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Die Tristesse des 
Lewis Hamilton
Der Rennpilot, der die letzten 
Jahre die Formel 1 dominierte, 
führt mental und emotional 
einen Kampf. Seite 25

Warum ein Neubau unter 
Wasser gesetzt wird
Das Fundament des neuen 
ZO-Gebäudes in Wetzikon 
wird derzeit geflutet – aus
gutem Grund. Seite 7

Jahre die Formel 1 dominierte, 

Inserate
Rubriken
◾ Amtliche Anzeigen 4
◾ Immobilienmarkt 10
◾ Kirchliche Anzeigen 4
◾ Stellenmarkt 10
◾ Veranstaltungen 10

Service-Desk 
044 933 33 33; servicedesk@zol.ch
AZ 8620 Wetzikon

Foto: Christian Merz

Vorhang auf 
für den letzten Akt
Wetzikon Im Dreikampf um das Wetziker Stadtpräsidium 
messen sich Henry Vettiger (SVP), Pascal Bassu (SP) und 
Sandra Elliscasis (FDP) im Wortgefecht. Eine Woche vor 
dem entscheidenden Wahltag versucht jeder der drei 
Kandidaten, sich entscheidend abzusetzen. Seiten 2 und 3

Nächster Schritt in 
Richtung Kiesgrube
Lindau 102 Einwendungen löste 
der Entwurf des kantonalen Ge-
staltungsplans Kiesgrube Tagels-
wangen aus, der im Herbst 2020 
öffentlich auflag. Nun ist die 
Baudirektion noch einmal über 
die Bücher gegangen, hat den Ge-
staltungsplan angepasst und an 
ihrer Sitzung vom 6. Mai festge-
setzt. Doch bevor die Kiesgrube 
abschliessend geplant werden 
kann – was auch Auswirkungen 
auf die Planung des Brüttener 
Tunnels der SBB hätte –, liegen 
die Unterlagen noch einmal öf-
fentlich auf. (lcm) Seite 7

Der Tag nach dem Unwetter
Zell Am Donnerstagabend kam 
es zu heftigen Gewittern. Beson-
ders betroffen war in der Region 
die Tösstaler Gemeinde Zell. Die 
Feuerwehren standen im Dauer-
einsatz, um überflutete Keller leer 
zu pumpen. Gestern machte sich 
Lars Mülli, Direktor der kantona-
len Gebäudeversicherung (GVZ), 
mit dem für Schätzung zustän-

digen GVZ-Regionenleiter Peter 
Hautle, Regierungsrat Mario Fehr 
(parteilos) und dem Zeller Kan-
tonsrat Markus Schaaf (EVP) vor 
Ort ein Bild der Lage. Sie trafen 
Anwohnende, die Häuser und 
Keller räumten, verdreckten 
Hausrat entsorgten und trotzdem 
zuversichtlich nach vorne schau-
ten. (erh) Seite 5

Putin sieht sich auf Siegeskurs
Moskau Wenn in Europa dieses 
Wochenende des Endes des 
Zweiten Weltkriegs gedacht wird, 
werden keine russischen Gäste 
dabei sein. Genauso werden alle 
westlichen Vertreter bei den Sie-
gesfeiern fehlen, die in Moskau 
einen Tag später, am 9. Mai, statt-
finden. 

Mit Spannung wird Präsident 
Wladimir Putins Rede erwartet, 
denn er wird nicht nur über den 
Weltkrieg sprechen, sondern 
auch über den Krieg in der Uk-
raine. Westliche Experten war-
nen, Putin könnte den Krieg aus-
weiten und eine General-
mobilmachung anordnen. 
Russische Beobachter betonen 
hingegen, Putin werde an dem 
Gedenktag einen Sieg im Krieg 

in der Ukraine verkünden wol-
len. 

Obwohl der Vorstoss offen-
sichtlich nicht nach Plan verlief 
und nun auch in der Ostukra ine 
stockt, hat Putin mehrere Mög-
lichkeiten, dem Volk russische 
«Erfolge» zu präsentieren. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Si-
cherung der ukrainischen Halb-
insel Krim, die Russland im Jahr 
2014 völkerrechtswidrig annek-
tiert hat. Die russische Armee 
hat eine breite Landbrücke auf 
die vorher von der Ukraine blo-
ckierte Krim erobert. Mit der 
faktischen Einnahme der schwer 
zerstörten, strategisch wich-
tigen Hafenstadt Mariupol, ist 
im Süden die letzte Bastion ge-
fallen. 

Putin wolle am Montag nicht 
nur in Moskau den Sieg feiern, 
sagen ukrainische Geheim-
dienstleute, sondern auch in der 
Ukraine. Moskau plane eine 
«Propaganda-Show» im zerstör-
ten Mariupol, wo die letzten Ver-
teidiger in einer Stahlfabrik ein-
gekesselt sind. Zentrale Strassen 
würden geräumt und für Festi-
vitäten hergerichtet. 

Im Krieg mit dem vermeint-
lich übermächtigen Russland 
schlägt sich nicht nur das ukra-
inische Militär besser als er-
wartet. Auch die Wirtschaft steht  
gut da, in klusive Landeswäh-
rung, obwohl das Land schon 
vor dem Krieg hoch verschuldet 
war und die Liste der Probleme 
lang ist. (zo) Seiten 21 und 23

Erinnerungen 
an Solschenizyn
Bauma Es handelt sich um eine 
der bizzarsten Episoden des Kal-
ten Kriegs: den Aufenthalt des 
russischen Schriftstellers Alex-
ander Solschenizyn in der 
Schweiz. Im Februar 1974 traf er 
in Zürich ein. Doch bald wurde 
ihm der Rummel in der Stadt zu 
gross. Er flüchtete nach Sternen-
berg, wo er unter anderem Dill 
pflanzte. (zo) Seite 8

Einheitsgemeinde
im Fokus
Volketswil Die Fusion zwischen 
Schulgemeinde und Politischer 
Gemeinde ist in Volketswil ein 
heisses Eisen. Eine erste Abstim-
mung zur Einheitsgemeinde ist 
auf den 15. Mai angesetzt. Ob-
schon die Meinungen dazu wohl 
bei den meisten mittlerweile ge-
macht sind, fand vorgestern noch 
eine Informationsveranstaltung 
im Kultur- und Sportzentrum 
Gries statt. Mehrere Gemeinde- 
und Schulpräsidenten aus der 
Region und von ausserhalb be-
richteten über die Chancen und 
Risiken einer Zusammenlegung. 
Für einmal waren die Volkets-
wiler Behörden zum Zuhören 
verdammt, doch zumindest die 
Schulpflege begnügte sich nicht 
mit der Rolle. (dam) Seite 9
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Eine These zum Einstieg: Es 
spielt keine Rolle, was Politiker 
leisten. Hauptsache, sie sind 
sympathisch. Stimmen Sie zu?
Pascal Bassu: Stimmt nicht. Wenn 
man ein Projekt komplett in den 
Sand setzt, bekommt man vom 
Wähler die Quittung. So muss 
das sein. Ich glaube aber, dass die 
Leute über die vier Jahre gesehen 
haben, dass ich politisch Erfolge 
einfahren konnte.
Sandra Elliscasis: Ich bin anderer 
Meinung. Leider ist es oft so, dass 
unscheinbare Politiker, die nicht 
polarisieren und gleichzeitig we-
nig Output bringen, mit guten 
Resultaten wiedergewählt wer-
den.
Henry Vettiger: Ich teile die  These. 
Politiker flüchten sich gerne in 
Floskeln, sind zum Teil wenig 
greifbar und lassen sich nicht 
festnageln. Das Vertrauen in 
Poli tiker ist zudem sehr tief, und 
das muss einen Grund haben. 
Daran will ich in den nächsten 
vier Jahren arbeiten.

Was finden Sie denn an Ihren 
beiden Konkurrenten beson-
ders sympathisch?
Elliscasis: Henry ist sehr volks-
nah und hat eine zugängliche 

Art. Pascal ist kompetent und 
weiss genau, in welcher Rolle er 
sich befindet.
Vettiger: Sandra Elliscasis hat 
eine gute Ausstrahlung, aber ich 
kenne sie nicht wirklich gut. Pas-
cal ist «gmögig», umgänglich 
und relativ geradlinig.
Bassu: Ich schätze Sandras ru-
hige Art zu argumentieren – das 
können nicht alle Politiker.  Henry 
hat seine Ansichten und scheut 
sich nicht, sie vorzubringen. Er 
denkt quer, für mich zu häufig 
verquer.

Pascal Bassu, wann haben Sie 
im Stadtrat das letzte Mal mit 
Henry Vettiger gestritten?
Bassu: Das war erst gestern.

Worüber?
Bassu: Das kann ich nicht sagen. 
Auch bei Sachgeschäften fliegen 
schon mal die Fetzen. Wobei man 
sich nicht vorstellen muss, dass 
wir uns an die Gurgel gehen. 

Sie bleiben ganz ruhig?
Vettiger: Ja, wir bleiben sachlich.

Pascal Bassu, die FDP hat lange 
das Präsidium gestellt und ist 
jetzt stärkste Kraft. Verstehen 
Sie den Anspruch der Liberalen, 
mit Sandra Elliscasis nach dem 
Präsidium zu greifen?

Bassu: Das finde ich total über-
rissen. Ich finde es polithygie-
nisch ungesund, wenn eine Par-
tei drei Stadträte und das Stadt-
präsidium stellen würde. Ganz 
unabhängig von meiner Kandi-
datur.

Sandra Elliscasis, verstehen Sie 
umgekehrt den Führungs-
anspruch von Pascal Bassu?
Elliscasis: Ja, den verstehe ich aus 
seiner Sicht schon. In der Exeku-
tive gibt man, wie wir gehört ha-
ben, den Parteihut ab und agiert 
sachpolitisch. Wichtig erscheint 
mir, dass die Bürger eine echte 
Wahl haben.

Henry Vettiger, die SVP wurde 
im ersten Wahlgang abgestraft. 
Ist das SVP-Parteibuch eine 
Hypothek?
Vettiger: Das glaube ich nicht. Die 
Linken haben schon immer die 
SVP gebasht. Neuerdings macht 
das auch die FDP. Wenn man 
die Sache parteipolitisch be-
trachtet, ist es dumm, mit zwei 
bürgerlichen Kandidaten anzu-
treten.

Sie beide könnten tatsächlich 
Pascal Bassu ins Amt helfen.
Elliscasis: Ja, aber für ein bürger-
liches Ticket muss man Hand 
bieten.

Henry Vettiger, wollten Sie Frau 
Elliscasis nicht unterstützen?
Vettiger: Wieso? Ich hatte das 
beste Resultat. Ich weiss nicht, 
woran ein bürgerliches Ticket 
gescheitert ist. Fakt ist: Die FDP 
hat immer gesagt, dass es für das 
Stadtpräsidium Exekutiverfah-
rung braucht. Dieser Massstab 
gilt heute offensichtlich nicht 
mehr. Mehr sage ich dazu nicht.
Bassu: Wenn ich das so höre, 
spielt das Parteibuch also doch 
eine Rolle. Vielleicht solltet Ihr 
Euch mal entscheiden.
Elliscasis: Die Parteipolitik spielt 
natürlich eine Rolle. Und zum 
Vorwurf der fehlenden Exekutiv-
erfahrung. Ich habe sehr wohl in 
den letzten acht Jahren politische 
Führungserfahrung gesammelt. 
Ich war Parlaments- und Frak-
tionspräsidentin. Das Argument 
zählt für mich nicht.
Vettiger: Sandra, Du kannst Dir 
das schönreden. Fakt ist, Du hast 
keine Exekutiverfahrung, und 
damit hat die FDP vor acht Jah-
ren argumentiert.
Elliscasis: Du machst ja zum 
Glück immer, was die FDP sagt.
Vettiger: Lassen wir das. Am Ende 
ist es, wie Du gesagt hast: Jetzt 
haben die Wähler eine echte 
Wahl.

Henry Vettiger, Sie sind jetzt 

69  Jahre alt. Sind Sie nicht zu 
alt für das Amt? 
Vettiger: Diese Frage könnte man 
schon fast als Altersrassismus 
bezeichnen. Ich glaube, man 
muss körperlich und geistig fit 
genug sein. Ich bin jung im Her-
zen und offen für neue Ideen, das 
habe ich bewiesen. 

Sie glauben also, dass Sie das 
Amt die nächsten zwölf Jahre 
ausfüllen könnten?
Vettiger: Zwölf Jahre schliesse ich 
aus. Ich stelle mich für acht  Jahre 
zur Verfügung.

Wäre es nicht im Sinne des 
Zeitgeists, dass eine Frau den 
Stadtrat leiten würde? In Uster 
etwa stellen die Frauen gar die 
Mehrheit des Gremiums und 
die Stadtpräsidentin.
Vettiger: Wenn wir so anfangen, 
könnte man ja auch fragen, wäre 
es nicht auch Zeit, dass das je-
mand mit einer gelben oder 
schwarzen Hautfarbe macht. Das 
ist doch der falsche Ansatz. Kom-
petenz, Offenheit und Teamfüh-
rung sind viel wichtiger als das 
Geschlecht oder die Hautfarbe.

Gibt es für Sie, Frau Elliscasis, 
einen Grund, warum im Wetzi-
ker Stadtrat nur zwei Frauen 
sitzen?

Elliscasis: Das liegt vermutlich 
am Angebot. Wenn keine Frau da 
ist, die will oder kann, können 
wir sie nicht aus dem Hut zau-
bern. Wenn mir der Zeitgeist 
hilft, nehme ich das gerne an. Ich 
habe einen Leistungsausweis, ich 
weiss, was ich kann. Letztlich ist 
wichtig, dass man mich wählt. 
Vettiger: Es ist schon interessant, 
dass solche Zeitgeistfragen so 
lange opportun sind, wie es 
 einem nützt. Aber ich möchte 
schon darauf hinweisen: Wir re-
den jetzt nur über den Stadtrat 
und das Stadtpräsidium. Aber 
 gerade in unserer Verwaltung 
haben wir einen sehr hohen 
Frauen anteil, der mich übrigens 
sehr freut.

Wie würden Sie drei denn 
die Identität von Wetzikon 
 beschreiben?
Vettiger: Eine Stadt im Übergang 
vom Dorf zur Stadt. Wetzikon hat 
eine gut angebundene Infra-
struktur. Die Wetziker selbst sind 
naturverbunden und verwurzelt.

In der Stadt oder in den fünf 
ursprünglichen Dörfern?
Vettiger: Meine Generation fühlt 
sich sicher stärker als Walfers-
hauser oder Ettenhauser. Meine 
Kinder sind Wetziker. 
Bassu: Was Henry sagt, stimmt. 

«Wenn ich das so höre, spielt das 
Parteibuch also doch eine Rolle»
Wetzikon Zwei Männer und eine Frau greifen am übernächsten Sonntag nach dem Stadtpräsidium. Im Gespräch reden 
Pascal Bassu (SP), Sandra Elliscasis (FDP) und Henry Vettiger (SVP) über Identität, Sympathie und die Probleme Wetzikons.
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Ich bin ein typischer Kemptner. 
Aber ich glaube, dass wir uns 
künftig noch stärker als Wetzi
ker begreifen und die Herausfor
derungen weniger provinziell 
 lösen müssen.
Elliscasis: Ich würde Wetzikon 
mit einem pubertierenden Ju
gendlichen vergleichen. Wir sind 
auf dem Weg, erwachsen zu wer
den. Aber wir pubertieren noch: 
Ein Teil der Stadt wehrt sich noch 
etwas und will lieber heimelig 
Kemptner oder Robehüsler blei
ben. Ein anderer Teil merkt aber, 
dass wir flügge werden. Wir müs
sen lernen, Verantwortung für 
unsere Stadt zu übernehmen.

Apropos Verantwortung: Das 
Parlament hat dem Stadtrat 
zuletzt einige Denkzettel ver
passt. Wo sehen Sie die Gründe 
dafür?
Elliscasis: Der Stadtrat hat in den 
letzten Jahren einige Geschäfte 
zu spät oder noch gar nicht wei
terverfolgt. Da fühle ich mich als 
Parlamentarierin nicht ernst ge
nommen. 

Ein konkretes Beispiel?
Elliscasis: Wir reden seit Jahren 
über mehr Transparenz in den 
Globalbudgets. Aber erst vier Mo
nate vor Ende der Legislatur be
wegt sich der Stadtrat. Und jetzt 

im Wahlkampf wollt Ihr mehr 
Kommunikation und Transpa
renz. Da wundere ich mich: Was 
habt Ihr denn in den letzten vier 
beziehungsweise acht Jahren ge
macht?

Die Frage gebe ich gerne weiter.
Vettiger: Da fehlt es Sandra Ellis
casis als Parlamentarierin ein
fach am Grundverständnis. Als 
Ressortvorsteher bereite ich die 
Sachthemen vor. Der Stadtrat als 
Gremium entscheidet. Es gab 
aber tatsächlich einige Ge schäfte, 
die lange gegärt haben. Das ge
hört zum politischen Prozess. 
Diese Erfahrung wird auch San
dra Elliscasis als NeuStadträtin 
künftig machen müssen.

Pascal Bassu, sehen Sie das 
gleich?
Bassu: Es gibt Dinge, die lange 
dauern, ja. Aber da braucht es 
mehr Transparenz. Die Bevölke
rung muss wissen, was wir tun. 
Ich stelle mir konkret ein Ampel
system auf der Website vor, in 
dem Bürger und Parlamentarier 
sehen, wo ein Projekt steht. Dar
auf warten wir jetzt schon drei 
Jahre.

Höre ich da Kritik an der Ver
waltung?
Bassu: Das ist keine Kritik, son
dern eine Feststellung: Ich muss
te in den letzten vier Jahren ler
nen, dass man in der städtischen 
Planung nicht in Wochen, son
dern in Monaten denkt. Und dar
aus werden leider häufig Jahre.
Vettiger: Wir haben eine hoch
effiziente Verwaltung. Es ist auch 
keine Frage des Geldes, sondern 
eine Frage der Anzahl Geschäfte, 
die Verwaltung und Stadtrat 
fachkompetent bewältigen kön
nen. Mit einer Verwaltung von 
über 300 Mitarbeitern muss man 
Geschäfte priorisieren. Und das 
tun wir.
Elliscasis: Aber nicht richtig. Es 
kann ja nicht sein, dass Du als 
Stadtrat nicht die richtigen Tools 
hast. Wenn es die Projektweb
sites braucht, dann müssen die 
einfach her, sorry. Da habe ich 
null Verständnis. In der Immobi
lienbranche machen wir für je
des Objekt eine Projektwebsite. 
Aber machen muss man es. Ich 
werde im Stadtrat sicher nicht 
auf alles warten.
Vettiger: Da wirst Du aber ganz 
schnell in der Realität ankom
men.

Hat der Stadtrat ein Kommuni
kationsproblem?
Bassu: Ja, aber ich sehe das Pro
blem grundsätzlicher. Wir haben 
im Stadtrat die grossen Linien zu 
wenig festgelegt, und so disku
tieren wir immer wieder opera
tive Dinge – das geht zum Teil in 
Richtung MikroManagement.

Wie wollen Sie das ändern? 
Bassu: Mehr Retraiten und in der 
Folge klare Leitlinien. Das bedeu
tet aber, dass wir ein Sachge
schäft dann nicht mehr in die ab
soluten Details diskutieren, son
dern der Verwaltung vertrauen 
und uns nur noch fragen: Ent
spricht das unserer Strategie? 
Danach geht das Geschäft wei
ter. So könnten wir effizienter 
werden.
Elliscasis: Da spricht mir Pascal 
aus dem Herzen. Das sind die 
 Legislaturziele, und die gilt es re
gelmässig zu überprüfen.

Aber das wäre doch dann 
Aufgabe der Führung.
Vettiger: Klar, und das tun wir ja. 
Jedes Quartal legt der jeweilige 
Ressortvorsteher Rechenschaft 
darüber ab. Und noch zum 
 MikroManagement. Da teile ich 
Pascals Einschätzung nicht.

Bassu: Ich habe es schon erlebt, 
dass wir im Stadtrat über ein
zelne Parkplätze diskutiert ha
ben, lieber Henry. Wir sind eine 
Stadt mit über 25 000 Einwoh
nerinnen und Einwohnern, da 
müssen wir uns aus den Kleinig
keiten raushalten. Aber es ist bes
ser geworden.

Apropos kleine Dinge. Die Stadt 
stellt zur Verschönerung des 
Zentrums farbige Pflanzen
kübel auf. Klingt nach Symbol
politik. Hat die Stadt in der 
Planung buchstäblich eine 
Baustelle?
Elliscasis: Man kann die Kübel 
natürlich Symbolpolitik nennen. 
Aber dem Stadtrat hat es in der 
Vergangenheit schon auch an 
Mut gefehlt, sichtbar zu machen, 
dass es vorwärtsgeht. Ich will als 
künftige Stadträtin nicht im Par
lament immer Prügel kassieren. 
Wir müssen zeigen, was wir tun. 
Wenn aber natürlich linke Ver
bände wie der VCS den Migros
Neubau aufhalten, obwohl sich 
alle anderen einig wären, ist das 
sehr ärgerlich. 
Bassu: Das kann ich so nicht ste
hen lassen. Die Grundeigentü
mer sind sich ja manchmal nicht 
mal untereinander einig, wenn 
wir private Gestaltungspläne 
aufsetzen. Deshalb dauert es 

auch Jahre, bis etwas fertig ist. 
Der Stadtrat hat deshalb ent
schieden, dass wir künftig beim 
Zeitplan mehr Druck ausüben 
werden.

Die Stadtplanung ist also keine 
Baustelle?
Vettiger: An einigen Orten in die
ser Stadt kann man als Politiker 
nicht ernsthaft hingehen und sa
gen: Das ist eine befriedigende 
Situation. Aber das alles ist his
torisch gewachsen. Da wurden 
vor Jahrzehnten unzählige Feh
ler gemacht. Für mich ist das eine 
Frage der künftigen Stadtent
wicklung.

Und das wäre im Ressort des 
künftigen Stadtpräsidenten. 
Was werden Sie anders 
 machen?
Bassu: Ich denke, in der Vergan
genheit waren wir zu nett zu den 
Investoren. Wir hatten zwar ge
wisse Vorstellungen, aber wenn 
es dem Investor zu sehr wehge
tan hat, sind wir zurückgekrebst. 
Da dürfen wir als Stadt selbstbe
wusster auftreten. Ich glaube, es 
bringt auch den Investoren eine 
Aufwertung ihrer Liegenschaft, 
wenn sie sich um die Allgemein
heit kümmern.
Elliscasis: Das klingt ja alles sehr 
schön. Natürlich verdient ein In

vestor Geld. Aber nehmen wir das 
Beispiel Schönau. Da versuchen 
wir seit zehn Jahren eine gute Lö
sung für alle zu finden, und jetzt 
haben ein paar SPler Rekurs er
hoben. Da macht man den Inves
toren die Sache einfach madig.
Vettiger: Wir haben ja zum Glück 
noch keine Planwirtschaft. Aber 
es gibt gewisse Regeln, die auch 
die Bauwirtschaft einhalten 
muss, Sandra. Aber für die Ein
sprache in der Schönau kann ich 
auch kein Verständnis aufbrin
gen.
Bassu: Ja, aber jeder hat das 
 demokratische Recht dazu. Aber 
zurück zur Stadtentwicklung: 
Wenn ich beispielsweise mehr 
Grünflächen in der Stadt will, 
muss ich das bei den privaten 
 Investoren einfordern. Wir hät
ten die Schönau damals ja auch 
kaufen und daraus einen Park 
machen können, da hätten wir 
dann in 100 Jahren noch Freude 
daran.
Vettiger: In Wetzikon musst Du 
doch nicht über Grünräume 
schwadronieren. In der Stadt 
muss man nirgends mehr als  
300 Meter laufen, und Du bist in 
der Natur.
Elliscasis: Das stimmt allerdings. 
Und wer dann wirklich in die Na
tur will, ist so schnell am Pfäffi
kersee oder auf dem Bachtel. Da 

Video zum Thema unter 
zueriost.ch

müssen wir nichts künstlich an
legen.
Vettiger: Was in Wetzikon wirk
lich fehlt, ist ein Zentrum für Be
gegnungen, eine Flaniermeile 
wie beispielsweise in Pfäffikon. 
Die haben das vorbildlich gelöst. 
Wir müssen für Wetzikon eine 
Idee entwickeln, wo das Zentrum 
künftig sein kann. Oder: Wie soll 
sich der Bahnhof Kempten ins 
Verkehrskonzept integrieren? Da 
sind noch einige Fragen offen.
Bassu: Ja, das stimmt. Wieso 
muss das Zentrum im Zentrum 
sein? Dort ist die Situation «ver
kachelt».

«Verkachelt» ist ein gutes Stich
wort: Die Verkehrsplanung 
wurde schon vor Jahrzehnten 
verbockt. Die Westtangente ist 
klinisch tot. Die Spange ist 
unrealistisch, und auch die 
Osttangente scheint unreali
sierbar. Es fehlen schlicht die 
Alternativen, oder diese riechen 
nach Pflästerlipolitik. Welchen 
konkreten Ausweg sehen Sie 
aus diesem Dilemma?
Elliscasis: Wir graben einen Tun
nel (lacht). Ernsthaft: Wir haben 
in den letzten 30 Jahren so ziem
lich jede Variante einmal disku
tiert. Ich denke, wir sind schach
matt gesetzt. Wir müssen nun 
vom Kanton mehr Spielraum 
einfordern. Damit meine ich 
konkret, dass die Bahnhof strasse 
wieder der Stadt gehört. Aber 
ganz ehrlich: Im Vergleich zu 
 Uster haben wir innerstädtisch 
kein Verkehrsproblem.
Vettiger: Ich bin dezidiert gegen 
eine Übernahme von Kantons
strassen. Wir kriegen sie zwar 
fast geschenkt, aber die Kosten 
fallen dann alle 20 Jahre bei je
der Sanierung wieder an.
Bassu: Wenn wir die Bahnhof
strasse übernehmen, wird der 
Kanton keinen Rappen in eine 
innerstädtische Umfahrungs
strasse investieren.

Sandra Elliscasis klammert 
sich noch an die Westtangente.
Elliscasis: Ja, ich hoffe, dass man 
die Westtangente noch reanimie
ren kann. Mein erster Termin 
führt sicher zum Kanton.
Vettiger: Die Westtangente ist tot, 
Sandra. Der Moorschutz steht 
über allem. Das ist eine Tatsache.
Bassu: Die Westtangente ist kli
nisch tot. Der Kanton ist in der 
Verantwortung, dass der regio
nale Verkehr nicht durch unser 
Zentrum führt. Und die Variante 
0+ mit ihren einzelnen Massnah
men hat Vorteile, weil es kon
krete Massnahmen für den 
Durchgangsverkehr sind. An der 
geplanten Ampel in Erlosen wer
den die Hinwiler nur begrenzt 
Freude haben. Aber es hilft Wet
zikon. Eigene grössere Umfah
rungsstrassen können wir uns in 
Wetzikon gar nicht leisten. Da 
sprechen wir schnell mal von 
30  Millionen bis 40 Millionen.
Vettiger: Das sehe ich anders. 
 Einen Teil der Millionen der 
Westtangente könnte der Kanton 
in eine andere Umfahrung in
vestieren. Aus meiner Sicht sind 
nicht alle Varianten geprüft wor
den. 
Elliscasis: Ihr könnt Euch doch 
nicht hinter den Kosten ver
stecken. Ich bin dafür, dass wir 
Verantwortung übernehmen und 
uns um unsere Probleme küm
mern. Dann nehmen wir das Geld 
halt in die Hand für eine schlaue 
Lösung. Aber ich bin bei Henry. 
Wir müssen nochmals über die 
Bücher.
Bassu: Immerhin darin sind wir 
uns einig.

«Eigene grössere  
Umfahrungsstrassen 
können wir uns in 
Wetzikon gar nicht 
leisten.»
Pascal Bassu 
 SP

«Einen Teil der  
Millionen der  
Westtangente könnte 
der Kanton in eine 
andere Umfahrung 
investieren.»
Henry Vettiger 
 SVP

«Ihr könnt Euch doch 
nicht hinter den Kosten 
verstecken.»
Sandra Elliscasis 
 FDP


