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ANZEIGE

Hilfszahlungen Läden,Restaurants
und Fitnessstudios in der Stadt
Zürich, die wegen der Pandemie
wochenlang geschlossen bleiben
mussten, erhalten nunUnterstüt
zung bei derMiete. Seit Ende Fe
bruar ist nämlich das sogenannte
«Drittelsmodell» für Geschäfts
mieten in Kraft.

DasModell ist ziemlich einfach
aufgebaut: Die Mieterin bezahlt
ein Drittel, der Vermieter auch,
und die Stadt übernimmt das
restliche Drittel. Diese Lösung ist
freiwillig – das heisst: Mieterin
und Vermieter müssen sich dar
auf einigen.Geld sollenGewerbe
treibende erhalten, die ihr Ge
schäft auf Anordnung der Be
hörden schliessen mussten oder
deren Umsatz deutlich einge
brochen ist.

Der Zeitraum der Unterstüt
zung umfasst fünf Monate, De
zember 2020 bis April 2021.Man
erhält also auch rückwirkend
Geld. Ob ein Geschäft Anspruch
auf einen Beitrag hat,wird jeden
Monat neu geprüft.Und es hängt
auchvon der Stadt Zürich ab: Für
das Drittelsmodell hat sie maxi
mal 20 Millionen Franken reser
viert. IstdiesesGeldaufgebraucht,
gibt es vorläufig wohl keine
Unterstützung mehr.

Noch ist aberGeld vorhanden.
Bisher sind 939 Gesuche einge
gangen. Davon wurden 521 gut
heissen und eines abgelehnt.Die
übrigen 417 Gesuche sind noch in
Bearbeitung. 43 Prozent der be
willigten Gesuche kamen aus der
Gastronomie. 32 Prozent aus dem
Detailhandel und 9 Prozent aus
der Sport undWellnessbranche.
«Nahezu alle bewilligten Gesu
che» stammtenvonGewerbetrei
benden, deren Geschäfte wäh
rend derPandemie zwangsweise
schliessen mussten, heisst es in
einer Mitteilung der Stadt. Neue
Gesuche können noch bis Ende
April 2021 eingereicht werden.

Das Drittelsmodell der Stadt
Zürich geht auf die Initiative
zweierGemeinderäte zurück:Wal
ter Angst (AL) vom Mieterinnen
verband und Albert Leiser (FDP)
vomHauseigentümerverband.

Auf kantonaler Ebene ist das
Modell gescheitert. Mitte März
2021 lehnte eine Mitterechts
Mehrheit im Kantonsrat den
Vorstoss ab. Die entscheidenden
Stimmen kamen von der GLP.

Kevin Brühlmann

Stadt unterstützt
Gewerbetreibende
bei der Miete

Martin Huber

FürdenWWFist es eine «Gewäs
serperle»: Die Töss zwischen
Dättlikon und derTössegg gehört
zu den landschaftlich besonders
reizvollen Flussabschnitten im
Kanton Zürich. Der Fluss windet
sich dort durch eine weitgehend
unberührte Landschaft, darunter
auch durch eine kleine, nur
schwer zugängliche Schlucht.Mit
ihren steilenFelswändenerinnert
diese stellenweise an eine Art
Grand Canyon im Kleinformat.

Doch derzeit bietet das sonst
sowildromantischeTössufer bei
Embrach einen ungewohnten
Anblick. Das Naturidyll ist zu
einer Grossbaustelle geworden.
Baufirmen sind mit schwerem
Gerät am Werk. Bagger graben
Erde ab, Lastwagen fahren hin
und her, auf beiden Seiten des
Flusses wurde massiv gerodet,
am Ufer türmen sich riesige
Haufen von Baumstämmen auf.

Grund für die auffälligen
Eingriffe in die Landschaft: die
Altlastensanierung der Jagd
schiessanlage Embrach, die sich
unmittelbar oberhalb dieses
Flussabschnitts befindet.

Dort absolvierten Zürcher Jä
gerinnen und Jäger seit 1965 ihre
Schiesstrainings, zudemnutzten
Sportschützinnen und Sport
schützen die Anlage zum Ton
taubenschiessen. Weil sich die
Anlage in einermittlerweile bun
desrechtlich geschützten Auen
landschaft befindet, heisst es
spätestens 2024: Ende Feuer.Der
Zeitpunkt der Stilllegung hängt
davon ab, wann die neue Jagd
schiessanlage in Bülach ihren
Betrieb aufnehmen kann.

Abgelagerte Schadstoffe
Seit Ende vergangenen Jahres
wird dasvonMunitionsrückstän
den stark belastete Gebiet saniert.
ImBoden haben sich jahrzehnte
lang Schadstoffe wie Blei und
PAK (Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) abgelagert,
weshalb der Kanton nun 14 Mil
lionen Franken in die Hand neh
menmuss, umbis 2025 ein rund
neun Hektaren grosses Gebiet
beidseits der Töss zu sanieren.
Die Menge an belastetem Erd

reich, die entfernt werden muss,
würde rund neun olympische
Schwimmbecken füllen.

Die Sanierungsarbeiten ver
laufen bisher «ohne nennens
werte Probleme», wie Wolfgang
Bollack sagt, der Sprecher der
BaudirektionvonMartinNeukom
(Grüne). Um die Schadstoffe aus
dem Boden zu entfernen, seien
Eingriffe in über lange Zeiträume
entstandene Wälder und Moor
flächen «unumgänglich». Wert
voller Lebensraum von hoher
Qualitätwerde so beeinträchtigt.

Die Flächen würden zwar
rekultiviert, jedochwerde esmeh
rere Jahrzehnte dauern, bis sich
die Lebensräumewiedervollstän
dig entwickelt haben. In derTöss
selber bestehe kein Sanierungs
bedarf.ÜberrestevonWurfschei
ben, die noch im Fluss liegen,
würden jedoch eingesammelt.

Bollack betont, dass das Gebiet
im Endzustand ökologisch sogar
wertvoller sein werde als heute.
Denndie sanierte Flächeder Jagd
schiessanlagewerde fachgerecht
rekultiviert und soll künftig ganz
der Natur vorbehalten sein.

Es wird weiter geschossen
Allerdings haben die Sanierungs
massnahmen inzwischenNatur
schützer und Politikerinnen auf
den Plan gerufen. Besorgt zeigt
sich laut dem«ZürcherUnterlän
der» insbesondere derVerein Pro
TössAuen, der seit Jahren gegen
die Jagdschiessanlage kämpft.

Die Präsidentin und AltSP
KantonsrätinMarianneTrüb aus
Dättlikon spricht von einem
«Murks». «Die Sanierungmüsste
sanfter durchgeführt werden»,
sagt sie. Dawerdemit schwerem
Gerät vorgegangen, geschützter

Tuffstein abgetragen, und fast
alle schönen Bäume amSteilufer
seien gefällt worden.

VorallemärgertTrüb,dass trotz
laufender Sanierung in der Anla
ge weiter geschossen wird. Zwar
dürfenSchützenkeineTontauben
mehrzerschiessen,aberweitermit
Bleischrot üben. Trüb verlangt,
dass die Verwendung von blei
haltigerMunition sofort gestoppt
wird: «Blei unter freiem Himmel
und erst noch in einem Schutz
gebiet auszubringen – daswürde
dieZürcherBaudirektionandern
orts bestimmt nicht tolerieren.»

Weiter befürchtet der Verein,
dass bei den Bauarbeiten am
Steiluferverunreinigtes Erdreich
in die Töss abrutscht. Und dass
nach der Rodungsaktion mit
Munitionsrückständen belaste
tes Holz in denVerkauf gelangen
und, soTrüb, «in den Cheminées

ahnungsloser Bürger landen
könnte».

Im Kantonsrat haben Wilma
Willi (Grüne, Stadel) und David
Galeuchet (Grüne,Bülach) inzwi
schen eineAnfrage zur laufenden
Altlastensanierung eingereicht.
Darin wollen sie vom Regie
rungsrat wissen, was er zur vor
gebrachten Kritik sagt.

WolfgangBollackvonderBau
direktionbetont, erkönnederBe
antwortungdieserAnfrage durch
die Regierung nicht vorgreifen.
Abererverweist auf eineStellung
nahme vom Januar im «Zürcher
Unterländer». Damals wies die
Baudirektion die Kritik zurück.

So sei der vorübergehende
Weiterbetrieb der Jagdschiessan
lagewährend der Sanierungvom
Bund bewilligtworden, es hätten
aber zusätzliche Kugelfänge ins
talliert werden müssen. Dass
kontaminiertes Erdreich in die
Töss abgerutscht sei, treffe nicht
zu. Bereits bei der Planung habe
man mit Rutschungen im Steil
hang gerechnet.Die Baudirektion
habe daher von den Baufirmen
spezielle Massnahmen verlangt.
So seien am Fuss des Steilufers
Palisadenelemente installiert
und Steinschlagnetze montiert
worden. Weiter sei alles gefällte
Holz überprüft und zu stark be
lastetes Holz vorschriftsgemäss
entsorgt worden.

«Lange ungelöste Probleme»
FürdieNaturschutzorganisation
ProNatura sind dieTössauen ein
Beispiel dafür, dass «lange un
gelöste Probleme schliesslich zu
einem sehr starken Eingriff füh
ren, der für sich allein betrachtet
auch nicht wünschenswert ist»,
wie Geschäftsleiter Andreas
Hasler sagt. Dieses Bewusstsein
müsse dazu führen, «dass wir
jetzt in der Biodiversitäts und
auch in derKlimakrise rasch han
deln – die Korrekturen werden
einschneidender sein, wenn wir
noch lange zuwarten».

DieWaldrodung bei Embrach
ist für Hasler das kleinere Übel
gegenüber derAlternative, näm
lich demVerbleib vonGiftstoffen
im Boden. Und immerhin werde
derWald anOrt und Stellewieder
aufgeforstet.

Kahlschlag im «Mini-Grand-Canyon»
Altlastensanierung an der Töss Bei Embrach kommt es zu grossen Eingriffen in die Flusslandschaft.
Naturschützer zeigen sich besorgt, der Fall beschäftigt mittlerweile auch die Politik.

Abgeholzt: So präsentiert sich das Ufer der Töss gegenüber der Jagdschiessanlage. Foto: Dominique Meienberg

Minerva Mittelschule
Die einzigartige Kombination zwischen KV-
Lehre und Gymnasium verbindet die Anforde-
rungen einer kaufm. Ausbildung mit traditio-
nellen Mittelschulinhalten.
Sie ist zweisprachig E/D, dauert 4 Jahre und
führt schrittweise über das eidg. Fähigkeits-
zeugnis Kauffrau/-mann und die eidg. Berufs-
maturität hin zur eidg. Passerellenprüfung der
Schweiz. Maturitätskommission.
Der Lehrgang ermöglicht den Zugang zur Uni,
ETH oder Pädagogischen Hochschule.

Passerelle
Mit der Passerelle prüfungsfrei an eine Hoch-
schule: Die einjährige Ausbildung gibt‘s an der
Minerva im Vollzeit-Modell. Voraussetzung ist
die eidg. Berufsmaturität oder die FMS.

KV-Abschluss mit BM1, bilingual E/D
Der KV-Abschluss kombiniert mit der BM1 ist
zweisprachig E/D und kann in 9 Vertiefungs-
richtungen absolviert werden.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beinhaltet
ein einjähriges Praktikum. Die Minerva bietet
den Lernenden eine Vielzahl von Schwerpunk-
ten an. Diese bereiten zusätzlich zum eidg.
Fähigkeitszeugnis auf ein Interessensgebiet
nach Wahl vor.

TALENTPLUS Handelsschule VSH für
Kunst- und Sportbegabte
Nebst der Förderung ihrer sportlichen oder
künstlerischen Karriere absolvieren die Ju-
gendlichen eine vollwertige KV-Berufslehre.
Leistungsstarke Jugendliche machen ihre
Ausbildung gleich mit der Berufsmaturität
BM1. Sie erhalten während vier Jahren eine in-
dividuelle Lernbegleitung, einen hoch flexiblen
Stundenplan und moderne Lehr- und Lernme-
thoden.

10. Schuljahr
Im 10. Schuljahr werden die Jugendlichen
nicht nur schulisch sondern auch praktisch
auf die kaufmännische Arbeitswelt vorbereitet.
Parallel dazu kann der Vorbereitungskurs für
die Gymi-Aufnahmeprüfung besucht werden.

«Lehre oder Gymi»? An der Minerva Mittelschule: «sowohl als auch»
Für viele Jugendliche kommt der Entscheid «Lehre oder Gymi» zu früh, man
möchte jede Option offen halten und dies ohne Zeitverlust. Minerva macht’s
möglich – mit einzigartigen Kombinationen an den Minerva Handelsschulen
oder an der Minerva Mittelschule!

Zoom-Infoanlass: KV-Ausbildungen
Mi. 14. April, 18 h, Anmeldung: minervaschulen.ch
Oder vereinbaren Sie mit der Schulleitung einen
Termin für ein persönliches Beratungsgespräch.
Minerva Zürich
Scheuchzerstrasse 2
044 368 40 20
www.minervaschulen.ch

NEU: KV-Ausbildung mit 9 Vertiefungs-
richtungen zur Wahl

Marketing & Verkauf
Immobilien & Verwaltung
Versicherung & Finanzen
Personalwesen & Kommunikation
Treuhand & Rechnungswesen
Bank & Finanz
International & Global
Recht & Advokatur
Hotel & Tourismus

Gut zu wissen!
Dank gestaffeltem Schulmodell an den
Minerva Handelsschulen gibt es keine
Doppelbelastung wie in der Lehre: Der
schulische und der betriebliche Teil findet
nacheinander statt.


