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ZOLLBRÜCK Um einen Spei-
cher vor dem Abbruch zu ret-
ten, griff die Denkmalpflege
zu einem aussergewöhnlichen
Mittel: Sie selber gab ein Über-
bauungsprojekt in Auftrag.
Dieses ist nun fertig, kommt
aber eventuell zu spät.

Auf den ersten Blick sieht er we-
nig aussergewöhnlich aus, der
alte Speicher am Obereiweg in
Zollbrück. Das beschädigte Dach
musste mit einer Plane proviso-
risch gedeckt werden, zum Teil
fehlen die Seitenwände, und ne-
ben demGebäude sticht einHau-
fen Alteisen ins Auge.
Historisch gesehen ist der

Speicher jedoch ziemlich ausser-
gewöhnlich. Er gehörte zu einer
alten Gerberei und sei «grösser
als alle anderen Speicher, die
wir kennen», sagt der kantonale
Denkmalpfleger Michael Gerber.
Denn der Gebäudekern ist umge-
ben von breiten Lauben, auf de-
nen früher die Tierhäute zum
Trocknen aufgehängt wurden.
Entsprechend steht das «heraus-
ragende Baudenkmal» unter
Schutz und darf nicht abgerissen
werden.GenaudasmöchteBesit-
zer FritzGrunder aber tun, damit
auf dem Land freistehende Ein-
familienhäuser entstehen kön-
nen. Seit Jahren hatte er mit der
Denkmalpflege erfolglos verhan-
delt, ehe diese einen Vorschlag
zur Güte machte: Sie erarbeite
zusammen mit einem Architek-
ten eine Lösung, die aufzeige, wie
der Speicher in eine neue Über-
bauung eingebettet werden kön-
ne. Wenn nach einem Jahr ein
realisierbares Projekt vorliege,
könnederSpeicher erhaltenblei-
ben. Wenn sich das Projekt dage-
gen als unrealisierbar erweise –
etwa mangels Käufern –, sei es
gescheitert, und die Denkmal-
pflege werde sich nicht mehr ge-
gen den Abbruch wehren.

Bisher eine Zusage
Dieses Vorgehen sei sehr unge-
wöhnlich; «für uns ist es eine Art
Pilotprojekt», sagt Denkmalpfle-
gerGerber. BesitzerGrunderwar
einverstanden, und man enga-
gierte Patrick Thurston als Ar-
chitekten. Dieser erarbeitete ein
visionäres Projekt: Der Gärbi-
Speicher soll renoviert werden
und mit vier zusammenhängen-
den neuen Einfamilienhäusern
eine Reihe bilden. Der Speicher
wäre nicht nur Dekoration, son-
dern würde echt gebraucht: als
Keller, Estrich undFreizeitfläche
fürdieFamilien indenvierneuen
Häusern, zu denen auch je ein
grosser Garten mit den bereits
bestehenden Hochstammbäu-
men gehören würde. Die fertigen

Visionär – aber einpaar Tage zu spät?

Häuser mit allem Drumherum
kosten zwischen 580000 und
780000 Franken.
Voller Begeisterung erklärt

PatrickThurstondasProjekt und
lobt denMut der Denkmalpflege.
Auch die Gemeinde Rüderswil
steht hinter dem Vorhaben. Und
bereits gebe es mehrere Kauf-
interessenten für die Bauplätze,
eine Partei habe sogar schon ver-
bindlich zugesagt, berichtet
Thurston. «Nun brauchen wir
drei weitere Zusagen. Doch die
Zeit dafür drängt.»

In der Zwickmühle
Genau hier liegt das Problem.
Denn die einjährige Frist, die

FritzGrunder gewährt hat, ist am
1.Oktober 2011 abgelaufen. Des-
halb hat Grunder nun das Ab-
bruchgesuch für den Speicher
eingereicht. Die Gemeinde wird
dieses im Anzeiger publizieren
und muss in den nächsten Wo-
chen unter anderem einen Fach-
bericht bei der Denkmalpflege
einholen, bei jener Behörde also,
die einerseits zugesichert hat,
sich nach dem 1.Oktober nicht
mehr gegendenAbbruch zuweh-
ren, die andererseits aber immer
noch hofft, das Speicher-Projekt
realisieren zu können.
Die Denkmalpflege ist also in

der Zwickmühle. Was wird sie
tun? «Das Projekt ist auf gutem

Weg. Es wäre jammerschade, es
jetzt zu stoppen», sagt Michael
Gerber. Aber natürlich sei er sich
auch bewusst, dass die einjährige
Frist abgelaufen sei. Deshalb
warte die Denkmalpflege nun ab,
bis sie offiziell aufgefordert wer-
de, zum Abbruchgesuch Stellung
zu nehmen, «und dann werden
wir reagieren». Wie die Reaktion
ausfällt, hängt wohl auch davon
ab, ob die restlichen drei Kauf-
zusagen vorliegen.

Gemeinde entscheidet
Abbrechen oder nicht? Die
Denkmalpflege kann nur Emp-
fehlungen abgeben, den Ent-
scheid über das Abbruchgesuch

fällt letztlich die Gemeinde. Der
Rüderswiler Gemeindepräsi-
dent Jürg Rothenbühler will
nichts vorwegnehmen, er gibt
aber auch zu bedenken, dass sich
das Speicher-Projekt nicht ge-
gen den Willen des Besitzers
durchdrücken lasse. Er hoffe je-
doch immer noch auf eine ein-
vernehmliche Lösung. Denn so-
wohl Besitzer Fritz Grunder wie
auch Denkmalpfleger Michael
Gerber seien «Leute, mit denen
man reden kann».
ObGrunder, Gerber, Thurston

oder Rothenbühler: Alle möch-
ten «eine gute Lösung». Die Fra-
ge ist einfach: Was bedeutet
«gut»? Markus Zahno

So sieht es heute aus:Der Speicherwird nichtmehr benötigt und ist aussen in einem schlechten Zustand. top

So könnte es dereinst aussehen:Der renovierte Gärbi-Speicher bildet eine Reihemit neuen Einfamilienhäusern. zvg

Architekt Patrick Thurston. maz

WILER
Käthi und Fritz Ellenberger
goldene Hochzeit
Bei guter Gesundheit feiern heu-
te Freitag Käthi und Fritz Ellen-
berger ihre goldene Hochzeit.
Oft fahren die beiden ins Berner
Oberland oder ins Emmental –
Berge undHügel sind ihre Lieb-
lingsziele. hsw

Wirgratulieren

KRISE Die Schaukäserei
Affoltern drosselt die Produk-
tion, die Schaukäserei Schwy-
zerland schliesst sogar – der
dramatische Preiszerfall im
Käsemarkt fordert Opfer.

Die Emmentaler Schaukäserei in
Affoltern mag zwar ihre Proble-
me haben. Mit dem rekordver-
dächtig tiefen Käsepreis, der au-
tomatisch ein rekordverdächtig
tiefes Milchgeld zur Folge hat.
Mit ihren Bauern, die diese Ein-
busse beim Verdienst nicht mehr
hinnehmenwollen und daher die
Lieferverträge gekündigt haben.
Mit ihrer Produktion schliess-
lich, die nun, da die Lieferanten
tatsächlich einen besser zahlen-
den Abnehmer gefunden haben,
plötzlich aufmehr als wackeligen
Füssenstand– indieserSituation

half nur die Idee, einen Teil der
Milch zurückzukaufen und die
Käseherstellungvon12bis 15Lai-
ben pro Tag auf das für einen
Schaubetrieb zwingend nötige
Minimum von 2 Laiben herun-
terzufahren.
Und doch. Es hätte noch weit

schlimmer kommen können, wie
ein Blick in die Innerschweiz
zeigt. Anfang Woche kündigten
die dortigen Medien das baldige
Ende eines ähnlichen, im Gegen-
satz zu Affoltern allerdings rein
privat geführten Betriebs an: Im
nächsten Frühling wird in See-
wen-Schwyz die Schaukäserei
Schwyzerland gleich ganz dicht-
machen.
In einem Communiqué kom-

men auch die Verantwortlichen
in Seewen-Schwyz auf die «gros-
sen Preisschwankungen» und

den «massiven Preiszerfall» im
Milch- und Käsemarkt zu reden.
Ein mittleres Unternehmen wie
die Schaukäserei Schwyzerland
könne dieseEinflüsse von aussen
nur schlecht abfedern. In dieser
Situation – und auch mit Blick
auf die gesundheitlichen Proble-
me von Inhaber Josef Reichmuth
– bleibe nichts anderes übrig, als
den Betrieb nach 23 Jahren zu
schliessen.
«Der Markt ist eingebrochen»,

präzisiert Reichmuth auf Nach-
frage. Sowohl im Inland, seinem
Hauptabsatzgebiet, als auch im
Export könne er seinen Käse nur
nochmitMühe verkaufen. Unge-
achtet dessen, dass er Halbhart-
spezialitäten und vor allem Ra-
clette produziere und so von der
Krise beimEmmentaler nicht di-
rekt betroffen sei: Jede Käserei,

Eine Schaukäserei gibt bereits auf
sagt er, die ausAngst vornoch tie-
feren Preisen die Emmentaler-
Produktion gedrosselt habe, sei
auf den Halbhartbereich ausge-
wichen. Und damit flugs zum
Konkurrenten geworden.
Verschärfend wirkte sich der

starke Franken aus. Gespürt hat
ihnReichmuthweniger imFabri-
kations- als vielmehr im Gastro-
bereich. DieGäste aus demEuro-
raum seien nicht nur weniger ge-
worden, sie gäben auch weniger
aus, so Reichmuth.
Die beiden Schaukäsereien für

denAppenzeller unddenGreyer-
zer wissen derweil von einer weit
besseren Situation zu berichten.
Sowohl in Stein (Appenzeller) als
auch in Pringy (Greyerzer) be-
wegt sich die Produktion auf dem
Niveauder letztenJahreodernur
leicht darunter. Stephan Künzi

GERICHT Ein Urteil zieht
weite Kreise: Dass einer der
Ihren die Schweiz verlassen
soll, gibt bei den Österreichern
zu diskutieren – zumindest im
Internet.

«Schweizer werfen Österreicher
raus.» Die Tageszeitung Öster-
reich und ihre Onlineausgabe
oe24.at brauchten gestern starke
Worte, als sie über den Fall ihres
Landsmanns berichteten, der in
der Schweiz nichtmehr willkom-
men ist. Vor Monatsfrist hatte
der junge Mann vom kan-
tonalen Verwaltungsgericht den
Bescheid bekommen, dass er das
Land verlassen müsse. Ungeach-
tet dessen, dass er hier geboren
und aufgewachsen ist, ungeach-
tetdessenauch,dassereigentlich
vom Freizügigkeitsabkommen
mit derEuropäischenUnionpro-
fitiert – zu schwer wogen die re-
gelmässigen Diebstähle der letz-
ten bald zwanzig Jahre, die ihm
nicht weniger als sechs Verurtei-
lungen eingebracht hatten (wir
berichteten).
Eine «irre Strafe» sei der an-

gedrohte Entzug der Niederlas-
sungsbewilligung, polterte die
Zeitung aus Wien weiter und
strich hervor, wie sehr sich der
junge Mann gebessert habe. «Ich
bin jetzt trocken», zitierte sie ihn
mit Blick auf seine Alkoholsucht,
die ihmdie ganzenProbleme erst
eingebrockt hatte. Dazu habe er
einen Job gefunden und wolle
seine Schulden abstottern –
«doch die guten Vorsätze», so die
Zeitung weiter, «beeindruckten
die Richter nicht».
Bei den Lesern dagegen stiess

die Haltung des Gerichts auf
Verständnis. «Recht haben die
Schweizer», kommentierte einer
auf oe24.at, und ein anderer:
«Das ist vollkommen in Ord-
nung.» Der Betroffene fragte sich
derweil im Text, was er denn in
Österreich solle, «da kenn ich
doch niemanden». Vorderhand
kann er ja eh bleiben. Er hat
seinen Fall ans Bundesgericht
weitergezogen. skk

Eine «irre
Strafe»
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