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Gemeinde will ihr Konzept durchsetzen
TRUTTIKON. Zwar wurde im 
Kanton letztes Jahr die In itia ti ve 
zum Schutz des Kulturlandes 
angenommen – aber das hindert 
den Gemeinderat Truttikon nicht 
daran, zwei grössere Flächen zur 
Einzonung zu beantragen.

In der Gemeindekanzlei Truttikon lie-
gen noch bis am 15. Februar die Unter-
lagen zur Revision der aus dem Jahr 
1996 stammenden Ortsplanung zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf. Sie be-
treffen zum einen die Bauordnung (sie-
he Kasten) und zum andern den Zonen-
plan. Dieser hat es in sich. Denn der 
Gemeinderat hat im Sinn, die Kernzo-
ne am östlichen Dorfrand durch zwei 
Flächen zu vergrössern: durch das Ge-
biet Spitzler (3500 Quadratmeter, bis-

her Reservezone) und das Gebiet Pün-
ten (2500 Quadratmeter, bisher Land-
wirtschaftszone). «Zwar hat uns die 
Annahme der Kulturlandin itia ti ve 
einen dicken Strich durch unsere Rech-
nung gemacht», sagt Gemeinderat  
Adrian Lacher, «aber wir geben uns 
trotzdem eine reelle Chance.»

Klar ist für Lacher, dass der Regie-
rungsrat des Kantons Zürich über die 
Einzonungen erst befinden kann, wenn 
beschlossen ist, wie die In itia ti ve, die 
den Schutz von landwirtschaftlichen 
Flächen verlangt, konkret umzusetzen 
ist – was wohl erst im nächsten Jahr der 
Fall sein wird. Lacher begründet seinen 
Optimismus mit drei Argumenten:
K  Nachdem die Abklärungen und Dis-
kussionen mit der kantonalen Baudi-
rektion volle vier Jahre gedauert hat-
ten, teilte diese dem Truttiker Gemein-
derat im Mai 2012 mit, die Vorprüfung 

sei positiv ausgefallen. Der Bescheid 
traf also einen Monat vor der Volks- 
abstimmung über die In itia ti ve ein.
K  Die Einzonungen betreffen den 
Rand des Siedlungsgebietes – wo die 
Gemeinden grundsätzlich einen «An-
ordnungsspielraum» haben.
K  «Wir können klarmachen, dass die 
vorgesehenen Einzonungen für unser 
Dorf Sinn machen», sagt Lacher.

Für Häuser mit Mietwohnungen
Sinn deshalb, weil heute in der Ge-
meinde kaum mehr Bauland verfügbar 
ist. Der Gemeinderat will aber, dass 
sich Truttikon noch «massvoll entwi-
ckeln» kann. Und zwar nicht mit weite-
ren Einfamilienhäusern. Vielmehr wä-
ren auf dem neuen Bauland Mehrfami-
lienhäuser erwünscht, mit Mietwoh-
nungen sowohl für junge Leute als auch 
für ältere, die ihr Einfamilienhaus auf-

geben, aber im Dorf bleiben wollen. 
Der Ingenieur Felix Bachmann, dessen 
Büro in Andelfingen den Truttiker Ge-
meinderat bei der Revision der Orts-
planung berät, rechnet vor, dass auf den 
beiden Flächen rund 25 Wohneinheiten 
entstehen könnten und die Gemeinde, 
die heute 465 Einwohner zählt, um 60 
Personen wachsen würde. 

«Wir wollen ja nicht mit dem Kopf 
durch die Wand», sagte die Gemeinde-
präsidentin Jolanda Derrer an der  
Informationsveranstaltung vom Mitt-
woch, «sondern wir wollen ge gen über 
den kantonalen Instanzen einfach 
unseren Willen bekunden – und ihnen 
beliebt machen, unsere Gemeindeauto-
nomie zu respektieren.» Über die  
Vorlage werden die Stimmberechtig- 
ten Truttikons im April oder Mai an 
einer ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung befinden können. (lü)

Das Dorfzentrum Truttikons. Um den Boden besser nutzen zu können, sollen die Bauvorschriften punktuell gelockert werden. Bild: mad

Wellblech wird 
nicht toleriert

Manchmal begehren Bauherren 
für gewisse Wünsche, die gemäss 
der Bauordnung eigentlich nicht 
erfüllbar sind, eine Ausnahmebe-
willigung. Mit solchen Begehren 
will sich der Truttiker Gemeinde-
rat in Zukunft weniger befassen 
müssen. Mit der Revision der Orts-
planung möchte er deshalb ver-
schiedene Vorschriften lockern. So 
sollen in den Kernzonen bewohn-
bare Untergeschosse zulässig sein. 
Für die Kernzone II ist vorgese-
hen, die Überbauungsziffer von 22 
auf 25 Prozent zu erhöhen, den 
Grundabstand von 4 auf 3,5 Meter 
zu reduzieren, die Fensterform we-
niger streng zu regeln, Wintergär-
ten zu tolerieren, sofern sie zur 
Umgebung passen, und für die Be-
dachung nicht nur Ziegel zuzulas-
sen. «Wellblech wird in Truttikon 
aber weiterhin nicht in Frage kom-
men», sagt Gemeinderat Adrian 
Lacher. Auch die Vorschriften 
über Terrainveränderungen und 
die Zahl von Parkplätzen sollen 
einfacher geregelt werden. Durch 
eine Erhöhung der Überbauungs-
ziffer von 20 auf 22 Prozent soll 
auch in den Wohnzonen der Boden 
besser genutzt werden. (lü) 

Barfuss um den Husemersee
OSSINGEN. Die Winterthurer 
Gymnasiasten reichen bald ihre 
Maturaarbeiten ein — bei einer 
ist das Weinland im Mittelpunkt.

TAMARA RITTER

Janine Bösch ist im letzten Schuljahr in 
der Winterthurer Kantonsschule Im 
Lee. Profil: neusprachlich mit dem 
Hauptfach Spanisch. Und doch wählte 
die Gymnasiastin für ihre Maturitäts-
arbeit ein Thema, das mit Fremdspra-
chen so gar nichts am Hut hat: «Touris-
musmarketing — Ein Konzept für die 
Region um Ossingen» lautet der Titel.

Ausschlaggebend für die Themen-
wahl sei eine Wirtschaftswoche im letz-
ten Schuljahr gewesen. «Marketing hat 
mich sehr interessiert, deshalb wollte ich 
es in der Maturaarbeit zum Thema ma-
chen», erzählt die 18-Jährige. «Ossingen 
habe ich gewählt, weil ich denke, dass 
man aus unserem kleinen Dorf viel her-
ausholen kann.» Als Zielgruppe ihres 
Konzepts sieht Bösch vor allem naturlie-
bende Leute. «Zu Ossingen gehört der 
Husemersee — er ist sozusagen unser 
Geheimtipp.» Deshalb möchte die 
Weinländerin mit Wander- und Velowe-
gen, aber auch mit einem Barfusserleb-

nisweg um den See, überzeugen. Auch 
regionale Spezialitäten wie das Wein-
länder Brot oder den Ossinger Wein 
würde sie den Touristen während den 
Ausflügen anbieten. Als Problem habe 
sich die Unterkunft für die Gäste her-
ausgestellt. «Wir haben ein kleines Ho-
tel und ein Bed and Breakfast im Dorf. 
Kein sehr grosses Angebot. Ossingen ist 
somit also eher ein Ort für Eintagesaus-
flüge», sagt Bösch. «Schlafen im Stroh 
fände ich aber eine gute Alternative.» 

Das Dorf nicht neu erfinden
Mit ihrer Arbeit wollte Janine Bösch 
etwas Realistisches entwickeln. Des-
halb war ihr am Tourismuskonzept ein 
Punkt besonders wichtig: «Ich will 
nicht das ganze Dorf neu erfinden. Wir 
müssen mit dem arbeiten, was wir 
schon haben: mit der Natur, der Land-
wirtschaft und dem See.»

Der Ossinger Gemeinderat Daniel 
Stahl ist zufrieden mit der jungen Frau: 
«Ich finde es super, dass sie ein Touris-
muskonzept für unser Dorf erstellt hat. 
Ob wir es tatsächlich verwirklichen, 
kann ich aber noch nicht sagen, da ich 
die Arbeit noch nicht gelesen habe.» 
Zudem müsse man mit Ideen wie Wan-
derwegen um den Husemersee vorsich-
tig sein: Da er unter Naturschutz steht, 

müssten sich die Ossinger zuerst mit 
der zuständigen Fachstelle absprechen.

Der Maturandin haben die vielfälti-
gen Recherchen Spass gemacht. Manch-
mal sei es aber schwierig gewesen, sich 
hinzusetzen und zu schreiben. «Ich habe 
es ziemlich lange hinausgeschoben.» 
Trotzdem hat ihre Betreuerin die Arbeit 

provisorisch mit einem «gut» bewertet. 
Die definitive Note erhält die Maturan-
din erst nach der morgigen Präsentation. 

Nach der Matura möchte Janine 
Bösch zwei Jahre Pause mit Sprachauf-
enthalt und einem kaufmännischen 
Praktikum einlegen, bevor sie sich ins 
Studentenleben stürzt. Danach möchte 

sie an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) in Chur Tourismus-
management studieren. «Nur Marke-
ting wäre nichts für mich — ich glaube, 
dazu bin ich zu wenig kreativ.»

Präsentationen der Maturitätsarbeiten
Samstag, 26. Januar, 9.00 bis 14.00 Uhr, 
Kantonsschule Im Lee, Winterthur

Janine Bösch, Maturandin. Bild: hd

Regionale Themen sind angesagt
Auch Janine Kaufmann, ebenfalls 
eine Winterthurer Gymnasiastin, hat 
die Region um Winterthur zum The-
ma ihrer Maturitätsarbeit gemacht. 
Allerdings hat sie sich auf das Ge-
schichtliche und Demografische kon-
zentriert. Der Titel der Arbeit lautet 
demnach: «Siedlungs- und Bevölke-
rungsentwicklung von Rickenbach 
ZH seit 1935». Ihre Familie wohne 
seit der vierten Generation in Ricken-
bach. Es habe sie interessiert, wie sich 
das Leben in und um die Gemeinde 
entwickelt hat, erklärt die 18-Jährige. 
«Zudem mag ich das Fach Geschichte 
sowie das mathematische Auswerten 
von Statistiken.» Für die Recherchen 
habe sie ganze Nachmittage im Staats-

archiv des Kantons Zürich verbracht. 
«Mit Hilfe von Jahrbüchern, der Ge-
meindezeitung und persönlichen Ge-
sprächen mit Rickenbachern habe ich 
die benötigten Daten zusammenge-
tragen.» Einer der Höhepunkte bei 
der Entwicklung der Gemeinde ist ein 
Wachstumsschub in den Sechziger-
jahren gewesen. Die Grossfirma 
Sulzer hat grosse Parzellen Bauland 
in Rickenbach gekauft, um Wohn-
raum für ihre Arbeitskräfte zu schaf-
fen. Janine Kaufmann prognostiziert 
in ihrer Maturaarbeit jedoch: «Der 
Bevölkerungszuwachs in Rickenbach 
wird sich künftig in Grenzen halten, 
denn die Baureserven unserer Ge-
meinde sind fast aufgebraucht.» (tar)

An: Bruno Lüscher, Gemeindeam-
mann von Aadorf und Thurgauer 
Grossratspräsident.

Grüezi Herr Lüscher, diese Woche 
haben Sie an einer Medienkonferenz 
über die mögliche Sanierung des 
Aadorfer Hallenbads informiert. 
Warum hat diese im Gemeinde- 
zen trum und nicht – am Ort des 
Geschehens – im Bad selbst  
stattgefunden?

Lieber Landbote! Da es im 
Hallenbad sehr warm ist und ich 
noch immer meine Winterfigur 
habe, verzichtete ich auf die 
Pressekonferenz in Badehosen. 
Gruess Bruno Lüscher

 SMS DER WOCHE

Neue  
Wasserleitungen

SEUZACH. Der Gemeinderat hat die 
Kredite für den Ersatz der Wasserlei-
tungen in der Grund- und der Gladio-
lenstrasse genehmigt, wie er mitteilt. 
Der Gemeinderat hat für beide Objek-
te jeweils den günstigsten Anbieter be-
rücksichtigt. Die Tiefbauarbeiten für 
den Ersatz der beiden Wasserleitungen 
werden der Firma Zani AG, Winter-
thur, zum Offertpreis von insgesamt 
rund 118 100 Franken vergeben. Die 
Rohrlegearbeiten für den Ersatz der 
beiden Wasserleitungen übernimmt die 
Firma Trepp Haustechnik AG, Seuz-
ach, zum Offertpreis von insgesamt 
rund 135 200 Franken. (red) 

Kleine Feier 
für neue Brücke

SEUZACH. Morgen Samstag, 26. Janu-
ar, wird die neue Fussgängerbrücke 
über den Chrebsbach am Breitiweg ein-
geweiht. Die offizielle Brückenfeier fin-
det von 10 bis 12 Uhr bei Marroni und 
Punsch statt. Die Kommission Gemein-
debetriebe hofft trotz winterlicher 
Temperaturen auf viele Besucher, wie 
sie mitteilt. Die alte Brücke war in sehr 
schlechtem Zustand: Die Stahlträger 
wiesen mangelhaften Korrosionsschutz 
auf und die Befestigungen zweier Lei-
tungen waren durchgerostet. Für den 
Ersatz der Fussgängerbrücke hatte der 
Gemeinderat im September einen Kre-
dit von 140 000 Franken bewilligt. (red)


