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Uor 100 Jahren eine Symbiose:

Uetikon und die Chemische Fahrik
Bild aus "175 Jahre Chemie Uetikon", Jubiläumsschrift 1995
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"Schnortikon,. Gemeint ist die Tatsache, dass die Familie
Schnort, die Besitzerin der Chemischen Fabrik, das Schicksal der Gemeinde Uetikon in einem Ausmass prä gte wie niemand anders. Ist es ein Schimpfname oder eine Auszeichnung? Eine kleine Serie von uUetikon aktuell, geht der Frage nach, wie die Chemische Fabrik die Entwicktung unseres
Dortes beeinflusste.

eindrückliche neben vielern Girten auch kräfiige Schatten warf,

sind geteilt. Bekannt sind

die

Ceschenke und grosszügigen Gesten, die die Fabrik dem Dorf ge-

genüber machte, die gemeinnützigen Stiftirngen, das Einrichten
eines Kindergartens (1887), das
Wohlfahrtshaus (1918), das Ge-

rneindehaus (1934), Teile des
Kirchturrnes und anderes. Viele
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wir uns an leichtei

fährt man aus der Schdl't. r.velche

die Chemie Uetikon zu

ihrenr

991 helausgegeben hat. Allerdings wird darI

75-JahL-Jubiläurl

I

in die Entwicklung der Dinse

der Sicht des Unternehnrens

zem gegeniiber natür'lich

schildert. Das

vor

Arbeitsplätze.

zLr-

erwähnte Dort'chronik. anregend
zu lesen, widnret von ihren 300
Seiten der Chemischen Frbrik j.'doch kaum drei Seiten. Mehr eL-

Farnilien waren drin Fabrikbesit-

allenr dankbar l'ür gut bezahke

'*§i:l:.

So halten

gängliche Quellen. Die bereits

ist

aLrs

-se-

verständlich

und natür1ich legitinr. Mit ihrenr
Autor, dem ehemaligen VizepLli-

sidenten des Välwaltun-ssrates.

Doch was forderte die Chenrische Fabrik vom Dorf und ihren
Einwohnern? Darüber gibt es
zwar viele Geschichten, die im
Dorf zirkulieren, aber wenig Erforschtes und Veröffentlichtes.

Ende des letzten Jahrhunderts gehöfte die Chemische Fabrik lJetikon zu.den
ftihrenden europäischen Unternehmen in ihrer Branche.

Vor 100 Jahren lebren rund I 300
Einlvohner in Uetikon,.Das Dorf
war noch sehr ländlich und über-

Was war der Preis, den die Dorf-

bewohner

lür das Fabrikdorf

zahlten? Wem gehörte die Luti,
was t'loss ins Seewasser, wer
steuerte die Lanctpolitik im Dor.f

Dr. Ulrich Ceilinger. der cine
Zeitlang auch der Papiertabrik
Perlen vot'stand. flihlten rvir eirr
Gespräch. Er betont die \\ irrschafiliche Bedeururrg tiir das
Dorf und natürlich weiss el unr
den Einf'luss. den die Fabrik in
der Bodenpolitik nahnr. AulschlLrssleich

ist die

il,erir.s be-

Gunsten? Warum
konnte die Fabrik am kostbaren

Schnorf aus dem Jahre 1985.
Schnorf, weit aussen (im 18.

dritten Familie war man dilekt

Uetiker Uf'ergebiet derart expandieren? Und wer bezahlte die gesundheitlichen und sozialen Ko-

Jahrhundert) verwandt nrit der

also. Doch in jeder zweiten oder

Dorl'selbst verknüptien sie ihre
wiltschatiliche Macht stark rnit
der politischen. Ihre Führ.ungskräfte besetzten über Jahrzehnte
das Genreindeprtisidium und
stellten Mitglieder des Gemeinderates. Sie waren Gerneindeschreiber und Zivilstandsbeamre.

rurit der Chemischen Fabr-ik

sten, die mit dem bemerkenswer-

Über 70 Jahre lang war die öt:

Gründerfamilie, hat das Farni lienarchiv der Fabrikbesitzer in sehr'
autwendiger und sorgtältiger Art

ten Aufstieg

schicksalshaft verbandelt. Als

durchforstet.

I'entliche Schule

Arbeitskraft; als Mieter, als Bür-

trollhand der Fabrik. So Iange

schaubar. In t'ast einern Drittel
der 300 Haushaltungen hatre
man Grossvieh. Ein Bauerndorf

ger. Denn die

nämlich wählten

Geschwisrer

Schnorf, drei Brüdel und eine
Schwester, später ihre Söhne,
hatten seit l8l8 das Werk zu ei-

Stirnmbüryer

nem europäisch frihrcnden Che-

nrieunternehmen entwickelt.
Uetikon war auch ein Fabrikdorf
gervorden. Arbeiteten I 848, zur

Geburtsstunde

del

oder nationalen Politik. Doch im

f'ester Kon-

"Schnorfikons" im

letzten und in diesem Jahrhundert
verbunden waren?

die

Uetiker
ununtelbrochen

Die

schichte der Jahle

Ueli

Fabrikge-

l8l8 bis l9l8

liegt auf über 200 Seiren marerialreich dargestellt vor, aufgear-

Wir können in unserer Artikelserie natürlich keine wissenschaftliche Untersuchung aus der. Luft

der Fabrik besorgten die Gutsverwultung dei Schule wdhrend

Zürich. Auch mir ihm. dem be-

zaubern. Und es wird uns auch
nicht gelingen, das im Keller des

te, hat «Uetikon Aktuell» ein Ge-

36 Jahrerr.

Gerneindehauses dahinschlum-

beitet für das sozialwirtschaftli-

che Institut der

Universität

sten Kenner der Fabrikgeschich-

Gemeinde»,

könnte eine reizvolle Aufgabe

spräch geführt. Was u,eitgehend
fehlt, ist die Verbindun_c der beiden kapitalen Dort_seschichten:
Wie prägte die Fabrik das Dorl-'l
Und die Fortsetzung von Ueli
Schnorfs Forschungsarbeit. ln

schreibt Peter Ziegler in der 1983

sein, I 998, im Jahr der geschicht-

erschienenen Dorfgeschichte.

den folgenden Beitr'ägen wollen

wir dem

Daran zweif'elt niemand. Doch

lichen Aularbeitung. Aber solches liegt nicht in unsern Hän-

die Meinungen darüber. ob

den.

entwicklung weiter nachsehen.

«Die wirtschafiliche Becleutung

der Chemischen Fabrik

prägte

seit jeher auch eindrücklich clie

Entwicklung

,

arbeit des Meilemers.

Kaderleute der Chemie Uetikon
zu SchulpLäsidenten. Mitarbeiter

mernde Archiv ernsthaft

heutigen
Schr.veiz. knapp 30 Personen in

der Fabrik, so zählte die Belegschaft urn die Jahrhundertwende
rund 200 Mitarbeiter. Die Ueriker Industriepioniere engagierten sich nichr in der kantonalen

in

zu welchen

kannte, eindrückliche Lrzerrriurs-

der

das

zu

wecken. Daftir bräuchte es den
Auftrag an einen oder mehrere

interessierte Historiker.
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Das

Zusamnrenhtng zrii-

schen der Dorf'- und der Fabrik-

»kFr,l,;t§-rl4,

uiel uom Lohn uerschwand in den
Wirtschaften um die Fabrik
Bilder aus dem Archiv von Fritz Steiger

Die chemische Fabrik beeinflusst Uetikon seit fBO
Jahren nachhaltig. ln der
ersten Folge unserer Artikelserie im März gingen wir
dem politischen Einfluss
nach, den die Besftzertamilie Schnort und ihre leitenden Angestellten auf unser

Dorf ausübten. Diesmal
geht's um soziale Zusammenhänge und um Einwirkungen auf die Umwelt.

Seit es nDie Chemische» in Uetikon gibt. verdienten ihre Arbeiter anständig, im Vergleich zLr

andern Betrieben

inanchnrat

i.iberdurchschnittlich gut. Etwas
andeles ist mir nicht zLr Ohren

Die wirtshäuser rund um die Fabrik waren beliebte Treffpunkte
der Arbeiterschaft

-

nicht immer nur zur Freude der Betroffenen

oder Augen gekontnten. Der Gewinn fl'eilich und die ausbezahl-

ten Dividenden. so hör.t rrran irn
Dor'l. wulden selbsr vor. Fabr.ikangestellten immer str-eng. ge-

heim gehalten. Da über all

rJie

Jahrzehnte tast ausnahnislos er-

fblgreich

-rewirtschatier wurde,
konnte rnan sich auch gute Ar-

beiterlöhne leisten. Doch der
Lohn, mit strengel., oft auch gefiihriicher Arbeit verclient, iloss
rvährend vieler Jahr-e zu einern
beachtlichen

Teil in

r.tie sechs

Wiltschalien rund unr die Frbrik. Das ärgerte nicht nLrr die
Frauen zu Hause, sonclern auch

die Fabrikherren. Einer, Alber.t
Schnorf-Schlegel, kautte

192-5

als Privatmann kurzer.hand eines

der Lokale auf, clie Wirtschafi
uZur alren Post». Im fblgenden

i.iiilri:.§jiräii:.i].li.*,,,:iiiär, ;trJj.,;::,:,-...:.,

Jahr verkautte er das Haus der
Flbrik rnit der Auflage. dass in
dieser Liegenschaft nie mehr ein
Casthof betrieben wer.den cli.irfe.

Sechs Wirtshäuser rund um
die Fabrik
Der Korrkulrenz wir.d's recht ge-

Uetiker «Wirrschaftspolitik, in
den 20er Jahrcn

I

r,..,,,

«Seetal». nRest. Bahnhof». Hotel

«Bahnhot», alle in unmittelbarer
Nähe del Fabrik gelegen, sind al-

wesen sein. Von den andern fünf
Casthiifen, «Farbhof)>, «Krone».

leldings nur noch zwei da: Die
«Krone», heute im Farnilienbe-
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sitz Schnorf durch die Uetikon
Betriebs- und Verwaltungs AG

(UBV), und das

Resraur.anr

«Bahnhof». Lokal- und sozialgeschichtlich inrelessant: Fabrikcli-

rektor Rudolf Schnort',

sekun-

und oft erst später ausbezahlt. So

wollte nran denr Alkoholismus

Fonds der Schnorf-Familien.
Die verkürzte Albeitszeit nach

«Sonnenhof" dern Lrnkontrollier-

baren Tleiben entgegenlvirken.
Mit mässigem Erfblg in den 20er

diert vom Pthrrer und dem Lehreri gründete 1850 die «Ersparnisskasse Uetikon», die spätere

die Stirn bieten

die gute Tat mit den Vorteilen der

dem ersten Weltkrieg brachte
manchen Lehrling und Dienst-

Sparkasse, die den Fluss des Fa-

Kapitalansammlung.

boten und viele Arbeiier in trink-

«oft nur von auswärtigen Bur-

feste Freizeit-Versuchungen. Ei-

schen besetztr, die ohne etwas zu

konsumieren stundenlang Kar;ten
spielten,-heisst es in der. Chronik

-

und verband

briklohnes irn Dorf in andere als
alkoholische Bahnen lenken soll-

Das Thema Alkohol prägte auch

ne öffentliche Lesestube und ei-

te. Konkret: Teile des

Lohnes

die Gründung der Stitlung Wohl-

ne alkoholfreie Wirtschaft mit

wurden auf die Bank einbezahlt

fährtshaus im Jahre 1919, einem

sehr niedrigen Preisen sollten im

Jahren: Die Räume waren abends

der Stiftung. Zudem hätten Einheimische auf alkoholfreie Getränke nicht angesplochen und in
alkoholfreien Wirtschaft

der

nicht die gewünschte

Gesell-

schaft gefunden. Zwar stand der
Stiftungsrat, wie es heisst, dem

Gedanken nicht unsympathsch
gegenüber, alkoholische Geträn-

ke auszuschenken
Stiftungszweck

doch der
liess das damals

noch nicht zu. Das Sonnenhot'Provisorium bekam, wie bekannt,
1930 im Rietsteg eine del'initive

Lösung.

'

Der grosse Durst der Cherniearbeiter hatte seine Gr'ünde. Wer in
den Fabrikhallen sein Brot ver-

diente, kam

oft

rnächtig ins

Schwitzen. Der Schwet'elsäureofen zum Beispiel funktionierte

mit 900 Grad Hitze. Fünf bis
zehn Liter Most trank einer
schnell einmal im Tag. Doch be-

die Arbeiter ihren
Konsum von Flüssigkeit gewöhnlich nicht auf fl'iedliche

schränkten

Fruchtsäfte. Schon morgens früh
um fünf Uhr, auf dem Weg zur

Arbeit, warteten mit Schnaps gefüllte Gläser auf deni Fenstersims

,

der Wirtschafien vor den Fabrik-

Pflicht erfüllte» (Dr:

paul

Schnorf, auf die wir bereits in un-

schwarzen

Schnorf in seiner Chrnnik"zum

gungen kommt, die FabLik zu-

serer ersten Folge hingewiesen

Schiefertat'et machte bei seinem

Namen einän Srich, wer den

Jubiläurnsjahr 1968) tieilich
nicht egal. Die Sicherheitsvor-

haben. International gesehen, so
Schnorf, habe der Betrieb seit der

dem als grösster VerschntLltzer
des Zürichsees gilt». pis5. 51.h,

B,ranntwein

kehren wurden von Jahr zu Jahr

Jahrhundertwende punkto Im-

verbessert. Wo die Gemeinde
kein Celd hatte, wurde öffentli.

missionen in einer günstigen Si-

CU bestritten.
Inzwischen ist der Schweizer Be-

tuation gestanden. Doch war

völkerung, wie man weiss. die

Auf

toren.

hi

einer'

nunterkippte.

Oas Leben in der Fabrik

verl0ren

che Verantwor"tung übernommen.

Nicht nur die

Besirzertamilie

Schnorl schaut stolz auf sieben
Generationen zurück, welche die

Die Fabrikbesitzer initiierten und
unterstützten Feuerwehr, Kindergarten, Krankenpflegeverein.

Geschicke des Unternehmens
ertblgreich lenkten. Die Ehrentaf'el kennt auch viele Arbeiterthrnilien. deren Väter und Söhne
quasi ihr Leben in der Fabrik verbrachten

-

40, 50 und mehr Jahre

lang. Müller, Meier, Reimann,

,L

Steiger, Bolli. Trudel und viele,
viele andere. Ofr uls l5- und l6-

l,lhrige Knaben schon. vereinzelte gar mit I3 oder l4 Jahren. Das
Thema Kinderarbeit kannte rnan
bis zum elsten Weltkrieg auch in
Uetikon. Einzelne Arbeiter verloren ihr Leben in der Fabrik. Zwei

wurden

von

Chemiematerial
überschtittet irnd begraben. Drci
holten sich beim Ausräumen des
Salpetersäureof'ens eine derart

starke Ver-liftung. dass einer

dlvon starb. Ein

Jugoslawe

Niclrt nur soziale Prcbleme gaben im Dorf zu reden, auch die
Frage, wie die Fabrik die nächste

Umwelt belastet, gab schon irr
Ietzten Jahrhundert Anlass zu
hetiigen Auseinander.setzungen.
Zwar war das Uniweltbewusstsein in der Bevölkerung sicher

gerückt. Der grösste Chemieunfall in unserenr Land bewirkre ein

aufschaitten wollte, wies man die

der Fabrik auslöste.

ment gegen die geplante

Bervusslsein

Umdenken, das auch in Uetikon
neue Sicherheitsnrassnahmen .in

Röhren, die im betreflenden Boden ihren Abgang in See haten.

eine geplante Fabrikvergrösserung mit dem Argument, die

Dämpfe so schnell zu Boden,,
schrieb Schnorf 1849, dass es

Dämpfe schädigien seine Reben.
Und im Handbuch del Sodafabrikation von Ceorg Lunge war be-

schwierig sein werde, auf der

«Bei drückender Luft und Re-

Seestrasse zu gehen, ohne unwohl zu sein und sich die Kleider

reits 1879 über die ChlorkalkHerstellung zu lesen: «Es gibt

zu schädigen.»

nur wenige Arbeiter, welche sich

Die Casimmissionen gingen aufgrund ständiger technischer Ver-

Sie müssten jedesmal nach etwa

einviertel- bis höchstens ein-

Todesfälle auf dem Fa§rikgelände sind bekannt. Anch schwere

die

Verbrennungen gehörten zunr

halbsti.indiger Arbeit an die frische Lufi gehen, um ihren entzündeten Augenlidern und den

Unt'allrisiko.

ungemein belüstigten Atmungs-

Weltkrieg,

organen einige Ruhe zu gönnen.

fekten mit entsprechenden Schäden. Noch im Jahre 1985 musste

ne Auflrebens tagtäglich seine

"schweizer-

See-

genwetter senken sich die sauren

Chemischer Ablall im Boden

von

strasse erwähnte man fünf

mit der Ladeschaufel. Weitere

Direkroren und Präsidenten
der Fabrik war das Schicksat des
einthchen Mitarbeiters, ..der oh-

Katastrophe

halle, i1986) ins

Regielung darauf hin, dass man
auf diesern Weg günstig Abraum
beseitigen könne. Und als Argu-

köpfte sich versehentlich selbst

\.n

del.

nicht zu übersehen, dass die Gasimmissionen die Luft Uetikons
und die chemischen Abf?ille den
Boden urn die Fabrik herum erheblich belasteten. Als die Fabiik
vor genau I 50 Jahren neues Land

niernals so ausgeprägt wie heutzutage. Doch schon 1827 klagte
Gemeindeammann Meier gegen

diesem Geschäft unterziehen.»

wird von Verantwortlichen

besserungen nach 1860 zurück.

Doch kam es, vor allem wenn
Betriebssystenre überbean-

sprucht waren, zum Beispiel
während

del Jahre im ersten
zu häufigeren De-

Ueli Schnorffeststellen, «dass

es

Dies entnirnmt nran del. inter.es-

im Umkreis der Fabrik weiterhin

santen Lizentiatsarbeit von Ueli

zu

konstanten Ceruchsbelästi-

11

Frisches Brot vom

;8?

Frisch-Express!
leden Montag, Mittwoch und Freitag
in lhrer Nääe.

Pflege und Betreuung

BERCHE[N4
im Aher und bei Behinderung
Ferien- und Dauerpläüe

wir

bieten..seit über 50 Jahren vonruiegend älteren Menschen, welche die
ntegemöglichkeiten im bisherigen.Rahmen überfordern, therapeutische
,Betreqyp,..Tl.g.
Tg fachäraliche Behandlung. Behägtiche'Zmr;a
treundliche wohn- und Therapieräume mit Aussicht a-uf den Zririchsee
und die

M 4;I::iö.::!,::ß*
Seesrr. 851, 8206

Obermeilen, Tel. 01 923 03

Filiale: Bergstr. 41,8707 Männedorf,

Iel.01

Alpen sowie elne vielfalt an Äktivitäten tragen dazu bei, dass sich
die uns anvertrauten Menschen im Bergheim zu Hausä fühlen.
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BERGHEIM
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CH-8707 Uetilon a

te

ffi

pflEeheim
t1va1esp14!-riatrisöes Wohn- und

»"ra"*ftD,"4,
Der Uetiker §treit ums
Gelände am See
Bilder aus dem Archiv von Fritz Steiger

Fährt man von Zürich nach Uetikon, bietet sich dem Reisenden kein schöner Anblick am Dorfeingang. Grosse, lange
Fabrik- und Lagerhallen, Berge von Chemikalien, Schienengeleise. Der Einheimische hat sich damit abgefunden, der
Fremde reibt sich die Augen: Wie kommt ein solches Fabrikungetüm an die schönste Wohn- und Erholungslage am
Zürichsee? Die Antworl rst eine lange, teils leidvolle Geschichte. Keine aus der Märchenwelt, auch wenn der Bo-

den, auf dem das Fabrikland liegt, künstlich aufgeschüttet
ist. ln der dritten Folge der Serie über das Dort und die Fabrik interessiert uns die Landpolitik.

Ceschwister Johannes und Regula Wiickerling, clie Gründer der
gleichnamigen Stiftung, wohn-

Liegenschaften und CebliLrlichkeiten verkauft ocler fi-ir einen an-

ten wie die Schnorf.s irn Langenbrrurn, rlern Ueriker Cebier urrr

dern Zweck als jerten der Stiftung

ntisstrauisch». so liest
"Sehr

verwendet n,erden. Er r ,ollle die

See.

'

weder tii.iher noch später. rvecier
teuer noch wohlf'eil, cl[irlten dic:

tnan in dcr 75-Jahr-Jubiliiurns«verfol_qten sie die baLrliche Ent-

Ruhe- Lrnd Pl'legr.stiiLtc llir lltc
Mcttse hctt ltnt Sce . rl(rll \\ i) .l('1,/t
LagerhäLrser stehen. Wlckerlins

wicklun-s der anglenzenden Chentischen Fabrik." Sie rvollten ein

ging noch einen Schritr u,r.irer.
beauftra_ste die Sti itirn!svc.r\\

schrilt der

Wlickerlingstil'tLrng,

Er'

ll-

Über-qreit'en der Inclustrie auf iht'

tLrng. darauf zLr achterr. ciass

bäLrelliches Erbgut verhindeln.

te Pets,llictl

Jolrannes Wäckerlirrg hatte Teile

erwerben können

seines Landes an die Cebrüder
Schnorf verpachtet. Doch deren

Ia-een ausserhalb den Jetzt beste-

chenrrschen lndustriezone

Die rvohl hartniickigste ALrseinanciersetzung ging zwischen
Iti70 und 1894 tiber clie Uetiker
Dorfbiihne. Der Streit zwischen

ue l)s. Es lub Streitereie rr
um Landbesitz. am See z-rryischen
Familien inr Dorf, es gab Macht-

den Fabrikbesitz"ern Schnorf und
Johunrr Wliekellirrg urrrl seirrerr
Erben daLrelte gLrt 2-5 Jahre. Dre

getallen:

Nein. selbstverstiildlich ist

es

nicht. dass das schöne Uetiker
U fu rge

zul

I

iirrde iiber'die Jahrz-ehnte

Itcllrrrrr

k:rnptu'
ttrtd

zr.r

Nlltzung schien ihm gar nicht

In seiner letzten Wil-

lensäusserung

(I

870) sagte er es

so: «Untcr keinen

irihen dern Klltun

zLr

Urnstltnderr

ke

zu

eine deutliche Sprache
-regenüber

den aut.strebenden Fabt'ikherlen.
es war ein Kamplsiunai.

Jcl Uetiker Fubrik. Wre vieab-

gerungen. Ohne diese Landan-

lagen (Aufschi.ittungen)

«haitte

Llie Chcrnie Uetikon sich rrie zur

heutieen BedeLrtung entwickeln
können". schreibt Ulrich Geilin-

ger in seinet'

Fabrikgeschichte

von l8l8 bis 1993. Der Seeanstoss war damals für die Fabrik.
die ihre Ware mit Schitl'en trans-

portierrc. .existentiell wichtig.
l)as seescitige Betriebsareai bestcht aus runcl -10 Landanlagen,
die in dcn Jahren z-rvischen I 836

bis l9l4 konzessioniert uncl erstellt u,Lrrden.
\Vas sagte der Kanton, dern rler
See gehört. zu cjen Aufschi,rttun-

I Ani'urtglich bewilligte cler
Regierungsrat solche Landan-

-uen

iasen aus rvirtschatil ichen Griinclen sehr

-r'oisziigi-r:, Erst in den

.j0er Jahlen int 20. iahrhunclert
belann er ntit einer zuriickhaltenden Politik, N.,lehr Widerstand

cllirhlcrr dre Firbrikhericn iiu
vergangenen Jahrhundert von
privatel Seite.

Uferansicht van Uetikon ntit den dominanten lndustriegebäuden der CU, die g0 prozent des Seeanstosses
belegen

6

T

Landan-

henden Wrickerlingschen Lie
genschatien". Das rl,ar nicht nur

lcrrort: iilrlrulr uulde inr letzlcrr

ilhlhundert Boden dem See

"tlr-it-

itlc K0rr1e"r,,ttctt

D14
Regula Wäckerling, die ihren
kämpferischen Bruder um l7

Durchbruch gab R-udolf §chnorfHauser im Jahre I 894 kurz, vor

Jahre überlebte, war darnit in ei-

Lan'd. Das Vermächtnis ihres

seinem Tod. Er stiftete an die zu
bauende Anstalt 100'000 Franken - unter der Bedingung, dass
sie §pätestens 1899 erstellt werde. Andernfalls, schrieb er, verwalte die Gemeinde Uetikon das

Bruders liess das nicht zu. Kurz
vor ihrem Tod verrnachte sie das

Geld. Das war der letzte Schachzug im langen Streit um den kost-

ne unbehagliche Situation geraten. Ihre Nachbarn expandierten

mit dern Chemiegeschäft

euro-

paweit und brauchten

mehr

die gegenüberliegende Uferzone.

Alt schon ist

das Anliegen eines
kantonalen Uferweges. In einem
kantonalen Grundsatzpapier, das

das

baren Seeanstoss. Der Widerstand war gebrochen, die Fabrik
hatte nach 24 Jahren obsiegt. Am

später diese Landanlage oder ein

9. Dezember

1897 änderre der

Teil derselben für eine Qugianla-

Regierungsrat - gegen Johannes
Wäckerlings letzten Willen - die

das betreffende Gebiet gegen Er-

über

inr Uetiker Celändestreit

zum

ge (...) beansprucht werden,'so ist

Durchbruch zu verhelt'en. Rund
dreissig weitentfernte Wäckerlingsche Verwandte wurden vom

Statuten der Wäckerlingstifiung:

satz der Erstellungskosten abzu.

die Anstalt musste nicht mehr im

treten.»

Regier'un_esrat «bearbeitebr, dem

dern nur noch'<rim Gemeinde-

Eine böse Überraschuhg

Verkauf des Geländes an die Fa-

bann Uetikon»

Vor vier Jahren'wuchs in Uetikon

Die Gemeinde tat damit

die klee eines zweiten Hal'ens. Er
wurde inzwischen realisiert, an-

lm Dorf selber legte der Gemeinderat einigen Grundbesitzern im
Weingarten nahe. ihr; Grundstück

zu verkaufen. Das

Pflegeheim

sollte seinen Standort am See mit
dem (etzigen) Platz oberhalb der

Tramstrasse vertauschen. Das
war schwierig, denn. einige Betrofl'ene waren damit gar nicht

einen

mulierte: «Wir haben schon lanMöglichkeit gedacht. Wenn uns der Kan.
ton mehr baurechtliche Freiheit
ge selbst an eine solche

gewährt (...), dann wüiden wir als

Cegenleistung einen Teil des
Geländes der Oeffentlichkeit zugänglich machen.» Vielleicht ist
elf Jahre später die Zeit reit'dalür.
das Gespräch aufzunehnren.

Zürichseeweg und
Sondermüll
rk. AIs 1g95 in Uetikon unmittelbar

Langenbaum gelegen sein, son-

brik zuzustinrmen.

neben dem Fabrikgelände ein neu-

er Boot§hafen gebaut wurde, kam

bei den Baggerarbeiten Sondermüll zum, Vorfthein, Schwermetall, das, vltie man vermutst, von

wichtigen Schritt ins Industrie-

geschmiegt ans Fabrikgelände.

Pyrit stamme. Was weiss die kantonale Baudirektion darüber? Wer

zeitalter. Er brachte starken wirtschaftlichen Erfolg und materiel-

Dabei erlebten die Erbauer eine
unangenehme Ueberraschung:

ist zuständig, wenn beim Bau des
geplanten Seeuferweges weitere

len Wohlstand. Hundert

Im

Jahre

später, in der posrindustriellen
Gesellschaft, sind wir daran.
neue Werte zu setzen und die Fol-

ausgebaggerten Boden fand

man Sondermüll, den es zu entsorgen galt (vgl. Kasten). Der
Weg zu neuen Lösungen, wie das

Altlastbn zu entsorgen wären? Wir

'haben unq bei den Verantwortlichen des Amtes {ür Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL) in Zürich

erkundigt.

gen des enormen Wachstums zu
verarbeiten. Die Menschen, deren Bewegungsraum immer engel geworden ist, suchen Erho-

Gebiet anr See in Uetikon auch
einer breiteren Öff'entlichkeir zu-

Gespräche

Ein weiterer Dluck erzeugte die

lung und Ruhe am See und auf
Wanderwegen. Wenn es um

Bernhard Schaub, Präsident des

geplaute Eisenbahnlinie.

tasJer) der Altlasten und Verdachtsflächen. Verdachtsflächen
sind vermutete, aber noch nicht

Landanlagen geht. setzt das Bun-

Verwaltungsrats der Chemischen

nachgewiesens Altlasten. nAushu-

durchs umstritrene Land führte.

desgericht heute unmissverständ-

Den Anstoss zutn

liche Prioritäten: Die öffentli-

Fabrik, beantwortete unsere entsprechenden Fragen sehr otTen.

barbeiten beim Neubau des Bootshafens im Gebiet des Langenbaum

ein

velsl lrrrtle n.

Der letzte Schachzug

\-

genüber dem Tages-AnzeigerMagazin schon im Mai 1987 for-

Wäcker'lingvermögen dem Regierungsrrt. des Kantons Zürich.
Dieser setzte nun alles daran, den
rvirtschafispol-itischen Interessen

,

Bemerkenswert auch, was er ge-

Vgrrang vor privaten. Das sind
der Erholungsraum am See, der
Schutz der Uferzone und der
freie Ausblick auf den See und

den Umgang mit aufgeschüttetem Seegelände regelt, hiess es
schon 1924: «Sollte fiüher oder

Vertügungsrecht

q_

chen Interessen haben klaren

die

klärenden

gänglich gernacht werden kann,
führt sicher nur riber respektvolle

aller

Betroffenen.

Die Baudirektion stützt sich aul das'

Gesetz über die ,Abfallwirtschaft
von 1994. Sie führt eine Liste (Ka-

und bei einem Lagergebäude auf

dem lndustrieareal selber haben
bestätigtr,, schreibt das AWEL,
ndass auf den urspünglich, wahrscheinlich unverschmutzten Sgeuferautfüllungen in flrngerer Zeit
auch lndustrieabfälle abgelagert

wurden, Es stellte sich heraus,
dass der §tandort CU Chemie Ueti-

kon mindestens partiell durch Ab-

fälle belastet ist.,, Aushubmaterial
rhit Abfällen, bei denen es sich
nicht um Altlasten handelt, sei vom
Bauhen zu entsorgen. Eine Baubewilligung wird nur erteilt,,wenn die
Bauabfallentsorgung gewährleistet
is{.

ÜR

Was dies konkret heisst, müsste
wohl.am Verhandlungstisch geklärt werden, wenn im Abschnitt
der Gemeinde Uetikon der Zürich-

H

seeweg konkretisiert wird. Schön

wä/s, finden wir von *Uetikon Ak-

Der Uferplan von 1924 zeigt, wann und wen das Erstellen von Landanlagen
in Uetikon vom Kanton bewiiligt wurde. Der,Plan liegt im Natariat von Männiedof .

tuelt,
t..":

, ".\

:'tt::'l-;'r:I

!

.
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Was bringt die Zukunft der ehemaligen
..Ghemi e-u nd Dorf'Geme i nschaft,,?
Bild aus dem Archiv von Fritz Steiger

Die chemische Fabrik und das Dort Uetikon waren über vie'
le Jahrzehnte eine Schicksa/sgemernschaft. Ging es der Fa-

brik nicht gut, spürie man's im Dort, Hatte das Dort seine
Probleme, sprach man davon in den Fabrikhallen und in den
C h ef etagen. Spielt diese gegenset'tige Abh ängigkeit n och
heute? Sicher nicht mehr so lntensiv wie vor 50 oder 140
Jahren. Doch gteichgültig ist man einander nicht geworden.
Weder in Sachen Steuern, noch in Sachen Boden- und Bau'
o/itik, noch wenn es um Arbeitsplätze geht. Wie sehen die

- nächsten

Jahre der ehemaligen politisch-wirtschaftlichen

Symblose aus? Dem Thema geht die vierte und letzte Folge
unserer kleinen historschen Reihe nach.
\\/enr gehön die Chemische Fabrik Uetikon (CU)l Die Frage ist
heLrte nicht ruehr so leicht zLr be11r1111rprte

I

u

ie Vor 100 Jahren.

Die CU. einst Plunkstück

der

ruohIhabenclen IndustrielamiIie
Schnort r on L,etikorr. ist heLrte
Terl eines glirsseren Wirtschalts-

\!

die Liegenschafien, die urspünglich der Fabrik gehörten. Ihr Prä-

sident ist Richard Kind in Dinhard. Dieses Jahr nLrn hat man
erstmals in der langen Firmengeschichte beschlossen, den Farnilierrkreis zu öll'rren trntl Aktiert irrl

volbör'slichen Markt zLr handeln.
Mit beachtlichem Ertblg, wie der

liiihere

haben

tun'l Zum Beispiel

beitslosigkeit

Was plant die chemische Fabrik

Die Familie Schnorl öftnet
die Besitzstruktur

rnit dern Standort Uetikon? Was
bringt das traditionelle Uetiker

Etwas weniger kompliziert, aber'
auch nrcht ganz eintach zu beatttwolten ist die Frage, went denn
nun das Dach gehört, die kom-

Unternehmen der Gemeinde heute noch, zum Beispiel an Steueln,
an

Arbeitsplätzen, an Urnweltent-

Bedingungen? Was geschieht mit

(Perlen Holdin-s AC) mit ihren

inrmel noch die Familie Schnorf
mit ihren uzugewandten,, Famili-

denr Bedulfnis nach ötfentlichem

schaften, Vor etwas rnehr als

enzwei gen Kincl, Schaub-TrünrP-

sich der Kanton?

einenr Jahr rvulde die atnerikanische Firml (Zeochent lnc. Louis-

ler, DebrLrnner. tt.l. Die Farrilienaktionlire besitzen direkt 557a
cler CPH. weitere 4570 via Uetrkon Betriebs irncl Velwaltungs

Die Fragen sind zu gewichtig, als
dass sie hiel in ein paar Zeilen abgehandelt werden könnten. Des-

r i1le.

KY. USA) zu 100% (bisher

50?L) übernommen. Der

CU

.lirekr unrer'stellt sind schliesslic'h

Die Steucn'echttult-gctt rlet tr illschatilich nicht mehr so ertblg-

Uetikon und dessen Zukunft zu
iblgendes:

AC

(UBV).

Die UBV besitzt

Zugang'an den See'l Wie verhält

lt'lonlent

Der Konzernkopl in Uetikon?

z\ryar nLlr r,venig, aber ertolgreich

beterlrgt ist.

lnt

rrur dies:

abgetreten.

tlirrg AC lCPHtl Besitzerirr ist

Tochtergesell-

auch des Kantons.

verzrveigten Firnrengebäude
wirkt auclt die Säurethbrik
Schweizhall. an cler die CPH

plexe Chemie und Papier Hol-

r,erschiedenert

-

Vertretern deL CPH-GrLrPPe. der
Gemeinde ünd rvenn niöglich

den Vorsitz itn Untelnehnten an
den Winterthuler Franz Albrecht

Was hat das alles mit dem Dorf

clen tnter-

eine öifentliche Verattstllttttts itt
tttit
Uetikon zu otgattisielclt

Deutschland, sowie die Agroline
AC in Brrsel. lr-settdwt, itlt iveit-

in

Papierfabrik Perlen

die

Aktuellr. rrtit

Lahr,

Cherniebetriebe

wicklung? Was bietet das Dorf
dem Unternehnren an günstigen

auch

"Uetikon

essierten Kräften inr FrLihling 99

CPH-VerwaltungsratspLäsident Bernhard SchaLrb zutiieden f'eststellt. Schaub hat aus
Altersgründen inr Frühling I998

tunternehn.iens. näntlich deL CPH

Chenie + Papier Holding AC rnit
Sitz in Root LU. lhr.Umsatz
betmg 1997 i85 Millionen Franken. tlel Jlhtesserviltn stieg unr
l47r aul43.3'l\4io. Franken (oh. eiurnrtlicert Liecenschulienverkaui), Zur Holding gehören

und verwaltet in eigener Regie

lm September noch 66
gemeldete Stellen'
§uchende in Uetikon
rk. ln der zweiten Ausgabe von
uUetikon aktuell, in diesem Jahr

wir die Situation der Ar-

in unserem Dorf
thematisiert. lnzwischen haben
sich die Zahlen der Stellensuchenden in der Schweiz verändert. ln

tietikon istvdie Zahl der Stellensuchenden seit März dieses Jahres

um rund 25 Prozent

gesunken:

Waren es im März noch 89 Perso-

nen, so suchten

im

SePtember

noch 36 Männer und 30 Frauen in

Uetikon eine Stelle. Gerne hof{en
wir, dass die Tendenz anhält.

lm

Kanton Zürich waren

Ende

September 36'232 Stellensuchende zur Arbeitsvermittlung gemel-

det. Davon waren 24'245 arbeits-

halb plant die Redaktion

T

von

los. lm Bezirk Meilen waren

es

946 (im Vorlahr 1254), insgesamt
2.2 Prozent. Der kantonale Durchschnitt lag bei 3.7 Prozent.

D;"Fd;r,*D,

1,

LS,:.1

reichen C.U schwankte in den
verrflnsenen vier Jahren zwi-

nalen Unternehntes anzusiedeln.
Andererseits ist ihm der Produk-

schen I30'000 Lrnd 180'000

tionsstandoft Uetikon etwas
wert, er will ihn nicht leichti'ertig

Mit dieser4. Folge schliessen wir unsere kleine historische Reihe .Das Dorf

aulgeben. ils kontrnt hinzu, dass
die UBV mit ihren vielen Liegen-

Text erwähnt, im Frühling mit einer öffentlichen Veranstaltung das Thema

Frlnken. Schon vor sieben Jahren machte rnan sich in der Kon-

zernleilun-g Gedanken darüber,

ob die Chemische Fabrik Uetikon in eine topmoderne HighTech-Feinchemiefabrik

mit

La-

Herzlichen Dank!
und die chemische Fabrik, ab. Die Redaktion .Uetikon Aktuell, wird, wie im

wieder aufgreifen. lnzwischen danken wir der Leitung des Unternehmens, na-

die Bodenpolitik der
Gemeinde und nithin die umweltfreundliche weitere Entschaften

mentlich Herrn Dr. Bernhard Schaub, Mitglied des Verwaltungsrates, ganz
herzlich für die offene Art, wie wir informiert wurden. Unterstützt wurden wir

bors venvandelt werden soll. neu
erstellt auldel grünen Wiese, anstelle des wilden Cebäudekom-

be-

auch von den Herren Dr. Ulrich Geilingei dem Autor der Firmenchronik, sowie

einflussen kann. Von den rund

von Herrn Ruedi Schnorf, Verwaltungsratsmitglied der CU. Auch ihnen sei be-

240'000 Quadratmetern,

rund

stens gedankt. Nicht vergessen wollen wir Herrn Ueli Schnorf, Meilen, der mit

plexes. anstelle von Silos, Gross-

77a der Gesarntfläche Uetikons,

einem Gespräch und seiner Lizentiatsarbeit über die Enlwicklung der CU von

lagern Lrnd Säuletransportern. So

die die UBV (57 Grundstücke)
und die CU ( l0 Grundstücke) inr

genaus0 wie alt-Gemeindepräsident Albert Steiger und weitere lnformanten.

berichtete damals die inzwischen

verstorbene Bilanz-Journalistin
Anne Marie Droeven. Die Frage
ist noch nicht vom Tisch. Bernhard Schaub kann sich auch vor-

stellen. in Uetikon nur noch den
Kopf des inzrr,ischen internatio-

wicklung unseres Dorfes

1

Dorf besitzen, sind allerdings er
wa 60'000 m: Konzessionsland.

Bei

81 8-1 91 8 Wesentliches

zur inhaltlichen Substanz der Serie beigetragen hat,

Gefreut hat uns, dass die zuständigen Vertreter des Kantons und der Gemein-

de Uetikon auf die gestellten Fragen eingegangen sind und damit dokumen-

Zukunfi wird der
Kanton, der die Landaufschütdessen,

tierten, dass ihnen die weitere Entwicklung mit der Fabrik und dem Dorl nicht
gleichqültig ist.

tungen am See bewilligt hatte,

Rolf Käppeli

ein gewichtiges Wort mitreden.
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