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Unsichere Zukunft  
für den geplanten Neubau
Bäretswil Mehr Kies zu produzieren – das ist der Plan des Baumer Baustoffproduzenten FBB.  
Dazu will das Unternehmen das Bäretswiler Kieswerk erneuern.

Lars Meier 

Der Baustoffproduzent FBB 
steckt in einer Zwickmühle: Die 
Firma soll zwar im Zusammen
hang mit dem Bau des Brüttener 
Tunnels im Lindauer Dorf Ta
gelswangen mehr Kies abbauen 
dürfen, darf diesen aber nicht vor 
Ort verarbeiten. Der Kanton will 
stattdessen, dass die FBB den 
Kies mit dem Zug nach Bärets
wil fährt und ihn da verarbeitet. 
Dazu müsste das Werk in Bärets
wil aber ausgebaut werden, ar
gumentiert die Firma.

Ob und wie die Baustofffirma 
ihr Kieswerk in Bäretswil aber 
ausbauen kann, ist noch un
sicher. Im letzten November 
 reichte sie den Gestaltungsplan 
bereits zum zweiten Mal beim 
Kanton ein. Durch den Neubau 
will der Baustoffproduzent die 
Produktion dem erhöhten Kies
abbau in Tagelswangen anpas
sen. Dies würde allerdings auch 
zu einem Anstieg der LkwFahr
ten, vor allem auf der Strecke von 
Bäretswil nach Hinwil, führen.

Benötigter Bahnanschluss
Grundsätzlich habe die FBB ge
plant, Kies ausschliesslich in Ta
gelswangen in der Gemeinde 
Lindau abzubauen, erklärt Mar
kus Ruff, Projektleiter und Mit
glied der Geschäftsleitung. Dies 
wurde auch im kantonalen 
Richtplan vom November 2009 
vom Kanton festgesetzt. Doch die 
Gemeinde Lindau habe dann im 
Jahr 2010 Rekurs eingelegt und 
den Fall vor das Bundesgericht 
weitergezogen – und das mit 
 Erfolg. Laut dem höchstrichter
lichen Urteil hat der Kantonsrat 
bei seinem Entscheid die Mitwir
kungsrechte der Gemeinde miss
achtet.

Nach dem Entscheid des Bun
desgerichts musste die FBB im 
Jahr 2014 neue Bedingungen für 
den Kiesabbau in Tagelswangen 
aushandeln. Dazu gehört laut 
Ruff unter anderem eine fest
gelegte Abbauzeit von 26 Jahren, 
in der die Firma 7,8 Millionen 
Kubikmeter Kies abbauen darf. 
Ausserdem ist ein Abtransport 
zu 80 Prozent mit dem Zug vor
geschrieben. Auflagen, die das 
Projekt der FBB schwieriger ge
stalten. «Wegen der Vorgabe von 
Tagelswangen, die Bahn zu nut
zen, haben wir keine andere 
Wahl, als den Kies im Werk Bä

retswil zu waschen», erklärt Ruff. 
Ein Transport mit der Bahn sei 
aus platztechnischen Gründen 
sonst nirgends möglich.

Bau- und Nichtbaugebiet
Auch der Bau eines neuen Kies
werks in Tagelswangen gleich 
bei der Abbaustelle sei nicht 
möglich. Die FBB bedauert das. 
«Am liebsten würden wir alles 
gleich an einem Ort verarbeiten», 
sagt Ruff. Doch das Vorhaben 
scheiterte am Kanton Zürich. Der 
Mediensprecher des Kantons, 
Markus Pfanner, erläutert, war
um: «Das Kieswerk liegt ausser
halb der Bauzone.» Anders als 
eine Kiesabbauanlage, die von 
der Nähe zum Kies abhängig sei, 
sei dies bei einem Kieswerk nicht 
unbedingt notwendig. «Das 
Kieswerk in Bäretswil liegt in 
 einer Industriezone und ist mit 
dem Bahnanschluss sehr geeig
net.» Deshalb werde ein neues 
Kieswerk in Tagelswangen nicht 
bewilligt.

Das Lkw-Problem
Mit diesen Bedingungen ist die 
FBB neben einer Erneuerung 
auch auf eine Vergrösserung des 
Kieswerks in Bäretswil angewie
sen. Die neue Anlage soll mit 
35 Metern rund 7 Meter höher als 
die alte sein und weicht somit 
von der sogenannten Regelbau
weise ab. Die Firma musste des
halb dem Kanton einen privaten 
Gestaltungsplan vorlegen. In die
sem beschreibt sie das Ziel der 
neuen Anlage: Die Produktion 
soll um rund zwei Drittel auf bis 
zu 2450 Kubikmeter pro Tag er
höht werden. Dies wiederum 
würde auch zu mehr LkwFahr
ten führen. Zirka 68 Fahrten von 
Bäretswil über Wetzikon nach 
Hinwil, wo der Kies zum Baustoff 
verarbeitet werde, müssten täg
lich mehr gefahren werden, sagt 

Ruff. Total wären das 340 Fahr
ten pro Tag.

Die FBB ist sich des erhöhten 
Verkehrs bewusst und infor
mierte die Bäretswiler Bevölke
rung an einer Veranstaltung im 
November. «Laut unserer Pla
nung sind die Mehrfahrten aber 
im gering wahrnehmbaren Be
reich», sagt Ruff. Ausserdem 
könnten sich diese Zahlen laut 
Ruff noch verändern. «Wir wol
len auf der sicheren Seite sein 
und planen mit genügend Spiel
raum.»

In der Vergangenheit sind 
mehr LkwFahrten durch Bauor
ganisationen immer wieder auf 
grösseren Widerstand gestossen. 
Beispielsweise für den Kiesab
bau im Raum Rüti, wo 73 Last
wagenfahrten pro Betriebstag 
durch die Gemeinde vorgesehen 
waren. Die Gemeinde Rüti hat 
damals eine Einsprache einge
reicht.

So sieht im Fall Bäretswil der 
Kanton Zürich die vermehrten 
LkwFahrten als ein Problem. Die 
FBB musste den Plan deshalb 
überarbeiten. «Der Kanton will, 
dass wir den Kies auch wieder 
mit der Bahn abtransportieren», 
sagt Ruff. Wo das genaue Pro
blem der zusätzlichen Fahrten 
liegt, sagt der Kanton auf An frage 
nicht. Dieser handle aber grund
sätzlich im Sinne der Nachhal
tigkeit, erklärt der Medienspre
cher. Deshalb werde der Trans
port mit der Bahn allgemein 
gefördert.

Schutzgebiet liegt im Weg
Der Abtransport von gewasche
nem Kies aus Bäretswil sei aber 
weitaus komplizierter als der 
Hintransport des abgebauten 
Kieses aus Tagelswangen, erklärt 
Projektleiter Ruff. «Dafür  müsste 
das Anschlussgleis um 130  Meter 
verlängert und mit einer Silover

ladeanlage ergänzt werden.» Da
für reiche allerdings der Platz 
nicht. Denn nach dem ursprüng
lichen Bau des Kieswerks sei das 
angrenzende Grundstück ein Na
tur und Waldschutzgebiet ge
worden. «Wir haben den Natur
schutz bereits angefragt. Bauen 
können wir dort aber nicht.»

Beseitigen lassen sich laut 
FBB die zusätzlichen LkwFahr
ten also nicht.

Mit dieser Begründung habe 
die FBB den Gestaltungsplan mit 
den 68 zusätzlichen Lastwagen
fahrten erneut dem Kanton in die 
zweite Vorprüfung geschickt. 
«Wir sind auf die Erhöhung an
gewiesen. Der Abtransport mit 
der Bahn ist schlicht und einfach 
nicht möglich.»

Jetzt, im Januar, hat die FBB 
die Unterlagen für den Gestal
tungsplan aus der zweiten Vor
prüfung vom Kanton zurückbe
kommen. Laut Ruff sind ledig
lich kleine Präzisierungen nötig. 
So müsse die Firma dem Kanton 
zum Beispiel noch genauer er
läutern, warum der Abtransport 
mit der Bahn nicht möglich sei. 
Dieser Prozess ist noch im Gang. 
Geht es nach der FBB, ist jedoch 
geplant, dass die Bäretswilerin

nen und Bäretswiler an der 
 Gemeindeversammlung im Juni 
über den Gestaltungsplan ab
stimmen können.

Elektro-Lkws gegen Lärm
Um den Lärm und Umweltemis
sionen der zusätzlichen Fahrten 
entgegenzuwirken, habe die FBB 
die Umstände des Kieswerks Bä
retswil als Start für ein neues Ex
periment genutzt. «Wir wollen 
in Zukunft das Material mit elek
trischen Lkws transportieren.» 
Die Geschäftsleitung sehe darin 
die Zukunft. Ausserdem würde 
sich Bäretswil hervorragend da
für eignen. «Auf der Strecke den 
Berg hinunter nach Hinwil kön
nen die Lkws ihre Energie wie
der aufladen. Das ist sehr prak
tisch und ökologisch.»

Zunächst wolle die FBB zwei 
Fahrzeuge anschaffen. Für die 
Baustofffirma ist das Neuland. 
Man will sich herantasten. 
Schliesslich kostet so ein Fahr
zeug zirka 700 000 Franken. 
Wann die ELkws in Betrieb ge
nommen würden, sei allerdings 
noch nicht klar. Das könne man 
erst nach abgeschlossener Bau
planung für das Werk in Bärets
wil beschliessen.

Rüti hat das 
 Spitalareal offiziell 
übernommen
Rüti Bei einem Treffen ist das 
Spitalareal von Toni Melliger, 
dem bisherigen Präsidenten 
des Zweckverbands Ehemaliges 
Kreisspital Rüti, einer Delega tion 
der Gemeinde Rüti am 13. Ja nuar 
persönlich übergeben worden. 
Laut einer Mitteilung der Ge
meinde haben Gemeindepräsi
dentin Yvonne Bürgin und Ge
meinderat Peter Weidinger, Lei
ter des Ressorts Bau, bei dieser 
Gelegenheit das Areal vom 
Zweck verband übernommen. 

Yvonne Bürgin freut sich auf 
die Möglichkeiten, dort Bewähr
tes weiterzuführen und neue 
Projekte mit Mehrwert für die 
Bevölkerung zu realisieren. Pe
ter Weidinger verweist auf das 
kürzlich erarbeitete und publi
zierte Raumentwicklungskon
zept der Gemeinde, das für das 
Areal des ehemaligen Spitals die 
Weiterentwicklung skizziert. Ge
mäss diesen Plänen sollen die 
Funktionen der Gesundheitsver
sorgung an diesem Standort aus
gebaut werden. Die Grundstücke 
und Liegenschaften des frühe
ren Spitals sind mit allen Rech
ten und Pflichten von der Ge
meinde übernommen worden. 
Noch ausstehend seien formelle 
Schritte der Genehmigung durch 
den Regierungsrat.

Die Grundlage für die Über
tragung bildete eine Urnenab
stimmung in allen fünf Gemein
den, die bis ins Jahr 2000 das 
Spital Rüti als Zweckverband be
trieben hatten: An der Urnen
abstimmung vom 25. September 
2022 sprachen sich in allen Ver
bandsgemeinden Mehrheiten der 
Stimmenden für die Auflösung 
des Zweckverbands und den Ver
kauf ihrer Anteile an die Ge
meinde aus. Rüti hat zwischen
zeitlich den anderen vier Zweck
verbandsgemeinden ihre Anteile 
abgekauft – auf der Grundlage 
des Gesamtwerts des Areals von 
14,3 Millionen Franken. (lda)

Alle Mietverhältnisse 
 übernommen

Neu bewirtschaftet die Gemeinde 
Rüti die Anlagen. Unter anderem 
nutzen die Armee und der Zivil-
schutz das Areal als Rekrutie-
rungszentren. Im einstigen Ver-
waltungsgebäude befindet sich 
das Regionalzentrum des Zivil-
diensts. Das Spitalareal dient 
auch als Basis des Rettungs-
diensts Regio 144. Spezielle 
medizinische Dienstleistungen 
bietet das Kantonsspital Winter-
thur an, das dort ein Radiothera-
pie-Zentrum betreibt. Seit rund 
20 Jahren sind 95 Prozent der 
Räumlichkeiten vermietet.  (lda)

Die Firma FBB will das Kieswerk Bäretswil erneuern und reichte dafür einen Gestaltungsplan ein. Foto: PD

Nur Bäretswil eignet sich für einen Bahnanschluss,  
sonst fehlt es an Platz.  Quelle: FBB/Grafik: Dominik Gut
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