
Bauarbeiten 
fortgesetzt
ILLNAU-EFFRETIKON Seit Wo-
chenbeginn setzt das kantonale
Tiefbauamt die Bauarbeiten auf
der Bietenholzstrasse fort. We-
gen des Baus der Alterswohnun-
gen Oase mussten sie ausgesetzt
werden. Nun wird der Abschnitt
zwischen Einmündung Vogel-
sangstrasse bis zum Kreisel
Brandriet erneuert. Die Stadt er-
setzt ausserdem die Wasserlei-
tung und die EKZ ihr Versor-
gungsnetz. Am Wochenende vom
21. bis 23. Juli muss die Strasse
wegen der Belagsarbeiten ganz
gesperrt werden. Die Bauarbei-
ten dauern bis 27. Juli. red

ELGG

Neues Mitglied in 
der Sozialbehörde
Im letzten September wählte das 
fusionierte Elgg neue Behörden, 
im Januar 2018 starteten die Ge-
wählten in ihren Ämtern. Nun 
gibts bereits eine erste Ersatz-
wahl: Arne Rupp, der zuvor 
schon in der Sozialbehörde tätig 
war, tritt zurück. Als Nachfolge-
rin kandidierte als Einzige Mari-
anne Aebli aus Elgg, sie wurde 
in stiller Wahl gewählt. nid

InKürze

Baubewilligung für neuen «Sternen» liegt vor

Nun ist es definitiv. Die Gemein-
de Bauma hat Marianne Brühwi-
ler die Baubewilligung für den
Wiederaufbau des Gasthauses
Sternen erteilt. Die Sternenber-
ger Wirtin freut sich über diesen
Entscheid. Sie hatte im Dezem-
ber 2016 ihr gesamtes Hab und
Gut verloren, als ihr Restaurant
inklusive der darüberliegenden
Wohnung ein Raub der Flammen
geworden war. Dennoch liess sich
Brühwiler von der Tragödie nicht
entmutigen. Schon am Tag nach
dem Brand versprach sie, den
«Sternen» wiederaufzubauen.

Planung mit alten Fotos
Bis der Planungsprozess in Fahrt
kam, dauerte es eine Weile. In der
Zwischenzeit eröffnete Brühwiler
in der benachbarten Dependance
ein Provisorium, wo sie seit Os-
tern 2017 wieder Gäste empfängt.
Zusammen mit Architekt Ste-
phan Weber von der SRT Archi-
tekten AG aus Zürich begann sie,
parallel einen Neubau zu planen.
Eines war schon im vornherein
klar: Der neue «Sternen» soll sei-
nem Vorgänger möglichst ähnlich
sehen. Bei der Planung orientierte

sich der Architekt darum an Fotos
des alten Gebäudes. Von den Ab-
messungen her wird der Neubau
jedoch etwas kleiner werden – aus
Kostengründen, wie Brühwiler
sagt. Im Innern soll das Restau-
rant mit modernster Technik aus-

gestattet werden, jedoch auch tra-
ditionelle Elemente enthalten –
etwa einen alten Kachelofen.

Spatenstich Ende Sommer
Anfang Jahr hatte Marianne
Brühwiler die Baueingabe einge-

reicht. Nun liegt die Bewilligung
der Gemeinde vor; die Baufrei-
gabe sollte bald folgen. Bis zum
effektiven Baustart wird es aber
noch ein paar Wochen dauern.
«Zuerst müssen wir die Aufträge
an die verschiedenen Unterneh-

men vergeben», sagt Brühwiler.
Sobald bekannt sei, welche Firma
den Aushub mache, könne sie ein
genaues Datum für den Baustart
festlegen. «Der Spatenstich ist
für Ende Sommer geplant.»

Manuel Bleibler

BAUMA Grünes Licht für 
den neuen «Sternen»: Knapp 
eineinhalb Jahre nach dem 
Brand im traditionsreichen 
Sternenberger Restaurant 
hat die Gemeinde Bauma 
den Wiederaufbau bewilligt.

2016 wurde der «Sternen» ein Raub der Flammen. Die Visualisierung unten links gibt eine Idee davon, wie der neue «Sternen» aussehen wird. Bei der 
Planung orientierte sich der Architekt an alten Fotos des im Dezember 2016 abgebrannten Gebäudes. Fotos: Kapo / Marc Dahinden / PD; Visualisierung: SRT Architekten AG

Der verstrahlten Heimat kurz entfliehen

32 Jahre nach Tschernobyl ist die
Nuklearkatastrophe längst nicht
ausgestanden. Im Hochschwarz-
wald, wo die radioaktive Wolke
damals durchzog, sind heute noch
bis zu zwanzig Prozent der getes-
teten Wildschweine verstrahlt.
Sie fressen gerne und haufenwei-
se Hirschtrüffel, der wiederum
mit Cäsium 137 angereichert ist.

Wie viel schlimmer müssen die
Spätfolgen des Reaktorunglücks
aber in Belarus sein? Als sich am
26. April 1986 im Atomkraftwerk
Tschernobyl die bisher grösste
Katastrophe in der Geschichte der
Nutzung von Kernenergie ereig-
nete, trug der Wind etwa siebzig
Prozent des nuklearen Nieder-
schlages nach Weissrussland.

«Problem nimmt zu»
«In Anbetracht der langen Zeit,
bis das hochradioaktive Cäsium
137 zerfällt, ist seit dem Unglück
erst eine Sekunde vergangen»,
betont Peter Graf, Präsident des
Vereins Tschernobylhilfe Hard-
wald. In Belarus würden heute
viele Kinder an Diabetes, Leukä-
mie und Krebs erkranken oder an
Missbildungen leiden. «Wir be-
obachten, dass sich das Problem
nicht abschwächt, im Gegenteil,

es nimmt zu.» Offiziell höre man
nichts. «Aber unsere Erfahrun-
gen belegen dies.»

30 Kinder jedes Jahr
Wenige Wochen eines Kuraufent-
halts reichen aus, um den Cäsium-
137-Gehalt im Körper der Kinder
abzubauen, ist Graf überzeugt. Als
Präsident des Vereins, der 2002
von Pfarrer Andreas Goerlich ge-
gründet wurde, setzt er sich zu-

sammen mit anderen deshalb da-
für ein, dass sich Jahr für Jahr 30
Kinder aus Belarus bei Gasteltern
in der Region Zürich vier Wochen
lang von der Strahlung in ihrer
Heimat erholen können.

Dass die Ferien für Tscherno-
bylkinder dieses Jahr zum neun-
zehnten Mal durchgeführt wer-
den, ist also mehr als eine liebge-
wordene Tradition. «Es ist bitter
nötig», sagt Graf.

Nur werde es immer aufwendi-
ger, Gasteltern zu finden. «Wir
suchen deshalb Leute, die sich
mit dem Vorstand gerne für diese
Arbeit engagieren möchten.»

Den Kindern aus Belarus wird
ein attraktives Programm gebo-
ten, an dem sich viele Sponsoren
beteiligen: Einen Tag durften sie
etwa in Zürich verbringen: Der
Zürcher Verkehrsverbund spen-
dete Gratistickets, das Gross-

münster einen Gratiseintritt, das
Hotel St. Gotthard ein Mittages-
sen und der Circus Knie die
Nachmittagsvorstellung. Gestern
waren die Kinder in der Refor-
mierten Kirchgemeinde Pfungen
zum Spielmorgen und zum Mit-
tagessen zu Gast. Am Nachmittag
gings an den Rheinfall, wo sie mit
Schiffmändli kostenlos Boot fah-
ren durften. Heute werden sie die
Schule in Effretikon besuchen.

Und nächstens fahren sie, von der
Bank Goldman Sachs gesponsert,
auf den Säntis. Die Kurplätze der
Tschernobylhilfe sind äusserst
begehrt. «Kein Kind darf zweimal
in die Schweiz kommen, damit
möglichst viele etwas davon ha-
ben», sagt Peter Graf.

«Mir gefällt es hier sehr gut»,
sagte Roman (11) gestern. «Hier
hat es Berge, bei uns ist alles
flach.» Dagmar Appelt

PFUNGEN Die Kuraufenthalte 
für Kinder aus Belarus sind 
heute nötiger denn je. Das 
sagt Peter Graf, Präsident der 
Tschernobylhilfe Hardwald.

«Das Problem 
schwächt sich nicht ab, 
im Gegenteil, es nimmt 
zu.»

Peter Graf,
Präsident Tschernobylhilfe

Hardwald

Beim Gruppenskifahren auf dem Rasen muss man im Takt sein: Die Kinder aus Belarus hatten gestern Spass in Pfungen, wo sie bei der Reformierten Kirchgemeinde zu Gast waren. Foto: Johanna Bossart
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