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Parlamentarier fragt sich, wo Westtangente bleibt
Wetzikon Um die Wetziker Westtangente ist es ruhig geworden. Seit zwei Jahren gibt es kaum Neuigkeiten.  
Nun will Gemeinderat Elmar Weilenmann (BDP) wissen, was da los ist.

Andreas Kurz

Lange ist es her, seit die Bevöl-
kerung letztmals etwas zur West-
tangente aus dem Wetziker 
Stadthaus hörte. BDP-Parlamen-
tarier Elmar Weilenmann hat das 
genaue Datum herausgesucht:  
Am 12. März 2019 haben Stadt 
und Kanton gemeinsam über den 
Stand der Planung zur Fertig-
stellung der Strasse informiert. 
Einen Monat später habe es dann 
noch eine Information ans Par-
lament gegeben, so Weilenmann. 
Seither gilt: Im Westen nichts 
Neues.

Für Weilenmann Grund ge-
nug, mittels Interpellation beim 
Stadtrat nachzufragen. Im Vor-
stoss erinnert er daran, dass sich 
Stadt und Kanton bereits im Ok-
tober 2018 in der Studie «Strate-
gie Strassennetz» für den Bau 
der Westtangente ausgesprochen 
haben. Im 216-seitigen Schluss-
bericht sei der Start zur Realisie-
rungsphase für 2022 eingeplant. 
Dies bei einer Bauzeit von drei 
Jahren. Demzufolge müssten be-

reits 2025 die ersten Autos über 
die neue Strasse rollen.

«Tiefes Bedürfnis»

Vergangenen September äusser-
te sich Tiefbauvorstand Pascal 
Bassu (SP) dann an einer parla-
mentarischen Fragestunde ziem-
lich unkonkret zum Thema. Te-
nor: Die Mehrheit der gesteckten 
Ziele seien erreicht und eine 
nächste Konkretisierungsphase 
eingeleitet. Es sei aber noch 
nichts definitiv entschieden.

Diese Information reicht Wei-
lenmann und seiner EVP/CVP/
BDP-Fraktion nicht. Sie ist der 
Meinung, dass die Realisierung 
der Westumfahrung der Stadt 
 eines der «wichtigsten, drin-
gendsten und besten Vorhaben» 
für eine dauernde Verbesserung 
der Verkehrssituation in der 
Stadt ist. «Eine Information über 
die Lage würde einem tiefen 
 Bedürfnis der Bevölkerung von 
Wetzikon und Umgebung entge-
genkommen.»

In der Interpellation will Erst-
unterzeichner Weilenmann des-

halb wissen, ob er weiterhin da-
von ausgehen könne, dass die 
Westtangente plangemäss auf 
2025 fertiggestellt werde. Zudem 
erkundigt er sich über allfällige 
neue Informationen zum Stand 
der Planung.

Knackpunkt Naturschutz

Der grösste Knackpunkt bei der 
Westtangente ist nach wie vor 
der Naturschutz: Die vorgesehe-
ne Strassenführung liegt am 
südöstlichen Rand des bundes-
rechtlich geschützten Pfäffiker-
seegebiets: Sie tangiert sowohl 
ein Gebiet, das im Bundesinven-
tar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Be-
deutung (BLN) vermerkt ist, als 
auch eine Moorlandschaft von 
nationaler Bedeutung.

Stadt und Kanton zeigten sich 
2019 aber zuversichtlich und 
hielten diese Herausforderung 
für überwindbar. «Wir haben 
umfangreiche Vorabklärungen 
getroffen. Diese Lösung ist se-
riös», sagte Regierungsrätin 
Carmen Walker Späh (FDP). Wei-

lenmann interessiert deshalb 
auch, wie weit die rechtlichen 
Abklärungen diesbezüglich 
mittlerweile sind.

Werbung mit Drohnenvideo

Es ist nicht das erste Mal, dass 
sich der BDP-Politiker mit dem 
Thema beschäftigt. Bereits vor 
drei Jahren hatte sich Weilen-
mann für die Westtangente ein-
gesetzt. Mittels Drohnenvideo 
führte er die Parlamentarier ent-
lang des fehlenden Strassen-

stücks, um die Naturschutzbe-
denken zu zerstreuen. Anders 
als im Ambitzgiriet könne auf 
dieser landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche kein Frosch ent-
deckt werden. «Nur ab und zu 
ein Traktor, aber dem müsste 
das ja gleich sein.»

Heute Montag wird Elmar 
Weilenmann seine Interpella tion 
an der Parlamentssitzung (siehe 
Box) begründen. Danach hat der 
Stadtrat vier Monate Zeit für eine 
schriftliche Antwort.

Leiter des Indian Land Museums lanciert Verkaufsausstellung
Gossau Wegen Corona sind im Indian Land Museum in Gossau sogar Dinge neu, die schon über ein Jahr alt sind. Doch seit der 
Wiedereröffnung gibts auch wirklich Neues zu sehen. Und das ist gleichzeitig gut für das finanzielle Loch.

Am Indian Land Museum in Gos-
sau ist vieles neu. Wobei man 
den Begriff «neu» schon etwas 
dehnen muss, um die Situation 
zu umschreiben. Denn eigent-
lich ging der neue Teil des In-
dianermuseums, der dieses um 
fast die Hälfte seiner Fläche 
 vergrössert, schon vor mehr als 
einem Jahr auf.

Zwei volle Lockdowns plus 
starke Einschränkungen in den 
Sommer- und Herbstmonaten 
führten dazu, dass das Museum 
letztes Jahr einen massiven Be-
suchereinbruch hinnehmen 
musste. «Wir hatten beispiels-
weise keine einzige Führung 
2020», sagt Museumsleiter Vin-
cent Escriba. Sowohl Schulen als 
auch Private wie Firmen anläss-
lich von Geschäftsausflügen hät-
ten Führungen zwar teils veran-
schlagt, aber letztlich allesamt 
wieder gestrichen. «Und die ma-

chen etwa einen Drittel unserer 
Einnahmen aus», sagt Escriba. 
Demnach haben die neuen Aus-
stellungsbereiche erst wenige 
Menschen zu Gesicht bekommen 
– insofern passt das schon mit 
dem Begriff «neu».

Mietreduktion erhalten

Immerhin habe das Museum von 
der Gemeinde aufgrund der Co-
rona-Krise den vollen Kulturbei-
trag erhalten, sagt Escriba. Zu-
dem habe die Eigentümerin, die 
Accum AG, das Museum unter-
stützt, indem sie in den Lock-
downs eine Mietreduktion ge-
währte. «Das war sehr wichtig 
für uns», so der Museumsleiter. 
Und deshalb ist er jetzt auch gu-
ten Mutes, dass sein Team die 
nach wie vor knifflige Situation 
meistern wird.

Denn zumindest ist das Mu-
seum jetzt wieder offen. Und 

wirklich Neues gibt es auch 
gleich noch. In den Räumen für 
Wanderausstellungen und Son-
derschauen hat Escriba eine Pre-
miere eingerichtet – eine Ver-
kaufsausstellung mit Stücken 
aus der eigenen Sammlung.

Dazu muss man verstehen, 
wie das Museum funktioniert. 
Der gesamte feste Bereich der 
Ausstellung besteht aus Escribas 
Privatsammlung – und letztlich 
auch nur aus einem Bruchteil da-
von. «Was man hier sieht, sind 
etwa 25 Prozent dieser Samm-
lung», sagt er. Der Rest wird pro-
fessionell in Lagern aufbewahrt.

Und dort findet man bei Wei-
tem nicht nur Stücke, die ins In-
dianer-Thema passen. Genau da 
setzt die neue Sonderschau an. 
Sie zeigt volkstümliches Kunst-
handwerk aus aller Welt. Darun-
ter gibt es Exponate von chine-
sischen Minderheiten oder aus 

Timor und Sumatra. Da sind es 
überdimensionierte Ohrringe, 
dort verzierte Schilde, die ausse-
hen wie Surfbretter. Ein «Prunk-
stück» der Sammlung ist aus 
Escribas Sicht eine Blutschale, 
die genutzt wurde, um bei Men-
schenopfern das Blut zu sam-
meln und es unter Kriegern zum 
Trinken zu verteilen – ein gruse-
liger Gegenstand aus Neuguinea.

Teile einer älteren Sammlung

Die Stücke sind laut Escriba sehr 
exklusiv und waren Teil einer äl-
teren Sammlung, die er einst auf-
gekauft hatte. Allerdings passen 
sie nicht wirklich in den The-
menkreis des Museums, das sich 
auf Ureinwohner des amerikani-
schen Doppelkontinents spezia-
lisiert hat – mit einem Abstecher 
in die weltweite Steinzeit.

«Ich habe gemerkt, dass ich 
mich fokussieren muss. Der 

Platz ist sowohl im Museum als 
auch in meinem Lager be-
schränkt, und ich kann auch 
nicht alles sammeln, nur weil es 
mir gefällt», sagt Escriba. Um die 
Stücke nun dennoch einer brei-
teren Öffentlichkeit zu zeigen, 
bevor sie möglicherweise in neu-
en Privatsammlungen abtau-
chen, hat er die neue Sonder-
schau kon zipiert. Am Rande hat 
er dieser zudem eine Reihe von 
Kristallen und Edelsteinen hin-
zugefügt, die ebenfalls aus sei-
nem Lager stammen.

Alles legal verkäuflich

Dass diese exklusive «Aus-
lichtung» gleich noch den Ne-
beneffekt hat, dem Museum 
 einen finanziellen Zustupf zu 
verleihen, ist für Vincent Escriba 
ein willkommener Zweitzweck. 
«Brauchen können wir das na-
türlich momentan schon.»

Legale Probleme wird es beim 
Kauf solch exotischer Gegenstän-
de übrigens nicht geben, wie 
Escriba versichert. Da sie alle 
 zumindest zu ihrer Zeit import-
bewilligt waren, sind sie legal in 
der Schweiz – und damit auch 
verkäuflich. «Ein Teil der Stücke 
würde sich heute möglicherwei-
se nicht mehr importieren las-
sen», fügt er an. Das betreffe aber 
ausschliesslich rituelle Gegen-
stände; und davon gebe es in der 
aktuelle Ausstellung kaum. «Der 
Fokus liegt ganz klar auf Nutz- 
und Schmuckstücken aus dem 
Alltagsleben. Und das wäre auch 
heute noch legal.»

David Kilchör 

 Die Ausstellung ist zu den 

normalen Museumszeiten am 

Mittwochnachmittag, Samstag 

und Sonntag zu sehen.

Heute im Parlament

Leistungsvereinbarungen und Tempo 30 

Wetzikon Einmal mehr gibt es für 
die Wetziker Parlamentarier viel 
zu tun. Auf der Traktandenliste 
der Sitzung vom Montagabend 
stehen diesmal 23 Geschäfte. Be-
raten wird unter anderem über 
Leistungsvereinbarungen für die 
Pro Senectute und den Muse-
umsverein. Wenn die Zeit reicht 
zudem über Postulate zur Ein-

führung eines Rufbusses und 
Tempo 30 auf dem unteren Teil 
der Spitalstrasse. 

Zuschauer sind aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation von 
der Sitzung ausgeschlossen. Sie 
können die Sitzung jedoch via 
 Video-Stream mitverfolgen. Die 
Übertragung startet um 19 Uhr 
auf wetzikontv.ch. (zo)

«Kann ich  
weiterhin davon 
ausgehen, dass 
die Westtangente 
auf 2025 fertig- 
gestellt wird?»

Elmar Weilenmann 

 (BDP), in seiner Interpellation

Museumsleiter Vincent Escriba hat sein Indianermuseum um eine Sonderausstellung erweitert. Dort gibt es unter anderem auch Kunsthandwerke aus China, Timor und Sumatra zu sehen. Fotos: Lea Ernst


