugano. Keystone

Kritik an der Asylpolitik
von Mario Fehr spitzt sich zu

Seit Anfang Februar müssen ab-
gewiesene Asylsuchende mor-
gens und abends in den ihnen zu-
gewiesenen Zürcher Notunter-
künften präsent sein. Nur dann
erhalten sie die ihnen zustehende
Nothilfe von zehn Franken pro
Tag. Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) kritisieren dies
als verfassungswidrig, wie die
«Schweiz am Sonntag» kürzlich
berichtete. Nun gehen sie in die
Offensive: Mit einer Onlinepeti-
tion nehmen sie die von Sicher-
heitsdirektor Mario Fehr (SP)
verschärfte Asylpolitik des Kan-
tons Zürich unter Beschuss. Es
brauche öffentlichen Druck,
hiess es gestern an einer Medien-
konferenz von Vertretern der
Sans-Papiers-Anlaufstelle Zü-
rich (Spaz), der Freiplatzaktion,
der Organisation Solinetz und
der Autonomen Schule Zürich
(ASZ). Fehrs Kritiker wollen auch
den Rechtsweg beschreiten. «Wir
werden die Behörden mit Rekur-
sen überschwemmen und die
Gerichte beschäftigen», sagte An-
wältin Manuela Schiller. «Ich bin
überzeugt, dass wir diesen Kampf
gewinnen werden.» Mit der An-
wesenheitspflicht am Morgen
und am Abend sei die in der Bun-
desverfassung garantierte Bewe-

gungsfreiheit massiv einge-
schränkt. Zudem bestehe der An-
spruch auf minimale Nothilfe
gemäss höchstrichterlicher
Rechtsprechung «vorausset-
zungslos».

Der Kanton hält an den Prä-
senzkontrollen morgens und
abends in den Notunterkünften
vorerst fest, wie Sozialamtschef
Ruedi Hofstetter auf Anfrage
sagt. «Wir müssen sicherstellen,
dass die Leute Nothilfe bekom-
men, die sie tatsächlich brau-
chen», so Fehrs Chefbeamter.
Dies sei mit täglich zwei Kontrol-
len besser machbar. Dass da-
durch die Bewegungsfreiheit un-
zulässig eingeschränkt sei, lässt
er nicht gelten. Schliesslich habe
es schon bisher täglich Präsenz-
kontrollen gegeben.

Lockerung angekündigt
Allerdings wurde die Nothilfe bis
zur Neuregelung Anfang Februar
nur an drei Tagen pro Woche aus-
bezahlt. Laut Bundesgericht wäre
eine wöchentliche Auszahlung
gerade noch mit der in der Bun-
desverfassung garantierten Be-
wegungsfreiheit vereinbar, wie
Rechtsanwältin Schiller betonte.
Doch im Kanton Zürich finde sie
nun täglich statt.

Gestern Abend teilte die SP
dann mit, Regierungsrat Mario
Fehr habe in Gesprächen eine Lo-
ckerung dieser Regelung in Aus-
sicht gestellt.

Was die vermehrten Kontrollen
für die Betroffenen bedeuten,
schilderte Bader Riahi, ein Be-
wohner der Notunterkunft in
Kemptthal: Die abgelegene Bleibe
zähle 70 bis 75 Bewohner. Sie teil-
ten sich drei Toiletten und drei
Duschen. «Die meisten Zimmer
sind dunkel, die Sonne scheint
nicht herein.» Deshalb hätten ei-
nige Nothilfebezüger bei Freun-
den und Bekannten gewohnt.
«Das ist jetzt nicht mehr mög-
lich.» Auch der Besuch von
Deutschkursen an der ASZ sei vie-
len nun verunmöglicht. Denn wer
eine Präsenzkontrolle verpasst,
riskiere nicht nur die Streichung
der Nothilfe. Aufgrund der letztes
Jahr im Kanton Zürich eingeführ-
ten Zwangsmassnahme der Ein-
grenzung auf die Gemeinde oder
den Bezirk, in dem die jeweilige
Notunterkunft steht, droht bei
Ausflügen auch Gefängnis.

«Zermürbungstaktik»
Kritik üben die NGOs denn auch 
an einer weiteren Neuerung: «Seit 
letzter Woche wird uns die Rechts-
beratung vor Ort in einigen Not-
unterkünften verwehrt», sagte 
Eva Käser von der Freiplatzaktion.
Damit sei der Zugang zur Rechts-

beratung für die abgewiesenen 
Asylsuchenden massiv erschwert. 
Darauf angesprochen, sagt Sozial-
amtschef Hofstetter: «Es kann 
nicht jeder in so einer Unterkunft 
ein- und ausgehen. Anwälte kön-
nen auch ausserhalb der Anlage 
Beratungen vornehmen.»

Für die NGOs steckt hinter
Fehrs verschärfter Asylpolitik eine
Zermürbungstaktik. «Es ist offen-
sichtlich, dass der Kanton Zürich 
nach neuen Druckmitteln suchte, 

um die betroffenen Personen 
durch eine massive Verschlechte-
rung ihrer Lebensbedingungen zu 
nötigen, die Schweiz zu verlassen»,
so Bea Schwager von der Sans-Pa-
piers-Anlaufstelle Zürich.

Hintergrund sei die Tatsache,
dass Strafbefehle wegen «illegalen
Aufenthalts» seit einiger Zeit
einer richterlichen Überprüfung
nicht mehr standhielten. Dazu
gebe es mehrere Bundesgerichts-
entscheide. In der Folge habe der
Kanton Zürich im Frühling 2016
begonnen, systematisch «Ein-
grenzungsverfügungen» für abge-
wiesene Asylsuchende zu verhän-
gen. Betroffen seien gegen 800
Personen. Selbst für den Besuch
einer Rechtsberatung müsse eine
Ausnahmebewilligung eingeholt
werden. Durch die nun neu einge-
führten Anwesenheitskontrollen
am Morgen und am Abend seien
die Notunterkünfte «faktisch zu
Gefängnissen geworden».

Um ihrem Protest Nachdruck
zu verleihen, planen die NGOs für
den 18. März eine Konferenz
«gegen die Bunker- und die Ein-
grenzungspolitik in Zürich». Sie
findet an der Autonomen Schule
und im Maxim-Theater in Zürich
statt. In Medienmitteilungen
teilten die SP, die Grünen und die
AL gestern die Kritik der NGOs.
Die SP hatte sich bereits 2016 von
Fehrs Asylpolitik distanziert.

Matthias Scharrer

NOTUNTERKÜNFTE Mit Rekursen und einer Petition nehmen 
NGOs die verschärfte Zürcher Praxis gegenüber abgewiesenen 
Asylbewerbern unter Beschuss.

«Es ist offensichtlich, 
dass der Kanton 
Zürich nach neuen 
Druckmitteln suchte, 
um die Betroffenen 
durch eine massive 
Verschlechterung ihrer 
Lebensbedingungen 
zu nötigen, die Schweiz 
zu verlassen.»

Bea Schwager,
Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich

Hallenbad 
verwüstet
ZOLLIKON  Stammgäste und
Schulkinder standen gestern
beim Schwimmbad Fohrbach in
Zollikon vor verschlossenen Tü-
ren. Das wird bis mindestens An-
fang April so bleiben. Der Kas-
senbereich und die Cafeteria des
Schwimmbads sind nach einem
Brand in der Nacht auf Samstag
verwüstet. Scherben von gebors-
tenen Scheiben lagen gestern
noch immer auf dem Boden. Das
Mobiliar ist unbrauchbar gewor-
den. Nach ersten Erkenntnissen
brach das Feuer durch einen
technischen Defekt an einem der
Geräte in der Cafeteria – vermut-
lich dem Kühlschrank – aus.
Beissender Rauch breitete sich
aus und überzog grosse Teile der
Anlage mit Russ. Der Sachscha-
den dürfte mehrere Hunderttau-
send Franken betragen. amo

Fusionsgegner 
blitzen ab

Der Interessengemeinschaft Hir-
zel schwimmen die Felle davon.
Eine Niederlage nach der ande-
ren verbucht sie im Kampf gegen
die Eingemeindung von Hirzel in
die Gemeinde Horgen. Erst An-
fang des Monats hat der Bezirks-
rat den Stimmrechtsrekurs der
IG als aussichtslos beurteilt.
Dennoch hat die IG den Ent-
scheid des Bezirksrats an die
nächste Instanz weitergezogen.

Nun ist die IG auch mit ihrer
Gemeindebeschwerde beim Be-
zirksrat abgeblitzt. Der Fusions-
vertrag verstosse in mehrfacher
Weise gegen übergeordnetes
Recht und sei in einem verfas-
sungsrechtlich unzulässigen Ver-
fahren ausgearbeitet worden,
bringt die IG vor. Doch wie be-
reits beim Stimmrechtsrekurs,
entkräftet der Bezirksrat auch
bei der Gemeindebeschwerde die
Argumentation der IG.

Weiterzug möglich
Auch hier habe die IG nicht recht-
zeitig interveniert und das fal-
sche Rechtsmittel ergriffen. Die
von der Beschwerdeführerin ge-
rügten Handlungen im Verfahren
der Vorbereitung des Fusionsver-
trags lägen längere Zeit zurück
und seien längst in Rechtskraft
erwachsen, schreibt der Bezirks-
rat in seinem Beschluss.

Weiter verlangt die IG in ihrer
Gemeindebeschwerde, dass zu-
künftiges, noch nicht in Kraft ge-
tretenes Recht jetzt schon hätte
angewendet werden müssen. Da-
zu führt sie aus, dass die Fusion
auf den 1. Januar 2018 vollzogen
werden solle, weshalb die Einge-
meindung des Hirzels dem neuen
Gemeindegesetz unterstehe, das
ebenfalls ab dem 1. Januar 2018
gelten werde. «Diese sogenannte
Vorwirkung ist jedoch grundsätz-
lich unzulässig», schreibt der Be-
zirksrat. Das neue Gemeindege-
setz sei noch nicht in Kraft.

Die IG hat nun 30 Tage Zeit,
das Urteil an die nächste Instanz
zu ziehen. duc

HIRZEL Nach dem Stimm-
rechtsrekurs blitzt die IG Hirzel 
nun auch mit der Gemeinde-
beschwerde zur Fusion mit 
Horgen beim Bezirksrat ab.

Alfred Escher fährt 
mit dem Gotthardzug

Kein Geringerer als der Zürcher
Bahnpionier Alfred Escher sass
gestern im Wagen 7 des 13.30-
Uhr-Zuges von Zürich nach Lu-
gano. Wenn auch nur als Holzsta-
tue. Doch wie es sich für jeden
Fahrgast der SBB gehört, ist auch
er im Besitz eines Swiss Pass. Mit
diesem fährt er nun ein Jahr lang
quer durch die Schweiz.

Josef Hess, Vizedirektor des
Bundesamtes für Umwelt (Bafu),
sagt gestern auf dem Gleis 10:
«Obwohl Alfred Escher den Gott-
hardtunnel bauen liess, wird er
erst heute zum ersten Mal durch
den Tunnel fahren.» Escher starb
nämlich kurz nach der Eröffnung
des Jahrhundertbaus 1882. We-
gen seiner angeschlagenen Ge-
sundheit hatte er nicht an dem
Anlass teilnehmen können.

Die Figur ist im Rahmen der
Woodvetia-Kampagne des Bafu
entstanden. Damit will das eidge-
nössische Amt auf die hiesige
Holz- und Waldbranche auf-
merksam machen. Wegen des
starken Frankens werde nun öf-
ters günstigeres Holz aus dem
Ausland importiert. Wie Hess
sagt, könnten im Inland viel mehr
Bäume gefällt werden, ohne dem
Wald zu schaden. «Deshalb soll
die Bevölkerung sensibilisiert
werden, bei Neubauten, Umbau-

ten oder Renovationen sowie
dem Kauf von Möbeln Schweizer
Holz zu wählen.»

Holz vom Herkunftsort
Die Figur von Alfred Escher hat
der Zürcher Künstler Inigo Ghey-
selinck geschaffen. Zusammen
mit Förster, Säger und Schreiner
hat er eine rund 150-jährige Ei-
che aus Regensdorf als Grundma-
terial ausgewählt. Auch die Wahl
der Holzart ist dem Zürcher
Bahnpionier gewidmet. Zu
Eschers Lebzeiten wurden Bahn-
schwellen nämlich noch aus
Eichenholz gefertigt. Zunächst
modellierte der Künstler das Ge-
sicht Eschers aus Ton. Mit einem
3-D-Scan hat er dann die Daten
der Kopfstruktur auf eine Fräse
programmiert. So erhielt der
Baumstamm die Konturen und
Gesichtszüge Eschers. Weil es
einen Baum in seiner Struktur
nur einmal gebe, sei die Figur ein-
zigartig, sagt Inigo Gheyselinck.

Es ist schon die vierte Skulptur,
die im Rahmen des Projektes ent-
standen ist. Bereits geehrt wur-
den Schweizer Persönlichkeiten
wie «Heidi»-Autorin Johanna
Spyri, der Ingenieur und Physi-
ker Auguste Piccard sowie Marie
Tussaud, die mit ihrem Wachs-
figurenkabinett weltweite Be-
rühmtheit erlangte. Für alle Figu-
ren wird jeweils Holz aus Regio-
nen gewählt, zu denen die Be-
rühmtheiten einen Bezug hatten.

Lina Giusto

KAMPAGNE Die Holzbranche 
leidet unter dem starken Fran-
ken. Persönlichkeiten aus Holz 
sollen dabei Abhilfe schaffen.

REGENSDORF/ZÜRICH. Medienvertreter,
Bildhauer Inigo Gheyselinck und Gäste
stehen am Gleis 10. Mit dabei ist auch
Familie Aecherli aus Regensdorf. Ihr Fa-
milienbetrieb liefert Schweizer Holz für
alle Verwendungszwecke. Dass sie alle
auf einmal das Firmengelände an der
Wehntalerstrasse in Regensdorf verlas-
sen, muss schon einen gewichtigen
Grund haben. Dieser Grund liegt gerade
auf einem Hubstapler, ist aus Holz aus
ihrem Hause geschnitzt, stellt den Eisen-
bahnpionier Alfred Escher dar und wird
gleich in Begleitung von drei Polizisten
in den Intercity gesetzt. Dort festge-
schraubt geht die Statue für einige Mo-
nate auf Tour. Zehntausende werden so
die Eiche aus Regensdorf treffen. Auf
dem Klapptischchen vor dem prominen-
ten Fahrgast wird auf die Kampagne
#Woodvetia verwiesen, in deren Mission
er unterwegs ist.  

Schweizer Persönlichkeiten
Die Familie Aecherli ist mit der S6 aus
Regensdorf gekommen, weil sie das
Eichenholz für die Statue geliefert ha-
ben. Die 150 Jahre alte Eiche stammt aus
dem Regensdorfer Wäldchen zwischen
Bahnschienen und Strafanstalt. Ein Pilz
machte die Wurzeln der Eichen instabil.
Als das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
Holz für die Sensibilisierungskampagne
#Woodvetia suchte, fragte man bei den
Aecherlis nach. Hier kurz erklärt, was
hinter der Kampagne steckt: Das Bun-
desamt für Umwelt möchte in dieser Sen-
sibilisierungskampagne für Schweizer
Holz werben. Kundinnen und Kunden in
der Schweiz bevorzugen nämlich die bil-
ligere Importware. Pro Jahr könnten und
müssten aber 3 Millionen Kubikmeter
mehr Schweizer Holz geerntet werden,
damit die Förster den Wald wieder rich-
tig pflegen können. Ein Dilemma. Wenn
sich die Flaute auch noch fortsetzt, wer-
den die Klima-Regulation, die Trinkwas-
seraufbereitung, die Schutzfunktion und
nicht zuletzt auch die Arbeitsplätze in
der Wald- und Holzbranche früher oder
später darunter leiden. Die Kampagne
#Woodvetia bringt deshalb lebensgrosse
Statuen wichtiger Persönlichkeiten der
Schweizer Geschichte und Gegenwart
unter die Leute. Das regt zur Diskussion
an und soll die Misere mildern. 

Gegen Einsiedelei 
Johann Heinrich Alfred Escher ruht auf
dem Zürcher Friedhof Manegg, doch zu
Lebzeiten hat der Politiker, Wirtschafts-
führer und Eisenbahnunternehmer eini-
ges bewegt. Unter anderem rief er als
Nationalratspräsident und Gotthardpio-
nier 1849 zur verkehrstechnischen Öff-
nung auf. «Von allen Seiten nähern sich
die Schienenwege der Schweiz. Es tau-
chen Pläne auf, gemäss denen die Bah-
nen um die Schweiz herumgeführt wer-
den sollen. Unserem Land droht Gefahr,
gänzlich umgangen zu werden und infol-

Wenn Eisenbahnpionier Alfred 
Escher, aus Furttaler Holz 
geschnitzt, mit dem Zug durch 
den Gotthard nach Lugano fährt, 
ist grosser Bahnhof vor Ort. So 
geschehen am Montagmittag am 
Hauptbahnhof Zürich.

BEATRIX BÄCHTOLD

woch, 29. März, um 18.30 Uhr im grossen
Saal des GZ Roos (Roosstrasse 40, 8105
Regensdorf) statt. 

Geklärt werden unter anderem fol-
gende Fragen: Was ist Pfadi?, Zu wel-
chen Leitern werden die Kinder ge-
schickt?, Welche Lager und Anlässe ste-
hen dieses Jahr an? Weiter erfahren die
Teilnehmenden, was in den Köpfen von
anderen Pfadieltern vor sich geht, denn
diese berichten über ihre persönlichen
Erfahrungen. Dies ist eine super Gele-
genheit, um sich auszutauschen und

REGENSDORF. Das Leiterteam der Buben-
pfadi Alt-Regensberg und der Meitlipfa-
di Altburg lädt die Eltern von zukünfti-
gen Pfadi-Kindern zu einem Infoabend
ein.  Der eisigkalte Wind und die wun-
derschönen Schneeflocken machen ge-
mütliches Beisammensein noch ein we-
nig schöner. Also wieso nicht auch mal
im Pfadikreis zusammensitzen? Am
Infoabend, der sich an Eltern von fauchi-
gen Fünklis (4 bis 6 Jahre), wilden Wöl-
fen (7 bis 10 Jahre) und pfiffigen Pfadis
(11 bis 15 Jahre) richtet, findet am Mitt-

Schmuck für den Frühling
REGENSDORF. Mit einer einfachen Tech-
nik kann aus japanischen Miyuki-Glas-
perlen ein Armband oder Collier genäht
werden, je nach Vorliebe in den aktuellen
Frühlingsfarben oder in eher dezenten
Farben. Der Workshop findet im GZ
Roos am Donnerstag 20. April, von 19 bis
22 Uhr statt. Er kostet 30 Franken, zuzüg-
lich Materialkosten ab 60 Franken. Infos
und Anmeldung über www.gzroos.ch
oder beim Sekretariat im GZ Roos, Tele-
fon 044 840 54 27, wo auch das Kurspro-
gramm bezogen werden kann. (e)

Grosser Auftritt für Furttaler Holz

Infos: www.woodvetia.ch

gedessen in der Zukunft das traurige
Bild einer europäischen Einsiedelei dar-
bieten zu müssen», sagte er 1849. Hätte
man ihm damals gesagt, dass er just an
seinem 198. Geburtstag, aus Schweizer
Holz geschnitzt in nur 20 Minuten durch
«seinen» Gotthardtunnel rollen würde,
er hätte wohl nur ungläubig den Kopf ge-
schüttelt.

Die Paul Aecherli Holz AG, fest im
Furttal verwurzelt, kämpft an vorderster
Front. Schweizer Holz ist ihr mit Herz-
blut betriebenes Kerngeschäft. Der Tra-
ditionsbetrieb hat das Material für die
Statue von Madame Tussaud und für
den Abenteurer Auguste Piccard gelie-
fert. Escher ist der dritte Streich. Und
deshalb sind die Aecherlis Ehrengäste

und begleiten Escher auf dessen erster
Fahrt durch den Gotthard. Céline Ae-
cherli-Hartmann sagt: «Es ist für uns ein
unvergesslicher Tag und dank guter Mit-
arbeiter, die heute zu Hause den Betrieb
schmeissen, können wir uns dieses
Fährtli leisten.»

Betriebsleiter der Firma Aecherliholz Christian Bider, Paul und Mireille Aecherli, die Statue Alfred Eschers und Céline 
Aecherli-Hartmann (von links) reisen gemeinsam mit der Bahn ins Tessin. Bilder: Beatrix Bächtold

Mit grösster Sorgfalt wird im Zürcher Hauptbahnhof die Statue von Alfred Escher zum Gleis befördert. 

Pfadi-Leitung informiert die Eltern zukünftiger Pfadfinder
Kontakte für zum Beispiel Fahrgemein-
schaften zu gründen. Ausserdem wird
den Eltern ein Video gezeigt, in dem die
Pfadikinder ihren grossen Starauftritt
haben. Die Pfadi freut sich, wenn der
Saal mit vielen Eltern gefüllt sein wird
und alle zusammen anschliessend einen
feinen Apéro geniessen können. 

Die Eltern werden gebeten, sich bis
am Montag, 20. März, anzumelden per
Mail bei Ramona Hess (mistral@alt-
burg.ch oder Michelle Spörri (nivali@alt-
burg.ch). (e)

Für einmal spricht Thomas Bucheli nicht
vom SRF-Meteo-Dach zu seinen Zu-
schauern, sondern im Anna Stüssi Haus
zu seinem Publikum. Müssen wir uns
künftig an Unwetter, Hochwasser, ver-
regnete Sommer und laue Winter ge-
wöhnen? Sind das Ausnahmeerschei-
nungen oder war das schon immer so?
Was bedeuten die Veränderungen für die
Macher der Prognosen fürs Fernsehen?
Wird uns einfach eine Show geboten?
Oder steckt doch mehr dahinter? Wie
fundiert und sicher sind die Prognosen
und wie kommen sie zustande? In sei-
nem Referat «Wetterprognosen am TV –
Show oder Wissenschaft?» wird sich Tho-
mas Bucheli, der an der ETH Meteorolo-
gie, Klimatologie und Atmosphärenphy-
sik studiert hat, dieser Fragen annehmen
und Antworten liefern.  Der Eintritt kos-
tet für Erwachsene 25 Franken, für Ju-
gendliche 15 Franken. Billette kann man
unter www.daenikon.ch/kultur, per Mail
an kuko-daenikon@gmx.ch oder per
SMS an 078 808 39 74 reservieren. (e)

Am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr, 
tritt der bekannte Meteorologe und 
Fernsehmoderator Thomas Bucheli 
im Anna Stüssi Haus auf.

DÄNIKON. Der Seniorennachmittag vom
Samstag, 4. März, verspricht ein lustiger
und überraschender Nachmittag zu wer-
den. Die Theater-Büüni Taninchova und
die Evangelisch-reformierte Kirche Däl-
likon-Dänikon laden die Seniorinnen
und Senioren zu einer Gratis-Vorstellung
des Theater-Stückes «Alles Paletti» ein.
Das Stück in zwei Akten ist von Rolf Sa-
lomon geschrieben. Der Seniorennach-
mittag findet im Anna Stüssi Haus statt
und beginnt um 14 Uhr. Türöffnung ist
um 13 Uhr. (e)

Buchs meets Russia

BUCHS. Der russische Chor Voskresenije
bietet russisch-orthodoxe Gesänge und
traditionelle russische Volkslieder. Der
Chor wurde 1993 von Jurij Maruk ge-
gründet und tritt seither mit grossem Er-
folg vor allem in europäischen Ländern
auf. Neben den glockenreinen Frauen-
stimmen besticht er durch brillante Te-
nor- und Bassstimmen, die unterstützt
und verstärkt werden durch den «basso
profundo», einer erstaunlichen Speziali-
tät des russischen Gesangs, die es ermög-
licht, einfach noch eine Oktave tiefer zu
singen.

Zwei Chöre wagen das Experiment
«Buchs meets Russia»: Diese Schlagzeile
ist nicht einfach ein Aushängeschild, nein
es entspricht einer Tatsache: Es haben
sich nämlich zwei Chöre gefunden, die
das Ereignis wagen, miteinander  zu sin-
gen. Die Dirigentin des Buchser Pro-
Vo’Canti-Chors, Caroline Kuhlenkamp,
hat mit Jurij Marik Kontakt aufgenom-
men und abgesprochen, welche Lieder
beide Chöre miteinander singen wollen.
Die Kulturkommission Buchs, die das
Patronat dieses besonderen Konzertes
von Kurt Tobler übernommen hat, freut
sich über viele Interessierte, die sich die-
ses Ereignis nicht entgehen lassen wollen.
Das Konzert findet statt am Donnerstag,
2. März, um 19.30 in der Kirche Buchs.
Anschliessend gibt es einen Apéro, ge-
spendet von der Bezirks-Sparkasse Diels-
dorf. Der Eintritt ist gratis, die Kollekte
kommt dem russischen Chor zu Gute. (e)

Seit einigen Jahren findet jeweils 
anfangs März in der Kirche Buchs 
ein Konzert der besonderen Art 
statt: Der Chor Voskresenije aus 
Russland macht Halt im Furttal.

Vortrag von 
Thomas Bucheli 

Seniorennachmittag 
«Alles Paletti»
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«Die alte Eiche ist der Baum der Zukunft»

Herr Reutimann, wie geht es 
dem Wald im Kanton Zürich?
Kaspar Reutimann: Die Holzer-
saison ist gerade abgeschlossen.
Viel lässt sich noch nicht sagen.
Der Wald befindet sich noch im
Winterhalbjahr.
Zum Tag des Waldes sei die 
Frage erlaubt: Ist es richtig, aus 
dem Wald Profit zu schlagen, 
wo er doch allen gehört?
Holznutzung ist keinesfalls ver-
werflich. Ja, wir wollen als Wald-
wirtschaftsverband mit dem Hol-
zen Geld verdienen. Jedes Stück
Wald gehört jemandem, der es
auch pflegen und bewirtschaften
muss. Viele Städte und Gemein-
den finanzieren die aufwendige
Instandhaltung des Waldes mit
dem Holzverkauf.
Wie viel Waldfläche gibt es 
im Kanton Zürich?
Wir verzeichnen 50 000 Hekta-
ren Wald und 18 000 Waldbesit-
zer. Etwa die Hälfte des Waldes
gehört der öffentlichen Hand, die
andere Privaten.
Wie wird der Wald von der 
Bevölkerung wahrgenommen?
Unser Waldgesetz erlaubt jedem,
den Wald frei zu betreten. Man
darf darin beispielsweise joggen,
Pilze suchen, spazieren, Orien-
tierungslauf betreiben oder an-
dere Freizeitaktivitäten ausüben.
Davon leiten gewisse Leute aber
irrtümlich ab, dass der Wald eine
reine Freizeitarena sei, in der je-
der darauf Anspruch habe, alles
tun zu können.
Wie sieht es aus Sicht 
der Waldeigentümer aus?
Die Waldeigentümer sind ver-
pflichtet, den Wald zu pflegen.
Städte und Gemeinden finanzie-
ren dies, wie gesagt, möglichst aus
dem Holzertrag. Denn eine Wald-
steuer würde kaum jemand zah-
len. Der Holzschlag dient aber
nicht nur wirtschaftlichen Grün-
den. Er ist auch dazu da, den Wald
stabil zu halten. Damit Biodiversi-
tät entsteht und es Bäume aller Al-
tersklassen gibt. Heute werden
keine Kahlschläge mehr durchge-
führt.
Wenn Bäume gefällt werden, 

WALTALINGEN Der höchste 
Waldbesitzer im Kanton Zürich 
lebt in Guntalingen. Kaspar 
Reutimann wünscht sich für 
den Wald mehr Verständnis 
von der Bevölkerung und einen 
kühlen, feuchten Frühling.

haben die Menschen oft keine 
Freude. Wie ist die Stimmung 
zwischen Waldbesitzern und 
Bevölkerung?
Der Holzschlag ist leider immer
wieder Thema in Leserbriefen.
Einzelne Leute fühlen sich vom
Lärm belästigt. Letzthin be-
schwerte sich eine Frau mit Kin-
derwagen darüber, dass der Lärm
der Maschinen ihre schlafenden
Kinder aufwecke. Die mechani-
sierte Holzernte bringt uns aber
enorm viel. Sie ist viel sicherer, ra-
tioneller und schlagkräftiger. Es
ärgert mich, dass man uns teilwei-
se wieder am liebsten wie vor 100
Jahren mit Pferden arbeiten sähe.
Ein Blick auf den Borkenkäfer, 
wird er wieder zuschlagen?

Das zu trockene und eher warme
Klima im Frühling sowie je ein
trockener Sommer und Herbst in
den Jahren 2015 und 2016 haben
ihm leider wieder Auftrieb gege-
ben. Er befällt Fichten aller Al-
terskategorien. Zurzeit sehen wir
einen schwachen bis mittleren
Befall. In Winterthur, am Zürich-
see, im Zürcher Unterland und im
Weinland ist die Borkenkäfer-
plage schlimmer als beispielswei-
se im höher gelegenen Zürcher
Oberland.
Mehr Niederschlag wäre gut?
Ja, das wäre besser. Ein vitaler
Baum, der genug Feuchtigkeit in
sich trägt, kann als Schutz gegen
die Schädlingslarve Harz abson-
dern. Ein eher dürrer Baum hat

kaum Chancen. Wir hätten gerne
mehr Winterfeuchtigkeit gehabt.
Stattdessen war es unterdurch-
schnittlich. Ideal wäre es, wenn
der Frühling nun feucht und kühl
würde.
Welche Veränderungen lassen 
sich am Wald beobachten?
Zuerst sind die Ulmen an einge-
schleppten Pilzen gestorben, jetzt
sind es die Eschen. Wir haben
Angst, dass es in vier, fünf Jahren
keine Eschen mehr gibt. Die Fich-
te zieht sich in höhere Gefilde zu-
rück und wird in 20, 30 Jahren
wohl verschwunden sein. Der Kli-
mawandel beschäftigt uns.
Wenn die Szenarien der Klima-
forscher eintreten, wie sieht 
unser Wald künftig aus?

Wenn das Klima generell zu warm
und zu trocken ist, wird viel freie
Fläche entstehen, die dann von
alternativen Baumarten besetzt
werden muss. Nur die robusten
Bäume werden überleben.
Welche sind robust genug?
Weisstanne, Douglasie und vor
allem die Eiche. Sie ist der Baum
der Zukunft. Sie wächst zwar
langsam, ist aber ein Allerwelts-
baum. Ihr edles Holz wird gerne
für Möbel und Böden verwendet.
Ein Wort zur Holzwirtschaft?
Der Holzbau boomt heute in der
Schweiz. Wir freuen uns, dass wir
diesbezüglich viel erreicht haben.
Dass aber für den Holzbau in der
Schweiz gegen 70 Prozent Holz
aus Deutschland kommt, ist sehr

bedauerlich. Die Aufhebung der
Frankenobergrenze hat der Holz-
wirtschaft fast das Genick gebro-
chen.

Interview: Dagmar Appelt

Kaspar Reutimann (60) wohnt in 
Guntalingen und präsidiert seit acht 
Jahren den Waldwirtschaftsver-
band Kanton Zürich mit Sitz der 
Geschäftsstelle in Elgg. Reutimann 
ist auch Mitglied des Zentralvor-
standes von Wald Schweiz, dem 
nationalen Verband der Waldeigen-
tümer. Von 1998 bis 2011 präsidier-
te der Landwirt und Weinbauer, 
der selbst etwa 5 Hektaren Wald 
besitzt, die Gemeinde Waltalingen. 
Reutimann ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder.

«Ein vitaler Baum wie die Eiche hält dem Borkenkäfer und dem Klimawandel stand», ist Kaspar Reutimann überzeugt. Madeleine Schoder

Eine Holzskulptur als Hommage an die moderne Frau

Obwohl die Holzbranche boomt,
hat einheimisches Holz seit dem
Frankenschock mit Absatz-
schwierigkeiten zu kämpfen.
Vermehrt wird billigeres auslän-
disches Holz importiert. Die
Imagekampagne Woodvetia, eine
Wortschöpfung aus Wood (eng-
lisch Holz) und Helvetia, soll das
ändern: Der Zürcher Künstler
Inigo Gheyselinck schafft Holz-
skulpturen berühmter Persön-
lichkeiten mit Bezug zur Schweiz.

Zwischen Zürich und Berlin
Die jüngste Kreation des Künst-
lers, der schon Madame Tussaud,
Johanna Spyri, Auguste Piccard
und Alfred Escher in Holz gebän-
digt hat, wurde letzte Woche am
Tag der Frau enthüllt und wür-
digt Lux Guyer, die erste selbst-
ständige Architektin der Schweiz.

Sie wurde 1894 in Zürich geboren
und absolvierte die Kunstgewer-
beschule in Zürich. Durch ihre
gestalterische Arbeit begann sich
Guyer für Architektur zu interes-
sieren. Sie eignete sich ihr Wissen
als Fachhörerin an der ETH Zü-
rich und als Mitarbeiterin in ver-
schiedenen Architekturbüros in
Zürich und Berlin an.

Architektur für die Frau
Im Jahr 1924 wagte Lux Guyer
den Schritt in die Selbstständig-
keit und eröffnete ihr eigenes
Büro. Ihre Architektur zeichnete
sich durch eine meisterliche
Durchdachtheit und Modernität
aus. Guyer brach in ihrer Archi-
tektur bewusst mit klassischen
Raumaufteilungen. Sie wehrte
sich damit gegen gesellschaftli-
che sowie kulturelle Vorurteile
und schuf Architektur, welche die
Bedürfnisse der berufstätigen
Frau mit einbezieht. Im Jahr 1926
entwarf sie im Auftrag der Zür-
cher Frauenzentrale die Frauen-
wohnkolonie Lettenhof in Zü-
rich. Ein Jahr darauf wird sie zur

Chefarchitektin der
ersten Schweizeri-
schen Ausstellung für
Frauenarbeit (Saf-
fa) in Bern er-
nannt. Im Rah-
men der Ausstel-
lung gestaltet
Guyer das Saffa-
Haus. Es ist das
erste modulare
Fertighaus aus
Schweizer Holz. Sie
bezeichnet es als
zeitgenössisches, 
günstiges und be-
hagliches Haus für
den Mittelstand.
Die Modularität
des Hauses lässt
einen mehr-
maligen 
Auf- und
Abbau 
des Ge-
bäudes 
zu. So
stand das
Saffa-Haus 
zwischenzeit-

lich in Aarau und dient heute
als Eltern-Kind-Zentrum in
Stäfa.

Die Woodvetia-Figur
von Lux Guyer wurde aus

einem 95 Jahre alten
Nussbaum aus Zürich-

Höngg gefertigt.
Um Guyers
aussergewöhn-

liche Leis-
tung im Be-

reich der
Architek-
tur zu
würdi-
gen,
wur-
de ihre

Statue in
Zusam-

menarbeit
mit der
ETH Zürich

in der Bau-
biblio-
thek und der

Material-
sammlung am

Hönggerberg ein-

geweiht. Die Kampagne Wood-
vetia setzt keine klassischen
Werbemassnahmen ein wie TV-
Spots und Plakate, sondern sie er-
möglicht der Bevölkerung im
ganzen Land, Schweizer Holz auf
besondere Art und Weise zu er-
fahren, zu riechen und zu ertas-
ten, heisst es auf der Webseite
www.woodvetia.ch.

Aus einem Baum
Tatsächlich hat die Schweizer
Wald- und Holzbranche in Zu-
sammenarbeit mit dem Künstler
die Holzfiguren von wichtigen
Schweizer Persönlichkeiten her-
gestellt, die verblüffend echt wir-
ken. Die Figuren werden aus
einem Baum produziert, der ty-
pisch für die Region ist, in der die
jeweilige Persönlichkeit gelebt
oder gewirkt hat. Die Figuren re-
präsentieren damit auch die Viel-
falt von Schweizer Hölzern. Das
für eine Statue verwendete Holz
stammt aus der gleichen Zeit wie
die Persönlichkeiten selbst und
ist demnach bis zu 300 Jahre alt.
Dadurch will die Kampagne die

historische Dimension des hei-
mischen Holz- und Werkstoffs
veranschaulichen.

Aber auch die Geschichte der
Persönlichkeiten wird zum Le-
ben erweckt. Die Figuren werden
an Orten ausgestellt, die einen
speziellen Bezug zu den berühm-
ten Schweizerinnen und Schwei-
zern haben. Die Inszenierung der
Persönlichkeiten verschaffe der
Kampagne die Möglichkeit, die
Faszination Schweizer Holz
greifbar und lebendig werden zu
lassen, heisst es auf der Webseite.

Initiative Schweizer Holz
Das Projekt wurde von der Initia-
tive Schweizer Holz ins Leben
gerufen, der unter anderem das
Bundesamt für Umwelt, die Kon-
ferenz der Kantonsförster sowie
Lignum, die Dachorganisation
der Schweizer Wald- und Holz-
wirtschaft, angehören. Das 2,25
Millionen teure, auf zwei Jahre
angelegten Projekt soll die Nach-
frage nach lokalem Holz steigern
– etwa beim Möbelkauf oder
Hausbau. dt

Die Woodvetia-Kampagne 
will das Image für Schweizer 
Holz fördern. Die neueste 
Holzskulptur würdigt Lux 
Guyer, die erste selbstständige 
Architektin der Schweiz.
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6. Giovanni Segantini

Neue Attraktion auf dem Jungfraujoch: Die Segantini-Skulptur.zvg

Giovanni Segantini
auf dem Jungfraujoch

Das Bundesamt für Umwelt
und die Wald- und Holzbran-
che Schweiz werben mit der
Kampagne «Woodvetia» für
mehr Schweizer Holz. «Da-
mit die Schweizer Bevölke-
rung für ihren einheimischen
Rohstoff Holz sensibilisiert
wird, werden seit Januar rea-
listische und lebensgrosse
Holzfiguren von bedeuten-
den Schweizer Persönlich-
keiten im öffentlichen Raum
ausgestellt», schreiben die
Initianten in einer Medien-
mitteilung. Die Statuen wer-
den jeweils aus einer Holzart
hergestellt, die aus der Her-
kunftsregion der dargestell-
ten Person stammt.

Die Figur des Alpenmalers
Segantini wurde von Natio-
nalrätin Christine Häsler,
Hansruedi Streiff (Direktor
Holzindustrie Schweiz) und

Beat Reichen (Beo Holz) ent-
hüllt. Christine Häsler freute
sich über die Holzstatue in
ihrer Heimatregion, in der
Wald- und Holzberufe seit je
eine wichtige Rolle spielen:
«Die Schweizer Wälder
senken den CO2-Gehalt
unserer Luft, reinigen
Trinkwasser, und unsere
Schutzwälder vermeiden je-
des Jahr Schäden in Milliar-
denhöhe. Daneben sind
unsere Wälder und ihr nach-
haltiger Rohstoff Holz wich-
tige Arbeitgeber. Damit das
so bleibt, muss mehr Schwei-
zer Holz nachgefragt wer-
den», wird Häsler anlässlich
der Enthüllung auf dem
Jungfraujoch zitiert. Hinter-
grund der Kampagne sei die
seit Jahren sinkende Nach-
frage nach Schweizer Holz.
Die Arve, aus der die Statue
gefertigt wurde, stamme
vom Engadiner Schafberg,
wo Segantini verstorben ist.
«Sie stand zu Lebzeiten des
Künstlers bereits im Wald.
Sie ist damit ungefähr 150
Jahre alt.» pd/cb

JUNGFRAUJOCH Am Tag 
des Waldes wurde im Rah-
men der «Aktion für mehr 
Schweizer Holz» eine 
Skulptur von Giovanni 
Segantini enthüllt.

Vertrauen 
getankt
HANDBALL Die Herren der
Handballgruppe Bödeli (HGB)
siegen im Auswärtsspiel gegen
den Tabellenneunten Club 72
Köniz standesgemäss mit 33:24.
Damit tanken sie Selbstvertrauen
für das Cup-Wochenende: Die
HGB-Herren treten am Samstag,
25. März, um 20 Uhr, in Thun
(Gotthelfhalle) im Berner Cup-
Halbfinal gegen den TV Jegens-
torf an. Es gilt, die abgezockte
Spielweise aus dem Spiel gegen
Köniz mitzunehmen. Die HGB-
Damen müssen im Duell mit Ta-
bellenachbar SG Langenthal 2-
Huttwil eine 9:16-Niederlage
hinnehmen, sie zeigten sich zu
ideenlos im Angriff. Auch die
U17-Junioren verlieren: Sie las-
sen zu viele Chancen ungenutzt
und müssen sich der SG LakeSide
Steffisburg-Wacker mit 20:25 ge-
schlagen geben. pd
Matchtelegramme
Herren 2. Liga, Club 72 Köniz - HG Bödeli
24:33 (10:18)
HG Bödeli: Häsler Jan, Sieber Florian; Bhend
Janick (2 Tore), Bhend Remy (6), Egloff Kevin
(4), Guerra Dimas (3/1), Margot René (1),
Martinez Pavel (2), Martinez Roman (4),
Weinekötter Jens (6), Wyler Domenik (5).
Frauen 3. Liga, SG Langenthal 2-Huttwil -
HG Bödeli 16:9 (5:5)
HG Bödeli: Huser Tamara, Schnyder Caroline;
Fischer Nicole, Graf Jacqueline (3/2 Tore/da-
von Penaltys), Lekaj Agnesa, Preuss Silke (1),
Rauchwerger Isabelle, Troxler Angela, van der
Leije Marilena, Weidmann Dominique (2),
Wüthrich Eveline, Zybach Kathrin (3).
U17-Promotion, SG LakeSide Steffisburg-
Wacker - HG Bödeli 25:20 (16:11)
HG Bödeli: Calce Mauro, Burger Nico; Ander-
egg Nino (1 Tor), Berger Benny (1), Burger Ste-
ven (2), Daskiran Berat (3), Kämpfer Frédéric
(4), Kappeler Timon (2), Marti Luca, Obretkovic
Nemanja, Roth Dominic (6/1), Seres Bálint (1).
Matchberichte: www.hgboedeli.ch

SPIEZ
Hélène Meuli-Reusser
Hélène Meuli-Reusser wurde 
1924 in Porrentruy geboren. Sie 
wuchs mit ihren Geschwistern 
Betty und Albert auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb auf und 
verbrachte eine glückliche Kind-
heit mit viel Arbeit. Nach der 
Schule besuchte sie die Handels-
schule und arbeitete in einem 
Büro. Während ihrer Tätigkeit 
für die BKW lernte sie durch die 
verschiedenen Arbeitsorte den 
Kanton Bern gut kennen. In 
Gstaad traf sie Hans Meuli, mit 
welchem sie die Freizeit ver-
brachte. Sie heirateten 1955 und 
wohnten in Spiez. Sie wurden 
glückliche Eltern von Philippe 
und Jacqueline. Hélène Meuli 
engagierte sich in Nachhilfe-
stunden und arbeitete bei der re-
formierten französischen Kirche 
in Thun mit. Dort sang sie im 
Kirchenchor mit. Sie setzte sich 
auch im Frauenverein Spiez und 
als Samariterin ein. Die Arbeit 
im Garten an der Seestrasse 
machte ihr viel Freude, und sie 
liebte das Reisen mit ihrem 
Mann. Sie freuten sich an ihren 
Enkelkindern. 2004 starb ihr 
Ehemann Hans. In den letzten 
Jahren machte ihr die Demenz 
zu schaffen. 2013 wurde ein Um-
zug ins Chalet Stampbach un-
umgänglich, und ab 2016 fand sie 
Betreuung im Pflegeheim Fru-
tigland in Frutigen. Mit Zufrie-
denheit nahm sie so gut wie 
möglich am Leben teil. Am 
6. Februar wurde sie von ihren 
Altersbeschwerden erlöst. mgt

Zum Gedenken300 000 Gratis-Lose sollen 
Kunden in die Stadt bringen

Der Thuner Juwelier Peter Staib
ist begeistert vom Echo, das die
Thunbola in den letzten Mona-
ten ausgelöst hat: «120 Geschäfte
machen mit, was gut einem Drit-
tel aller Innenstadtbetriebe ent-
spricht.» Zusammen mit dem
sechsköpfigen Nonprofitverein
«Thun spielt verrückt» hat er die
gemäss eigenen Angaben «gröss-
te Tombola der Schweiz» auf die
Beine gestellt. Während 24 Wo-
chen werden 300 000 Lose an die
Kunden der mitmachenden Ge-
schäfte verteilt. Zu gewinnen
gibt es laut Staib 3400 Preise im
Gesamtwert von gut 300 000
Franken. 

Auto zu gewinnen
Die Preise werden wöchentlich
verlost. Zudem findet am 17. Au-
gust zwischen 17 und 21 Uhr auf
dem Thuner Rathausplatz eine
Hauptverlosung mit Konzerten
statt. Auftreten werden die regio-
nalen Bands Pur-Jam und Red
Shoes. Alle Anwesenden mit
einem Los haben zudem die
Chance, unter anderem ein Auto
und drei Reisen zu gewinnen.
Hinzu kommen weitere Preise im

Wert von 12 000 Franken. «Wir
erwarten 3000 bis 4000 Leute»,
meint Staib. Noch nicht geklappt
hat es mit dem anfangs ange-
strebten Eintrag ins «Guinness-
buch der Rekorde». Die bisher
grösste Tombola gab es mit 5104
Preisen in Grossbritannien.

Mehr Leute in Stadt bringen
Unabhängig davon habe sich der
Einsatz auch so gelohnt. «Vielen

Geschäften in der Innenstadt
geht es schlecht, viele müssen
ums Überleben kämpfen», schil-
dert Staib seine Erfahrungen. In
der Innenstadt habe es immer
weniger Kunden. Das sei nicht
nur in Thun so, auch andere
Städte würden unter den Aus-
wirkungen des wachsenden On-
linehandels oder der Konkur-
renz durch Einkaufszentren auf
der grünen Wiese oder zu weni-

gen Parkplätzen leiden. Dieser
negativen Entwicklung soll die
Thunbola entgegenwirken.
«Unser Ziel ist es, mit dieser Ak-
tion Thun noch beliebter zu ma-
chen und wieder mehr Kunden
in die Innenstadt zu bringen»,
sagt Staib. Falls die Aktion er-
folgreich über die Bühne geht,
soll sie laut Staib in den kom-
menden Jahren wiederholt wer-
den. rdh

THUNBOLA Der Verein «Thun 
spielt verrückt» hat die grösste 
Tombola der Schweiz lanciert. 
Während 24 Wochen werden 
300 000 Lose verteilt und 3400 
Preise verlost.

Organisatoren und Sponsoren der Thunbola (v. l.): Organisator Peter Staib, Roger Müller (Ferieinsle), 
Marco Zumkehr (Thuncard), Marco Frozza (Autotempel) und Steven Balmer (Adolf Krebs AG). zvg
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Junioren des CdH Engiadina steigen auf
Eishockey Die Junioren des CdH En-
giadina haben vorzeitig den Aufstieg 
in die Junioren-Top Kategorie er-
reicht. Am Freitagabend schlugen die 
Unter engadiner zuhause den HC  
Eisbären mit 10:2 (6:0, 3:1, 1:1). Am 
Samstag folgte ein Kantersieg gegen 
den EHC Schaffhausen ebenfalls zu-
hause in der Eishalle Gurlaina Scuol 
mit 13:0 (2:0, 6:0, 5:0). In diesen bei-
den Spielen erzielte Sandro Ritzmann 
insgesamt sieben Tore. Die Engiadi-
na-Junioren haben bereits die Quali-
fikation als Sieger beendet. Mit zwei 
hohen Siegen haben die Unterenga-
diner nun bereits den Aufstieg er-
reicht. Für den zweiten Aufstiegsplatz 
kämpfen noch der EHC Schaffhausen 
und der EHC Lenzerheide-Valbella 
mit momentan je drei Punkten. 
Schaffhausen konnte vor einer Wo-
che den EHC Lenzerheide-Valbella 
besiegen, die Bündner ihrerseits be-
siegten am Samstag die Eisbären. Die 
Unterengadiner müssen am Sonntag 
noch nach Lenzerheide-Valbella rei-
sen, der EHC Schaffhausen empfängt 
die Eisbären. 

Auch die Novizen des CdH Engiadi-
na und des EHC St. Moritz spielen um 
den Aufstieg in die Top-Liga. Beide 
Mannschaften liegen aber nach zwei 
Aufstiegsspielen unter dem Strich. 
Nach je einer Niederlage spielten die 

beiden Engadiner Teams am Sonntag 
in St. Moritz gegeneinander. Die No-
vizen des CdH Engiadina siegten 
nach Verlängerung mit 4:3 (1:1, 1:1, 
1:1, 1:0). Engiadina liegt mit zwei 
Punkten auf dem dritten Zwischen-
rang; St. Moritz mit einem Punkt am 

Aufstieg Junioren Top:
 1. CdH Engiadina 2 2 0 0 0 23: 2  6
 2. EHC Schaffhausen 2 1 0 0 1  6:17  3
 3. EHC Lenzerheide 2 1 0 0 1  9:10  3
 4. HC Eisbären 2 0 0 0 2  6:15  0
Aufstieg Novizen Top:
 1. EHC Schaffhausen 2 2 0 0 0 12: 7  6
 2. EHC Chur  2 1 0 0 1 10: 8  3
 3. CdH Engiadina 2 0 1 0 1  6:10  2
 4. EHC St. Moritz 2 0 0 1 1  7:10  1

Schwinger 
trainieren wieder

S-chanf Die Wintersaison ist vorbei, 
die Schwingsaison hat angefangen. 
Training ist jeden Dienstag von 18.15 
bis 19.30 Uhr im Serlas Parc S-chanf. 
Jugendliche aus den Jahrgängen 2001 
bis 2009, die Interesse am National-
sport haben, sind herzlich einge-
laden.  (Einges.)

Anmeldung und Inofs: Berni Locher,  
Tel. 079 699 76 61

Céline Blarer Sechste 
in Luxemburg

Eiskunstlauf Kürzlich durfte Céline 
Blarer aufgrund ihres sehr guten  
4. Ranges an der Elite-Schweizer -
meisterschaft in Luzern am ISU-Wett-
kampf Cup du Printemps in Luxem-
burg teilnehmen. Am ersten Wett  - 
kampftag platzierte sie sich mit ihrem 
Kurzprogramm auf dem guten 8. 
Rang. In der Kür am darauf folgenden 
Tag vermochte sie sich mit einer soli-
den Leistung noch zu verbessern. So-
mit erreichte sie in einem Teilnehmer-
feld von 24 Läuferinnen aus Europa 
und Asien den ausgezeichneten 6. 
Schlussrang. (Einges.)

Mit einem Torverhältnis von 23:2 nach zwei Spielen haben die Junioren des CdH Engiadina bereits den Aufstieg in die 
Top-Liga erreicht.    Foto: Cesare Mauri

Ein hölzerner Segantini fürs Jungfraujoch
Mit Skulpturen bekannter Persönlichkeiten auf Werbetour für Schweizer Holz

In der Schweiz wird zu wenig 
 einheimisches Holz nachgefragt. 
Dem wollen das Bundesamt für 
Umwelt BAFU und Holzverbände 
mit der künstlerischen  
Kampagne #WOODVETIA  
Gegensteuer geben.

Im Preisvergleich kann Holz aus 
Schweizer Wäldern oft nicht mit An-
geboten aus dem Ausland mithalten. 
Andererseits ist für die Schweiz ein be-
wirtschafteter und damit gesunder 
Wald von fundamentaler Bedeutung. 
Ein gepflegter Wald bindet jährlich 2,2 
Millionen Tonnen CO2, speichert und 
säubert rund 40 Prozent des Trink-
wassers und schützt Siedlungen vor 
Umweltgefahren. Gerade in Graubün-
den und in anderen Gebirgskantonen 
wie auch dem Berner Oberland gehört 
die Pflege von Schutzwäldern zu einer 
wichtigen Aufgabe. Damit die Förster 
die Wälder aber ausreichend bewirt-
schaften können, müssen sie Ab-
nehmer für ihr Holz finden.

Der Absatz harzt aber seit Jahren. 
Deshalb wurden das Bundesamt für 
Umwelt und verschiedene Verbände 
der Holzbranche aktiv und lancieren ei-
ne ungewöhnliche Kampagne, die zu 
einer Steigerung der Nachfrage nach 
Schweizer Holz führen soll. 

Segantini aus Engadiner Arve
Um die Verbindung zwischen dem 
Wald und der Schweizer Bevölkerung 
aufzuzeigen, fertigt der Künstler Inigo 
Gheyselinck lebensecht wirkende und 
mannshohe Holzstatuen bedeutender 
Schweizer Persönlichkeiten. Das Spe-
zielle daran ist, dass der jeweils ver-
wendete Baumstamm der Figur aus der 
Region stammt, in der die Persönlich-
keit lebte oder arbeitete. Zudem hat der 
jeweilige Baum bereits zu Lebzeiten der 
Persönlichkeit im Wald gestanden. Die 
verwendeten Hölzer sind deshalb teil-
weise bis zu 300 Jahre alt. 

Das ist auch bei der nächsten Skulp-
tur, jener des Alpenmalers Giovanni Se-
gantini, so. Segantini war fasziniert von 
den Lichtverhältnissen in den Bergen, 
die er zur Schaffung seiner ausser -

gewöhnlichen Werke benötigte. Er zog 
ins Engadin und wanderte auf der Su-
che nach dem perfekten Licht immer 
höher in die Berge. Segantini verstarb 
während seiner Schaffensphase auf 
dem Engadiner Schafberg. Seine Figur 
wurde deshalb aus einer Arve aus der 
Region unterhalb des Schafbergs gefer-
tigt. Die Arve ausgewählt, gefällt und 
für die Weiterverarbeitung vorbereitet 
haben die Mitarbeiter des Forstbetriebs 

Pontresina Samedan unter der Leitung 
von Förster Corado Vondrasek.

Mit Sicht auf die Berner Alpen
Auch wenn das Holz der Figur aus  
der Lebensregion der Persönlichkeit 
stammt, wird die jeweilige Skulptur 
ganz bewusst in einer anderen 
Schweizer Bergregion aufgestellt. Die 
Arven skulptur von Giovanni Seganti-
ni, dem Maler des Lichts, wird heute 

Die Holzskulptur Giovanni Segantinis im Atelier des Zürcher Künstlers mit brasilianischen Wurzeln, Inigo Gheyselinck.  Foto: Bruno Augsburger

Dienstag auf dem Jungfraujoch ent-
hüllt. 

An der Eröffnungsfeier um 13.00 
Uhr sprechen die Grüne Na-
tionalrätin Christine Häsler und 
Hansruedi Streiff, der Direktor der 
Holzindustrie Schweiz, zur Bedeu-
tung und Leistung unserer Wälder. 
Die Aussicht vom Jungfraujoch auf 
einige der markantesten Berggipfel 
der Schweiz, hätten, so die Initianten 

der Aktion, Segantinis Vorstellung ei-
nes atemberaubenden Alpenpano -
ramas sicherlich entsprochen.

Die Statuen werden im Verlauf des 
Jahres an aussergewöhnlichen und 
gut frequentierten Orten im öffent-
lichen Raum eingeweiht. Am Ende 
werden alle Skulpturen zusammen 
auf einem Platz in Bern zusammenge-
führt. (pd)
Künstler-Webseite: www.inigo.ch, #WOODVETIA

Tabellenende. Die St. Moritzer müs-
sen am Samstag noch auswärts gegen 
den EHC Chur Capricorns antreten. 
Die Unterengadiner empfangen noch 
den EHC Schaffhausen, welcher mit 
sechs Punkten bereits definitiv den 
Aufstieg erreicht hat.  (nba)
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7. Iris von roten
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IBIZA. Ex-FCB-Präsidentin 
Gigi Oeri lässt sich ihr 
grosses Herz etwas kosten: 
Sie rettet Strassenhunde 
auf Ibiza und bringt die 
Tiere in die Schweiz.

Etwa 1500 neue Strassenhunde 
gibt es jährlich auf der Balea-
reninsel Ibiza. Das Schicksal 
dieser Tiere bewegte Gigi Oeri 
(61) schon als FCB-Präsidentin. 
Im letzten Amtsjahr 2012 ver-
passte sie ein Spiel, weil einer 
ihrer vier Hunde auf Ibiza er-
krankt war. Im Juni 2012 hob 
sie die Stiftung Gossos – Kata-
lanisch für «Hunde» – aus der 
Taufe.

Die Stiftung hat nun eine 
Auffangstation für 120 Hunde 
gebaut: Can Gossos umfasst 
sechs Bauten, die mit Terras-
sen und Freilaufzonen ver-
sehen sind. «Eine Einrichtung 
wie diese ist in Europa bislang 
einmalig», sagte Jesús Plata 
Mateos von der Stiftung zur 
Zeitung «Levante». Die Auf-
fangstation soll den Betrieb im 
Sommer 2018 aufnehmen.

Sind sie entwurmt, geimpft, 
sterilisiert, gechippt und so-
zialisiert, lässt Oeri die Tiere 
per Privatjet in die Schweiz 
fliegen, wie spanische Medien 
berichten. In Goldingen SG be-
sitzt die Stiftung Gossos das 
Tierheim Linth, wo Miro, Gon-

Gigi Oeri fliegt Ibiza-Hunde  
per Privatjet in die Schweiz

zo und Co. an «sorgfältig aus-
gesuchte» private Tierhalter 
vermittelt werden. 

Weder Tierheim noch Stif-
tung wollten auf Anfrage Stel-
lung zu Oeris Engagement 
 nehmen. Die Stiftung Gossos 
schreibt auf ihrer Website ein-
zig, dass mit dem Betrieb vor Ort 
rund 20 Arbeitsplätze entstün-
den. Später sollen auch die 
 Ausbildung von Haltern und 

Hunden und Fe-
rienplätze ange-
boten werden. LHA

Ein Herz für Hunde: Gigi Oeri. KEY

Das neue Tierheim auf Ibiza, das Oeri bauen liess. CAN GOSSOS

FCB-Hooligans zogen 
Notbremse für Prügelei
ESCHLIKON. Basler Hooligans 
 haben am Samstag einen Ex-
trazug, der ans FCB-Spiel nach 
St. Gallen unterwegs war, in 
Eschlikon TG per Notbremse 
gestoppt. «Der Zug hat mitten 
im Nirgendwo gehalten», so 
eine Leser-Reporterin. Dann 
seien vermummte Gestalten 
aus dem Zug auf ein Feld 
 gestürmt. Dort wurden sie von 
anderen Hooligans erwartet, 
mit denen sie sich eine Schlä-
gerei lieferten. Der Extrazug 
setzte seine Fahrt erst nach 45 

Minuten fort. Die SBB musste 
die Strecke zwischenzeitlich 
sperren, wodurch acht Züge 
ausfielen oder sich massiv 
 verspäteten. «Wir haben An-
zeige gegen Unbekannt ein-
gereicht», so SBB-Sprecher 
 Stephan Wehrle. 

Die Polizei wurde zwar alar-
miert, kam aber zu spät am Ort 
des Geschehens an. Man sei 
ausgerückt, habe aber nieman-
den mehr auf der Wiese antref-
fen können, so ein Sprecher der 
Kantonspolizei Thurgau. GTS

Basler Feministin 
in Holz verewigt
BASEL. Gestern wäre Iris von 
 Roten 100 Jahre alt geworden. Die 
Basler Rechtswissenschaftlerin 
und  Publizistin gilt als Wegberei-
terin des Schweizer Feminismus. 
In ihrem Manifest «Frauen im 
Laufgitter» forderte sie den Mut-
terschaftsurlaub und die wirt-
schaftliche Unabhängigkeit für 
Frauen. Im Beisein ihrer 
Tochter  Hortensia und Re-
gierungspräsidentin 
 Elisabeth Ackermann 
wurde gestern eine 
Statue von Rotens 
aus Basler Robinie 
im Botanischen 
Garten der 
Uni einge-
weiht. 20M

Von Rotens 
Statue steht 
im Botani-
schen 
 Garten. 

Drei Wochen Tramunterbruch in der Innenstadt
BASEL. Weil die Tramgleise am 
Steinenberg ersetzt werden 
müssen, fährt zwischen dem  
9. und 28. September kein Tram 
durch die Basler Innenstadt. Die 

Schienen seien in alarmieren-
dem Zustand, teilten die Basler 
Verkehrsbetriebe am Freitag 
mit. Das Nadelöhr, auf dem 
neun Tramlinien verkehren, wur-

de letztmals 2006 saniert. Das 
schalldämpfende Federsystem, 
das damals eingebaut wurde, 
erschwere die Sanierung. Diese 
kostet 2,9 Mio. Franken. SDA

Beim Füürle beinahe Waldbrand verursacht
HÄFELFINGEN. Funkenflug von 
einer inoffiziellen Feuerstelle 
hat am Samstag Wiesland auf 
der Wiesenbergmatte in Brand 
gesetzt. Passanten alarmierten 

die Feuerwehr, die den Brand 
rasch unter Kontrolle bringen 
und so ein Übergreifen der 
Flammen auf den Wald verhin-
dern konnte. In der Nähe wur-

de eine Feuerstelle entdeckt: 
Der starke Nordwind hatte 
wohl die Glut davongetragen 
und das trockene Wiesland in 
Brand gesetzt. 20M

Funkenflug von einer Feuerstelle löste auf der Wiesenbergmatte beinahe einen Waldbrand aus. POLIZEI BL
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Lausenerstrasse 22, 4410 Liestal.

Heute wäre Iris von Ro-
ten 100 Jahre alt geworden. 
Im Rahmen der Kampagne 
«#WOODVETIA – Aktion für 
mehr Schweizer Holz» wurde 
im Beisein ihrer Tochter eine 
Skulptur von Rotens im bota-
nischen Garten in Basel ent-
hüllt.

Anstatt mit Inseraten und Fern-
sehspots wirbt das Bundesamt 
für Umwelt und die Wald- und 
Holzbranche Schweiz mit der 
aussergewöhnlichen Kampa-
gne #WOODVETIA für mehr 
Schweizer Holz. Um die Schwei-
zer Bevölkerung für ihren ein-
heimischen Rohstoff Holz zu 
sensibilisieren, werden seit Ja-
nuar verblüffend realistische 
und lebensgrosse Holzfiguren 
von bedeutenden Schweizer Per-
sönlichkeiten im öffentlichen 
Raum ausgestellt. Die Statuen 
werden jeweils aus einer Holz-
art hergestellt, die aus der Her-
kunftsregion der dargestellten 
Person stammt. Gefertigt wer-
den sie vom Zürcher Künstler 
Inigo Gheyselinck unter Einbe-
zug verschiedener Partner aus 
der Wald- und Holzbranche. Am 
künstlerischen Prozess sind un-
ter anderem Förster, Säger und 
CNC-Fräser beteiligt.  
Die Figur der wichtigsten Schwei-
zer Feministin wurde von Elisa-
beth Ackermann (Regierungs-
präsidentin Kanton Basel Stadt), 
Hortensia von Roten (Tochter 
Iris von Rotens) und Regina We-
ber (Holzindustrie Schweiz) ent-
hüllt. Die Grüne Politikerin Eli-
sabeth Ackermann freut sich, 
dass das Figurenkabinett von 
#WOODVETIA nun auch in Ba-

sel vertreten ist: «Unsere  Wälder 
sind massgeblich für die Reduk-
tion von Treibhausgasen verant-
wortlich. Sie absorbieren jähr-
lich 1.6 Millionen Tonnen CO2. 
Für mich als grüne Politikerin 
war deshalb klar, dass ich die 
#WOODVETIA Kampagne, un-
terstütze. Besonders freut mich, 
dass damit auch eine der wich-
tigsten Schweizer Frauenrecht-
lerinnen geehrt wird, die ihre 
Wurzeln in Basel hatte: Iris von 
Roten». Regina Weber betont die 
Dringlichkeit der Kampagne: 

«Der starke Schweizer Franken 
fordert die Industrie heraus. Er 
bewirkt einen anhaltend hohen 
Import- und Preisdruck. Die 
Steigerung der Nachfrage nach 
Schweizer Holz ist die beste Per-
spektive». 

Schweizer Holz:
für Waldqualität und

die Erhaltung wichtiger
Arbeitsplätze 

Hintergrund der Kampagne ist 
die seit Jahren sinkende Nach-
frage nach Schweizer Holz. 
Pro Jahr könnten rund 3 Mio. 
m3 Holz mehr geerntet wer-
den, ohne dass der Wald Scha-
den nähme. Denn nur wenn die 
Förster Abnehmer für ihr Holz 
finden, können sie die Wälder 
weiterhin ausreichend pflegen. 
Und somit wichtige Waldleistun-
gen, wie CO2-Senke, Reinigung 
von Trinkwasser, Schutz vor 
Naturgefahren usw. auch in Zu-
kunft garantieren. Daneben sind 
wichtige Arbeitsplätze, häufig in 
Randregionen, abhängig von der 
Nachfrage nach Schweizer Holz.  

Die Holzfiguren von #WOOD-
VETIA werden, wenn immer 
möglich, an Orten ausgestellt, 
die in einer besonderen Bezie-
hung zu den dargestellten Per-
sönlichkeiten stehen. Iris von 
Roten zählt mit ihrem Buch 
«Frauen im Laufgitter» zu den 
wichtigsten Feministinnen der 
Schweiz. Sie verlangte die kom-
plette Gleichstellung von Mann 
und Frau, sei es beruflich, po-
litisch oder auch in sexueller 
Hinsicht. Bereits 1958 formu-
lierte von Roten Ansprüche, die 
erst viele Jahre später zum Frau-
en-Stimmrecht, dem Gleich-
stellungsgesetz oder der Mut-
terschaftsversicherung führ-
ten. Sie ist in Basel aufgewach-
sen und der botanische Garten 
zählte zu ihren Lieblingsorten 
der Stadt. Hortensia von Roten 
erklärt: «Als Kind habe ich hier 
viele laue Sommerabende mit 
meiner Mutter verbracht. Sie 
hat hier gerne gezeichnet und 
gemalt.» 

Die Robinie, aus der die Statue 
gefertigt wurde, stammt aus der 
Stadt Basel und stand zu Leb-
zeiten der Feministin bereits im 
Wald. Sie ist damit ungefähr 70 
Jahre alt. 

Die #WOODVETIA-Figur Iris 
von Rotens steht noch bis Os-
tern im botanischen Garten und 
wird danach an die Universitäts-
bibliothek Basel verlegt. 

Weitere Informationen:
www.woodvetia.ch

pd

Bilder: zVg

WOODVETIA

Holzstatue zu Ehren Iris von Rotens in Basel 
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Riehen will nicht
zuständig sein
Ärger wegen Zufahrtsregelung

Riehen.

Eineinhalb Monate für Antwort

Nachricht

Keine «generelle
Missstimmung» am KV

Basel. BastA-Grossrätin Pascale Mes-
serli hat eine Interpellation eingereicht, 
in der sie Fragen zur Situation in der 
Handelsschule KV stellte. Sie nahm 
damit Bezug zu einer Artikelserie in der 
bz Basel. In ihrer Antwort auf Messerlis 
Vorstoss schreibt die Regierung nun, 
dass von einer generellen Missstim-
mung an der staatlich subventionierten
Einrichtung nicht die Rede sein könne. 
Die Berichterstattung in den Medien
betrachtet der Regierungsrat als
übertrieben.

Was es bedeutet, hohe
Diplomaten zu schützen
Stabschef Kantonspolizei besucht Offiziersgesellschaft

Basel.

«Heute wollen alle mitreden»

Politprominenz und Scherzbühnen
Am Samstag wurde das neue Primarschulhaus Schoren eingeweiht

Basel.

Eine Robinie für Iris von Roten
«Woodvetia» enthüllte im Botanischen Garten eine Skulptur der Basler Frauenrechtlerin

Basel.

Hetzjagd an der Fasnacht

«Invasiv wie meine Mutter»

April, April!

Busse für Lichtsünder 
war eine BaZ-Ente

Basel. «Fake-News» ist der Begriff der
Stunde und wird gerade der BaZ gerne 
von Kreisen unterstellt, die sich wahn-
sinnig schwertun, wenn Journalisten
den Finger auf wunde Punkte legen. Die 
«Enthüllung» vom Samstag, wonach 
Comité und Regierung Lichtsünder am
Morgenstreich mit Bussen abstrafen
wollen, war aber tatsächlich frei erfun-
den. Bilanz aus BaZ-Sicht: Fake-News 
zu produzieren, macht richtig Spass. ck

Laden zum Rundgang. Conradin Cramer und Hans-Peter Wessels.  Foto Dominik Plüss

In Holz verewigt.  Elisabeth Ackermann (l.) und Hortensia von Roten flankieren die Skulptur der Iris von Roten.  © Woodvetia


