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Pilotprojekt aus Brugg soll als Vorbild dienen
Wetzikon Dank der Digitalisierung erlebt er ein Revival: der Rufbus. Statt ein Uber sollen sich die Bewohner von Wetziker 
Aussenquartieren bald einen Bus per App bestellen können. Dies wünscht sich jedenfalls die grüne Gemeinderätin Esther Kündig.

Tanja Bircher

Der wachsende finanzielle Druck 
auf die Transportunternehmen 
habe in der Schweiz einen Boom 
ausgelöst: Der Rufbus sei auf 
dem Vormarsch. Dies schrieb 
 Litra, der Informationsdienst für 
den öffentlichen Verkehr, vor  
16 Jahren. Einerseits seien be-
stehende ÖV-Linien ersetzt wor-
den, andererseits würden dünn 
besiedelte Gebiete, die bisher auf 
einen Anschluss hätten verzich-
ten müssen, neu erschlossen. 
Solche Rufbus-Systeme hatten 
sich gemäss dem Verein schweiz-
weit zwischen 1993 und 2003 
verachtfacht: von 30 auf 253 An-
gebote.

René Böhlen, Geschäftsführer 
von Litra, sagt: «In den Nuller-
jahren war der Rufbus ein Hype.» 
Danach sei das Angebot um rund 
zwei Drittel eingebrochen. Viele 
der einstigen Rufbus-Routen 
 seien aufgrund der grossen 
Nachfrage in den fixen Fahrplan 
aufgenommen worden. Dank der 
Digitalisierung erlebe der Ruf-
bus jetzt aber ein Revival. «Zwar 
nicht mit dem klassischen Ge-
danken, abgelegene Ortsteile zu 
erschliessen.» Heute gehe es eher 
darum, äussere Stadtteile zu in-
tegrieren. «Es findet ein Philo-
sophiewechsel statt.» 

Rufbus für Erschliessung
Und dieser Philosophiewechsel 
hat auch die Wetziker Gemein-

derätin Esther Kündig (Grüne) 
erreicht. Sie will den Rufbus nach 
Wetzikon bringen. In einer Inter-
pellation fordert sie den Stadtrat 
auf, zu prüfen, ob mit einem 
 digital gesteuerten Rufbus oder 
-taxi Einwohner, die über keine
oder nur eine ungenügende ÖV-
Erschliessung verfügen, an das
ÖV-Netz angeschlossen werden
könnten. 

Aussenquartiere wie Etten-
hausen, Robank und Medikon 
seien beispielsweise nur schlecht 
oder gar nicht mit dem öffent-
lichen Verkehr erschlossen. Auch 
die Naherholungsgebiete am 
Pfäffikersee wie die Badi Ausli-
kon oder Seegräben, die Drum-
linlandschaft Allenberg und das 
Ambitzgiriet verfügten über keine 
direkte Busverbindung zur Stadt 
Wetzikon. Ein Ruftaxi oder ein 
Rufbus sei eine optimale, kos-
teneffiziente Alternative zum 
 Linienbusbetrieb. Das ÖV-Netz 
werde dadurch zeitlich und 
 geografisch sinnvoll ergänzt, 
schreibt Kündig in ihrem Postu-
lat.

Shuttle als Vorbild
Im Folgenden zählt die Gemein-
derätin die bereits existierenden 
Angebote in der Region auf: Dü-
bendorf bietet ein Ruftaxi zum 
Ortstarif (ZVV- oder SBB-Billett) 
seit Jahren an. In Hinwil werden 
Aussenwachten mit dem Buxi, 
einer Art Rufbus, erschlossen. In 
Maur wurde soeben das Angebot 

ausgebaut, und das Ruftaxi fährt 
neu im Halbstundentakt. 

Auch ausserhalb des Zürcher 
Oberlands tut sich viel. Die Post-
auto AG bietet in Appenzell be-
reits seit 1995 einen PubliCar an, 
der spezifisch auf die Grundver-
sorgung von Aussenwachten und 
Streusiedlungen ausgelegt ist. 
Die Verkehrsbetriebe Zürich wol-
len im Gebiet Altstetten/Albisrie-
den einen Versuch mit Kleinbus-
sen starten, die via App abends 
buchbar sind und Fahrten durch-
führen, die von der Linienfüh-
rung des bestehenden Netzes ab-
weichen. Der Stadtrat beantragt 
dafür einen Objektkredit von drei 
Millionen Franken. 

Und in Brugg testet Postauto 
seit Oktober 2018 während zwölf 
Monaten zusammen mit den 
Partnern Amag und SBB sowie 
in Kooperation mit dem Kanton 
Aargau und dem Bundesamt für 
Verkehr den ersten Tür-zu-Tür-
Shuttle der Schweiz. Das Ange-
bot namens Kolibri kann per App 
gebucht werden und gleicht dem 
Taxidienst Uber.

Der Kunde wählt Start- und 
Zielort, bestimmt, wann er fah-
ren will, und sieht sofort, was die 
Fahrt kostet. Kolibri holt die Per-
son zur gewünschten Zeit ab, das 
Fahrzeug wird mit anderen Fahr-
gästen genutzt, die auf einer 
ähnlichen Route unterwegs sind. 
Mit ihnen teilt der Kunde auch 
die Fahrtkosten. Diese liegen bei 
Kolibri laut eigenen Angaben 

zwischen denen einer Taxifahrt 
und denen eines ÖV-Tickets für 
eine vergleichbare Strecke. Für 
die Bezahlung ist eine Kredit-
karte nötig.

Kündig sagt, dies zeige, dass 
bereits viele gut funktionierende 
Rufbus-Konzepte bestünden und 
in ihren Grundzügen übernom-
men werden könnten. «Die Digi-
talisierung bietet auch in diesem 
Bereich neue Möglichkeiten.» Ihr 
persönlich spiele es keine Rolle, 
wie das Angebot genau aussehe. 
«Es ist Aufgabe des Stadtrats, ein 

passendes Konzept für unsere 
Stadt zu kreieren.»

Eine andere Ausgangslage
Dass die Exekutive daran inter-
essiert sei, das Busnetz auszu-
bauen, sei den Legislaturzielen 
zu entnehmen. Es gelte auch  
auf das Wachstum der Stadt zu 
reagieren. «Und das geht lang-
fristig nicht mit den immer nur 
starren Fahrplänen.» Der Stadt-
rat müsse vorausdenken, an-
sonsten hinke die Infrastruktur 
ewig hinterher. Sie sei sich si-
cher, dass auch die Verkehrs-
betriebe Zürichsee und Oberland 
bereit wären, ein Angebot in Wet-
zikon zu offerieren. Schliesslich 
betrieben sie bereits das Buxi  
in Hinwil. Dabei handelt es sich 
um einen Kleinbus, der jeweils 
am Abend alle Nachtschwärmer 
vom Bahnhof bis fast vor die 
Haustür bringt.

Ob sich Wetzikon tatsächlich 
für einen Rufbus eigne, lasse sich 
nicht so pauschal beantworten, 
sagt VZO-Sprecher Joe Schmid. 
«Dies müssen wir situativ be-
urteilen.» Der Linienbus ver-
kehre in der Stadt bereits jetzt 
dort, wo die Nachfrage da sei,  
im Viertel- oder mindestens im 
Halbstundentakt. «Deswegen ist 
die Ausgangslage eine andere als 
in Hinwil, wo es darum geht, 
 abgelegene Ortschaften zu er-
schliessen in Abendstunden, in 
denen kein Linienbus mehr ver-
kehrt.» 

Esther Kündigs Auffassung, 
dass Quartiere wie Ettenhausen, 
Robank und Medikon schlecht an 
die Stadt angeschlossen seien, 
teilt Schmid nicht so generell. 
«Wir bauen den Fahrplan dort 
aus, wo es eine Nachfrage recht-
fertigt.» Im Dezember 2019 folge 
bereits ein nächster Ausbau-
schritt: Die Buslinien 852/853 
verkehren dann neu bis Mitter-
nacht im 15-Minuten-Takt.

Nachfrage beweisen
Der Wunsch nach einem Bus für 
Ettenhausen sei den VZO nicht 
neu, sagt Schmid. Sie stünden in 
engem Kontakt mit dem Stadt-
rat. Aktuell werde das Buskon-
zept Wetzikon überarbeitet, und 
damit würden auch die zukünf-
tigen Nachfrage-Prognosen ein-
geschätzt. «Auch einen Bus für 
Ettenhausen werden wir in der 
Konzeptüberarbeitung beurtei-
len.» Schmid sagt, die VZO bau-
ten ihr Busnetz gerne aus, dort, 
wo sich eine Nachfrage abzeich-
ne. Am Ende sei es auch eine 
wirtschaftliche Frage. «Jemand 
muss das Angebot bezahlen.»  
Da der Steuerzahler rund einen 
Drittel davon finanziere, müsse 
klar erwiesen werden, dass eine 
Nachfrage bestehe. «Dies über-
prüfen wir gerne, wenn das 
 Postulat zu uns kommt.»

Das Postulat  wird am Montag im 
Parlament vorgestellt. Die Debatte 
findet um 18 Uhr im Stadthaus statt.

«Es ist  
Aufgabe des 
Stadtrats,  
ein passendes 
Konzept für 
unsere Stadt  
zu kreieren.»
Esther Kündig  
 Wetziker Gemeinderätin (Grüne)

Die «Otter» blasen zum Grossanlass
Gossau Am kommenden Wochenende steht Gossau im Zeichen der Blasmusik – eigentlich zehn Jahre zu früh.

Im Logo prangt eine Trompete. 
Sie stösst die Worte «Musikver-
ein Gossau» aus. Der Gossauer 
Wappenotter bläst in ein Saxo-
fon. Die Botschaft des Flugblatts 
für den Musikantentreff vom 
Sonntag, 26. Mai, ist klar: Gossau 
ist Blasmusik. Zumindest einen 
Tag lang.

Die Sache ist gross. Der ört-
liche Musikverein verbindet Ve-
teranenehrung mit viereinhalb 
Stunden Unterhaltungskonzer-
ten und einer rund halbstündi-
gen Parade praktisch im Orts-
zentrum. Am Start sind sieben 
Musikvereine und Harmonien 
aus dem ganzen Zürcher Ober-
land. Dem Anlass liegt der Ent-
scheid des Blasmusikverbands 
Zürcher Oberland zugrunde, seine 
Veteranen ab 2018 jährlich mit 
einem Apéro offiziell in der Re-
gion zu ehren. Per Turnus muss 
jedes Jahr ein anderer Verein den 
Anlass organisieren.

Ein Test fürs Jubiläum
Gossau wäre erst in zehn Jahren 
an der Reihe, wie Vereinspräsi-
dent Martin Pflugshaupt sagt. 
«Wir baten aber darum, uns vor-
zuziehen.» Das habe mehrere 
Gründe. Zum einen stehe 2025 
das 100-Jahr-Jubiläum an, und 
man wolle mit einer vergleichbar 
grossen Veranstaltung die Kräfte 
und die Motivation testen und 
erste Erfahrungen in der Orga-
nisation sammeln.

«Zum anderen haben wir be-
schlossen, unseren Vereinsmit-
gliedern jedes Jahr etwas Beson-
deres zu bieten. Es soll keine 
‹normalen› Jahre geben. Aber 

 natürlich muss das nicht immer 
so gross sein», sagt Pflugshaupt. 
Und schliesslich wisse man nicht, 
was in zehn Jahren sei. Aber ak-
tuell sei der Verein gut aufge-
stellt. «Das wollten wir nutzen.»

Der regionale Verband schreibe 
dabei bezüglich des Rahmens der 
Veteranenehrung nicht viel vor. 
«Es muss einfach einen Apéro ge-
ben und natürlich eine Veteranen-
ehrung.» Das mit den Unterhal-
tungskonzerten und der Parade 
sei die Idee des Organisations-
komitees gewesen. OK-Präsident 
Markus Ruff sagt, Paraden wür-
den halt dem Vereinspräsidenten 
gefallen. Der erwidert: «Und sie 
gefallen auch dem OK-Präsiden-
ten wahnsinnig gut.» Gemeinde-
präsident Jörg Kündig (FDP) 
schaltet sich mit den Worten ein: 

«Sie gefallen auch dem Gemein-
depräsidenten sehr gut.» Dabei 
sind sie eigentlich eine eher alte 
Musikvereinsdisziplin, die längst 
nicht mehr von allen Vereinen in-
tensiv gepflegt wird. «Insofern ist 
es erstaunlich, dass auf unsere 
Anfrage doch fünf Vereine zusag-
ten», so Pflugshaupt.

Holzbläser und der Regen
Das marschierende Musizieren 
sei vor allem probetechnisch auf-
wendig, sagt Ruff. «Man muss 
einen Ort draussen haben, wo 
man genügend Platz hat und 
akustisch niemanden stört.» Zu-
dem sei die Abstimmung von 
Schritt, Tempo und Musik nicht 
ohne Tücken. Die Gossauer pro-
ben dies jeweils auf der Indus-
triestrasse.

Ob die Parade indes tatsäch-
lich zustande kommt, ist wetter-
abhängig. «Vor allem die Holz-
bläser haben bei Regenwetter ein 
Problem», so Pflugshaupt. Reg-
net es also, ist die Parade abge-
blasen. Bleibt es trocken, so wird 
die Strasse zwischen Schulhaus 
Berg und Altrüti während etwas 
mehr als einer halben Stunde ge-
sperrt – mit kurzem Unterbruch, 
um den Bus durchzulassen.

Laut Ruff werden die Musik-
vereine auf der Strecke zwei Mär-
sche spielen können. Die Abstände 
der Gruppen sollen gross genug 
sein, damit sich die Musik zweier 
Vereine nicht vermischt. Für Ge-
meindepräsident Kündig ist der 
Anlass eine erfreuliche Sache. 
«Für die Gemeinde ist es ein 
Glück, einen so aktiven Musik-

verein zu haben.» Diese Art von 
Anlässen sei ein grosser Mehr-
wert für Gossau. «Durch die Teil-
nahme diverser regionaler Ver-
eine erhält Gossau zudem eine 
regionale Ausstrahlung. Das ist 
immer positiv.»

Gemeinde beteiligt sich
Die Gemeinde beteiligt sich denn 
auch mit einem finanziellen Bei-
trag. «Wir sponsern den Apéro», 
sagt Kündig. «Das ist eine ge-
zielte Unterstützung. Sie entlas-
tet die Organisatoren finanziell 
und unterstreicht das Anliegen 
der Gemeinde, den Gossauerin-
nen und Gossauern, aber auch 
Gästen von nah und fern Freude 
zu bereiten.»

Bereits am Vorabend wird der 
Musikverein in der Altrüti ein 
Konzert im Rahmen seiner jähr-
lichen Abendunterhaltung spie-
len – dann allerdings allein. 
«Dort erwarten wir primär un-
sere eigenen Fans», sagt Pflugs-
haupt. Die Festhütte dürfte dann 
schon voll sein. Am Sonntag in-
des – vorausgesetzt, das Wetter 
stimmt – könnten noch deutlich 
mehr Besucher anreisen. «Wir 
rechnen mit einigem Durchlauf-
publikum am Sonntag», sagt 
Ruff. Das könnten dann weit über 
400 Gäste sein.

David Kilchör

Abendunterhaltung  des Musik-
vereins am Samstag, 25. Mai, ab 
20 Uhr. Musikanteträff am Sonntag, 
26. Mai, ab 11 Uhr Marschmusikpa-
rade, ab 12 Uhr Unterhaltungskon-
zerte. Alles in der Altrüti in Gossau.

Schon 2015 marschierte der Gossauer Musikverein von der Kirche zur Altrüti. Foto: PD

Kollision bei 
Autobahnausfahrt
Rapperswil-Jona Am Sonntag-
nachmittag um 14 Uhr kollidier-
ten die Autos einer 19-jährigen 
Fahrerin und eines 76-jährigen 
Lenkers auf der Rütistrasse in 
Rapperswil-Jona. Die 19-Jährige 
sowie die 64-jährige Mitfahrerin 
des 76-Jährigen wurden leicht 
verletzt, wie die Kantonspolizei  
St. Gallen mitteilt.

Die 19-jährige Frau fuhr mit 
ihrem Auto über die Autobahn-
ausfahrt der A 53 und beabsich-
tigte, in die Rütistrasse Richtung 
Rüti einzubiegen. Dabei bemerkte 
sie bei der Verzweigung das Auto 
des 76-jährigen Manns zu spät, 
das von Rüti her kam. So kam es 
zur Kollision zwischen den bei-
den Autos. Der Sachschaden an 
beiden Wagen beträgt mehrere 
zehntausend Franken. (zo)

Ölwehr  
nach Selbstunfall
Wetzikon Am Samstagabend kam 
es an der Stationsstrasse in Wet-
zikon nahe dem Bahnhof Kemp-
ten zu einem Selbstunfall. Das 
Auto eines Lenkers kollidierte 
dabei mit einer Strassenbeleuch-
tung, worauf laut der Feuerwehr 
Wetzikon-Seegräben Flüssigkei-
ten aus dem Fahrzeug ausgetre-
ten sind. Die Feuerwehr hat diese 
danach aufgefangen und besei-
tigt sowie die Strasse im Unfall-
bereich gesperrt. Allerdings habe 
auch noch Stromgefahr bestan-
den, weshalb ein Spezialist von 
den Elektrizitätswerken des Kan-
tons Zürich beigezogen worden 
sei. Der Fahrer blieb dabei unver-
letzt. (zo)


