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Gratis-Expertenrat
amDienstag

Wie lange kann ich Berufsausla-
gen geltend machen? Wie viel
kann ich für den Umbaumeines
Hauses abziehen – und was ist
mit der Erbschaft? Solche und
ähnliche Fragen zum Ausfüllen
der Steuererklärung beantwor-
ten am Dienstag, 26. Februar,
vier Experten. Die Steuerprofis
geben unter der Gratisnummer
0442485000 Auskunft von 10
bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.
E-Mails, schriftliche Anfragen
und Telefonanrufe unter ande-
ren Nummern können nicht be-
antwortetwerden. EineAuswahl
der Antworten finden Sie am
kommenden Mittwoch, 27. Feb-
ruar, im «Tages-Anzeiger». (TA)

Steuertelefon

Kloten Im ZürcherUnterlandver-
breitet sich die Fuchsräude. Die
Hauterkrankung, hervorgerufen
durchMilben, ist für Füchse töd-
lich. Sie kann auf Haustiere und
in seltenen Fällen auch auf den
Menschen übertragen werden.
Beides ist gemäss Reto Schind-
ler, dem stellvertretenden Leiter
Umwelt der Stadt Kloten, in den
vergangenen Tagen passiert: Er
weiss von zwei Personen, diewe-
gen einer Ansteckung den Arzt
aufgesucht haben. Mindestens
einen erkrankten Fuchs hat die
Wildhut auf Klotener Stadtgebiet
von seinen Qualen erlöst.

Die Krankheit ist hochanste-
ckend,weshalb sich die Gemein-
de an die Bevölkerung wendet.
So können Hunde bereits beim
Inspizieren eines Fuchsbaus er-
kranken. Die Milbe verursacht
eine allergische Reaktion, die zu
Juckreiz führt. Die Haut wird
schuppig, die Tiere kratzen und
beissen sich, es kommt zu Infek-
ten, das Fell fällt aus.

Auch Menschen können sich
bei derBerührung eines erkrank-
ten Tiers anstecken, jedoch ist
derMensch ein Fehlwirt, dieMil-
be kann sich im Körper nicht
fortpflanzen. Es kommt zu Juck-
reiz, der behandeltwerden kann.

Hunde an die Leine
Damit sich nicht weitere Tiere
und Menschen anstecken, emp-
fiehlt Schindler, Hunde beim
Spaziergang an die Leine zu neh-
men.Auch sollenTierhalter kein
Futter für Haustiere im Freien
stehen lassen. Gerade kranke
und geschwächte Füchsewürden
sich gerne am bereitgestellten
Futter bedienen und so ihre
Krankheit übertragen.

Mit entzündungshemmenden
Mitteln und Medikamenten, die
dieMilben abtöten, ist die Krank-
heit bei Haustieren gut heilbar.
Personen, die bei ihremHund ein
verändertes Hautbild bemerken
oderwenn sich dieser übermäs-
sig kratzt, sollten einen Tierarzt
aufsuchen.

Die Fuchsräude wird durch
eine spezifische Variante der
Grabmilbe Sarcoptes scabiei her-
vorgerufen. In derRegion Zürich
war die Erkrankung rund 20 Jah-
re lang nicht mehr aufgetreten.
Die Fuchsräude hat sich gemäss
Seuchespezialisten der Univer-
sität Zürich in den vergangenen
zwei, drei Jahren aus dem süd-
deutschen Raumüber die Grenz-
gebiete bei Basel und der Ost-
schweiz wieder ausgebreitet.

Lorenzo Petrò

Fuchsräude
in Kloten:
Menschen infiziert

David Sarasin

EinWaldstück zwischen Gossau
undGrüningen imZürcherOber-
land. Hündeler kreuzen sich auf
denWegen, andere sind hoch zu
Ross unterwegs, von weitem ist
die Forchautobahn zu hören, die
das Waldstück durchschneidet.
Doch diese Strasse ist nicht das
Einzige, was die Waldidylle an
diesem strahlenden Samstag-
morgen durchkreuzt. Es sind
auch die ungewöhnlich vielen
Menschen auf den Waldwegen,
die alle in dieselbe Richtung ge-
hen, die parkierten Autos auf
demnahen Feld, die vielenMen-
schen unten am Waldrand. Ge-
mäss denVeranstaltern sind über
600 gekommen, um zu demons-
trieren.Gelbe Ballone flattern auf
30 Metern Höhe im Wind, aus
Boxen ächzt Baggerlärm.

«So wird das einmal tönen,
wenn der Bau begonnen hat»,
sagt Susanne Jenny. Die ehema-
lige Grüninger Gemeindepräsi-
dentin (parteilos) steht auf einem
Wagenmit derAufschrift «Depo-
NIE Rebellen». Die gelben Ballo-
ne markierten die Höhe der ge-
planten Deponie, sagt sie. Dort
soll Schlacke eingelagertwerden,
Rückstände aus derMüllverbren-
nung der acht Kilometer entfern-
ten Kehrichtverbrennungsanla-
ge Hinwil.

Ein «optimaler Standort»
«Wir wollen uns nicht an einen
kaputtenWald gewöhnen», sagt
Susanne Jenny. Dieser sei «grü-
ne Lunge» und Naherholungs-
gebiet der ganzen Gegend.Wie-
der Applaus. Sie spricht die Pra-
xis des Kantons an, der nicht
imstande sei, die 2013 gebaute
Kerichtverbrennungsanlage in
Hinwilmit regionalemMüll aus-
zulasten. Und deshalbAbfall aus
dem ganzen Kanton ins Ober-
land schaffe. Sie kritisiert die
Planer, alte Zahlen vorzulegen,
umdie Deponie zu rechtfertigen.
DerKanton gehe denWeg des ge-
ringsten Widerstands, sagt sie,
es gebeAlternativen zumTäger-
nauerHolz. Immerwieder bran-
detApplaus durch die Reihen der
ansonsten ruhigen Zuschauerin-
nen und Zuschauer.

Das Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (Awel) argu-
mentiert in einem Schreiben,
dass die hydrogeologischen Vo-
raussetzungen beim Tägernau-
er Holz einfach ideal stimmten.
«Der Standort ist einer der we-
nigen geeigneten imKanton Zü-
rich», sagt Awel-Sprecher Wolf-
gang Bollack. Zudem werde das
Gebiet nach 20 Jahrenwieder re-
naturiert. Mindestens 100 Jahre
würde es dauern, bis der Wald
wieder der gleiche seiwie heute,
sagt Jenny.

14 Fussballfelder gross
Wie gross das Ausmass der ge-
planten Rodung ist, zeigt ein
weiss-rotes, von Aktivisten an-
gebrachtes Band ein paar Hun-
dert Meter oberhalb der Wiese
im Wald. Es steckt die Fläche
von rund 10 Hektaren ab, das
sind etwa 14 Fussballfelder. Um
die Deponie zu bauen, müssten
7000 Bäume gefällt, der Wald-
boden ausgehoben und Schlacke
aus der Kehrichtverbrennung
eingelagert werden.

Hier geht Jenny ins Detail: Es
gehe nicht um die Methode, die

in dermodernen, acht Kilometer
entfernten KVA in Hinwil ange-
wendet werde. Diese sei unbe-
denklich und fortschrittlich.
Dank eines Verfahrens, bei dem
anstatt mit Trocken- mit Nass-

schlacke gearbeitetwird, gelingt
es sogar, wertvolle Metalle wie
Kupfer, Aluminium, Gold oder
Silber aus dem Kehricht heraus-
zufiltern. Doch dasVerfahren sei
noch nicht genug ausgereift, sagt
Susanne Jenny.

Das seimit ein Grund,warum
das Volumen der Deponie im
Lauf der Planung habe vergrös-
sert werden müssen. Ebenso,
dass künftig Material aus dem
ganzen Kanton in Hinwil aufbe-
reitetwerde.Anstatt 750000 Ku-
bikmetern sind jetzt 1,5 Millio-
nen vorgesehen, anstatt sechs
Hektaren Fläche deren zehn. Ob
eswirklich dazu kommt,wird der
Kantonsrat in der nächsten Le-
gislatur entscheiden. Da die be-
ratende Kommission die nötige
Richtplanänderung bereits gut-
geheissen hat, dürfte das Ge-

schäft gute Chancen haben, auch
im Rat durchzukommen.

Das ändert freilich nichts da-
ran, dass sich in den umliegen-
den Dörfern nur schwer jemand
finden lässt, der sich nicht gegen
die Deponie äussert. Die Argu-
mente in derBevölkerung: Unser
Naherholungsgebiet ist in Ge-
fahr.Wie einhellig die Stimmung
in der Region ist, zeigt sich an
diesem Morgen auch an der
altersmässig stark durchmisch-
ten Menge der Demonstranten.
Zudem unterstützen regionale
Parteisektionen von der SVP bis
zu den Grünen das Anliegen der
Deponiegegner.

Plötzlich alle für die Gegner
Und so treten an der Demonst-
ration nun auch Kantonsrats-
kandidatinnen und -kandidaten

aller grossen Parteien auf. Sie
beziehen einhellig Stellung
gegen die Deponie.Die Präsiden-
tin der ZürcherGrünen,Marion-
na Schlatter, steht diesem Kon-
sens allerdings skeptisch gegen-
über.Ausser den Grünen habe in
der Kommission keine Partei
gegen die Deponie gestimmt. «Es
ist Wahlkampf», sagt ein Zuhö-
rer und schüttelt den Kopf.
Schlatter fügt an, dass alle Ober-
länder Politiker im Kantonsrat
nun gefordert seien, ihre kriti-
sche Haltung auch in den Frak-
tionen durchzusetzen.

Auch wenn die Deponiegeg-
ner ihr Anliegen kaum politisch
durchbringen werden, Susanne
Jenny sieht ihre Chancen, die De-
ponie zu verhindern, intakt. Die
Gruppe werde den juristischen
Weg beschreiten.

Gossau steht auf für seinenWald
Protest Mehr als 600 Leute versammelten sich am Samstag, um gegen die geplante Mülldeponie
im Tägernauholz im Zürcher Oberland zu demonstrieren.

Über 600 Menschen sind gekommen, um gegen die Abholzung von 7000 Bäumen für die Deponie zu demonstrieren.
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«Wurstsalat» heisst einer der drei extra komponierten Protestsongs, die lokale Musiker auf der improvisierten Bühne spielen. Fotos: Fabienne Andreoli


