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SVP-Kantonsrat sieht Demokratie verletzt
rauMplanung.Kantonsrat
Hans-PeterAmrein hat beim
Bezirksrat eineAufsichts
beschwerde gegen die Zürcher
Planungsgruppe Pfannenstiel
eingereicht. SeinVorwurf:Die
Öffentlichkeit werde umgangen.

Patrick Gut

Hört man Hans-Peter Amrein reden,
muss er sich vorkommen wie Don Qui-
jote.Wo der Spanier mit einer Lanze be-
wehrt auf seiner Rosinante Mühlen atta-
ckiert, reicht Amrein beim Bezirksrat
Aufsichtsbeschwerde gegen die Zürcher
Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP) ein.

Die Kritik des Küsnachter SVP-Kan-
tonsrats an der ZPP dreht sich letztlich
immer um dasselbeThema:Die ZPP, die
er auch als «Dunkelkammer am Pfan-
nenstiel» bezeichnet, wolle die Öffent-
lichkeit umgehen. Und gegen solches
Tun ist Amrein allergisch. Zu wichtig

sind ihm die Diskussionen, welche in-
nerhalb der Planungsgruppe ablaufen.
Schliesslich haben die Planungsgruppen
– es gibt deren zehn imKanton – dieAuf-
gabe, Ziele der kantonalen und regiona-
len Planung umzusetzen.

«Debatte im Hinterzimmer»
Nach der ZPP-Delegiertenversammlung
vom 19. September scheint bei Amrein
erneut die Galle hochgekommen zu sein.
Vom Bezirksrat fordert der Küsnachter,
er solle die Schaffung der Fachkommis-
sion «Regionaler Richtplan» für ungültig
erklären. Die schon früher gegründete
Fachkommission «Statuten» sei aufzuhe-
ben respektive ihreArbeit sei zu sistieren.
Amrein sieht bei beiden Kommissionen
dieVerbandsordnung verletzt.NachVer-
ordnung sind nämlich die Delegierten-
versammlungen der ZPP öffentlich.

In der Bildung der Fachkommissionen
vermutet Amrein nun einen weiteren
Winkelzug des ZPP-Vorstandes, die Öf-
fentlichkeit von der Diskussion auszu-
schliessen.Vor einem Jahr hatte sichAm-

rein mit Erfolg gewehrt, weil die ZPP
Dokumente nicht herausrücken wollte.
Und in der ersten Jahreshälfte hat das
Gemeindeamt die ZPP gerügt, weil eine
Versammlung nicht öffentlich durchge-
führt wurde. «Die Bildung der Fachkom-
missionen bestätigt meinen Verdacht.
Die Debatte soll ins Hinterzimmer ver-
legt werden», sagt Amrein. Es könne
nicht sein, dass die Delegierten nur noch
bei der Schlussabstimmung ihre Mei-
nung kundtun. «Wenn nicht mehr öffent-
lich diskutiert wird, entspricht das nicht
dem Sinn und Zweck der ZPP.» Die de-
mokratischen Spielregeln seien verletzt.

Aufgabe als Sparringspartner
Ganz anders will Max Baur (FDP), der
Präsident der ZPP,dieAufgabe der Fach-
kommissionen verstanden wissen. «Sie
haben keinerlei Entscheidungskompe-
tenz und auch keine Filterfunktion», sagt
Baur.Vielmehr sollen sie dem Vorstand
der ZPP als Sparringspartner dienen.
Der Vorstand erarbeite Berichte zuhan-
den der Delegierten. An der Fachkom-

mission sei es, vorgängig kritische Fragen
zu stellen, auf Stolpersteine aufmerksam
zu machen und Präzisierungen zu for-
dern. Der Austausch zwischen Vorstand
und Kommission werde für die Delegier-
ten der ZPPmittels Protokollen, die über
Internet einsehbar seien, transparent ge-
macht. «Selbstverständlich wird dann im
Rahmen der Delegiertenversammlungen
diskutiert und entschieden», sagt Baur.
Letztlich gehe es darum, dass die Ent-
scheide der ZPP dieAnsichten der zwölf
beteiligten Gemeinden und nicht des
ZPP-Vorstandes widerspiegeln würden.

Baur wehrt sich gegen einen weiteren
Vorwurf, den SVP-PolitikerAmrein beim
Bezirksrat deponiert hat. Für die De-
legiertenversammlung vom 19. Septem-
ber sei – so Amrein – gar keine Abstim-
mung über die Einsetzung einer Fach-
kommission «Regionaler Richtplan»
traktandiert gewesen. Laut Baur haben
die Delegierten aufgrund der Traktan-
denliste und eines schriftlich formulier-
ten Vorschlages genau gewusst, worüber
an derVersammlung diskutiert wird.

Jugendlichen IV-Bezügern
den Weg in die Arbeitswelt ebnen

hoMBrechtikon. Immer mehr junge Menschen beziehen wegen
psychischer Leiden eine IV-Rente.Dieser Trend zeichnet sich auch
in der Stiftung Brunegg ab:DerAnteil an Lehrlingen mit psychischen
Erkrankungen nimmt zu – und verändert dasArbeitsumfeld.

Jacqueline Surer

Alina Hofstettler* tritt aus dem gläser-
nen Gewächshaus, eine Kiste mit Blu-
mensetzlingen unter demArm.Auf ihrer
Stirn glitzern Schweisstropfen. Sie stellt
die Setzlinge auf den Boden und winkt
einem vorbeigehenden Mitarbeiter zu.
Seit zwei Jahren absolviert die 21-Jährige
eine Lehre als Floristin in der Stiftung
Brunegg in Hombrechtikon. Sie wirkt
wie eine gewöhnliche junge Frau – an
ihren guten Tagen.

An ihren schlechten Tagen ist das an-
ders:Dann ist sie kaum ansprechbar oder
erscheint gar nicht zurArbeit.Alina Hof-
stettler leidet unter einer Befindlich-
keitsstörung. Seit zwei Jahren erhält sie
eine ausserordentliche IV-Rente, die ihr
eineAusbildung im geschützten Rahmen
finanziert.

Kein Platz in der Arbeitswelt
Alina Hofstettler ist kein Einzelfall. Die
Zahl junger Erwachsener zwischen 18
und 25 Jahren, die eine ausserordentliche
IV-Rente beziehen, ist schweizweit stark
gestiegen. Während 2006 800 neue
ausserordentliche Renten ausgestellt
wurden,waren es 2010 fast 1800,wie aus
den Daten des Bundesamts für Sozial-
versicherungen (BSV) hervorgeht. Dies,
obwohl die Neurentenquote der IV ins-
gesamt abgenommen hat.Der Grund für

die ausserordentliche Rente ist in den
meisten Fällen ein psychisches Leiden.

Dieser Trend hat auch Auswirkungen
auf die Stiftung Brunegg. Vor 21 Jahren
war die Hombrechtiker Institution als
klassisches Arbeits- und Wohnheim für
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung, wie etwa dem Down-Syndrom, ge-
gründet worden. Heute bietet der Be-
trieb 38Wohnplätze sowie 70 geschützte
Arbeits- und Beschäftigungsplätze, die
mehrheitlich in der Gärtnerei und im
Blumenladen angesiedelt sind. Davon
werden 20 Plätze an Lehrlinge vergeben.
Seit drei bis vier Jahren stellt die Stiftung
eineVeränderung bei ihrer Klientel fest:
«Es gibt immer mehr Jugendliche mit
psychischen Problemen, die ihreAusbil-
dung bei uns absolvieren», sagt Ge-
schäftsführer Thomas Schmitz.

Viele dieser Jugendlichen haben seit
ihrer Kindheit mit Problemen zu kämp-
fen.Das ist auch beiAlina Hofstettler so.

In der Schule erhielt sie die Diagnose
ADHS. Im Laufe der Jahre schienen
sich die Symptome zu bessern, ver-
schlimmerten sich aber wieder, als es
nach dem 10. Schuljahr um den Einstieg
in die Berufswelt ging. Floristin zu wer-
den, war ihr Traum. Doch mehrere An-
läufe, eine Lehre in der freien Wirt-
schaft zu machen, scheiterten. Sobald
der Leistungsdruck zu gross wurde,
kämpfte Alina Hofstettler mit Depres-
sionen, fühlte sich krank und hatte
Angst, «in ein schwarzes Loch» zu fal-
len.Dann vermittelte ihr IV-Berater ihr
die Lehrstelle in der Brunegg.

Brunegg musste sich umstellen
DieArbeit mit den psychisch beeinträch-
tigten Jugendlichen war für dieAusbild-
ner der Brunegg-Stiftung eine grosse
Umstellung. «Die Leistungsfähigkeit die-
ser Lehrlinge unterliegt grossen Schwan-
kungen, und manche haben Mühe, sich
Strukturen anzupassen», sagt Thomas
Schmitz. «Solche Schwierigkeiten hat
man mit Menschen mit einer geistigen
Behinderung seltener.» Zudem sei die
Durchmischung der «alten» und «neu-
en» Klientel nicht immer einfach. Der

Mix wirke sich hin und wieder aber auch
therapeutisch aus: «Manchmal nimmt ein
Mitarbeiter mit Down-Syndrom einen
Jugendlichen, dem es schlecht geht, ein-
fach in denArm», sagt Schmitz.

Nach Abschluss der zwei- oder drei-
jährigenAusbildung müssen die Jugend-
lichen einen Arbeitsplatz in der freien
Wirtschaft suchen. «Leider gibt es viel zu
wenig Arbeitgeber, die willens sind, sich
auf so ein Risiko einzulassen», erklärt
Schmitz. Mit Praktika und Arbeitstrai-
nings werden die Jugendlichen Schritt
für Schritt auf die neue Situation vorbe-
reitet. Der langfristige Erfolg ist gemäss
Schmitz je nach Lehrling sehr unter-
schiedlich.

Alina Hofstettler absolviert derzeit
ein begleitetes Arbeitstraining in einer
Blumenhandlung in Zürich. Falls alles
gut läuft, wird sie dort in einigen Mona-
ten zu 100 Prozent angestellt. Durch die
Lehre in der Brunegg fühlt sie sich auf
diesen Schritt vorbereitet. Ob sie es
schaffen wird,weiss sie nicht.Was passie-
ren wird, wenn es nicht klappt, ebenso
wenig. Ganz weg ist die Angst vor dem
nächsten Sturz ins schwarze Loch nie.
* name von der redaktion geändert

Brunegg-Fest zum
Thema Bienen

Am Wochenende vom 29./30. Sep-
tember findet das traditionelle
Brunegg-Fest statt. Dieses Jahr ste-
hen die Feierlichkeiten unter dem
Motto «Bienen». Am Samstag, 29.
September, läuft der Festbetrieb
von 10 bis 17 UhrmitMarktständen,
einer Ausstellung über Honig- und
Waldbienen, Kinder- und Jugend-
spielen, Puppentheater, Führungen,
Tombola, Festbeizen und Jugend-
bands. Am Sonntag, 30.September,
findet um 10 Uhr ein ökumenischer
Gottesdienst mit anschliessendem
Suppenzmittag statt. (pd)
www.stiftung-brunegg.ch

Die lehrlingsausbildung hat für thomas schmitz, geschäftsführer der stiftung Brunegg, einen hohen stellenwert. bild: Kurt Heuberger

Bank Linth
schliesst Schalter
ürikon. Weil immer weniger
Kunden den Schalter nutzten, hat
die Bank Linth ihre Filiale in
Ürikon aufgegeben.Der Banco-
mat wird weiterhin bestehen.

Martina Gratz

In demGebäude an der Ritterhausstras-
se 9 ist die Türe zum Schalterraum der
Bank Linth geschlossen.Dahinter brennt
kein Licht. Der Anschlag an der Tür
beginnt mit den Worten: «Veränderun-
gen prägen unser Leben.Manchmal dür-
fen wir uns über das Neue freuen,manch-
mal bedauern wir es, dass sich die Dinge
im Laufe der Zeit wandeln.» Auf Jean-
Jacques Prey aus Ürikon trifft Letzteres
zu: Er bedauert die Schliessung des
Bankschalters.

«Der Bancomat soll in Betrieb blei-
ben», schreibt er in einem Leserbrief an
die «ZSZ». «Doch leider ist einAutomat
kein Bankschalter mit freundlicher Be-
dienung». Auch in seinem Bekannten-
kreis störe man sich an der Schliessung.

Zu wenig ausgelastet
«Durch die Überprüfung unseres Be-
triebsnetzes sind wir auf den Entschluss
gekommen, den Schalter zu schliessen»,
sagt Armin Diethelm, Mediensprecher
der Bank Linth. Man habe festgestellt,
dass die Kunden immer weniger einen
persönlichen Termin beim Schalter
wünschten, sagt er weiter.

Ausserdem habe ein technischer De-
fekt die Schliessung forciert. «Eine Farb-
patrone ist beim Befüllen des Bancoma-
ten explodiert», sagt Diethelm. Nun sei
der ganze Schalterraum farbig, und ein
neuer Anstrich wäre nötig. Deshalb und
auch wegen der rückläufigen Zahl der
Schalterkunden entschied sich die Bank
für die Schliessung. Für eine Beratung
werden die Bewohner auf die Filialen in
Stäfa und Hombrechtikon verwiesen. In
Stäfa werde auch die bisher in Ürikon
angestellte Mitarbeiterin tätig sein.

Jean-Jacques Prey hat die persönliche
Beratung am Schalter geschätzt.Er wün-
sche sich eine Bank, die kundenfreund-
licher sei, sagt er. Dafür würde er auch
die Bank wechseln.

Die Kulisse
lädt zur Lesung

küsnacht. An der Vereinsversamm-
lung des Küsnachter Theatervereins Die
Kulisse wird denMitgliedern jeweils eine
exklusive Vorstellung geboten. Nach
dem offiziellen Teil der Versammlung
werden anlässlich des 200.Geburtstages
von Charles Dickens Monica Langfritz
und Renate Muggli mit vier Mitgliedern
der Schauspielgruppe eine szenische Le-
sung aus dem Roman «Oliver Twist» ge-
ben.Auch Gäste sind willkommen. (e)

Freitag, 28. september, 19 Uhr, pavillon schul-
haus Wiltiswacht, Heinrich-Wettstein-strasse 16,
Küsnacht; www.kulisse.ch.
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