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Zürcher Oberland

Wald streitet über eine Gemeindepolizei

lichen und Einwohnern aus dem Zen-
trum. Die Massnahmen hätten im Som-
mer 2009 bereits Wirkung gezeigt,
heisst es in der Weisung zur Abstim-
mung. Auch SP, CVP und SVP wollen auf
Prävention setzen. Die SVP kritisiert zu-
dem die Kosten von 355 000 Franken
und die Absicht, massiv mehr Bussen
verteilen zu wollen. Der Gemeinderat
argumentiert, dass eine Gemeindepoli-
zei keine kriminalpolizeilichen Aufga-
ben übernehmen darf – Drogenhandel,
Diebstahl, Einbruch oder Verkehrsun-
fälle mit Verletzten oder Toten gehören
weiterhin in den Aufgabenbereich der
Kantonspolizei. Rosaria Peter kontert:
«Eine erste Kontrolle auf der Strasse
oder einfach die Präsenz der Polizei
können solche Vorkommnisse verhin-
dern.» Sie verweist auf Rüti, das auf eine
Gemeindepolizei setzt und eine tiefere
Deliktsquote ausweist als Wald. So gab
es 2008 in Rüti pro 100 Einwohner 4,8
Delikte nach Straf- und Betäubungsmit-
telgesetz, in Wald 5,6.

Die FDP übt auch Kritik an der Wei-
sung zur Abstimmung. Sie sei nicht wer-
tungsfrei, und die ablehnende Haltung
des Gemeinderates werde in fett ge-
schriebenen Passagen hervorgehoben.
Auch bei den Kosten sieht die FDP Diffe-
renzen zur Weisung. Nach ihrer Rech-
nung würde eine Gemeindepolizei im
Vergleich zu heute nur 78 000 Franken
mehr kosten anstatt 105 000 Franken.

heute, abzüglich höherer Einnahmen
bei den Bussen von 65 000 Franken.
Heute setzt Wald auf Kantonspolizisten
und private Sicherheitsleute.

Die FDP ist der Ansicht, dass eine Ge-
meindepolizei die Probleme im Dorf-
kern – Lärm, Alkohol- und Drogenkon-
sum sowie Vandalismus – besser lösen
würde. Denn die Kantonspolizei sei per-
sonell unterdotiert. Auch die Sicher-
heitsleute seien zu selten vor Ort und in
ihrer Einsatzplanung wenig flexibel, sa-
gen die Initianten. Und mangels Polizei-
gewalt seien sie auch nicht wirksam.
«Die Polizeiordnung von Wald soll wie-
der eingehalten werden», verlangt Ro-
saria Peter, Co-Präsidentin der FDP
Wald. Nicht nur bei der Sicherheit, auch
beim Verkehr ortet Rosaria Peter Pro-
bleme. «In der 20er-Zone fahren die
Leute 50 km/h, weil sie wissen, dass sie
niemand kontrolliert.»

Behandelt keine Kriminalfälle
Der Gemeinderat will die gesellschaftli-
chen Probleme im Dorfzentrum nicht
mit polizeilicher Repression bekämp-
fen. Er setzt auf die Massnahmen zur
Prävention, die er nach dem Höhepunkt
der Ereignisse vom Sommer 2008 er-
griffen hat: Vermehrte Patrouillen der
Securitas, Konfliktprävention durch Zi-
vildienstler und eine Arbeitsgruppe
«Zämeläbe z Wald» mit Vertretern aus
Gemeinderat und Gewerbe, mit Jugend-

Wie lassen sich Vandalismus
und Lärm im Dorf am
besten bekämpfen? Ob mit
Prävention allein oder einer
Gemeindepolizei entschei-
den die Walder am 25. April.

Von Nina Santner

Wald – Die meisten politischen Parteien
von Wald stehen der Einführung einer
Gemeindepolizei skeptisch gegenüber.
Ausser den Grünen, die noch keine Pa-
role gefasst haben, lehnen die SP, CVP
und SVP eine Gemeindepolizei ab. Auch
der Gemeinderat und die Rechnungs-
prüfungskommission erteilen der Initia-
tive der FDP eine Abfuhr. Diese ver-
langt, dass Wald bis 1. Januar 2011 eine
Gemeindepolizei einführt, die eng mit
jener von Rüti zusammenarbeitet,
eventuell in einem Verbund.

Definitiv entscheiden werden die
Walderinnen und Walder am 25. April.
Zur Abstimmung kommt es, weil die Ge-
meindeversammlung im Juni eine Ini-
tiative der FDP mit 135 zu 76 Stimmen
erheblich erklärt hat. Weil eine Gemein-
depolizei mit drei Mann wiederkeh-
rende Kosten von jährlich 355 000
Franken mit sich bringt, muss deren
Einführung an der Urne bewilligt wer-
den. Diese Lösung würde die Gemeinde
170 000 Franken mehr kosten als

Vom Fabrikler-Kind zum Patron
Der Historiker Toby Matthiesen hat die Geschichte der ehemaligen Walder Textilfabrik Bleiche aufgearbeitet. Sein Buch entführt den Leser

in eine vergangene Epoche.

dort Kohle und heizte die Maschinen für
die Nachtschicht ein. «Dieses Bild habe
ich noch heute jedes Mal vor Augen,
wenn ich die Bleiche-Beiz betrete», sagt
Andreas Honegger. «Schon in jungen
Jahren fand ich, dass man in diesem Hei-
zungsraum eine super Beiz einrichten
könnte.»

Ein «ungeeigneter» Nachfolger
Nach der Stilllegung der Weberei hatte
Andreas Honegger die Idee, die Fabrik
zu Lofts, einer Beiz, einem Hotel, einem
Bad und Fitnessstudio umzubauen. Er
sei als Kind von der Fabrik so fasziniert
gewesen, dass er sich die Webstühle
und die Einrichtung genauer ansehen
wollte. «Ich bat meinen Vater um den
Schlüssel, doch es gab jedes Mal eine
Diskussion, bis er ihn herausrückte.»
Damals sei er der Kleine gewesen, sein
Bruder und seine Schwester seien we-
sentlich älter und sehr erfolgreich ge-
wesen. «Als Nachfolger für das Famili-
enunternehmen hielt man mich für den
am wenigsten geeigneten», gesteht der
Geschäftsführer. Und fügt an: «Und jetzt
halte ich den Schlüssel in den Händen.»

Toby Matthiesens Werk ist nicht nur
eine Firmen- und Familiengeschichte:
Ausführlich schildert er auch soziale
Aspekte und den Alltag der Fabrikarbei-
ter. Johann Honeggers Mutter Regula
beispielsweise soll hin und wieder
gesagt haben, dass sie nur einmal im
Jahr so viel Brot essen möchte, dass sie
davon satt werde.

Streik gegen den Fortschritt
Detailliert beschreibt der Autor zudem
den Bleiche-Streik von 1931/1932, der
vier Monate dauerte und damit einer
der längsten Streiks in der Schweizer
Textilgeschichte ist. «Der Streik wurde
lange totgeschwiegen», sagt der Berner
Historiker. «Im Firmenarchiv stiess ich
auf bisher unveröffentlichtes Material,
das einige Geheimnisse lüftete.» Auslö-
ser des Streiks war die Einführung eines
neuen Systems, nach welchem die Ar-
beiter auf sechs statt auf drei bis vier
Webstühlen gleichzeitig weben sollten.
Diesen Fortschritt konnten die Strei-
kenden aber nicht aufhalten, wenigs-
tens erhielten die Mitarbeiter aber eine
Lohnerhöhung.

der Aktiengesellschaft Otto & Johann
Honegger, erinnert sich, wie er als klei-
ner Bub an der Hand seines Vaters je-
den Sonntagnachmittag zum Heizungs-
raum ging. Ein Mitarbeiter schaufelte

Hotel, im Bad und Fitnesscenter, der
Rest in Firmen, die sich auf dem Areal
eingemietet haben.

Andreas Honegger, Delegierter des
Verwaltungsrats und Geschäftsführer

führte zu 240 Entlassungen, was damals
die Öffentlichkeit heftig kritisierte.

Interessanterweise arbeiten heute
wieder um die 200 Menschen auf dem
Bleiche-Areal: gegen 60 in der Beiz, im

Von Nicole Zurbuchen

Wald – Heute Abend wird in der Bleiche
im grossen Stil gefeiert – mit rund 300
geladenen Gästen. Sie stossen auf die
Geburtsstunde der Firma Johannes Ho-
negger an, in welcher vor 150 Jahren die
ersten Stoffe vom Stapel liefen. Dort
präsentiert Autor Toby Matthiesen sein
erst vor wenigen Tagen erschienenes
Buch «Bleiche der Zeit». Matthiesen er-
zählt: «Ich stand vor drei Kellern mit
Material, das die Unternehmer seit 1860
gesammelt hatten und das noch kein
Historiker bearbeitet hatte – es war ein
tolles Gefühl.» Der 25-Jährige verrät,
dass er ein persönliches Interesse daran
hatte, die Geschichte der Bleiche aufzu-
arbeiten: Seine Mutter, Claudia Honeg-
ger, ist die Tochter von Ada und Otto
Honegger. Letzterer war der letzte Fa-
brikpatron und der Enkel des Firmen-
gründers Johannes Honegger, der 1873
die Bleiche erbauen liess.

Verwandtschaft als Vorteil
Die Weberei, die feinste Stoffe in die
ganze Welt exportierte, trägt den Na-
men Bleiche, weil auf dem Areal früher
Arbeiter Tücher bleichten. «Ich be-
trachte meine Verwandtschaft mit dem
Fabrikpatron als Vorteil. Als Familien-
mitglied habe ich selbst etwas zu sagen.
Ich glaube, dass ich dadurch kritischer
war, als ich es als Aussenstehender
gewesen wäre», sagt der Berner Buch-
autor. Während seiner Recherche
stöberte Matthiesen in verschiedenen
Archiven und besichtigte die Fabrik in
Italien, die Johannes Honegger und
später seinen Söhnen gehört hatte.

«Die Bleiche der Zeit» veranschau-
licht die Hochs und Tiefs, welche die Ge-
schichte der Textilindustrie prägten.
Ausserdem erzählt der Autor eine Fami-
liengeschichte, die an eine Teller-
wäscherkarriere erinnert: Die in ärmli-
chen Verhältnissen aufgewachsenen
Brüder Kaspar und Johannes Honegger
richteten 1853 eine kleine mechanische
Weberei in der Hueb, einem kleinen
Weiler ob Wald, ein. Ihr Vater stellte
Schuhnägel von Hand her, während die
Mutter von früh bis spät an einem Hand-
webstuhl arbeitete. 35 Jahre später be-
trieb die Firma Johannes Honegger – die
beiden Brüder hatten sich inzwischen
getrennt – in der Bleiche und in der
Hueb 771 Webstühle. Damit mauserte
sich die Firma zur Nummer eins unter
den Schweizer Webereien. Johannes
Honegger beschäftigte rund 600 Leute.

Nachdem sich die Rahmenbedingun-
gen der Textilproduktion über Jahr-
zehnte hinweg verschlechtert hatte,
schlossen die Firmenpatrons die Blei-
che im Jahre 1988. Dieser Entscheid

Der Websaal der Walder Bleiche im Jahre 1913. Foto: Archiv OJH AG, Wald

«Im Firmenarchiv stiess
ich auf bisher unver-
öffentlichtes Material,
das einige Geheimnisse
lüftete.»
Autor Toby Matthiesen

Mit 1,3 Millionen
Franken im Plus

Mönchaltorf – Die Jahresrechnung von
Mönchaltorf schliesst mit einem Plus
von 1,3 Millionen Franken. Das sind
zwar 840 000 Franken weniger als bud-
getiert. Weil aber geplante Buchge-
winne aus Landverkäufen 2009 noch
nicht realisiert werden konnten, sei das
Ergebnis sehr gut, schreibt der Gemein-
derat in einer Mitteilung. Der Aufwand
betrug 19,7 Millionen, der Ertrag 21 Mil-
lionen Franken. Positiv auf die Rech-
nung ausgewirkt haben sich der höhere
kantonale Steuerkraftausgleich und
Steuern aus früheren Jahren. (nir)

Neuer Naturweiher
im Gübeli

Rüti – Im Gübeli soll ein neuer Weiher
angelegt werden. Der Gemeinderat will
auf einer Fläche von 300 Quadratme-
tern ein sechs auf zehn Meter grosses,
maximal 80 Zentimeter tiefes Kleinge-
wässer schaffen. Es wird den Roosriet-
weiher ersetzen, gegen dessen Sanie-
rung sich Anwohner gewehrt haben.
Die für die Sanierung geplanten 15 000
Franken würden nun für den Gübeli-
weiher verwendet, teilt der Gemeinde-
rat mit. Was mit dem Roosrietweiher ge-
schieht, ist offen. (was)

Nachrichten

Ersatz für Ueli Annen
Sieber wird Kantonsrätin

Sternenberg – Die Direktion der Justiz
und des Innern hat die Sternenberger
Gemeindepräsidentin Sabine Sieber
(SP) als Mitglied des Kantonsrates für
gewählt erklärt. Sie tritt die Nachfolge
des zurückgetretenen Ueli Annen aus
Illnau an. Die 49-jährige war erstes SP-
Ersatzmitglied im Bezirk Pfäffikon. (anf)

Wertstoff-Sammlung
Award für Fehraltorf

Fehraltorf – Fehraltorf hat den Green
Can Award erhalten, weil die Gemeinde
«besonders innovativ und nachhaltig im
Sammeln von Wertstoffen ist». Fehral-
torf gewann laut der Jury, weil es einen
Abfall-Abholservice für über 80-Jährige
eingeführt hat. Verliehen wird der Preis
von der Igora-Genossenschaft. (ken)

Legislaturziele
FDP will bauen und bewahren

Bubikon – Die FDP hat ihre Legislatur-
ziele formuliert. Sie will die erschlosse-
nen und eingezonten Landreserven
«optimal ausnutzen» und gleichzeitig
das «ländlich geprägte Dorfbild bewah-
ren». Weitere Anliegen sind ein besse-
rer Anschluss an den öffentlichen Ver-
kehr und ans Strassennetz sowie einfa-
chere Vorschriften für energieeffiziente
Bauten. (was)


