
Akeret Verlag + Druck AG Landstrasse 70, 8450 Andelfingen Redaktion 052 305 29 08, redaktion@andelfinger.ch, Postadresse: Postfach 224, 8450 Andelfingen Abo 052 305 29 01, abo@andelfinger.ch

Verlag 052 305 29 09, info@andelfinger.ch Inserate 052 305 29 06, inserate@andelfinger.ch Online www.andelfinger-zeitung.ch

Nr. 33
162. Jahrgang

Freitag, 26. April 2019

AZ 8450 Andelfingen
Fr. 1.90

Zu jedem Buchstaben des 
Alphabets lässt sich etwas 
über Bienen, ihr Leben und 
Verhalten sagen. 
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Der Kanton sucht nach Kultur 
vor der Haustür. Auf einer 
Karte können Interessierte ihre 
Kulturschätze eintragen. 

 Seite 3

Die Weinländer Athleten 
kämpfen am Sonntag um den 
Sieg am Eschenbergschwinget 
in Winterthur.
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Für mich 
und meine 
Liegenschaft

Asylwesen: Kontingent 
gesenkt, trotzdem 
nicht erreicht

REGION  21 der 25 Bezirkslö-
sungsgemeinden beherbergten 
per 31. März insgesamt 179 
Asylsuchende oder vorläufig 
Aufgenommene. 

Asylkoordinator Enver Rama informiert 
quartalsweise darüber, wie viele Asyl
suchende und vorläufig Aufgenomme
ne im Bezirk Andelfingen unterge
bracht sind, und wie sich die Statistik 
gegenüber dem letzten Quartal verän
dert hat. Per 31. März war die Asylkoor
dination für 179 Personen verantwort
lich. Diese waren in 21 der 25 Bezirks
lösungsgemeinden untergebracht. 

Obwohl per 1. März das Kontingent 
von 0,7 Prozent auf 0,6 Prozent gesenkt 
wurde, konnte der Bezirk dieses nicht er
füllen. Das Kontingent liegt bei total 194 
Personen, schreibt die Asylkoordination.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, 
gehören Personen mit Ausweis F (vor
läufig aufgenommene Ausländer), die 
sich bereits sieben Jahre oder länger in 
der Schweiz aufhalten, nicht mehr zum 
Kontingent. Im Bezirk habe das dazu 
geführt, dass rund 40 Personen nicht 
mehr zum Kontingent zählen, jedoch 
weiterhin von der Asylkoordination be
treut werden. Neu würden aber vorläu
fig Aufgenommene mit Ausweis F, die 
sozialhilfeunabhängig sind, zum Kon
tingent zählen.

Wie im letzten Quartal stammen ein 
Drittel der Personen, die im Weinland 
aufgenommen wurden (60 Personen) 
aus Syrien, am zweitmeisten vertreten 
sind Menschen aus Afghanistan (53). 
Ausgetreten seien drei Personen. Einge
treten seien ebenfalls drei Personen: 
Eine Person aus Afghanistan sei einer 
Gemeinde im Bezirk zugewiesen wor
den, und eine afghanische Familie habe 
Zwillinge bekommen. (az)

Baubewilligung ja oder nein?
MARTHALEN  Hätte Landwirt Jürg 
Rasi für sein Endlager-Mahnmal 
eine Baubewilligung gebraucht? 
«Ja», sagt das erste Urteil in dieser 
Frage, gefällt vom Baurekurs-
gericht. «So eindeutig ist das 
nicht», findet Jürg Rasi. Er zieht 
weiter ans Verwaltungsgericht.

SILVIA MÜLLER

Eine «unübersehbare Aktion» kündig
te der Vorstand des Vereins Like Wein
land (Ländliche Interessengemein
schaft kein Endlager im Weinland) bei 
seiner Gründung letzten Sommer an. 
Eine Woche später positionierte «Like» 
einen 30 Tonnen schweren Sandstein 
neben einer Kreuzung beim möglichen 
Oberflächenstandort Isenbuck (siehe 
«AZ» vom 4.9.18). 

Landbesitzer Jürg Rasi hatte vorgän
gig bewusst keine Bewilligung bei der 
Gemeinde eingeholt. Nicht aus Blau
äugigkeit: «Ich hatte gründlich abge
klärt, ob auf dieser Parzelle Einschrän
kungen lasten und welche Vorschriften 
eingehalten werden müssen, damit die 
Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist», 
erklärt er. Beide Aspekte schienen ihm 
im «Fall Hinkelstein» ausreichend be
achtet. Also schuf er Tatsachen. Unver
rückbare. Und die brachten die Sache 
in Bewegung.

Umgehend bekam er einen Anruf 
und wenige Tage später einen Brief aus 
dem Gemeindehaus: Er solle ein nach
trägliches Baubewilligungsgesuch ein
reichen. «Weil ich der Meinung bin, 
dass es für diesen Stein gar kein Bau
gesuch braucht, verlangte ich anstelle 
des informellen Briefs eine offizielle 
Verfügung beziehungsweise Einla
dung, gegen die Rekurs erhoben wer
den könnte», erklärt er. 

Es geht also erst um die Frage: 
Braucht es für das Mahnmal überhaupt 
eine Bewilligung oder nicht? Bis die 
Gerichte dies abschliessend geklärt ha
ben, bleibt auch offen, was mit dem 
Stein selbst passiert. Inzwischen, acht 
Monate später, liegt das erste Urteil vor, 
jenes des Baurekursgerichts. Es unter
stützt die Sicht der Gemeinde, die sich 
von einer Anwältin vertreten lässt. 

In der Begründung schreibt das Ge
richt, die Baubehörde habe zwar «einen 
erheblichen Ermessensspielraum» in 
der Frage, ob ein Baubewilligungsver
fahren nötig sei – sie könne auch dar
auf verzichten, wenn kein öffentliches 
Interesse an einer vorgängigen Kont
rolle bestehe. Im Zweifelsfall müsse die 
Behörde aber ein Verfahren einleiten. 
Und das Mahnmal beim Isenbuck sei 
kein klarer Fall. 

Ackerland und Verkehrssicherheit
Zwei Dinge rücken den Stein laut dem 
Baurekursgericht durchaus ins öffent
liche Interesse. Allen voran «die Lage 
des Hinkelsteins im Bereich der Stras
senkreuzung zweier Staatsstrassen» – 
das mache aus der Sicht des Amts für 
Verkehr eine Vorprüfung notwendig. 
Zu überprüfen sei die Einhaltung der 
Verkehrssicherheit, besonders die Ein
haltung der notwendigen Sichtweiten. 
«Dieser Punkt wäre heute wesentlich 

schneller und einfacher zu klären als in 
der Planungsphase», sagt Jürg Rasi. 
«Und vor allem bräuchte es dafür kein 
Baubewilligungsverfahren. Eine Bege
hung mit der Baubehörde und dem 
Amt für Verkehr würde reichen. Denn 
der Stein steht. Konkreter gehts gar 
nicht.» Doch der Gemeinderat wolle 
von Aussprachen und Begehungen 
grundsätzlich nichts wissen, bis Jürg 
Rasi ein Bewilligungsgesuch einge
reicht habe. «Ich fühle mich gleichzei
tig erpresst und wie ein Aussätziger be
handelt», sagt der Landwirt.

Was ist überhaupt «eine Baute»?
Der zweite wesentliche Streitpunkt: Ist 
der Stein rechtlich «eine Baute»? Dann 
braucht es dafür sowieso eine kantona
le Bewilligung, denn er steht in der 
Landwirtschaftszone. Bauer Rasi weiss 
das natürlich. Er definiert den Stein 
aber als «baurechtlich nicht relevantes 
Landschaftselement». 

Das Baurekursgericht indessen hält 
sich an die Definition des Bundesge
richts: Bauten seien «künstlich ge
schaffene und auf Dauer angelegte, in 
fester Beziehung zum Erdboden ste
hende Einrichtungen» – das alles tref
fe auf den Hinkelstein eindeutig zu.

Baugesuch ja oder nein? Abwarten
Würde Jürg Rasi jetzt aufgeben, müss
te er die Rekurskosten tragen, das Bau
gesuch stellen und dann das Mahnmal 
vermutlich schon bald abbauen. Doch 
er geht den anderen Weg und rekur
riert gegen das Urteil beim Verwal
tungsgericht. Bestätigt dieses im 
Herbst das aktuelle Urteil, zieht Like 
Weinland vielleicht auch den Gang 
vors Bundesgericht in Betracht. Ver
netzt hat sich der Verein diesbezüglich 
schon jetzt. Prozessieren braucht 
Knowhow und Geld.

Einverständliche, niederschwellige 
Lösungen wären Jürg Rasi lieber, bei
spielsweise eine Aussprache vor Ort 
mit allen Beteiligten. «Oder die Ge
meinde könnte einfach ihren Ermes
sensspielraum nutzen und eine provi
sorische Bewilligung erteilen.»

«Stein des Anstosses» für die Behörden, «Mahnmal» für Jürg Rasi. Bild: sm

«Ich habe gründlich abge-
klärt, ob der Stein die Verkehrs-

sicht, das Grundwasser oder 
sonst etwas gefährdet.»Jürg Rasi, Land- und Steinbesitzer

Aus Angst, etwas 
falsch zu machen?
Jürg Rasi ist enttäuscht. Seit 2014 
steht in Marthalens Leitbild, der Ge
meinderat lehne ein Tiefenlager im 
Weinland ab, insbesondere in der ei
genen Gemeinde, und beteilige sich 
aktiv und kritisch in der Standortsu
che. «Davon war bisher nichts zu 
spüren. Von Marthalens Behörden 
kam seit Jahren kein Laut mehr.» Die 
Behördenmitglieder hätten «wohl 
Angst, etwas falsch zu machen»: «In 
der Regionalkonferenz schweigen 
sie, und unseren stillen und un
schädlichen Protest auf Gemeinde
gebiet unterstützen sie auch nicht.» 

Die Tatenlosigkeit der Behörden 
und der Bevölkerung erschüttere ihn. 
Nur so sei es möglich, dass die Nag
ra getreu ihrer Taktik den Platzbedarf 
sukzessive «von anfangs 5 bis auf die 
heute kursierenden 20 Hektaren stei
gern konnte, ohne dass jemand auf
schreit». «In der neu zusammenge
setzten Regionalkonferenz sitzen nun 
noch mehr desinteressierte Behör
denmitglieder, die von Amtes wegen 
müssen», sagt Jürg Rasi. Von ihnen 
dürfe die Region ebenso wenig Un
terstützung beim Widerstand erwar
ten wie vom Kanton. (sm)


