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Bezirk Meilen

Zustimmung auf
der ganzen Linie
Küsnacht Die separaten
Jahresrechnungenwurden
gutgeheissen. Seite 7

Erlenbacher
sagen Ja
Erlenbach DerSouverän
zeigt sich solidarischmit
derPatengemeinde. Seite 7

Stäfnerinnen
souverän
Fussball AnoukPfammatter
und ihreTeamkolleginnen
gewannendenFinal 3:1. Seite 31

ANZEIGE

Michel Wenzler

Zehn Rekurse aus der Nachbar-
schaft sind gegendenNeubauder
Klinik Pyramide im Küsnachter
Ortsteil Itschnach eingegangen.
Das Privatspital will seinen Sitz
vomZürcher Seefeld an die Gold-
küste verlegen – an den Standort
der ehemaligen Klinik St. Ra-
phael. Anwohner im noblen
Quartier sorgen sich um ihre
Ruhe, die sie vor allemdurch den
aufkommendenVerkehr bedroht
sehen, den das Spital mit sich

bringen würde. Juristisch haben
sie sich aber auch dagegen ge-
wehrt, dass die Gemeinde Küs-
nacht die sogenannteVillaNager,
das Hauptgebäude des früheren
Spitals, aus dem kommunalen
Denkmalschutz entlassen hat.
Die Villa müsste für den Neubau
abgerissen werden.

Das Baurekursgericht hat die
Einsprachen nun abgewiesen,
wie die Klinik Pyramide amMon-
tag mitteilte. Das Gericht habe
mit seinemUrteil das öffentliche
Interesse an einer Privatklinik

klar bestätigt, sagt Glen George,
designierter Direktor der neuen
Klinik. Mit demNeubau und der
Verlegung derKlinik könnten die
lange medizinische Tradition in
Itschnach und die erfolgreiche
Geschichte der Pyramide in eine
neue Ära geführt werden.

Schwestern und Vandalen
Die Pläne für ein neues Spital in
der Nähe des Friedhofs Hinter-
riet haben eine lange Vorge-
schichte. 1961 hatten dort Or-
densschwestern aus der Stadt

Zürich die Klinik St. Raphael er-
öffnet. 1999 stieg die Klinik Py-
ramide als Mehrheitsaktionärin
ein, in der Absicht, eine moder-
ne Klinik zu bauen.Weil es gegen
dieses Vorhaben Rekurse gab
und imVerlaufe der Zeit mehre-
re der beteiligtenÄrzte abspran-
gen,wurde das Projekt 2009 aber
aufgegeben.

Seither steht die Klinik leer.
Eine Zeit lang wurde sie durch
ein Künstlerkollektiv besetzt,
später drangen vermehrtVanda-
len in das Gebäude ein, weshalb

die Klinik Pyramide die Liegen-
schaft mit einem Zaun vor wei-
teren Eindringlingen sichern
liess.

Obwohl das Baurekursge-
richt nun die Einsprachen gegen
den Neubau abgewiesen hat,
dürfte sich auf dem Areal der
Klinik St. Raphael aber vorerst
nicht viel ändern. Denn die An-
wohner können das Urteil an-
fechten. Die Privatklinik rech-
net denn auch damit, dass der
Rechtsstreit bis ans Bundesge-
richt gehen könnte. Seite 5

Anwohner verlieren gegen Privatklinik
Küsnacht Die Klinik Pyramide plant, ihr Spital nach Küsnacht zu verlegen, und ist dort auf Widerstand im
Wohnquartier gestossen. Nun hat das Baurekursgericht Einsprachen gegen den Neubau abgewiesen.
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Viel Sonnenschein
und tagsüber heiss.

17° 33°

Wetter

Zürichsee Die Zürichsee-Schiff-
fahrtsgesellschaft (ZSG) blickte
an ihrer Generalversammlung
auf ein erfolgreiches 2018 zurück.
Den Aktionären im Horgner
Schinzenhofsaalwurde eine Jah-
resrechnung mit einem Ertrag
von 38000 Franken vorgelegt.
Dies bei rekordverdächtigen Pas-
sagierzahlen.Totalwaren letztes
Jahr 1,78MillionenMenschenmit
der ZSG-Flotte unterwegs. Nur
2009waren esmit 1,83Millionen
noch mehr. Während vor allem
die erstenMonate dank demmil-
den Frühling und dem heissen
Sommer boomten, nahmen die
Passagierzahlen abAugust stetig
ab.Ausnahmewarder 26.August,
als mit über 15000 Passagieren
die höchste Tagesfrequenz des
Jahres gemessen wurde.

Die Passagierzahlen waren
2018 doppelt so hoch wie noch
2017. Zu Buche geschlagen hat
diesbezüglich auch die Abschaf-
fung des Schifffünflibers Ende
März 2018. Verwaltungsratsprä-
sident Peter Weber sprach am
Montag von einer Erleichterung.

An der Generalversammlung
war nicht nur von Vergangenem
die Rede, sondern auch von den
Zukunftsplänen. ZSG-Direktor
Roman Knecht gab einen Über-
blick über die wichtigsten The-
men,welche die ZSGmomentan
beschäftigen. Neben Reparatu-
ren undHorngegnern ist dies vor
allem der neue Schiffsfahrplan
2020. (hid) Seite 9

2018 war ein
gutes Jahr für die
Zürichseeschiffe

Bern Der Berner Nationalrat
ChristianWasserfallen tritt Ende
Jahr als Vizepräsident der FDP
Schweiz zurück. Der 37-Jährige
gehört zudenschärfstenKritikern
der Umwelt- und Klimapolitik
unter Petra Gössi. Seinen Schritt
erklärt erabernichtmitdemKurs-
wechsel – anders der Jungfreisin-
nigeAlain Schwald:DemChef der
FDP-Bezirkspartei Affolternwird
es zu grün. (red) Seite 21

Wasserfallen tritt
als FDP-Vize ab

Neuenburg Die SchweizerGerich-
te haben im vergangenen Jahr
1702 rechtskräftig verurteilte
Ausländer zusätzlich mit einem
Landesverweis belegt. Dies zei-
gen neue Zahlen aus dem Bun-
desamt für Statistik (BFS). Poli-
tischen Zündstoff birgt die dabei
ebenfalls genannte Anwen-
dungsquote.Diese orientiert sich
am Deliktskatalog im Strafge-
setzbuch für den obligatorischen
Landesverweis. Die Anwen-
dungsquote lag 2018 gemäss Sta-
tistik bei 71 Prozent.

Die SVP kritisierte, dass noch
immer kriminelle Ausländer zu
wenig konsequent ausgeschafft
würden. 29 Prozent seien nicht
weggewiesenworden,obwohlde-
ren Delikt im Katalog für einen
obligatorischen Landesverweis
aufgeführt ist. Doch das aktuelle
Zahlenmaterial lässt in Tat und
Wahrheit gar keine genaueren
Rückschlüsse zu, wie häufig die
Gerichte die sogenannte Härte-
fallklausel im Strafgesetz ange-
wandt haben. (bg) Seite 21

Landesverweis
für 71 Prozent
der Verurteilten

Für den RaumZürich sind in den
kommenden Tagen Temperatu-
ren von 34 bis 37 Grad angesagt.
Das Bundesamt für Meteorolo-
gie hat darum eine Hitzewar-
nung herausgegeben.Dank dem
Zürichsee dürften in den Regio-
nen Pfannenstiel und Zimmer-
berg keine Höchstmarken wie
etwa in der städtischen Hitze-

insel der Stadt Zürich erreicht
werden.Doch auch in derRegion
Zürichsee wir das Quecksilber
die 30-Grad-Marke deutlich
übersteigen.

Eine Herausforderung stellen
die hohen Temperaturen nicht
nur für alle dar, die draussen kör-
perlich arbeiten, sondern bei-
spielsweise auch für Fussball-

clubs. Zwar sind die letzten Spie-
le der Saison vorbei, doch
mancherorts stehen noch Grüm-
pelturniere an. Leiden werden
unter derHitze nicht nur Spieler,
sondern auch der Rasen. Beson-
ders Naturrasen.DerEinsatz von
Wasser ist da oftmals das einzi-
geMittel, um das Risiko desVer-
brennens zumindern.Aber auch

Kunstrasen sind bei Hitze nicht
in jedemFall die Lösung. Siewer-
den teils so heiss, dass das Be-
spielen gerade für Kinder zu ge-
fährlich ist.

Das Fussballtrainingwird da-
her in den kommendenTagen da
und dort abgesagt. In der Schu-
le gibt es dagegen keine Hitzefe-
rien. (red) Seite 3

In den nächsten Tagenwird es richtig heiss
Wetter Eine Hitzewelle erreicht die Region am Zürichsee. Sogar Temperaturrekorde
sind wahrscheinlich.

Der See wird in den bevorstehenden Hitzetagen eine willkommene Abkühlung bieten. Foto: Keystone
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Einen Etappensieg hat die Kli-
nik Pyramide vor dem Baure-
kursgericht errungen.Dieses hat
die Rekurse von zehn Anwoh-
nern abgewiesen,wie die Klinik
am Montag mitteilte. Die Nach-
barnwehrten sich vor allemwe-
gen des Verkehrsaufkommens
gegen das rund 80 Millionen
Franken teure Bauprojekt. Juris-
tisch kämpften sie auch da-
gegen, dass die Gemeinde Küs-
nacht die sogenannte Villa Na-
ger, das Hauptgebäude der
ehemaligen Klinik St. Raphael,
aus dem kommunalen Denkmal-
schutz entlassen hat. Erst der
Abriss dieses Trakts ermöglicht
den Bau des neuen Privatspitals
überhaupt.

Das Baurekursgericht habe
mit seinemUrteil das öffentliche
Interesse an einer Privatklinik
klar bestätigt, sagt Glen George,
designierter Direktor der neuen
Klinik. «Mit demNeubau und der
Standortverlegung derKlinik Py-
ramide kann die langemedizini-
sche Tradition in Itschnach und
die erfolgreiche Geschichte der
Pyramide in eine neue Ära ge-
führt werden.»

Ein Fall fürs Bundesgericht?
Allerdings geht es mit dieser
nicht so schnell voran,wie es sich
die Privatklinik gewünscht hät-
te. Ursprünglich hatte sie beab-
sichtigt, ihren Standort 2022vom
Zürcher Seefeld in den Küs-
nachterOrtsteil Itschnach zuver-
legen. Inzwischen rechnen die
Verantwortlichen damit, dass es
2023 soweit seinwird.DenMiet-

vertragmit derEigentümerin der
Liegenschaft im Seefeld, welche
das pyramidenförmige Gebäude
sanieren will, habe man verlän-
gern können. Dadurch sei der
nahtlose Übergang sicherge-
stellt, versichert George.

Die Klinik Pyramide rechnet
vorsichtshalber damit, dass sie
den Rechtsstreit bis vor Bundes-
gericht austragenmuss. Dass sie
mit den Rekurrenten eine
aussergerichtliche Lösung fin-
de, sei eher unwahrscheinlich,

sagt der künftige Klinikdirektor.
«Wir suchen aberweiterhin das
Gespräch, sofern die Rekurren-
ten dazu bereit sind.» Glen
George hält zudem fest, dass die
Klinik keine überrissenen Pläne
hege. «Hierwar schon früher ein
Spital, nun soll hier ein neues
entstehen», sagt er. «Wir bauen
nicht etwas komplett Neues, das
nicht ins Quartier passt.»

Shuttles zur Klinik
Ernst nehmen die Verantwortli-
chen aber die Sorgen,welche die
Anwohner bezüglich des Ver-
kehrs umtreibt. Sie arbeiten des-
halb weiterhin an ihrem Ver-
kehrskonzept. «Dort,wowir Ein-
fluss nehmen können,versuchen
wir dasVerkehrsaufkommen ab-
zufedern», sagt George.Möglich
sei dies beimPersonal. «Wir prü-
fen Shuttles, welche die Beleg-
schaft vom Tiefenbrunnen, vom
Zollikerberg oder von der Fähr-
anlegestelle in Meilen zur Klinik
bringen.»Vorgesehen ist zudem
eine Garage für E-Bikesmitsamt

Ladestation sowie ein Carsha-
ring-Konzept.

Patienten sollen ebenfalls die
Möglichkeit haben, via Shuttle
ins Spital zu gelangen. Auch ist
dieses an den öffentlichen Bus
angeschlossen. Allerdings ist
George klar, dass trotzdem viele
Patienten und Besuchermit dem
Auto anreisen werden. Er sagt
aber: «Es liegt in unserem eige-
nen Interesse, das Verkehrsauf-
kommen möglichst tief zu hal-
ten.»

Mehr Eingriffe als heute
DieKlinik ist alsvierstöckigerBau
geplant, der sich an das bewalde-
te Tobel des Kusenbachs an-
schmiegt. Der Grundriss hat die
Form eines Bumerangs. Die Fas-
sade besteht aus Keramikplatten
in Bernsteintönen. Das Gebäude
ist somit ähnlichmarkantwie das
heutige pyramidenförmige Spital
im Seefeld, das der Privatklinik
ihrenNamenverliehenhat.Aller-
dingshat dasneueGebäude einen
entscheidenden Vorteil: Es wird

eigens als Spital konzipiert, was
beim gegenwärtigen Standort
nicht so war. Der Bau war ur-
sprünglich einBürokomplex,was
denAusbau der Spitalinfrastruk-
tur und dasWachstumderKlinik
erschwerte.

In Itschnach kann die Pyrami-
de nun ihre Kapazitäten vergrös-
sern.Geplant sind 94 Betten,ver-
teilt auf 62 Einer- und Zweier-
zimmer sowie Suiten im
Attikageschoss. In vier Opera-
tionssälen und einem Herzka-
theterlabor sollen jährlich 3000
bis 5000 Eingriffe durchgeführt
werden. Vergrössern wird sich
dabei das Spektrum der Opera-
tionen und Behandlungen (sie-
he Kasten). Ansonsten richtet
sich die Klinik, die 1993 von Cé-
dric George – Glen Georges Va-
ter – gegründetewürde,wie bis-
her aus. Sie funktioniert nach
dem Belegarztprinzip und be-
dient als Vertragsspital das Seg-
ment der zusatzversicherten und
selbst zahlenden Patienten aus
dem In- und Ausland.

Privatklinik zieht später
nach Küsnacht als gedacht
Küsnacht Wegen desWiderstands von Anwohnern verzögern sich die Pläne der Klinik Pyramide. Mit einem
Verkehrskonzept versucht sie, den Nachbarn die Ängste vor mehr Betrieb imWohnquartier zu nehmen.

Breiteres Angebot an Operationen

Der neue Spitalbau in Küsnacht
ermöglicht es der Klinik Pyramide,
ihr Spektrum der angebotenen
Operationen zu erweitern. Die
Orthopädie inklusive Wirbelsäu-
lenchirurgie stellt einen der
Schwerpunkte dar. Ein anderer ist
die rekonstruktive Chirurgie, vor
allem die Brustkrebschirurgie.
Zudem sind im Angebot zahlreiche
weitere Fachbereiche vorgesehen,

etwa Gynäkologie (ohne Geburts-
hilfe), Viszeralchirurgie, Urologie,
endokrine Chirurgie, allgemeine
Chirurgie, Hals-, Nasen- und
Ohrenchirurgie, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie sowie Augenchirur-
gie. Platz haben soll es auch für
invasive Kardiologie, Onkologie,
Rheumatologie, Gastroenterolo-
gie, Radiologie, Physiotherapie
und Anästhesiologie. (miw)

ANZEIGE

Ein bumerangförmiges Gebäude soll die stillgelegte Klinik St. Raphael in Itschnach ersetzen. Visualisierung: WR Architekten AG

Geschlechtergerechte
Erziehung
Männedorf Die Erwachsenenbil-
dung der Schule Männedorf be-
grüsst die Psychologin Claudia
Reiser zu einem Anlass mit dem
Thema «Was heisst schon ge-
schlechtergerecht?». Reiser wird
Fragenwie «Gibt es typischMäd-
chen, typisch Buben?» und «Ge-
henwirmitMädchenoderBuben
anders um?» nachgehen. Eltern
erfahren, wie sie auf ihre Kin-
der unabhängig vom Geschlecht,
dafürdemNaturell entsprechend
eingehen können. (red)

Donnerstag, 27. Juni, 20 bis
22 Uhr, Aula im neuen Mehrzweck-
gebäude Blatten, Männedorf.

Kino-Treff
zeigt Liebesfilm
Erlenbach Der Kino-Treff der re-
formiertenKircheErlenbach zeigt
heute den Film «Call Me by Your
Name». Elio Perlman verbringt
darin den Sommer im Haus sei-
ner Eltern im Norden Italiens.
NebendemHörenvonMusik,dem
Lesen von Büchern gibt es nicht
viel zu tun und so bestimmt häu-
fig Langeweile denTagdes 17-Jäh-
rigen.Das ändert sich,als sichOli-
ver in derVilla einquartiert. Er ist
derneue amerikanischeAssistent
vonFamilie Perlmanundhat–ge-
nau wie die Familie – jüdische
Wurzeln.Es dauert eineWeile, bis
beide sich eingestehen, dass sie
einander lieben. (red)

Kino-Treff in Zusammenarbeit
mit der Bibliothek und den Frauen
Erlenbach, Dienstag, 25. Juni,
20 Uhr im Kirchgemeindehaus,
19.30 Uhr Apéro.

Kurs übers
Kompostieren
Männedorf Wer schon immer
mehr über die Herstellung des
«Gartengoldes» erfahrenwollte,
hat heute Dienstag, 25. Juni, im
Anna-Zemp-Garten in Männe-
dorf Gelegenheit dazu. Die Teil-
nehmer erhalten eine Einfüh-
rung in den Kompostierungspro-
zess und lernen diesen besser
verstehen und steuern. Von den
zu kompostierenden Stoffen
über den richtigen Standort bis
hin zu denWerkzeugenwird eine
umfassende Anleitung vermit-
telt. (red)

Dienstag, 25. Juni, 17.30 bis 20 Uhr,
Leitung Hans Grob, Gärtner
und Gartenberater, Kosten
50 Franken, Lönerenweg 10,
Männedorf.
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