Pfäffikon 5

regio.ch, Donnerstag, 2. April 2015

PFÄFFIKON

Zeitpunkt für
Bachverlegung unklar

Die lauen Frühlingsabende im Biergarten sind noch in weiter Ferne. Bild: zvg

Warten auf die Biergarten-Saison
PFÄFFIKON Sobald der Frühling seinem Namen gerecht wird
und die Temperaturen steigen, startet der Biergarten am
Pfäffikersee in die Saison. Neu bieten die Betreiber ab und zu
auch Bier aus anderen Kleinbrauereien an.
Isabel Heusser

Ein passender Start sieht anders
aus. Eigentlich sollte der Bier
garten am Pfäffiker Seequai
gestern Mittwoch in die zweite
Saison gehen – aber das Wetter
machte den Betreibern einen
Strich durch die Rechnung.
A lles wäre bereit, der GastroContainer aufgestellt – nur die
Temperaturen passen noch nicht.
«Wenn es trocken und windstill
ist, können wir bei 12 Grad auf
machen», sagt Beat Bächli, der
«geistige Vater» des Biergartens.
Momentan sieht es allerdings
aus, als werde er erst nach
Ostern eröffnet.
Die Betreiber beginnen die Sai
son mit einigen Neuerungen. So
bietet das «Schlemmerland»Team der Pfäffiker Metzgerei

Hotz, das letztes Jahr Fleisch für
den Grill lieferte, künftig von
Montag bis Freitag ein wech
selndes Mittagsmenü an. Am
Wochenende steht mindestens
ein zusätzliches Menü zur Wahl.
«Auch Fisch wird im Angebot
sein.» Dazu wird im Biergarten
Brot von der Bäckerei Schneider
und Kofler-Glacé verkauft.
Mehr Pflanzen für den «Garten»
In loser Folge ist ausserdem Bier
aus anderen befreundeten Klein
brauereien im Angebot. «Es ist
immer gut zu wissen, was die
Konkurrenz macht», sagt Bächli
und lacht. Das Hauptaugenmerk
liegt aber weiterhin auf dem
selbstgebrauten Brüllbier aus
Tagelswangen, über das Bächlis
Geschäftspartner
Andreas
Brüllmann wacht.

Die Anpassungen sind nicht nur
kulinarischer Natur. «Wir wol
len den Gartenaspekt noch mehr
betonen und zusätzliche Pflan
zen aufstellen», sagt Bächli wei
ter. Und die Beleuchtung werde
«etwas stimmiger getrimmt».
Auch Gäste, die kein Bier trin
ken, sind im Biergarten will
kommen. Schliesslich ist der
Garten an schönen Tagen ab
10 Uhr morgens geöffnet – und
da gelüstet es einen selten nach
Alkohol, sondern eher nach
Kaffee. Die Betreiber haben neu
das Süssgetränk Gazosa aus
dem Tessin ins Sortiment auf
genommen.
Der Saison steht also nichts
mehr im Wege – jetzt muss nur
noch das Wetter stimmen. Die
Decken für kühle Abende liegen
jedenfalls schon bereit.
Die Website gibt Auskunft darüber,
ob der Biergarten geöffnet ist.
www.bruell-biers-garten.ch

Der heute unterirdisch geführte
Irgenhauser Dorfbach weist bei
intensiven Niederschlägen Pro
bleme mit der Abflusskapazität
auf. Der generelle Entwässe
rungsplan weist ebenfalls darauf
hin, schreibt der Pfäffiker Ge
meinderat in einer Mitteilung.
Das Ingenieurbüro Hunziker
Betatech hat im Auftrag des
Gemeinderats verschiedene Lö
sungen erarbeitet. 2008 hat der
Gemeinderat entschieden, die
Variante «Bachumlegung gross»
weiterzuverfolgen.
Nun liegt ein Hochwasserschutzund Revitalisierungsprojekt vor.
Generell soll mit den baulichen
Massnahmen der Bach freige
legt und an den Siedlungsrand
verschoben werden. Die Ein
dolung wird als Meteorwasser
leitung weiterverwendet. In
Oberwil ist zudem eine neue
Eindolung notwendig. Im Weite
ren wird der Weiher aufgehoben
und mit einer Feuchtwiese ein
ökologischer Mehrwert geschaf
fen.

Jährlich neu beurteilen
Das Projekt wurde in sechs Ab
schnitte aufgeteilt und mit Kos
ten von 5 389 200 Franken ver
anschlagt. Bund, Kanton und
EWZ werden sich mit 1 785 240
Franken an den Kosten beteili
gen, womit der Gemeindeanteil
3 603 960 Franken beträgt. Auf
grund der finanziellen Situation
der Gemeinde und eines hohen
Investitionsbedarfs bei den
Schulliegenschaften kann der
Gemeinderat den Zeitpunkt der
Bachverlegung und der Bach
öffnung nicht definieren.
Der Gemeinderat belässt das
Vorhaben im Finanzplan und
beurteilt die Situation jährlich
neu. Es zeichnet sich aber ab,
dass das Projekt vorerst zu
rückgestellt werden muss. Das
Awel wird dennoch eingeladen,
das Projekt zu genehmigen,
damit danach die weiteren

Schritte definiert werden kön
nen. (reg)

