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Wetziker Band
auf Erfolgskurs

Begegnungszone
statt Parkplätze

Die Band Fussler um
Marcel Fässler kam bei
einem Nachwuchswettbewerb
eine Runde weiter. Seite 5

Die Grünen Pfäffikon setzen
sich für die Sophie-GuyerWiese ein. Diese wird vom
neuen Bushof tangiert. Seite 9

Wir machen das Oberland noch
schöner.
Wetzikon
T 044 930 06 49 · schaub-maler.ch

Untersuchung stellt Stadtrat
in ERZ-Affäre schlechtes Zeugnis aus
Zürich Eine Parlamentarische Untersuchungskommission hat in den vergangenen drei Jahren die Affäre

um Entsorgung und Recycling Zürich untersucht. Im Schlussbericht kommt der Stadtrat nicht gut weg.

Schwarze Kassen, ein Oldtimermuseum und eine Emu-Farm für
ausgemusterte Mitarbeiter: Was
die Direktoren Gottfried Neuhold
und Urs Pauli bei der städtischen
Abteilung Entsorgung und Recycling Zürich aufgebaut haben,
wurde lange nicht für möglich
gehalten. Nach verschiedenen
Untersuchungen hat nun die

Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) gestern Donnerstag ihre Resultate
präsentiert.
Insbesondere der Zürcher
Stadtrat kommt dabei schlecht
weg. PUK-Präsident Markus
Merki (GLP) spricht vor den Medien von «mangelnder Selbstkritik» in der Aufarbeitung der Af-

färe. «Der Stadtrat negiert seine
Fehler und Fehleinschätzungen
weiterhin und sieht andere in der
Verantwortung», kritisiert Merki.
Den ERZ-Direktoren sei zu lange
zu sehr vertraut worden, sagt
Stadtpräsidentin Corine Mauch.
Man habe seit dem Auffliegen der
Affäre einiges unternommen,
etwa Strukturen verschlankt und

Kontrollmechanismen verstärkt.
Aber man könne nicht alles kontrollieren und müsse den Dienstchefs vertrauen können. Die
meisten Massnahmen betreffen
jedoch nur das ERZ, nicht aber die
Departemente oder den Stadtrat.
Das ist den Parteien von links
bis rechts zu wenig. Sie fordern
Weiterbildungen und mehr Res-

sourcen für das Milizparlament,
damit dieses seine Kontrolle effektiver wahrnehmen kann. Die
SP schlägt Schulungen für Stadträte vor. Corine Mauch sagt indes, sie hoffe, dass die Affäre alle
Kontrollinstanzen genügend
sensibilisiert habe, dass so etwas
nicht mehr wieder vorkommen
könne. (zo) Seite 15

Impfung nur für
eigene Patienten
Uster Darauf haben die Zürcher
Hausärzte gewartet: Am kommenden Dienstag dürfen die
Ersten mit dem Impfen beginnen. Zu den 165 Praxen im Kanton gehört auch die Quellenpraxis in Uster. Aufgrund der begrenzten Lieferung von nur 100
Impfdosen werden zunächst die
eigenen Hochrisikopatienten
geimpft. Derweil müssen sich
über 3000 weitere Impfwillige
noch gedulden. Irmela Heinrichs, Impfchefin in der Ustermer Praxis, sagt: «Im Moment
rufen wir gerade alle Patienten
an, die wir aufbieten möchten,
und überbringen ihnen die
frohe Botschaft.» (tac) Seite 2

Das Oberland versinkt im Schnee

Region Wegen starken Schneefalls kam es gestern Donnerstag in der Region zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr.
Diverse Buslinien waren unterbrochen. Die Skigebiete hingegen freuten sich. Seite 2 Foto: Seraina Boner

Thomas Aeschi und
die Corona-Politik der SVP
Bern Nach seiner ersten CoronaMedienkonferenz als Bundespräsident findet sich Guy Par-
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melin mitten in einer innerparteilichen Auseinandersetzung
wieder. Guy Parmelin habe seine
Meinung zu den stärkeren
Massnahmen über Nacht geändert, berichtete der «Blick»,
und entfache damit den Zorn
von SVP-Fraktionschef Thomas
Aeschi.
Nicht zum ersten Mal betont
Aeschi in aller Öffentlichkeit,
dass die SVP-Bundesräte die offizielle Corona-Politik nicht mittragen würden. Damit bringt
Thomas Aeschi Bundespräsident
Parmelin in eine unangenehme
Lage. (zo) Seite 20

Nachruf auf
Hansruedi Knöpfli

Wegen Schändung
vor Gericht

Klosterinternat muss schliessen –
nach 178 Jahren

Uster Er war ein erfolgreicher
Unternehmer, Gründer eines
Fussballvereins und Mitbegründer eines Festivals. Vergangene
Woche ist der schillernde Hansruedi Knöpfli überraschend im
Alter von 54 Jahren verstorben.
Knöpfli, vielen bekannt als
«Knö», war ein Macher, ein Rastloser, der fast pausenlos in Bewegung war. Am meisten Bekanntheit erlangte Knöpfli durch
seine Tätigkeit als Dozent und
Leiter der Swiss Marketing Academy. Dabei setzte er sich oft
auch für schwächere Studenten
ein. (zo) Seite 7

Pfäffikon Eine gute Tat wurde
einem 45-jährigen Serben fast
zum Verhängnis. Nachdem er
einen Betrunkenen von Zürich
nach Illnau in seinem Auto nach
Hause gefahren hatte, fand er
sich mit der Anklage einer Schändung konfrontiert. Tatsächlich
wurden am Hosenbund des
Manns durch eine Genanalyse
Spuren gefunden, doch was sich
in dieser Nacht genau abgespielt
hatte, wusste am Schluss nicht
mal mehr der Kläger genau. Die
Verteidigung bezeichnete den
Vorwurf der Schändung daher
als unerklärlich. (zo) Seite 9

Rapperswil-Jona Die Zeiten von
katholischen und dann noch
Klöstern angeschlossenen Internatsschulen sind wohl vorbei. So
idyllisch das Mädcheninternat
des Klosters Mariazell-Wurmsbach in Rapperswil auch liegen
mag – direkt am Obersee –, so ist
seine Zeit nun doch abgelaufen.
Seit 1843 absolvierten rund 3000
Mädchen einen Teil ihrer Schulzeit in diesem Internat. Im Sommer dieses Jahrs ist damit Schluss,
wie das Internat mitteilt. Grund
für die Schliessung: Massiv rückläufige Schülerzahlen. Während
vor zehn Jahren noch 100 Mäd-

chen das Internat besuchten,
waren es vor vier Jahren noch um
die 50. (zo) Seite 3
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Bezirk Hinwil

Internat kommt nicht gegen «das oft
negative Bild der Katholischen Kirche» an
Rapperswil-Jona Weil immer weniger Schülerinnen das Mädcheninternat in Rapperswil besuchen,

zieht das Kloster Mariazell-Wurmsbach die Reissleine: Es schliesst das Internat im Sommer.

Seit Jahren kämpfte das Kloster Mariazell-Wurmsbach in Rapperswil-Jona gegen die rückläufige Zahl von Schülerinnen im Internat. Nun muss die Schule schliessen.

Die Mädchen absolvieren dort die
6.  Primarklasse, das Vorbereitungsjahr
Etwa 3000 Schülerinnen aus der gan- oder die Oberstufe und reisen aus dem
zen Deutschschweiz verbrachten seit Zürcher Oberland, aber auch aus Grau1843 einen Teil ihrer Schulzeit im Mäd- bünden, Basel oder Schaffhausen nach
cheninternat des Klosters Mariazell- Rapperswil, wo sie von Sonntagabend
Wurmsbach in Rapperswil-Jona, an idyl- bis Freitagnachmittag im Internat wohlischer Lage direkt am Obersee. Im kom- nen. Die kleine Schülerinnenzahl sei
menden Sommer wird seine lange langfristig aber nicht ideal für die DyGeschichte ein Ende finden: Wie Äbtis- namik im Internat und das Lernen in
sin Monika Thumm und Schulleiterin der Gemeinschaft, sagt Andrea Fux, die
Schwester Andrea Fux in einer Medien- selbst Berufs- und Menschenkunde
mitteilung schreiben, hat man beschlos- unterrichtet und zudem den Schulchor
sen, das Mädcheninternat nach 178 Jah- leitet.
ren zu schliessen. Es sei ein «sehr
schmerzlicher, wenn auch unumgäng- Abschied und Neuanfang
licher» Schritt, heisst es im Schreiben Zu den Ursachen für das abnehmende
weiter.
Interesse der Bevölkerung gehören geMithilfe externer Beratung und um- mäss ihr ein wachsendes Angebot von
fangreicher Marketingmassnahmen hät- öffentlichen und privaten Tagesschuten die Verantwortlichen lange für das len, aber auch «das oft negative Bild der
Weiterbestehen des jetzigen Bildungs- Katholischen Kirche». «Das erfuhren wir
angebots gekämpft. Aber in den letzten in zahlreichen Gesprächen mit ExperJahren habe die Nachfrage nach Inter- ten verschiedener Couleur», so Fux.
natsschulen auf der Volksschulstufe Wegen der Corona-Pandemie und der
schweizweit stark abgenommen. Auch damit verbundenen wirtschaftlichen
in Rapperswil konnte die Schwestern- Unsicherheit vieler Eltern habe das
gemeinschaft zuletzt wenig gegen die Interesse an dieser Schulform weiter
rückläufigen Schülerinnenzahlen tun: abgenommen.
Während vor zehn Jahren noch 100 MädAm stärksten trifft die Schliessung
chen das Internat besuchten, waren es wohl die 24 Schülerinnen, die noch eine
vor vier Jahren noch um die 50. Im ver- Weile im Internat verblieben wären.
gangenen August startete der Schul Man habe die Möglichkeit, ihnen ein
betrieb mit nur gerade 33 Schülerinnen Übergangsjahr anzubieten, intensiv geim Alter zwischen 11 und 16 Jahren.
prüft, dann aber feststellen müssen,
Patrizia Legnini

Julia Köppel

«Noch kann ich
mir nicht vorstellen,
hier nach
den Sommerferien
keine Mädchen mehr
zu empfangen.»
Schwester Andrea Fux
Schulleiterin

dass die Qualität nicht aufrechterhalten werden könne. «Selbstverständlich
werden die Schülerinnen und ihre Eltern bei der Suche nach einer passenden Anschlusslösung individuell begleitet und unterstützt», sagt die 54-Jäh
rige. Darüber hinaus müsse sich eine
kleine Zahl von externen Lehrpersonen
eine neue Wirkungsstätte suchen. «Wir
müssen nur wenige Stellen kündigen.
Einige Lehrpersonen werden pensioniert oder arbeiten zusätzlich bei anderen Schulen.»
Was nach dem Sommer mit dem
Internatsgebäude passiert, ist im Moment noch nicht klar. Das Schulhaus
aber wird auch in Zukunft genutzt werden: Eine Privatschule wird in den Klassenzimmern neben der Zisterzienserinnenabtei ein neues, privates Bildungsangebot lancieren, beginnend mit einem
10. Schuljahr. Die SBW Haus des Lernens AG ist in Deutschland und in der
Schweiz bereits an mehreren Stand
orten vertreten, etwa in Winterthur,
St. Gallen und Romanshorn.
«Die Ordensfrauen freuen sich, dass
die Kernwerte ihrer bisherigen Jugendbildung mit den Grundhaltungen der
SBW übereinstimmen, auch wenn das
christliche Gedankengut nicht explizit
erwähnt wird», heisst es dazu in der Medienmitteilung. «So ist das Ende des
Mädcheninternats auch ein Neu
beginn.»

Estelle Hari

Salomé Studer

16-jährig, Wald

26-jährig, Hinwil

«Dass das Mädcheninternat nach 178 Jahren
schliesst, kann ich fast nicht glauben – es kommt mir
surreal vor. Ich bin seit fünf Jahren im Internat,
beginne im Sommer mit meiner Lehre und hatte
eigentlich vor, meine jüngeren Schützlinge in den
nächsten Jahren immer mal wieder zu besuchen.
Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Situation ist für
sie aber schlimmer als für mich, weil bei mir jetzt
sowieso ein Neuanfang kommt. Ich habe hier sehr
gute Kolleginnen gefunden und bin mir sicher, dass
diese Freundschaften bestehen bleiben.»

«Ich finde es sehr schade, dass das Mädcheninternat seine Türen schliesst. Trotzdem bin ich mir
sicher, dass die Schwestern einen guten neuen Weg
einschlagen werden: Sie sind sehr engagiert und
schauen immer vorwärts. Ich bin als 12-jähriges
Mädchen ins Internat gekommen, und die vier Jahre,
die ich dort verbrachte, haben mir menschlich
unglaublich viel gegeben. Es war eine Bildung fürs
Leben. Die Schwestern haben uns immer darin
bestärkt, eigenständige, starke junge Frauen zu
werden. Das war ihnen besonders wichtig.»

Fotos: PD

Darauf angesprochen, was in ihr vorgeht, wenn sie daran denkt, dass im
Sommer rund ums Kloster trotzdem vieles anders sein wird als heute, bleibt die
Schulleiterin gefasst. «Noch kann ich
mir nicht vorstellen, hier nach den
Sommerferien keine Mädchen mehr zu
empfangen. Denn der Schulalltag läuft
momentan auf Hochtouren», sagt sie.
Wahrscheinlich werde sie dann aber mit
Wehmut an die «Mädcheninternatszeit»
zurückdenken, die sie selber schon in
frühen Jahren kennen- und schätzen
gelernt habe: Fux, die in Rüti geboren
wurde und danach in Wetzikon aufwuchs, war ebenfalls bereits als Teenager ins Mädcheninternat eingetreten.

Seit 30 Jahren im Kloster
Sie konnte in Rapperswil «eine grössere
pubertäre Krise» überwinden (siehe
auch Umfrage), fand in Wurmsbach
nicht nur den Rahmen, den sie brauchte,
sondern auch die Gemeinschaft, an die
sie ihr weiterer Lebensweg binden s ollte.
Im Alter von 24 Jahren entschied sich
Fux, Ordensfrau zu werden. Im Kloster
Mariazell-Wurmsbach wirkt sie inzwischen schon seit 30 Jahren. «In unserem Orden waren wir schon seit Jahrhunderten Pioniere. Darum schaue ich
gerne vorwärts und schätze es, dass wir
Schwestern unser Know-how einbringen und das neue Angebot mitgestalten
können.»

Schwester Andrea Fux

18-jährig, Grüt

«Ich bin recht erschrocken, als ich von der Schliessung hörte – ich hätte nicht gedacht, dass das so
schnell passiert. Dass wir zu wenige Mädchen
waren, war aber schon während meiner Zeit im
Mädcheninternat klar – wir versuchten etwa, mit
Plakatkampagnen und Werbung auf Facebook neue
Schülerinnen anzusprechen. Ich hatte eine gute Zeit
in Rapperswil. Was ich dort gelernt habe, kommt mir
jetzt in der Lehre zugute: Ich lernte mich selber
besser kennen, kann für mich selber einstehen und
weiss genau, was ich will und was nicht.»

54-jährig, Schulleiterin

«Für mich war die eigene Internatszeit ‹lebensprägend›. So konnte ich unter anderem dank der vielen
Aktivitäten eine grössere pubertäre Krise überwinden und selbstbewusst weitergehen. Besonders
gefallen hat mir, dass man mir im Internatsleben
Verantwortungen anvertraute und ich als ganzer
Mensch gefragt war. Umso mehr bedaure ich, dass
unser Mädcheninternat nur noch bis diesen Sommer
besteht. Aber ich freue mich auch, dass ein Neu
anfang mit einem neuen Bildungsangebot hier am
See möglich wird.»

