Rundschau

Zürichsee-Zeitung Obersee
Dienstag, 14. Februar 2017

Lokale Rarität wird versteigert
an die Schalter, was eine solche
aussergewöhnliche Kombination
des Dreierstreifens erlaubte.

HORGEN/MÄNNEDORF
Zum Ersten, zum Zweiten
zum Dritten, in Luzern wird
ein seltenes Stück aus der
Zürichseeregion versteigert.
Für das Streifband aus dem
Jahr 1850 erwartet das
Auktionshaus Spitzenpreise.
An der 59. Internationalen RölliBriefmarkenauktion werden in
Luzern Schätze der Philatelie
versteigert, so auch eine Trouvaille vom Zürichsee. Das Streifband hatte eine lange und weite
Reise hinter sich, bis es in der
Stadt am Vierwaldstättersee landete. Mitte des vorletzten Jahrhunderts verschickt, war es die
letzten Jahre in Sammlerhand in
Deutschland und wurde erst vor
kurzem dem Auktionshaus RölliSchär AG zur Versteigerung übergeben. Der private Sammler hatte
es einige Jahre zuvor auch an
einer Auktion ersteigert.

Von Horgen nach Männedorf
Das Streifband wurde am 16. November 1850 in Horgen abgestempelt und ist an den Gemeindeschreiber von Männedorf
adressiert. Der Poststempel auf
dem Stück und die PP-(Port
Payé)Stempel aus dem Raum Zürich ermöglichen es, dass man die
Reise der Nachricht von Horgen
über Zürich nach Männedorf

Die waagrechte DreierstreifenFrankatur auf dem Streifband aus dem Jahr 1850 ist eine Rarität.

selbst 150 Jahre später noch rekonstruieren kann.
Ein Streifband ist eine Art Umschlag, welches auch heute noch
verwendet wird, um Drucksachen, seien dies Zeitungen oder
andere Dokumente, zu verschicken. «Wir gehen davon aus, dass

es ein offizielles Dokument der
Gemeinde Horgen war, das mit
dem Streifband verschickt wurde», sagt Christian Holling, Leiter
der Public Relations der RölliSchär AG. Das Spezielle an eben
jenem Streifband ist die Art und
Weise der Frankierung. Es han-
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delt sich um eine waagrechte
Dreierstreifen-Frankatur
der
Ortspost. Dazumal wurden die
Briefmarken noch in Bögen gedruckt und später vom Postbeamten ausgeschnitten und auf den
Brief geklebt. Nur für kurze Zeit
kamen die Marken in 40er-Bögen

Hohe Erwartungen
Das Auktionshaus Rölli-Schär
AG veranstaltet zweimal im Jahr
eine grosse Auktion, das nächste
Mal am 16. und 17. Februar. In
Sammlerkreisen erhält sie internationale Aufmerksamkeit. Gegenstand der Versteigerung sind
Briefe, Briefmarken sowie auch
Münzen. Dieses Jahr sollen über
2000 Sammlungen und Spezialitäten aus dem In- und Ausland
unter den Hammer gebracht
werden.
Für das Stück aus Horgen rechnen sich die Experten gute Chancen ein. Der Startpreis ist bei
10 000 Franken angesetzt. «Das
Streifband wird ein Privatsammler kaufen, der sich für Ortspostund Rayonmarken interessiert.
Die Art der Frankatur ist so selten, dass sie in den meisten hochpreisigen Sammlungen fehlen
wird», meint Hollinger. 15 000 bis
20 000 Franken werden als Ausgang der Versteigerung erwartet.
Doch man wisse nie, was einen
bei solchen Auktionen erwarte.
Gäbe es im Saal, online oder am
Telefon zwei Bieter, welche das
Stück unbedingt haben wollen, so
könne der Preis in unerwartete
Höhen schnellen.
Nina Graf

Meilen arbeitet an der
Linienführung für Zürichseeweg
MEILEN Der Zürichseeweg hat nicht nur Freunde. Die
Vollendung dieses kantonalen Vorhabens ist noch in weiter
Ferne. Meilen konzipiert nun für sein Gemeindegebiet eine
Linienführung – nicht immer direkt dem Seeufer entlang.
Der neue Name sagt viel. Was
einst mit der Bezeichnung «Seeuferweg» lanciert wurde, heisst
heute im kantonalen Richtplan
«Zürichseeweg». Das Ufer ist
nämlich politisch und planerisch
eine heikle Zone. «Wird bald jedermann durch Tina Turners
Anwesen am Küsnachter Seeufer
spazieren können?», fragte der
«Tages-Anzeiger» vor drei Jahren. Rhetorisch, denn der PopIkone, die in Nutbush (Tennessee) aufgewachsen ist, mögen es
alle gönnen, dass sie im reiferen
Alter nun die Aussicht auf den
Zürichsee geniessen kann, ohne
dass ihr Aludosen in den Garten
geschmissen werden.
Aber längst nicht jeder reiche
Seeanstösser geniesst solche
Popularität. Um der Öffentlichkeit generellen Zugang zum See
zu verschaffen, lancierten SP und

und EVP des Kantons Zürich die
Volksinitiativen «Zürisee für alli»
und «Uferwege für alle». Beide
hatten einen seeumspannenden
Uferweg zum Ziel, beide wurden
im Verlauf eines langwierigen
politischen Prozesses zurückgezogen.

«Erlebbarkeit des Sees»
Der heutige Stand lässt sich so
umschreiben: Einzelne Abschnitte des Weges am See sind
realisiert. Das Bundesgericht hat
erklärt, dass ein absolutes Verbot
für Enteignungen zugunsten des
Projekts, wie es Mitte-rechts im
Zürcher Kantonsrat durchgebracht hatte, nicht zulässig sei.
Der Kanton hat Geld für den Zürichseeweg budgetiert (und den
Gemeinden 20 Prozent der Kosten aufgebrummt), aber es sind
derzeit kaum konkrete Projekte

vorhanden. Die Planungsgruppe
Pfannenstiel hat noch keine Linienführung festgelegt, wie ihr
Regionalplaner Reto Nebel erklärt. Die gesetzlichen Grundlagen fehlten. Das Seeufer ist in der
bevorstehenden Revision des regionalen Richtplans ausgeklammert.
Inhaltlich, sagt der Planer, soll
der Zürichseeweg «die Erlebbarkeit des Sees gewährleisten». Er
muss demnach nicht zwingend
direkt am See erstellt werden und
auch nicht «minimal zwei bis drei
Meter breit», wie der Verein
Rives Publiques forderte, der
schweizweit für den Zugang zu
den Gewässern kämpft. Tina Turner beziehungsweise der Eigentümer ihrer Liegenschaft muss
nach dieser Lesart nicht befürchten, dass der Kanton um jeden
Preis einen Weg durch ihre Gartenanlage erstellt.
Die Gemeinde Meilen, die derzeit ihre Richtpläne zur Siedlung,
zur Landschaft und zum Verkehr
überarbeitet, hat bereits eine

pragmatischere Linienführung
für den Zürichseeweg auf ihrem
Gemeindegebiet konzipiert.
Der Zürichseeweg nützt im
Meilemer Entwurf Grundstücke
aus, die bereits im Gemeindebesitz und öffentlich zugänglich
sind, wie etwa die Anlage im
Horn. «Der Weg zeichnet sich aus
durch eine Linienführung mit
Abschnitten entlang des Sees,
entlang von Aussichtslagen sowie
kulturell oder historisch spannenden Orten», erklärt Gemeinderat Heini Bossert (FDP), der
Vorsteher des Ressorts Hochbau
und Planung. «Das heisst, auf
eine konsequente Linienführung
entlang des Ufers sowie der Seestrasse wird verzichtet.»
Ganz ähnlich wie in Meilen sehen die Planer am Obersee die
Lösung. Das Projekt Oberseeweg
auf Gebietist der kantone St. Gallen und Schwyz sieht vor, dass der
Weg nicht überall direkt am Seeufer verläuft. In der Kempratner
Bucht, wo die Ufergrundstücke
wie am zürcherischen Seeufer oft

in Privatbesitz sind, ist nicht die
Rede davon, diese Grundstückemit einem Weg zu queren. Ein
punktueller öffentlicher Zugang
zum See ist im Gubel in Vorbereitung.
Gemäss den Plänen in Meilen
würde der Zürichseeweg zum
Beispiel im Dorfzentrum durch
das Rauchgässli führen. Vom
Chorherrenweg, entlang der ersten Geländekante, hätte man
einen schönen Blick auf den See
samt Fähre. In Feldmeilen würde
die General-Wille-Strasse genutzt. Einige Abschnitte verlaufen hingegen auf dem Trottoir
der Seestrasse.
Bis morgen Mittwoch läuft
eine informelle Vernehmlassung
– die Bevölkerung kann sich per
Mail äussern zu dem, was sie an
vier Richtplan-Informationsabenden gehört hat. Das Konzept
für den Zürichseeweg durchläuft
auch eine verwaltungs- und kommissionsinterne Vernehmlassung. «Ziel ist», ergänzt der Vorsteher des Planungsressorts,
«dass mit der öffentlichen Auflage der Planungsrevision im Mai
ein
definitiver
Vorschlag
kommt.» Allerdings sei der Zürichseeweg ein Projekt des Kantons, «und wir wissen nicht, was
der Kanton dann zu unserem
Konzept sagt».
Urs Köhle
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Spucker griff
Frau an
STÄFA Ein Mann hat am frühen
Freitagmorgen in Stäfa eine Frau
massiv belästigt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand
begann der Disput zwischen den
beiden 22 Jahre alten Personen
um circa 6.15 Uhr auf der Kirchbühlstrasse in Stäfa. Der Angreifer soll dort die Frau mit verbalen
Beleidigungen und Spuckattacken belästigt haben.
Im Bahnhof angekommen, soll
der Mann auf dem Bahnsteig seine Belästigungen mittels lauten
Beschimpfungen und körperlichen Attacken gegenüber der
Frau, bis kurz vor Einfahrt der S7
um 6.23 Uhr, fortgesetzt haben.
Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall
machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei
Zürich, Telefon 044 247 22 11, zu
melden.
zsz

Sachschaden
nach Brand
STÄFA In einer Wohnung eines
Mehrfamilienhauses in Stäfa ist
am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen: Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter
Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Durch den
Brand und den Russ entstand in
der Wohnung ein Sachschaden
von mehreren Zehntausend
Franken. Die weiteren Wohnungen wurden durch das Feuer
nicht tangiert. Weshalb es zum
Brand kam, ist noch unklar. zsz

Fridolin Trüb
gestorben
ST. GALLEN Der St. Galler Zeichenlehrer und Friedensaktivist
Fridolin Trüb ist gestorben. Der
1919 geborene Künstler und Publizist war seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ununterbrochen
bis ins hohe Alter in der Friedenspolitik aktiv. Trüb starb am Sonntag im Alters- und Pflegehaus
Wienerberg in St. Gallen, wie die
frühere grüne St. Galler Nationalrätin Pia Hollenstein im Namen
der Neue-Wege-Lesegruppe mitteilte. Fridolin Trüb sei mit seiner
pazifistischen Haltung ein Vorbild im Engagement für eine
friedlichere Welt gewesen. Der
Verstorbene war gerade 20 Jahre
alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Während des Kriegs leistete er Aktivdienst bei der Luftschutztruppe, nach dem Krieg
Zivildienst. Er half beim Wiederaufbau in Holland, Frankreich,
im Saarland und – nach einem
verheerenden Lawinenwinter –
auch in der Schweiz. Trüb wirkte
über lange Zeit als Zeichenlehrer
an der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen.
sda

ANZEIGE

Bestehende Anlagen wie diese hier im Horn will Meilen in den Zürichseeweg integrieren.

Sabine Rock

