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2017, Apulien,  
Italien, 6 x 75 cl

Epicuro Primitivo di Manduria DOP

Kunden-Rating:

40%
35.80 statt 59.70 

Einzelflasche: 6.– statt 9.95

• Orange
• Original
• White
• Unplugged
Box, 10 x 20 Zigaretten

Chesterfield

– 12 Fr.
66.– statt 78.–*

Einzelpackung: 6.60 statt 7.80*

Konkurrenzvergleich
Aktionen gültig von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Dezember 2018 / solange Vorrat / Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: denner.ch/newsletter

*

Australien,  
ca. 600 g,  
per 100 g

Rindsfilet Australian Outback Beef

50%
4.99 statt 9.99* 

Chesterfield

Wochenend-Knaller

auf alle Weine und Cailler-Produkte* –
auch auf bestehende Aktionspreise!

Gültig in allen geöffneten Denner Verkaufsstellen  
(siehe denner.ch), unter denner.ch/weinshop  

und in der Denner App.

*Ausgenommen Schaumweine, Bordeaux Grands Crus und  
Online Specials. Nicht mit Gutscheinen, Bons und Rabatten

bei Neueröffnungen und Weinmessen kumulierbar.
Solange Vorrat.

Sonntag,  
23. Dezember 2018

20%
Sonntag, 

23. Dezember 2018

Sonntagsverkauf

in allen geöffneten Filialen, 

siehe denner.ch/filialen

ANZEIGE

Geplante Deponie-Zufahrt nicht sicher genug
RÜTI Der Kanton plant in Rüti eine Abfalldeponie. Ihren 
grundsätzlichen Widerstand gegen das Vorhaben hat die 
Gemeinde zwar aufgegeben. Dennoch legt sie jetzt zusammen 
mit Wald wieder ihr Veto ein – wegen der Zufahrt. Auf dieser 
sei die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet.

Es kommt Bewegung in einen 
Jahre alten Streitfall zwischen 
den Gemeinden Rüti und Wald 
auf der einen und dem Kanton 
auf der anderen Seite. Der Zank-
apfel: die geplante Deponie Gold-
bach in Rüti. Geht es nach dem 
Willen des Kantons, wird die 
ehemalige Kiesgrube in eine De-
ponie für Abfälle wie Bauschutt 
verwandelt. So steht es im kan-
tonalen Richtplan. Dieses Vor-
haben sorgte bei den Gemeinden 
bereits vor zwölf Jahren für rote 
Köpfe (siehe Box). Seither hat 
sich die generelle zu einer De-
tailkritik gewandelt.

Widerstand aufgegeben
«Mit dem Eintrag in den Richt-
plan hat die Gemeinde Rüti  
ihren grundsätzlichen Wider-
stand aufgegeben», sagt der Rüt-
ner Gemeinderat und Ressort-
vorsteher Raumplanung Peter 
Weidinger (CVP). Ähnlich tönt 
es aus Wald: Die Deponie müsse 
wohl akzeptiert werden, sagt 
dessen Gemeindeschreiber Mar-
tin Süss. «Sofern sie via Grundtal 
erschlossen wird.»

Die Gemeinden wenden sich 
also ab von der Fundamental-
opposition. Jetzt wollen sie er-
reichen, dass wenigstens die Zu-
fahrt nach ihren Bedürfnissen 
gestaltet wird. «Die von den Ge-

meinden und dem Betreiber fa-
vorisierte Route erschliesst die 
Deponie direkt ab dem Grund-
tal», sagt Weidinger. Sie soll süd-
lich des Bahndamms die Jona 
überqueren und dann «mehr 
oder weniger» gut 50 Meter 
unter der dortigen Hochspan-
nungsleitung durch den Wald 
verlaufen. Anschliessend führt 
sie entlang dem Waldrand bis 
zur Goldbachstrasse. «Dabei 
sind vermutlich kleinere Erdbe-
wegungen notwendig», so Wei-
dinger. Nach Ablauf der 20-jäh-
rigen Lauffrist der Deponie 
könnten diese wieder zurückge-
baut werden.

Diese Route belaste keine 
Wohnquartiere und beeinträch-
tige die Fussgängerverbindung 
und Radroute im Umkreis nur 
marginal. Zudem sei sie eine 
«Konsenslösung», die während 
eines mehrjährigen Diskussions- 
und Verhandlungsprozesses mit 
sämtlichen Beteiligten ausge-
arbeitet wurde, sagt Süss.

Zu wenig sicher
Der Kanton favorisiert vorder-
hand noch die Erschliessung 
über die Schützen-/Goldbach-
strasse. Diese habe eine gerin-
gere Auswirkung auf Raum und 
Umwelt. Trotzdem hat er im 
Richtplan festgehalten, die De-

ponie «nach Möglichkeit» via 
Grundtal zu erschliessen. Falls 
bewiesen werden kann, dass die 
Variante Schützen-/Goldbach-
strasse aus «übergeordneten 
und überwiegenden Interessen» 
nicht realisierbar sei. Das ma-
chen sich Rüti und Wald zu-
nutze: Sie haben beim Kanton 
die Beurteilung eines Planungs-
büros deponiert, die sich für die 
Grundtal-Variante ausspricht.

Die Gemeinden gehen sich 
 darin einig, dass die Erschlies-
sung über die Schützen-/Gold-
bachstrasse einen umfassenden 
Eingriff in die Natur und die 
 Lebensqualität der Anwohner 
darstellte. «Die schlechten Sicht-
verhältnisse, die schmale Fahr-
bahn und enge Kurven führen 
dazu, dass die Verkehrssicher-
heit nicht mehr ausreichend 
 gewährleistet werden könnte», 
sagt Martin Süss.

Umfangreicher Ausbau nötig
So fehlten streckenweise etwa 
separate Gehbereiche für Fuss-
gänger. Heute sei die Route als 
Wander- und Radweg für das 
Naherholungsgebiet im Richt-
plan vorgesehen. Und: «Mit der 
Erschliessung via Schützen-
strasse würde pro Fuhre ein 
Umweg von über drei Kilome-
tern entstehen. Eine direkte Er-
schliessung ab dem Grundtal 
würde die Schadstoffbelastung 
reduzieren», so Süss.

Nach dem Verständnis der 
 Gemeinden müsste die Strecke 
umfangreich ausgebaut werden. 
«Mit den entsprechenden Folgen 
für die Landschaft», sagt Peter 
Weidinger. Die Erschliessung via 
Grundtal sei daher vorzuziehen, 
obwohl auch da Ausbauten nötig 
würden. Diese könnten aller-
dings nach Benützungsende der 
Deponie wieder zurückgebaut 
werden.

Kanton wieder an der Reihe
Der Ball liegt nun beim Kanton. 
Er muss entscheiden, ob er den 
Gestaltungsplan entsprechend 
anpasst. Wann das geschehen 
wird, ist aber noch unklar. «Zu 
laufenden Verfahren nehmen 
wir keine Stellung», heisst es aus 
der Baudirektion.

  Fabio Lüdi

LANG ANDAUERNDER WIDERSTAND

Mehrverkehr und Eingriffe in die Natur
2006 liegt der erste Entwurf  
des teilrevidierten kantonalen 
Richtplans vor. Er bezeichnet 
vier neue Deponiestandorte im 
Zürcher Oberland, darunter die 
Kiesgrube Goldbach in Rüti mit 
einem «mittelgrossen» Volumen 
von 400’000 Kubikmetern. Die 
Gemeinden Rüti und Wald wehr-
ten sich dagegen und beantrag-
ten die Streichung aus dem 
Richtplan. Sie befürchten unter 
anderem Mehrverkehr und 
schwere Eingriffe in die Natur.

Vor allem Wald befürchtete, 
von Schwerverkehr «überrollt» 
zu werden. Die zwei möglichen 
Zufahrten zur Deponie – über 
die Schützen-/Goldbachstrasse 
oder über das Grundtal – führen 
 beide durch Walder Gemeinde-
gebiet. 

Trotzdem trat 2015 der neue 
Richtplan mit den geplanten 
 Deponiestandorten in Kraft (wir 
berichteten). Von solchen will 
der Kanton für die nächsten 40 
Jahre insgesamt 16 sichern.  flu Die ungefähre vorgeschlagene Route  ab Grundtal. Für die Gemeinden Rüti und Wald steht fest:  

Die Schützen-/Goldbachstrasse ist zu schmal, um als Zufahrt zu dienen.  Visualisierung: PD/Foto: Seraina Boner


