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Kleine und grosse Helferinnen und Helfer nahmen am Samstag an der 
freiwilligen Bachputzete entlang der Biber teil.  Bilder zvg

Grossinvestoren haben 
Stein am Rhein entdeckt

Freiwillig 700 Liter Abfall 
in Buch gesammelt
BUCH Am vergangenen Samstag 
engagierten sich sechs Trupps von 
freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern an der Bachputzete oder neu-
deutsch am Biber-Clean-up. Dank 
dem grossen  Engagement konnten 
neben dem knapp zwei Kilometer 
langen Bachufer der Biber auch der 
Chugelwiesen- und Bartelengraben 
und rund drei  Kilometer Feld- und 
Waldwege von Plastik und allerlei 
Müll befreit werden. 

Bei Sonne und Wind erbeuteten 
die Jäger und Sammler rund 700 Li-
ter Abfall – neben achtlos wegge-
worfenen Getränkedosen und 
Schutzmasken auch vom Sturm 
verfrachtetes Gartenmaterial oder 
vom Hochwasser angeschwemmte 

Plastikfetzen. Würden die Leute 
sich nicht so gleichgültig gegen-
über der Umwelt verhalten, wären 
solche Einsätze gar nicht nötig, er-
eiferte sich eine alte Bucherin. 

Kuriose Trophäen
Neben dem Sensibilisierungs-

effekt verglichen die Kinder und Ju-
gendlichen auch ihre kuriosen Tro-
phäen: So wurde vom Badeentchen 
mit Startnummer bis zum Liege-
stuhl auch eine Barbiepuppe unter 
teilweise spektakulären Aktionen 
und dem ein oder anderen vollge-
laufenen Stiefel aus dem Wasser ge-
zogen. Der Gemeinderat bedankt 
sich herzlich bei allen Helferinnen 
und Helfern.  Martina Jenzer

Sinnliche 
Schriftkunst
STEIN AM RHEIN «Antriebslos, 
wertlos, machtlos, es nervt!», dach-
ten sich die beiden Künstler Jonas 
Deubelbeiss und Chris van Weid-
mann und präsentieren am Sams-
tag anlässlich der aktuellen Aus-
stellung «Frühlingserwachen» eine 
einzigartige Performance im 
Kunstkaufhaus. 

«Wir wollen wieder unterhal-
ten, Freude verbreiten und Farbe in 
die Gesellschaft bringen, und das 
schaffen wir nur, indem wir es auch 
tun», erklärten die jungen Künstler 
und liessen mit ihrer Performance 
verschiedene Kunstformen ver-
schmelzen. Eine Mischung aus 
Schriftkunst und einer farbigen 
Tanzperformance. Eine Show, wie 
es sie wohl noch nie zuvor gab. (r.)

STEIN AM RHEIN Der in der letzten 
Ausgabe (23.3.) publiziert Beitrag 
«Mammutbaum soll Mammutpro-
jekt geopfert werden?» über die ge-
planten Abholzungen der Baum-
gruppe rund um den über hundert-
jährigen Mammutbaum an der 
Blaurockstrasse ist auf riesiges Echo 
gestossen. Der Tenor, es sei an der 
Zeit, dass man sich gegen diesen 
Umgang mit unserer Natur und de-
ren Verschandelung vehement weh-
ren soll, war einhellig.

Angepasstes Konzept
In einem Informationsschrei-

ben an die Anwohnerinnen und An-
wohner, rund um den Investor Eu-
sebio Lipari der EDAL Holding AG 
steht, Zitat: «Zusammen mit einem 
Landschaftsarchitekten haben wir 
ein Konzept entwickelt, welches die 
beiden Neubauten in die gewach-
sene Umgebung mit einheimischen 
Pflanzen gut eingliedert. 

Die beiden Bauten mit Frei-
räumen sind im Kontext der vorhan-
denen  Siedlungsstruktur aussage-

kräftig und entsprechen dem Baure-
glement.» Das alleine tönt nach 
blankem Hohn in  Anbetracht der 
Ausgangslage. Wer im Internet ein 
bisschen recherchiert,  erkennt 
schnell, dass es sich bei dem geplan-
ten Vorhaben um ein aus der Schub-
lade gezogenes Projekt handelt, wel-
ches von Zürich bis Herrliberg schon 
mehrfach realisiert wurde. 

Hingeklotzte Würfel mit Flach-
dach und Eigentumswohnungen im 
oberen Preissegment. So nach der 
Art der fantasielosen neokapitalisti-
schen Plattenbauten zur Investi-
tionsoptimierung. Mit im Boot sit-
zen weitere Firmen: TIL-Group, 
Lark Hill AG, ibc Innova AG und tre-
vida AG, in der Zusammenarbeit mit 
der Allreal-Gruppe als General-
unternehmer. Alleine Letztere ver-
fügt über ein Immobilienportfolio 
im Wert von 4.53 Milliarden. 

Im Geschäftsjahr 2020 betrug 
das von der Generalunternehmung 
abgewickelte Projektvolumen 
363 Millionen Franken gemäss de-
ren Homepage. Im Weiteren ist im 
Schreiben zu vernehmen, dass der 
Baustart nach den Sommerferien 
terminiert ist. Ein Kampf «David 
gegen Goliath» ist angesagt. Die be-
stehende Siedlungsstruktur muss 
erhalten bleiben. Die Hoffnung 
bleibt, dass die Behörden mithelfen, 
die Notbremse zu ziehen.  

 Peter Keller
Die geplanten Neubauten.
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«Frühlingserwachen» für Hemishofer Schulkinder
22 Hemishofer Schulkinder hatten drei Tage lang Gastrecht in der Ausstellung «Frühlingserwachen» im 
 Steiner Kunstkaufhaus. Thema ihrer Bilder und Plastiken, welche sie im Unterricht mit viel Eifer gestalteten,   
waren Käfer. Am letzten Freitag freuten sie sich über die Urkunden, die sie mit Stolz aus der Hand von 
 Ausstellungsleiter Rainer Schoch entgegennehmen durften. Text Johannes von Arx; Bilder jva, Esther Hendricks


