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Fusion Thema bei der SVP Andelfingen
ANDELFINGEN Hans-Rudolf Vogel, 

stellvertretender Kommandant der 

Grenzwachtregion II, war der 

Ehrengast an der GV der SVP 

Andelfingen. Ein Abend voller 

heisser Eisen. 

Am Freitagabend trafen sich die Mit-
glieder der SVP Andelfingen zur Gene-
ralversammlung in der «Spätzlipfan-
ne». Präsident Mike Hotz freute sich 
über die Teilnahme von 43 Mitgliedern. 
«Das war ein Medienhype vor einer 
Woche», leitete Peter Stoll, Gemeinde-
präsident Kleinandelfingen,  seine Aus-
führungen ein. Er meinte damit die 
«Bombe, die letzten Freitag platzte», 
wie es Mike Hotz genannt hatte. Adli-
kon, Andelfingen, Henggart, Humli-
kon, Kleinandelfingen und Thalheim 
an der Thur hatten überraschend ver-
kündet, eine Fusion ins Auge zu fassen – 
 vorausgesetzt der Souverän trifft einen 
positiven Grundsatzentscheid.

Auf die Befürchtung eines Anwesen-
den, die Gemeinderäte könnten über 
die Köpfe der Bevölkerung hinweg Ent-
scheidungen treffen, versicherte Peter 
Stoll: «Wir sind erst dabei, den Fuss auf 
den ersten ‹Stägetritt› zu heben, wir ste-
hen noch nicht einmal auf der ersten 
Stufe.» Als Mike Hotz die Diskussion 
öffnete – «weil der Parteivorstand noch 
keinen Beschluss gefasst hat» –, waren 
die Wortmeldungen mehrheitlich posi-
tiv: «Der Kreis ist richtig angelegt, man 
kennt sich.»; «Man soll dar über re-
den.»; «Die Grösse macht Sinn, kleine 
Gemeinden stehen unter Druck.» Aber 
auch Befürchtungen wurden laut: «Das 
kostet immer viel Geld.»; «Was ist die 
konkrete Motivation?»; «Die Parteien 
machen mir Sorgen – welchen Einfluss 
werden sie haben mit ihrem Gestürm 
von links nach rechts?»

Neben diesem heissen Eisen erörter-
ten die Gemeindevertreter (Peter Stoll 
und René Schnell, Gemeinderat Andel-
fingen), wo sie sonst noch der Schuh 
drückt und welche Projekte im Gang 

sind. Unter anderem: Kleinandelfingen 
arbeitet an einer Nutzungsplanände-
rung zur Ausweisung weiterer Gewer-
bezonen, wobei sich die Gespräche mit 
dem Kanton sehr schwierig gestalten. 
Anfragen einheimischer Gewerbebe-
triebe liegen schon vor. René Schnell 
schaut besorgt auf die Fürsorge-Ausga-
ben – hohe Kosten, die nicht immer 
zum Ziel führen. «Andelfingen ist noch 
Disneyland», bemerkte dazu Mike 
Hotz und erntete zahlreiches Nicken.

Ein frischer Wind

Zügig führte er anschliessend durch 
die Traktanden. Die SVP Andelfingen 
habe ihre Ziele 2016 erreicht: Die Mit-
gliederzahl stieg um 4 auf 139, auch die 
Teilnehmerzahl an den Anlässen der 
Partei stieg markant. 2017 möchte die 
SVP Andelfingen neue Ideen lancieren 
und beginnt mit einem neuen Anlass: 
Am 10. September, einem Sonntagmor-
gen, findet zusätzlich ein Herbstbrunch 
statt. «Mal sehen, wie es ankommt.»

Alle Bisherigen wurden in ihren Äm-
tern einstimmig bestätigt. Auf Antrag 
von Mike Hotz wurde der Vorstand um 
zwei Mitglieder erweitert: Catherine 
Sommerhalder aus Andelfingen und 
Roland Büchli aus Kleinandelfingen.

Bootsmotor im Fernbus

Nach dem gemeinsamen Znacht pack-
te Hans-Rudolf Vogel, stellvertretender 
Kommandant der Grenzwachtregion II, 
ein weiteres heisses Eisen an. Sein Re-
ferat trug den Titel «Grenzerfahrung – 
das Grenzwachtkorps im Spannungs-
feld von Migration, Kriminalität, Terro-
rismus und Schmuggel».

Die Grenzwachtregion II umfasst 
1800 Kilometer Grenze vom Bodensee 
bis Kaiserstuhl und von Schaffhausen 
bis Uri. Mit einem Personalbestand von 
rund 2000 Grenzwächtern ist das Korps 
zuständig für Zolleinnahmen, Waren-
kontrolle, Schmuggelbekämpfung, Auf-
finden illegaler Waffen, Betäubungsmit-
tel und Drogen sowie Seuchenbekämp-
fung – eine Herkulesaufgabe! 

«Von den Autos kontrollieren wir im 
Durchschnitt vier Prozent, trotzdem 
müssen wir uns immer wieder den 
Vorwurf anhören, wir kontrollieren zu 
viel», führte Hans-Rudolf Vogel aus. 
Alles und alle zu kontrollieren, sei so-
wieso nicht möglich, «wir versuchen, 
die Richtigen zu kontrollieren». Dabei 
stehen ihnen zahlreiche technische 
Mittel zur Verfügung, beispielsweise 
Scanner für LKWs, Erkennungsgeräte 
für Ausweisfälschungen und Finger-
abdrücke (mit direkter Verbindung 
zum (SIS) Schengener Informations-
System) und sogar mobile Röntgenan-
lagen für Gepäck. Letztere kommen 
beispielsweise bei Fernbussen zum 
Einsatz, «da haben wir schon Koffer 

voller Handys und ganze Bootsmoto-
ren gefunden».

Die Grenzwächter kontrollieren Au-
tobahnübergänge, Züge, sie sind am 
Flughafen und kontrollieren die Paket-
post. «Heute wird alles verschickt, so-
gar lebende Tiere und stinkendes Af-
fenfleisch als Delikatesse. Ganz zu 
schweigen von Potenzmitteln, Anabo-
lika und Mitteln zum Abnehmen – 
wenns nichts nützt, haben Sie Schwein 
gehabt», meinte er zur Gefährlichkeit 
dieser Pillen und Pülverchen. Und was 
geschmuggelt wird, sorgte bei der Zu-
hörerschaft für erstauntes Schmun-
zeln: ein Koffer voller kleiner Krokodi-
le, lebende Papageien hinter dem Gurt 
und Fleischschmuggel im grossen Stil.

Nach diesen erheiternden Informa-
tionen wurde Hans-Rudolf Vogel je-
doch ernst, als es um den Arbeitsbe-
reich Sicherheit und Migration ging. 
Jeden Monat werden durchschnittlich 
30 Ausweisfälschungen, 40 illegale 
Waffen und 380 rechtswidrige Aufent-
halte festgestellt. Die Fluchtbewegun-
gen nach Europa haben Ausmasse an-
genommen, die kein Land alleine be-
wältigen kann. Schlepper ohne Skru-
pel sorgen dafür, dass Millionen von 
Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen. 
«Hinter Libyen warten Millionen», ist 
Vogel überzeugt. «Es ist tragisch – 
doch das Menschliche fordert uns he-
raus. Ein Flüchtling ist kein Straftäter, 
Asyl zu beantragen kein Verbrechen.» 
Das Grenzwachtkorps sei ein wertvol-
ler Sicherheitsfilter an der Grenze, Kri-
minelle seien konsequent zurückzu-
schaffen. Bittet aber jemand auf 
Schweizer Boden um Asyl und ist im 
Dublin-Abkommen noch nicht regist-
riert, muss sich die Schweiz als Erst-
land dar um kümmern. «Das Problem 
wird massiv steigen», meinte Hans-Ru-
dolf Vogel. «Wenn das Meer jetzt ruhi-
ger wird und an einem Tag 2000 bis 
3000 Flüchtlinge auf Sizilien oder 
Lampedusa ankommen, sind sie erfah-
rungsgemäss nach fünf bis acht Tagen 
bei uns.» Deshalb sei eine Zusammen-
arbeit mit Deutschland und Italien un-
bedingt nötig, alleine sei das nicht zu 
schaffen.

«Zuerst kommt der Mensch, dann 
der Illegale», sagte Vogel mit bewegter 
Stimme. «Und es ist ein Wert unserer 
Kultur, dass unser Handeln ihnen ge-
gen über anständig und korrekt ist.» Es 
sei utopisch, die Bevölkerungsmassen 
stoppen zu wollen. Und trotzdem sehe 
sich das Grenzwachtkorps oft mit Wi-
derstand konfrontiert, «wir sind die 
Bösen». Zum Schluss des Vortrags 
herrschte betretene Stille im Saal und 
Dankbarkeit, einen Blick auf die Men-
schen hinter den Fahrzeugen mit der 
Aufschrift «Grenzwache» geworfen ha-
ben zu dürfen. (grb)

Geburtstagsparty statt Ausstellung

Henggart: Für einmal waren die Fahrräder bei Velo 
Dynamoo nur Kulisse – für ein fröhliches Geburts-
tagsfest des Henggarter Velomechs René Lochmat-
ter. Geladen zur Sonnenscheinparty vor seinem La-
den waren Verwandte, Freunde und viele Kunden. 
«René 70» war auf dem roten Polo-Shirt des uner-
müdlichen «Velo-Doktors» (links im Bild) zu lesen. 
Kaum zu glauben; noch immer ist er allzeit bereit, 
wenn ein Fahrrad streikt, Schüler deswegen nicht 
in die Schule fahren können oder Erwachsene nicht 

zur Arbeit. René Lochmatters zuvorkommende Be-
dienung wird bei jungen und alten Kunden sehr ge-
schätzt. Das ist wohl auch der Grund, weshalb vie-
le ihm an seinem Geburtstag am 1. April die Ehre 
erwiesen. Beatrice und Roger Odermatt brachten 
ihm mit Gitarre und Gesang ein Ständchen, ein 
weiterer Freund spielte mit der Handharmonika 
und seine Gattin hatte ein Gedicht verfasst. Wohl 
gab es an René Lochmatters Ehrentag noch viele 
weitere Überraschungen.  (Text und Bild: bf)

Musical «Tick, tack, tick, tack …»

Henggart: Am Sonntag begeisterte der Jugend- und 
Kinderchor Wylandmeisli in der Wylandhalle die 
Zuhörer mit dem Musical «Tick, tack, tick, tack …».  
Die Wylandmeisli sangen 19 Lieder passend zu den 
Monaten. Im Januar wurde «Es schneit» von Rolf 
Zuckowski angestimmt, im Februar «Schneeflöck-
li» der Schwiizergoofe. Ein lustiger Osterhase über-
raschte im April. Im August setzten die Wyland-
meisli ihre Sonnenbrillen auf zum Lied «Sunnebrül-
ler» der Schwiizergoofe. Nach der Pause standen 

Hits wie «Sofia» von Alvaro Soler oder «Wie schön 
du bist» von Sarah Connor auf der Liste, deren Me-
lodie im Hintergrund als Playback wie bei allen Lie-
dern abgespielt wurde. Der Chor unter der Leitung 
von Claudia Weibel gefiel den Zuhörern, die immer 
wieder kräftig applaudierten. Mit «Rägeboge» der 
Schwiizergoofe im September stieg der Stimmungs-
pegel wieder und steigerte sich bis zum Monat De-
zember noch, bei dem das Lied «Samichlaus» ge-
sungen wurde.  (Text: u / Bild: Andreas Moos)
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