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Nun ist auch die Bewilligung
für die Überbauung «Alea» im
Pfäffiker Zentrum gesprochen
worden. Doch des einen
Freud ist des anderen Leid:
Ein rund 100-jähriges Haus
muss das Zeitliche segnen.

Monika Kessler

Sie sollen im Zentrum von Pfäffikon
Familien und Senioren näher zueinan-
der bringen: die Überbauungen «Im
Hüsler» und «Alea» (der ZO/AvU be-
richtete). Während die Baubewilligung
für das Projekt «Im Hüsler», das vom
Architekturbüro Linsi und Partner in
Pfäffikon umgesetzt wird, schon seit
Längerem gesprochen ist, musste sich
das Architekturbüro Arnold-Dieterle in
Uster, für sein Projekt «Alea», noch
eine Weile gedulden.

Baubewilligung erteilt
Der Pfäffiker Bausekretär Walter

Schärer bestätigt auf Anfrage, dass die
Bewilligung für das Projekt «Alea» nun
auch gesprochen sei. Schon im Herbst
diesen Jahres soll mit dem Bau begon-
nen werden. «Wir rechnen damit, dass
nach rund eineinhalb Jahren die Über-
bauung fertiggestellt ist», sagt Maja
Hensch von Arnold-Dieterle.

Fünf moderne Mehrfamilienhäuser
mit insgesamt 65 Wohnungen sind in
der Überbauung an der Hochstrasse
vorgesehen. Gedacht sind die Wohnun-
gen für Familien, aber auch Senioren,
so die Bauherrschaft.

Haus muss weichen
Unterdessen sind die letzten Tage

des Wohnhauses an der Hochstrasse 56
bald gezählt – es muss der Überbauung
weichen. Laut Schärer wurde das rund
hundertjährige Haus vor gut zwanzig

Jahren ins Inventar der kunst- und
kulturhistorischen Schutzobjekte aufge-
nommen. «Das heisst lediglich, dass es
prüfenswert ist, ob das Haus unter
Denkmalschutz gestellt werden soll
oder nicht», erklärt der Bausekretär. Mit
dem Baugesuch stellte die Bauherr-

schaft gleichzeitig ein Gesuch, das Haus
von dieser Liste zu streichen und dem
wurde – gleichzeitig mit der Baubewilli-
gung – stattgegeben.

Begründet worden ist das Gesuch
um die Entlassung aus dem Inventar
damit, dass die Bausubstanz des Hau-

ses dermassen schlecht ist, dass eine
Erhaltung finanziell schlicht nicht trag-
bar wäre, erläutert Schärer.

Zum genauen Zeitpunkt des Haus-
abrisses konnten aber weder der Bau-
sekretär noch Hensch konkrete Anga-
ben machen.
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Ein Opfer der Modernisierung

Die Tage des idyllischen Eckhauses an der Hochstrasse in Pfäffikon sind gezählt – noch im Herbst wird es abgerissen. (kes)

Daniela Bunschi Fassbind hat
ihr Luna-Schmuck-Atelier
an der Dorfstrasse in Auslikon
eröffnet. Dort präsentiert die
Künstlerin ihre Werke den
interessierten Besuchern.

Elisabeth Diggelmann

Daniela Bunschi Fassbind, gelernte
Papeteristin, ist vor gut vier Jahren nach
Auslikon gezogen. Sie hatte schon im-
mer ein Faible für Mode und Accessoires
und liebte es, selber Schmuck herzustel-
len. Als Mutter von zwei kleinen Kin-
dern konnte sie die eigene Schmuckher-
stellung in den letzten vier Jahren nach
und nach professionalisieren. Jetzt hat
sie in einem ehemaligen Lagerraum ein
kleines, aber gefälliges Atelier realisie-
ren können.

Die Vielfältigkeit der Steine
Seit sich Daniela Bunschi Fassbind

mit der Fertigung ihrer Schmuckkollek-
tion (Hals- und Armketten, Ohrringe
usw.) befasst, ist sie gefesselt von den
Farben, welche die Natur zur Verfügung
stellt. Ihre Schmuckstücke, gefertigt aus
unterschiedlichen Steinen wie Jaspis,
Lapislazuli, Jade und unzähligen weite-
ren Sorten, werden mit Swarovski-Kom-
ponenten oder versilberten Elementen
ausgeschmückt und tragen so ihre ganz
persönliche Handschrift. Mit viel Ge-
schick und Sinn für das Zusammenspiel
der Farben werden die sogenannten
Trommelsteine, die in der Trommel ihre
Ecken und Kanten abgerundet bekom-
men, auf einen Draht oder ein Gummi-
band aufgezogen. So entstehen faszinie-

rende Schmuckstücke, alles Unikate, die
Akzente setzen.

Klangkugeln und Kinderkollektion
Daniela Bunschi Fassbind hatte die

Schmuckherstellung mit einer Kollek-
tion aus Glas- und Wachsperlen für Ba-
bys und Kleinkinder begonnen. Mittler-
weile stellt sie neben modischem Stein-
schmuck auch Anhänger mit Silber-
Quasten und speziellen Ohrschmuck
her. Speziell sind auch die Klangkugeln
für werdende Mütter. Diese Kettenmo-
delle sind mit einer Klangkugel aus Sil-
ber sowie echten Steinen, Süsswasser-
perlen und weiteren Komponenten aus-
gestattet. Durch das sanfte Klingen der
Kugel soll das Baby im Mutterbauch
willkommen geheissen und beruhigt
werden. Nach der Geburt kann die

Klangkette als modisches Schmuck-
stück getragen oder ans Bettchen des
Kindes gehängt werden. «Der Klang,
den das Baby bereits kennt, beruhigt
und hilft beim Einschlafen», sagt Bun-
schi Fassbind.

Verschiedene Vertriebskanäle
Daniela Bunschi Fassbind verkauft

ihre Schmuckstücke direkt, nach Voran-
meldung im Atelier oder via Online-
Shop. Sie besucht aber auch Märkte in
der Umgebung und präsentiert ihre
Luna-Kollektion auf speziellen
Schmuckparties oder verkauft diese via
Modeboutiquen oder bekannte Baby-
Häuser. Sie führt in ihrem Atelier auch
Kurse durch, wo die Teilnehmerinnen
unter ihrer fachkundigen Leitung selber
Schmuckstücke anfertigen können.

Pfäffikon Handgefertigte Kunstwerke für besondere Momente

Ein «Bijou» für Schmuckfreunde

Daniela Bunschi Fassbind in ihrem neuen Schmuck-Atelier. (di)
Baubewilligungen

Wila
Der Bauvorstand hat folgende Baubewil-
ligungen erteilt: Beat und Claudia
Schläpfer für die Erstellung eines
Gewächshauses, einer Hundehütte sowie
eines Schwimmteiches an der Schweiss-
rütistrasse 3; Hans und Silvia Stucki
für den Anbau eines Carports im Aegets-
wil; Leo Hürlimann für die Erstellung ei-
nes Parkplatzes im Loch; Zweckverband
Gruppenwasserversorgung Tösstal für
die Erneuerung von Transport- und
Versorgungsleitungen via Tannau–Pfaff-
berg–Talgarten–Steinen und Hinterauli–
Ottenhub sowie den Neubau eines Reser-
voirs in der Ottenhub; Marcel Oehen
für eine Terrassenverglasung an der
Schweissrütistrasse 3; Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft Schweissrütistrasse 3
für die Erstellung einer Granitquader-
steinmauer. (bpd)

Wildberg

Neue Statuten der
Planungsgruppe

Der Vorstand der Planungsgruppe
Zürcher Oberland (PZO) hat den betei-
ligten Gemeinden einen Statutenent-
wurf vorgelegt, schreibt der Gemeinde-
rat von Wildberg in einer Mitteilung.
Der Gemeinderat erachtet den Entwurf
als gelungen und vollständig, insbeson-
dere die schlanke und flexible Organisa-
tionsform. Allerdings sei es bedauerlich,
so der Gemeinderat weiter, dass das
Modell der interkommunalen Konferenz
nicht weiterverfolgt wurde.

Die Erneuerung der Statuten basiert
auf der angestrebten Neuausrichtung
des Planungsverbandes, der eine regio-
nale Zusammenarbeit in allen von den
Gemeinden als notwendig erkannten
Bereichen vorsieht. (bpd/zo)

Fehraltorf

Freie Wahl des
Stromlieferanten

Der Gemeinderat von Fehraltorf hat
das neu erarbeitete Reglement der Strom-
versorgung mit den dazugehörigen An-
hängen zuhanden der Gemeindever-
sammlung vom 15. September verab-
schiedet, schreibt er in einer Mitteilung.
Das Reglement stützt sich auf die Gesetz-
gebung des Bundes. Inhaltlich behandelt
das neue Reglement die Versorgungssi-
cherheit, die Entflechtung und die Kos-
tenrechnung.

Das Elektrizitätswerk Fehraltorf ist
gesetzlich verpflichtet, jeden Kunden zu
beliefern. Kunden, deren Jahresver-
brauch an Energie über 100 Megawatt-
stunden (MWh) liegt, können ab dem
1. Januar 2009 ihren Stromlieferanten
frei wählen, für diejenigen, deren Jahres-
verbrauch unter 100 MWh liegt, gilt diese
Regelung ab 2014. Weiter ist der Mittei-
lung zu entnehmen, dass bei einer Kün-
digung des Vertragsverhältnisses von Sei-
ten der Kunden für das Elektrizitätswerk
Fehraltorf keine Lieferpflicht mehr be-
steht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das neue Reglement der Stromversor-
gung mit seinen Anhängen enthält des
Weiteren Bestimmungen über Planung,
Bau, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung
sowie Finanzierung der Stromversorgung
und die Beziehungen zwischen dem Ver-
sorgungsbetrieb und den Bezügern. Wei-
ter regelt es die Lieferung der elektri-
schen Energie.

Liberalisierung des Strommarkts
Die Öffnung und Liberalisierung des

Strommarkts führt zu einer Entflechtung
von Netz und Energie. Das heisst, dass
sich der Gesamtpreis für Elektrizität aus
Netz- und Stromkosten zusammensetzt.
Die Netzkosten (Anschluss und Netznut-
zung) sind von der Liberalisierung aus-
genommen. Die Kunden werden auch in
Zukunft ihren Netzanbieter nicht frei
wählen können, denn es wird keine zu-
sätzliche Netzinfrastruktur aufgebaut.
Frei wählen kann man jedoch den Ener-
gielieferanten. Entsprechend ist es mög-
lich, mit zwei verschiedenen Energiever-
sorgungsunternehmen Verträge abzu-
schliessen. (bpd/zo)

Russikon

Zweimal freie
Fahrt im Bahnnetz

Ab dem 1. Januar 2009 stehen den
Einwohnerinnen und Einwohnern von
Russikon pro Tag zwei SBB-Tageskarten
zum Preis von je 35 Franken zur Verfü-
gung. Dies teilt der Russiker Gemeinde-
rat in einem Schreiben mit.

Die Aufstockung von einem auf zwei
Billette pro Tag wurde vorgenommen,
weil die Nachfrage nach diesen vergüns-
tigten Tageskarten stetig gestiegen ist.
Der Verkauf der Tickets soll kosten-
deckend über ein Online-Reservations-
system unter www.russikon.ch erfol-
gen. Für die erforderliche Erweiterung
der bestehenden Homepage wurde ein
Kredit von 700 Franken gesprochen,
schreibt der Gemeinderat weiter.

Die Tageskarte «Gemeinde» lancier-
ten die SBB vor einigen Jahren, mit dem
Ziel, den öffentlichen Verkehr zu för-
dern. Für die Gemeinden ist es eine Ver-
besserung des Service public. (bpd/zo)

Pfäffikon

Böndlerfest im
Alterswohnheim

Das Alterswohnheim Böndler in-
Pfäffikon lädt am Samstag, 16. August,
von 11 bis 16 Uhr zum Böndlerfest an
der Lindenstrasse ein. Zum Thema
«Vom Alterswohnheim zum Alterszen-
trum» finden im Festzelt diverse Prä-
sentationen und Informationen statt.
Um 13.30 Uhr treten die Mitglieder des
Bewohnerchors mit ihrem Programm
auf. Eine vielseitige Festwirtschaft, der
Basar, ein Brotstand und ein Flohmarkt
sind weitere Attraktionen. Aufgrund
mangelnder Parkplätze werden die Be-
sucher gebeten, die Autos beim Bahn-
hof Pfäffikon zu parkieren. (eing)


