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Zumikon Mit denOperationszen-
tren Bellaria in Zürich und St.
Anna in Luzern betreibt die Pri-
vatklinik-GruppeHirslanden ak-
tuell zwei ambulante Opera-
tionszentren in der Schweiz.Nun
kommt ein dritter Standort dazu:
das Operationszentrum Zumi-
kon (Opera). Die Hirslanden und
die Eigentümer des Operations-
zentrums Zumikon haben sich
auf eine Übernahme per April
2020 geeinigt, wie die Hirslan-
den-Gruppe mitteilt.

Im Hinblick auf die Übernah-
me und denAusbau ihrer ambu-
lantenOperationszentren hat die
Hirslanden-Gruppe eine neue
Organisationseinheit gebildet.
Direktorin der Einheit «Ambu-
lante Operationszentren» wird
Daniela Centazzo, die derzeitige
Geschäftsleiterin undGründerin
von Opera. Ziel der neuen Orga-
nisation sei es, das Angebot von
Hirslanden im Bereich der am-
bulanten Chirurgie konsequent
qualitativund quantitativweiter-
zuentwickeln–undeine schweiz-
weite Abdeckung von ambulan-
ten Operationszentren mit aus-
gewählten Partnern anzubieten,
schreibt die Privatklinik weiter.

Weitere Zentren geplant
Die Hirslanden-Gruppe will ihr
Angebot weiter ausbauen. Sie
plant noch in diesem Jahr die Er-
öffnung weiterer ambulanter
Operationszentren in St. Gallen
und Bern. Zudem entsteht in
Genf bis Ende 2024 gemeinsam
mit demGenferUniversitätsspi-
tal HUG in einer öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft ein ambu-
lantes Operationszentrum. (red)

Hirslanden
übernimmt
Opera Zumikon

Eswar ein Rückschlag für die Or-
ganisatoren des Stäfner Herbst-
fäscht 2020: FreddyNock,Hoch-
seilartist und diesjährige Haupt-
attraktion des Grossanlasses,war
Mitte Dezemberwegen versuch-
ter vorsätzlicher Tötung seiner
Ehefrau vom Bezirksgericht Zo-
fingen verurteiltworden. Für die
Veranstalterwar seinAuftritt am
Fest dadurch vom Tisch.

Doch auf Kunststücke in luf-
tigerHöhemüssen die Festbesu-
cher trotzdem nicht verzichten:
«Wir konnten den Slackliner Sam
Volery als neueAttraktion gewin-
nen», sagt OK-Präsident Philip
Hänggi. Der 35-jährigeVolery ist
Profi-Slackliner und hat sich auf
das Überqueren von Highlines,

wie man in der Höhe installierte
Gurtbänder nennt, spezialisiert.
DerUstermer balancierte bereits
über Schluchten, zwischen Berg-
gipfeln oder Seilbahnmasten und
hat mehrereWeltrekorde aufge-
stellt, etwa das Überqueren der
längsten Strecke auf einerHighl-
ine, nämlich 1,9 Kilometer. Der
Sportler läuft aber nicht nur über
die Gurten, sondernvollführt da-
rauf auch Tricks: Handstand,
Drehungen oder Sprünge hat er
in seinem Repertoire. Im Unter-
schied zu Nock führt er seine
schwindelerregenden Aktivitä-
ten aber stets gut gesichert
durch.

Auf den Extremsportler auf-
merksam wurde das Fest-OK

durch einen ironischen Zufall:
Ein Porträt über Volery erschien
Mitte Dezember in dieser Zeitung

– genau gegenüber des Artikels,
in welchem über den Fall Fred-
dy Nock berichtet wurde. «Eini-

ge Lesermachten uns darauf auf-
merksam», sagt Philip Hänggi.
Er ist überzeugt, mit dem Slack-
liner eine gute Alternative zum
Hochseilakrobaten gefunden zu
haben.

Alle fünf Jahre
Wodie Highline für den Sportler
gespannt wird, ist noch nicht
entschieden. Klar ist hingegen,
dass Volerey bei der Eröffnung
sowie zu weiteren Zeitpunkten
auftritt. Das alle fünf Jahre statt-
findende Herbstfest wird vom 2.
bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel»
durchgeführt.

Mirjam Bättig-Schnorf

Auf den Hochseilartisten folgt der «Highliner»
Stäfa Nachdem Freddy Nock als Höhepunkt des Herbstfäscht 2020 weggefallen ist, hat das OK
eine neue Attraktion gefunden: Slackliner Sam Volery wird ebenfalls in luftiger Höhe balancieren.

Daniel Stehula

Einmal im Monat lässt der Küs-
nachter Biobauer Nils Müller
eine Gruppe Rinder auf eine Kop-
pel. EinAmtstierarzt schaut sich
die Tiere an, ob sie gesund sind.
Dann steigt Müller auf einen
Hochstand neben der Koppel.
Während dieTiere in der kleinen
Herde arglos grasen, nimmt er
sein Kleinkalibergewehr zur
Hand.DerBiobauerhat den Jagd-
schein gemacht und weiss, was
er tut. Er legt an, sucht sich ein
Tier aus und betäubt es mit
einem gezielten Schuss. Ein
Metzger ist jeweils auch vor Ort.
Er übernimmt die nächstenAuf-
gaben: das Ausblutenlassen des
Tieres und die hygienische Ver-
arbeitung. Der Amtstierarzt
übernimmt die Fleischbeschau.

Als Müller vor fünf Jahren das
erste Mal eines seiner Tiere auf
derWeide tötete,musste er esmit
einerTeilbewilligung des kanto-
nalen Veterinäramts tun, denn:
DieseArt der Schlachtungwar in
der Schweiz verboten – und ist
es bis heute. Müller machte mit
einer Spezialbewilligung weiter
und hat seit 2018 die Erlaubnis
des Veterinäramts, zehn Jahre
lang auf seinem Hof zu schlach-
ten.

«Die Rinder sind bei ihrer
Herde und ahnen nichts»
Doch künftig wird es für Land-
wirte einfacher sein, eine solche
Erlaubnis zu erhalten. Gegen-
überRadio SRF erklärte amMitt-
woch ein Mitarbeiter des Bun-
desamts für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV),
dass das Amt einen Vorschlag
ausarbeite, der die Hof- undWei-
detötung ermögliche. Die ent-
sprechendeVerordnungwird vo-
raussichtlich imMai oder Juni in
Kraft treten.

Für Müller sind das gute
Nachrichten. Er setzt sich noch
immer für die Weidetötung ein,
weil er sicher ist, dass sie weni-
ger Stress für die Tiere bedeutet.
«Bei uns gibt es keine Transpor-
te zum Schlachthof. Die Tiere
sind bis zuletzt bei ihrer Herde,
grasen und ahnen nichts», sagt
er. Es falle ihm nicht leicht, eines
seiner Rinder zu töten. «Ich bin
bei ihrer Geburt dabei und zie-

he sie auf», sagt er. Am Ende
übernehme er die Verantwor-
tung, sie schonend zu töten.
Müller spricht von einem ge-
schlossenen Kreislauf auf sei-
nemHof. Jedes Tier, das bei ihm
zurWelt kommt, stirbt auch dort.
Das Fleisch wird im Hofladen
verkauft oder im kleinen Restau-
rant aufgetischt.

Im Grunde geht es dem ehe-
maligen Vegetarier Müller dar-
um, das Nutztier und dessen
Fleisch mehr zu schätzen. Man
solle etwa seltener und besseres
Fleisch essen: «Wir heben uns
von der Massenproduktion ab
und setzen auf Qualität.»

DerKüsnachter Landwirtwird
von Eric Meili vom unabhängi-
gen Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau (Fibl) be-
raten. Der Agronom leitet das
Projekt «Hof- undWeideschlach-

tung», das von derVontobel-Stif-
tung finanziell unterstützt wird.
«Mit derWeideschlachtung gibt
es keine Tiertransporte», erklärt
Meili. Das Fibl habe in einer Stu-
die den Stress nachweisen kön-
nen, dem Tiere beim Transport
ausgesetzt seien. Sein Vorwurf:
«Durch den Tiertransport wer-
den Tiere im Stress geschlach-
tet.» Das kann die Fleischquali-
tät verschlechtern.

«Der letzte Tag im Leben
der Tiere ist unschön»
Den Stress erwähnt auch Natio-
nalrätin Martina Munz (SP, SH).
Sie hat mit einem Vorstoss im
Parlament dazu beigetragen,
dass die Verordnung zustande
kommt. «Der letzteTag imLeben
der Tiere ist unschön, auch bei
Bio-Tieren», sagt sie. Die Hof-
schlachtung könne für das Tier-

wohl eine sehr gute Sache sein,
wenn die Landwirte dafür aus-
gebildet seien und die Hygiene-
vorschriften eingehalten wür-
den.

An diesem Punkt haken die
Kritiker ein. Philipp Sax, stellver-
tretenderDirektor des Schweizer
Fleisch-Fachverbands, sagt: «Wir
sind nicht gegen die Betäubung
der Tiere auf dem Hof, solange
die Verarbeitung an einem Ort
stattfindet, der den Vorschriften
entspricht.» Das heisst: Es soll
wie einkonventionelles Schlacht-
haus ausgestattet sein, um das
Blut auffangen, die Hände und
Messerwaschen und desinfizie-
ren zu können. Sax fügt an, dass
nach einembis zu sechs Stunden
langen Transport sich die Tiere
ausruhen können, bevor sie ins
Schlachthaus kommen. Beim
SchweizerTierschutz (STS) sieht

man die neue Verordnung mit
gemischten Gefühlen. Der STS
begrüsst zwar, dassmit derWei-
deschlachtung der Transport
entfällt und dieTiere in ihrerver-
trauten Umgebung bleiben.
«Aber der Schuss auf derWeide
ist nicht das Beste», sagt Cesare
Sciarra, der Leiter Kompetenz-
zentrum Nutztiere beim STS. Es
könne zu viel dabei misslingen.
Der STS empfiehlt die Hof-
schlachtung mit einem Bolzen-
gerät, wobei das Tier an einem
Ort fixiert wird.

Für beide Methoden müssen
Landwirte auch mit der neuen
Verordnung Auflagen erfüllen
und eine Bewilligung beim kan-
tonalen Veterinäramt einholen.

FürNilsMüller, der die Debat-
te angestossen hat, findet Sciar-
ra vom STS nur lobende Worte:
«Bei ihm stimmt alles.»

Tiere auf demHof tötenwird legal
Küsnacht Ein Rind auf der Weide zu töten, ist umstritten. Der Küsnachter Biobauer Nils Müller ist Pionier auf
diesem Gebiet. Im Sommer soll eine Verordnung in Kraft treten, die das Schlachten auf demHof erleichtert.

Biobauer Nils Müller macht sich seit 2015 für eine schonende Schlachtung der Tiere auf dem Hof stark. Archivfoto: Dominique Meienberg

Hombrechtikon Per Ende Dezem-
ber 2019 ist Simone Keller (FDP)
aus der Schulpflege Hombrech-
tikon zurückgetreten. Sie wohnt
seit dem 1. Januar 2020 nicht
mehr in der Gemeinde und kann
dasAmt aus diesemGrund nicht
weiterführen. Der Bezirksrat
habe ihr Gesuch um Entlassung
deshalb gutgeheissen, schreibt
der Gemeinderat in einer Me-
dienmitteilung. Keller war seit
2012 Mitglied der Schulpflege.

Für die Neubesetzung des
Amtes findet eine Ersatzwahl
statt. Bis zum 19. Februar können
dem Gemeinderat Hombrechti-
konWahlvorschläge für den Rest
derAmtsdauer 2018 bis 2022 ein-
gereichtwerden. Siemüssen von
mindestens 15 Stimmberechtig-
ten unterzeichnet sein.DieWahl-
ausschreibung ist ab heute auf
derWebsite derGemeindeHom-
brechtikon veröffentlicht.

Falls nur ein gültigerWahlvor-
schlag eingeht, wird die vorge-
schlagene Person vom Gemein-
derat in stiller Wahl als gewählt
erklärt. Wird mehr als ein gülti-
ger Wahlvorschlag eingereicht,
erfolgt am Abstimmungswo-
chenende vom 17. Mai eine Er-
satzwahl an der Urne. (mbs)

Hombrechtikon
sucht neuen
Schulpfleger

Sam Volery überquerte im vergangenen Juli bei den Churfirsten
die längste Highline der Welt. Archivfoto: PD / Tobias Rodenkirch

Leserbriefe

Leserbriefe sollten eine Länge von
2000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich in jedem Fall
Anpassungen und Kürzungen vor.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht publiziert. (red)
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Angebot weiter ausbauen. Sie
plant noch in diesem Jahr die Er-
öffnung weiterer ambulanter
Operationszentren in St. Gallen
und Bern. Zudem entsteht in
Genf bis Ende 2024 gemeinsam
mit demGenferUniversitätsspi-
tal HUG in einer öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft ein ambu-
lantes Operationszentrum. (red)

Hirslanden
übernimmt
Opera Zumikon

Eswar ein Rückschlag für die Or-
ganisatoren des Stäfner Herbst-
fäscht 2020: FreddyNock,Hoch-
seilartist und diesjährige Haupt-
attraktion des Grossanlasses,war
Mitte Dezemberwegen versuch-
ter vorsätzlicher Tötung seiner
Ehefrau vom Bezirksgericht Zo-
fingen verurteiltworden. Für die
Veranstalterwar seinAuftritt am
Fest dadurch vom Tisch.

Doch auf Kunststücke in luf-
tigerHöhemüssen die Festbesu-
cher trotzdem nicht verzichten:
«Wir konnten den Slackliner Sam
Volery als neueAttraktion gewin-
nen», sagt OK-Präsident Philip
Hänggi. Der 35-jährigeVolery ist
Profi-Slackliner und hat sich auf
das Überqueren von Highlines,

wie man in der Höhe installierte
Gurtbänder nennt, spezialisiert.
DerUstermer balancierte bereits
über Schluchten, zwischen Berg-
gipfeln oder Seilbahnmasten und
hat mehrereWeltrekorde aufge-
stellt, etwa das Überqueren der
längsten Strecke auf einerHighl-
ine, nämlich 1,9 Kilometer. Der
Sportler läuft aber nicht nur über
die Gurten, sondernvollführt da-
rauf auch Tricks: Handstand,
Drehungen oder Sprünge hat er
in seinem Repertoire. Im Unter-
schied zu Nock führt er seine
schwindelerregenden Aktivitä-
ten aber stets gut gesichert
durch.

Auf den Extremsportler auf-
merksam wurde das Fest-OK

durch einen ironischen Zufall:
Ein Porträt über Volery erschien
Mitte Dezember in dieser Zeitung

– genau gegenüber des Artikels,
in welchem über den Fall Fred-
dy Nock berichtet wurde. «Eini-

ge Lesermachten uns darauf auf-
merksam», sagt Philip Hänggi.
Er ist überzeugt, mit dem Slack-
liner eine gute Alternative zum
Hochseilakrobaten gefunden zu
haben.

Alle fünf Jahre
Wodie Highline für den Sportler
gespannt wird, ist noch nicht
entschieden. Klar ist hingegen,
dass Volerey bei der Eröffnung
sowie zu weiteren Zeitpunkten
auftritt. Das alle fünf Jahre statt-
findende Herbstfest wird vom 2.
bis 4. Oktober unter dem Motto
«225 Jahre Stäfner Handel»
durchgeführt.

Mirjam Bättig-Schnorf

Auf den Hochseilartisten folgt der «Highliner»
Stäfa Nachdem Freddy Nock als Höhepunkt des Herbstfäscht 2020 weggefallen ist, hat das OK
eine neue Attraktion gefunden: Slackliner Sam Volery wird ebenfalls in luftiger Höhe balancieren.

Daniel Stehula

Einmal im Monat lässt der Küs-
nachter Biobauer Nils Müller
eine Gruppe Rinder auf eine Kop-
pel. EinAmtstierarzt schaut sich
die Tiere an, ob sie gesund sind.
Dann steigt Müller auf einen
Hochstand neben der Koppel.
Während dieTiere in der kleinen
Herde arglos grasen, nimmt er
sein Kleinkalibergewehr zur
Hand.DerBiobauerhat den Jagd-
schein gemacht und weiss, was
er tut. Er legt an, sucht sich ein
Tier aus und betäubt es mit
einem gezielten Schuss. Ein
Metzger ist jeweils auch vor Ort.
Er übernimmt die nächstenAuf-
gaben: das Ausblutenlassen des
Tieres und die hygienische Ver-
arbeitung. Der Amtstierarzt
übernimmt die Fleischbeschau.

Als Müller vor fünf Jahren das
erste Mal eines seiner Tiere auf
derWeide tötete,musste er esmit
einerTeilbewilligung des kanto-
nalen Veterinäramts tun, denn:
DieseArt der Schlachtungwar in
der Schweiz verboten – und ist
es bis heute. Müller machte mit
einer Spezialbewilligung weiter
und hat seit 2018 die Erlaubnis
des Veterinäramts, zehn Jahre
lang auf seinem Hof zu schlach-
ten.

«Die Rinder sind bei ihrer
Herde und ahnen nichts»
Doch künftig wird es für Land-
wirte einfacher sein, eine solche
Erlaubnis zu erhalten. Gegen-
überRadio SRF erklärte amMitt-
woch ein Mitarbeiter des Bun-
desamts für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV),
dass das Amt einen Vorschlag
ausarbeite, der die Hof- undWei-
detötung ermögliche. Die ent-
sprechendeVerordnungwird vo-
raussichtlich imMai oder Juni in
Kraft treten.

Für Müller sind das gute
Nachrichten. Er setzt sich noch
immer für die Weidetötung ein,
weil er sicher ist, dass sie weni-
ger Stress für die Tiere bedeutet.
«Bei uns gibt es keine Transpor-
te zum Schlachthof. Die Tiere
sind bis zuletzt bei ihrer Herde,
grasen und ahnen nichts», sagt
er. Es falle ihm nicht leicht, eines
seiner Rinder zu töten. «Ich bin
bei ihrer Geburt dabei und zie-

he sie auf», sagt er. Am Ende
übernehme er die Verantwor-
tung, sie schonend zu töten.
Müller spricht von einem ge-
schlossenen Kreislauf auf sei-
nemHof. Jedes Tier, das bei ihm
zurWelt kommt, stirbt auch dort.
Das Fleisch wird im Hofladen
verkauft oder im kleinen Restau-
rant aufgetischt.

Im Grunde geht es dem ehe-
maligen Vegetarier Müller dar-
um, das Nutztier und dessen
Fleisch mehr zu schätzen. Man
solle etwa seltener und besseres
Fleisch essen: «Wir heben uns
von der Massenproduktion ab
und setzen auf Qualität.»

DerKüsnachter Landwirtwird
von Eric Meili vom unabhängi-
gen Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau (Fibl) be-
raten. Der Agronom leitet das
Projekt «Hof- undWeideschlach-

tung», das von derVontobel-Stif-
tung finanziell unterstützt wird.
«Mit derWeideschlachtung gibt
es keine Tiertransporte», erklärt
Meili. Das Fibl habe in einer Stu-
die den Stress nachweisen kön-
nen, dem Tiere beim Transport
ausgesetzt seien. Sein Vorwurf:
«Durch den Tiertransport wer-
den Tiere im Stress geschlach-
tet.» Das kann die Fleischquali-
tät verschlechtern.

«Der letzte Tag im Leben
der Tiere ist unschön»
Den Stress erwähnt auch Natio-
nalrätin Martina Munz (SP, SH).
Sie hat mit einem Vorstoss im
Parlament dazu beigetragen,
dass die Verordnung zustande
kommt. «Der letzteTag imLeben
der Tiere ist unschön, auch bei
Bio-Tieren», sagt sie. Die Hof-
schlachtung könne für das Tier-

wohl eine sehr gute Sache sein,
wenn die Landwirte dafür aus-
gebildet seien und die Hygiene-
vorschriften eingehalten wür-
den.

An diesem Punkt haken die
Kritiker ein. Philipp Sax, stellver-
tretenderDirektor des Schweizer
Fleisch-Fachverbands, sagt: «Wir
sind nicht gegen die Betäubung
der Tiere auf dem Hof, solange
die Verarbeitung an einem Ort
stattfindet, der den Vorschriften
entspricht.» Das heisst: Es soll
wie einkonventionelles Schlacht-
haus ausgestattet sein, um das
Blut auffangen, die Hände und
Messerwaschen und desinfizie-
ren zu können. Sax fügt an, dass
nach einembis zu sechs Stunden
langen Transport sich die Tiere
ausruhen können, bevor sie ins
Schlachthaus kommen. Beim
SchweizerTierschutz (STS) sieht

man die neue Verordnung mit
gemischten Gefühlen. Der STS
begrüsst zwar, dassmit derWei-
deschlachtung der Transport
entfällt und dieTiere in ihrerver-
trauten Umgebung bleiben.
«Aber der Schuss auf derWeide
ist nicht das Beste», sagt Cesare
Sciarra, der Leiter Kompetenz-
zentrum Nutztiere beim STS. Es
könne zu viel dabei misslingen.
Der STS empfiehlt die Hof-
schlachtung mit einem Bolzen-
gerät, wobei das Tier an einem
Ort fixiert wird.

Für beide Methoden müssen
Landwirte auch mit der neuen
Verordnung Auflagen erfüllen
und eine Bewilligung beim kan-
tonalen Veterinäramt einholen.

FürNilsMüller, der die Debat-
te angestossen hat, findet Sciar-
ra vom STS nur lobende Worte:
«Bei ihm stimmt alles.»

Tiere auf demHof tötenwird legal
Küsnacht Ein Rind auf der Weide zu töten, ist umstritten. Der Küsnachter Biobauer Nils Müller ist Pionier auf
diesem Gebiet. Im Sommer soll eine Verordnung in Kraft treten, die das Schlachten auf demHof erleichtert.

Biobauer Nils Müller macht sich seit 2015 für eine schonende Schlachtung der Tiere auf dem Hof stark. Archivfoto: Dominique Meienberg

Hombrechtikon Per Ende Dezem-
ber 2019 ist Simone Keller (FDP)
aus der Schulpflege Hombrech-
tikon zurückgetreten. Sie wohnt
seit dem 1. Januar 2020 nicht
mehr in der Gemeinde und kann
dasAmt aus diesemGrund nicht
weiterführen. Der Bezirksrat
habe ihr Gesuch um Entlassung
deshalb gutgeheissen, schreibt
der Gemeinderat in einer Me-
dienmitteilung. Keller war seit
2012 Mitglied der Schulpflege.

Für die Neubesetzung des
Amtes findet eine Ersatzwahl
statt. Bis zum 19. Februar können
dem Gemeinderat Hombrechti-
konWahlvorschläge für den Rest
derAmtsdauer 2018 bis 2022 ein-
gereichtwerden. Siemüssen von
mindestens 15 Stimmberechtig-
ten unterzeichnet sein.DieWahl-
ausschreibung ist ab heute auf
derWebsite derGemeindeHom-
brechtikon veröffentlicht.

Falls nur ein gültigerWahlvor-
schlag eingeht, wird die vorge-
schlagene Person vom Gemein-
derat in stiller Wahl als gewählt
erklärt. Wird mehr als ein gülti-
ger Wahlvorschlag eingereicht,
erfolgt am Abstimmungswo-
chenende vom 17. Mai eine Er-
satzwahl an der Urne. (mbs)

Hombrechtikon
sucht neuen
Schulpfleger

Sam Volery überquerte im vergangenen Juli bei den Churfirsten
die längste Highline der Welt. Archivfoto: PD / Tobias Rodenkirch

Leserbriefe

Leserbriefe sollten eine Länge von
2000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich in jedem Fall
Anpassungen und Kürzungen vor.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht publiziert. (red)


