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«Ein grosser Verlust für Hinwil»

Gemeinderat
Rüti publiziert
seine Beschlüsse

HINWIL Der Pächter des
Gasthofs Hirschen in Hinwil,
Markus Schefer, kündigte
seinen Pachtvertrag per Ende
Juni. Das Restaurant, das
der Gemeinde gehört, wird
ab Juni für mindestens
zwei Monate schliessen.

RÜTI Der Rütner Gemeinderat
setzt in der Kommunikation
mit der Bevölkerung auf mehr
Transparenz, indem er seine
Entscheidungen öffentlich
macht. Er schätzt, dass er gut
80 Prozent seiner Beschlüsse
zugänglich machen kann.

Die Gemeinde Hinwil muss für
den Gasthof Hirschen einen neuen Pächter suchen. Markus Schefer hat seinen Pächtervertrag auf
Ende Juni gekündigt. «Meine
Gesundheit lässt die Weiterführung des Gasthofs nicht mehr
zu», sagt Schefer. Er sei traurig,
dass er gehen müsse. «Es ist nie
angenehm, eine Stelle aufzugeben, an der man die Arbeit gerne
gemacht hat. Aber meine Gesundheit hat zurzeit Priorität.»
Gerne erinnert er sich an die
17 Jahre als Pächter des Gasthofs
Hirschen zurück. Als gute Tage
bezeichnet der 60-Jährige solche mit vollem Haus und wenn
die Gäste zufrieden waren. Schefer weiss noch nicht, wie es ab
Juni weitergeht. «Die Entwicklung meiner Gesundheit entscheidet darüber, was danach
passiert.» Ob es ein Abschiedsfest gibt, weiss Schefer aufgrund
seiner Krankheit noch nicht.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
«Für uns war die Zusammenarbeit mit Markus Schefer äusserst erfolgreich», sagt Gemeindeschreiber Daniel Nehmer.
Schefer und sein Team hätten
den Gasthof zu einem Treffpunkt für die ganze Bevölkerung etabliert, dafür sei die
Gemeinde sehr dankbar. Auch
finanzielle Probleme habe es
nie gegeben.
Der Gasthof wird Ende Mai geschlossen, und die Wiedereröffnung ist frühestens auf den
Spätsommer angesetzt. Schefer
könne sich durch eine frühere
Schliessung in seinem letzten
Monat Zeit für eine optimale
Übergabe nehmen. Danach werde vor allem der Küchenbereich
erneuert. Weitere kleine Unterhaltsarbeiten sind auch geplant.
In den Sportferien wird die Gemeinde die Neuverpachtung ausschreiben. «Als neuen Pächter
erhoffen wir uns jemanden, der
den Gasthof als Treffpunkt für

Der Rütner Gemeinderat gewährt seit Anfang Jahr mehr
Einblick in seine Arbeit: Er veröffentlicht alle als nicht vertraulich eingestuften Beschlüsse
durch Protokollauszüge auf der
Internetseite. Bislang orientierte er jeweils mit Medienmit
teilungen über seine gefassten
Entscheidungen.
Die Neuerung ist Bestandteil
des überarbeiteten Kommunikationskonzepts. Dieses stellt die
Kommunikation mit der Bevölkerung in den Vordergrund. Der
Gemeinderat erachte die Transparenz über die Verwaltungs
tätigkeit sowie den Zugang zu
öffentlichen Informationen als
sehr wichtig, schreibt er in einer
Mitteilung.

Für die Vereine der Region ist der Gasthof Hirschen eine wichtige Lokalität für ihre Anlässe.

Privat- und Vereinsanlässe beibehält.»

Ein zuvorkommender Wirt
Der grosse Saal im Gasthof Hirschen wird seit Jahren für private
und öffentliche Anlässe genutzt.
Für die Hinwiler Vereine ist der
«Hirschen»-Saal ein wichtiger
Teil für ihr Vereinsleben. Das
Fasnachtskomitee Hinwil wird
Mitte Februar das letzte Mal in
Zusammenarbeit mit Markus
Schefer seine Fasnacht im «Hirschen»-Saal veranstalten. «Für
uns ist es traurig, von Markus
Schefer Abschied zu nehmen.
Es ist ein grosser Verlust für
Hinwil», sagt Präsident Tony
Wachter. Die Zusammenarbeit
mit Schefer sei sensationell gewe-

«Es wird schwierig,
Markus Schefer
zu ersetzen.»

Tony Wachter, Präsident
Fasnachtskomitee Hinwil

sen. «Wir konnten auf ihn zählen.
Hatten wir ein Problem, konnten
wir ihn jederzeit anrufen, und er
fand immer eine Lösung.» Es tue
weh, sich von so einem guten Wirt
zu verabschieden. «Einen solch
sozialen und zuvorkommenden
Wirt findet man nicht an jeder
Ecke. Ihn zu ersetzen, wird eine
grosse Herausforderung.»
Ähnlich klingt es bei der Harmonie am Bachtel. Ihr Frühlingskonzert findet jedes Jahr im
«Hirschen»-Saal statt. «Markus
Schefer war ein idealer Wirt für
die Vereine. Er machte uns jeden
Gefallen und stand bei Fragen immer zur Verfügung», sagt Präsident Flavio Cortesi. Einen anderen vergleichbaren Pächter zu
finden, werde sehr schwierig.

Bildarchiv Nicolas Zonvi

Auch der Theaterverein Lawua
führt Mitte März sein Stück
«Säg doch eifach ja» im «Hirschen»-Saal auf. «Das Verhältnis
zu Markus Schefer war während
all dieser Jahre sehr freundschaftlich. Wir sind traurig
über den Abschied», sagt Vorstandsmitglied Traudel Spörri.
Der Theaterverein sei auf
den «Hirschen»-Saal angewiesen,
deshalb wünsche man sich jemanden wie Schefer. «Wir müssen schauen, wie es weiterläuft
mit dem neuen Pächter. Es muss
jemand sein, der nicht nur die
Nutzung des Saals ermöglicht,
sondern auch aktiv mit uns
zusammenarbeitet. So wie Markus Schefer.»

Martina Rauch

Menschenhandel nüchtern betrachtet
WETZIKON Das Thema
des Podiums vom Donnerstag
im Hotel Swiss Star hätte für
Empörung sorgen können:
«Menschenhandel im Zürcher
Oberland». Doch dann hätte
die CVP Wetzikon keine
Juristen einladen dürfen.
Vor Gericht kreuzen Staatsanwältin Silvia Steiner und Rechtsanwalt Valentin Landmann häufig als Gegenspieler die Klingen.
Am Donnerstagabend im Hotel
Swiss Star in Wetzikon waren
sie aber in vielen Punkten einer
Meinung. Die CVP Wetzikon
hatte die beiden Juristen zu
einem brisanten Podiumsgespräch eingeladen: «Menschenhandel im Zürcher Oberland».
Ein Thema, mit dem sich beide
sehr gut auskennen. Steiner hat
sich als Kämpferin gegen Menschenhandel in der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
einen Namen gemacht. Landmann ist bekannt als Zürcher
Milieuanwalt und verteidigt oft
die andere Seite.

Komplimente für Gegenüber
Vor allem Landmann nickte auffällig häufig mit dem Kopf und

verteilte wiederholt Komplimente für die Arbeit seines Gegenübers. Grund für die Schmeicheleien dürfte Steiners Kandidatur
als Regierungsrätin sein. Zum
Start des Wahlkampfs hatte die
CVP ihrer jetzigen Kantonsrätin
ein thematisches Heimspiel organisiert. Diese Harmonie gefährdete auch der dritte Gast aus der
Runde nicht. Wetzikons Sicherheitsvorstand Marco Martino
(SVP) wirkte neben den beiden
Fachexperten eher auf etwas verlorenem Posten.
Dass Juristen am Werk waren,
zeigte schon der Start in die
Debatte. Als Erstes wurde aus
dem Gesetz zitiert. Nach Strafgesetzbuch, Artikel 182, hat
Menschenhandel drei Ausprägungen: Ausbeutung der Arbeitskraft, Organhandel und die
Ausbeutung in der Prostitution.
Die Diskussion beschränkte sich
praktisch ausschliesslich auf
den letzten und in der Schweiz
mit Abstand häufigsten Punkt.

Gegen Prostitutionsverbot
Moderatorin Yvonne Bürgin
(CVP-Kantonsrätin) versuchte
das Thema steil zu lancieren, indem sie Landmann in die Ecke

des Verteidigers von Menschenhändlern drängte. Der Anwalt
liess dies nicht so stehen. Die
entscheidende Frage sei, ob die
Frau selbstbestimmt handle.
«Wenn eine Frau anschaffen
will, muss man das respektieren.» Viele Massnahmen würden dazu führen, dass sich das
Geschäft oder auch der Schutz
der Frauen verschlechtert.
«Über ein Verbot von Prostitution würden sich vor allem die
Menschenhändler freuen.»

Schwierige Unterscheidung
Auch Steiner gab sich sehr liberal und lehnte ein Verbot der
Prostitution ab. Sie wies aber
darauf hin, dass es in der Praxis
sehr schwer zu unterscheiden
sei, ob die Prostitution freiwillig
oder unter Zwang erfolge, weil
die Frauen in ihrer Abhängigkeit
selten gegen ihre Peiniger aussagen. «Oft meinen sie auch, dass
sie das Geld zurückbekommen,
dass sie den Händlern abgeben
müssen.» Wenn die Frauen aber
aussagen würden, dann komme
es meistens auch zu einer Verurteilung, so Steiner.
In der Schweiz ist Prostitution legal. Das Bundesgericht

fällte aber in einem Präzedenzfall ein Urteil, das Menschenhandel sehr breit definiert: So
geschehe Prostitution auch
dann unter Zwang, wenn eine
Frau aus «ärmlichen Verhältnissen» stammt, also aus
ökonomischem Zwang handelt.
Landmann kritisierte diese
Gesetzgebung. Er habe mit
Frauen gesprochen, die durchaus freiwillig aus wirtschaft
lichen Überlegungen anschaffen gingen und in einem Grosspuff bis zu 50 000 Franken monatlich verdienen würden.

Doch noch Empörung
Realität sind aber auch die Frauen auf dem Strassenstrich, denen
2000 Franken zum Leben bleiben und die damit auch die rund
10 000 Franken abzahlen müssen, die sie für die Reise aus
Osteuropa in die Schweiz bezahlen mussten. Steiner führte die
organisierte Kriminalität aus,
die dahinter steckt. Erst werden
die Frauen in die Schweiz
geschleppt, dann zur Prostitution gezwungen und schliesslich
finanziell ausgenommen. Dabei
werden sie massiv bedroht und
unter Druck gesetzt.

Wetzikons
Sicherheitsvorstand Martino befand, dass
Menschenhandel im Zürcher
Oberland gemäss der Kantonspolizei eine eher «kleine Rolle»
spiele. «Wobei sich bei Kontrollen die meisten Frauen als Tänzerinnen bezeichnen.» Steiner
nahm diesen Punkt auf: «Die
Dunkelziffer ist sehr gross. Wie
viele Frauen wirklich anschaffen, weiss niemand.»
Gegen Schluss der Veranstaltung kam doch noch so etwas
wie Empörung auf. Eine von
total rund 100 Zuhörern sagte:
«Es wird hier ein Zuckermantel
über die Prostitution gelegt.
Dieser Job ist menschenverachtend.» Landmann befand diese
Haltung als «heikel» und zeigte
sogar Verständnis für Freier,
die eine Dienstleistung «ohne
Beziehungskiste» in Anspruch
nehmen wollten. Silvia Steiner
dagegen verstand die Frau. «Als
Mann wäre ich zu stolz, um
dafür zu zahlen, mit jemanden
ins Bett zu gehen.» Sogleich fiel
sie aber in den gewohnten, distanzierten Ton zurück: «Aber
das ist nur meine ganz persönliche Meinung.»

Andres Eberhard

Vertrauliche Geschäfte
Teil dieser offenen Kommunikationsstrategie ist ausserdem die
Sprechstunde «De Gmeinds
präsi bi de Lüüt», die kürzlich
zum ersten Mal stattfand. Vier
Personen hätten die Gelegenheit
wahrgenommen, sich mit Gemeindepräsident Peter Luginbühl an einem runden Tisch
auszutauschen, sagt Gemeindeschreiber Andreas Sprenger.
«Der Gemeinderat hat ein offenes Ohr für alle Anliegen.»
Wie das Gremium seine politischen Aufgaben wahrnimmt,
ist mit der neuen Kommunikationsstrategie zu einem grossen
Teil einsehbar. Der Gemeinderat
geht davon aus, dass gut 80
Prozent seiner Beschlüsse als
öffentlich eingestuft werden.
Einschränkungen gibt es bei
vertraulichen Geschäften. Darunter fallen unter anderem
Personalgeschäfte, Rechtsmittelverfahren, Grundsatzdiskussionen, Details bei Submissionsgeschäften und Haftungsfälle.
Für all jene Geschäfte, bei denen
ein schutzwürdiges Interesse
gemäss dem Gesetz über die Information und den Datenschutz
bestehe, dürften gefasste Gemeinderatsbeschlüsse nicht veröffentlicht werden, schreibt der
Gemeinderat. 
Regula Lienin
Die Gemeinderatsbeschlüsse finden sich auf www.rueti.ch/politik/
News/GR-Mitteilungen. Die Veröffentlichungen werden jeweils mit
einem abonnierbaren Newsletter
angezeigt.

In Kürze
BÄRETSWIL

Zapzarap spielen
im Musikraum Tanne

Im Musikraum Tanne in Bäretswil führt das A-capella-Ensem-
ble Zapzarap morgen Sonntag,
1. Februar, um 17 Uhr sein Familienprogramm «Bingel, Bengel,
Bangel» auf. Anmeldung auf
www.musikraumtanne.ch. zo
WETZIKON

Reportage aus
der sibirischen Taiga

Am Dienstag, 3. Februar, erzählt
Reno Sommerhalder in der Aula
der Kantonsschule Wetzikon
um 19.30 Uhr von seinem Bärenauswilderungsprojekt in der sibirischen Taiga. zo

