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rund ums Zürcher Oberländer Kalb zu
80.–. Wir freuen uns auf Ihre telefoni-
sche Reservation unter 043 366 20 40.
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werden. Auf der anderen Seite,
beispielsweise an einem Fenster,
wird ein Unterdruckgerät instal-
liert, das einerseits die Asbest-
fasern aus der Luft filtert und
andererseits sicherstellt, dass im
Raum ein konstanter Unterdruck
herrscht. Sämtliche Ritzen, Lö-
cher und Zugänge sind ausser-
dem mit Klebeband versiegelt.
«So kann sichergestellt werden,
dass keine Asbestfasern entwei-
chen», erklärt Becker. Diese kön-
nen teilweise nur wenige Mikro-
meter gross sein, sind von blos-
sem Auge also nicht erkennbar.

Nun kann die Arbeit im Inne-
ren beginnen. Je nach Material
werden die asbesthaltigen Kom-
ponenten abgeschliffen, abge-
spitzt oder herausgebrochen. An-
schliessend wird der kontami-
nierte Bauschutt verpackt, abge-
spült und nochmals verpackt. Die
Lagerung erfolgt in einer ver-
schliessbaren Mulde. «Wir wol-
len verhindern, dass Drittperso-
nen, beispielsweise Kinder, an
das Material gelangen können»,
sagt der Schadstoffanalyst.

Overall und Schutzmaske
Natürlich müssen sich auch die
Arbeiter vor den gefährlichen
Fasern schützen. Die Unter-
druckzonen dürfen nur mit Ein-
wegschutzanzug, Gummistiefeln
und Handschuhen betreten wer-
den. Dazu kommt eine Schutz-
maske, die über einen Schlauch
mit Frischluft versorgt wird. Fällt
die Luftzufuhr aus, gibt es an der
Maske zusätzlich noch zwei As-
bestfilter, die bis zu zwei Stunden
verwendet werden können. Alle
Arbeiter, die im Raum arbeiten,

Der Eingang zur Personenschleuse mit vier Kammern.

wurden speziell geschult. Des-
halb und wegen des erhöhten Ri-
sikos verdienen sie mehr als ge-
wöhnliche Arbeiter. Entspre-
chend kostet eine Asbestsanie-

rung auch etwa doppelt so viel wie
ein normaler Abbruch.

Beim Verlassen der Unter-
druckzone kommt die erwähnte
Personenschleuse zum Einsatz,

«Wir wollen 
verhindern, dass 
Drittpersonen wie 
Kinder an den Asbest 
gelangen können.»

Jan Becker,
Schadstoffanalyst
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Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60%
Schweizer Apfelsaft und 40% Passugger-
Mineralwasser.
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WAS IST ASBEST?

Asbest ist eine natürlich vor-
kommende mineralische Na-
turfaser. Das Material ist extrem 
robust sowie hitze- und säure-
beständig. Bereits in der Antike 
wurde das Potenzial von Asbest 
erkannt: Er wurde für Textilien 
und Gefässe verwendet. Im 
19. und 20. Jahrhundert setzte 
die Ära von Asbest als «Wun-
derfaser» ein. Besonders in 
Baumaterialien wurde das Ma-
terial wegen seiner Belastbar-
keit und Hitzebeständigkeit ge-

schätzt. Insgesamt gibt es über 
4800 Verwendungen für Asbest.

Bald erkannte man aber auch
dessen Gefahren: Werden die 
winzig kleinen Fasern einge-
atmet, können sie bis in die 
äussersten Lungenbläschen 
gelangen, wo das Gewebe an-
schliessend vernarbt. Dies kann 
zu chronischer Atemnot (Asbes-
tose), aber auch Krebserkran-
kungen führen.

Aus diesem Grund ist die Her-
stellung und Verwendung von 

Asbest in der Schweiz seit 1990 
untersagt. Zusätzlich gilt in 
der Schweiz die sogenannte Er-
mittlungspflicht: Will man Ge-
bäude, Räume oder Anwen-
dungen, die vor 1991 gebaut 
wurden, abreissen, sanieren 
oder renovieren, muss zunächst 
abgeklärt werden, ob sich dort 
noch Asbest befindet. Allfällige 
Rückbauarbeiten dürfen nur 
Asbestsanierungsfirmen durch-
führen, die von der Suva zer-
tifiziert sind. jro

Schule mit
neuer
Präsidentin

Monika Graf (SVP) beerbt Chris-
tine Wight (FDP) als Hombrech-
tiker Schulpräsidentin. Zudem
wird Rolf Huber (FDP) neues
Mitglied der Schulpflege Hom-
brechtikon. Nachdem sich auch
in einer Nachmeldefrist bis zum
18. Juli keine weiteren Kandi-
daten um die beiden vakanten
Ämter beworben hatten, wurden
Graf und Huber in einer stillen
Wahl bestätigt. Nötig geworden
war die Neubesetzung der Hom-
brechtiker Schulpflegesitze, weil
Christine Wight in der Legislatur
zurücktritt. Rechtskräftig wird
die Wahl von Graf und Huber am
28. Juli.

Seit 2010 in der Schulpflege
Graf ist seit 2010 Mitglied der
Schulpflege und seit 2013 deren
Vizepräsidentin. Als Schulpräsi-
dentin ist die Mutter zweier
Töchter auch Mitglied im Hom-
brechtiker Gemeinderat. Die 44-
Jährige arbeitet als medizinische
Praxisassistentin. Huber wieder-
um war bereits von 2002 bis 2006
Mitglied in der Schulpflege, trat
damals aber aus beruflichen
Gründen nicht für eine weitere
Amtszeit an. Der Elektroinge-
nieur ist 58 Jahre alt und Vater
dreier erwachsener Kinder. phs

HOMBRECHTIKON Die neue 
Schulpräsidentin von 
Hombrechtikon heisst Monika 
Graf. Sie und Schulpflege-
kandidat Rolf Huber wurden 
in stiller Wahl bestätigt.

Wie eine gefährliche Faser
abgebaut wird

Asbest ist für viele ein Reizwort,
gleichbedeutend mit Gefahr. Wie
sensibel das Thema ist, zeigte sich
kürzlich auf der Schulanlage
Rüterwis in Zollikerberg. Dort
wird der Musikschulpavillon ab-
gerissen und durch einen Neubau
ersetzt; gleichzeitig werden an-
dere Gebäude saniert. Der Ausbau
der Anlage bringt auch eine
Schadstoffsanierung mit sich, weil
das Gebäude schon mehrere Jahr-
zehnte alt ist. Konkret bedeutet
das: Wo noch Asbest vorkommt,
wird dieser fachgerecht entfernt
und entsorgt. Kaum waren die
entsprechenden Warnschilder
aufgehängt, meldete sich eine ver-
ängstigte Lehrerin, die um ihre
Gesundheit und die der Schüler
fürchtete. «Die Angst ist unbe-
gründet», sagt Tomasz Kufel,
Projektleiter Liegenschaften der
Schule Zollikon. «Der Rückbau
wird von Profis durchgeführt —
nach allen Regeln der Kunst.»

Dass Asbest in alten Gebäuden
vorkommt, ist nichts Ungewöhn-
liches (siehe Kasten). Im Falle
des Schulhauses Rüterwis finden
sich diese Mineralfasern unter
anderem in Fliesenklebern,
Fensterkitt und Kabelkanälen.
Ganz einfach ist die Entfernung
des Schadstoffes aber nicht. «Es
gibt einiges zu beachten», sagt
Jan Becker, Schadstoffanalyst
bei der Firma GSA Becker AG.
Er ist dafür zuständig, dass beim
Asbestrückbau alles seine Rich-
tigkeit hat.

Demontage im Unterdruck
Die Fenster, in denen Kitt mit
Asbestfasern vorkommt, können
direkt ausgehängt und anschlies-
send separat zerlegt und entsorgt
werden. «Etwas komplizierter
wird es, wenn die Asbestfasern
in Klebstoffen oder anderen
Materialien direkt im Gebäude
verbaut sind», sagt Becker.

Am Eingang zur Zone mit
Asbestmaterialien muss dann
eine Personenschleuse installiert

die aus vier Kammern besteht. In
der ersten Kammer wird die
Schutzkleidung abgestaubt und
in der zweiten dann abgelegt. In
der dritten Kammer befindet sich
eine Dusche, in der die Arbeiter
allfällige Asbestfasern abwa-
schen können. Obwohl die As-
bestfasern im Wasser ungefähr-
lich sind, wird dieses zunächst
gefiltert, bevor es in die Kanalisa-
tion fliesst. In der dritten Kam-
mer befinden sich die Umkleide
und der Ausgang ins Freie. Die
verwendete Schutzkleidung wird
zum Schluss entsorgt, damit
keine Asbestfasern in die Umwelt
gelangen.

«Reine Luft gibt es nicht»
Damit ist die Prozedur aber
noch nicht abgeschlossen. Ist der
Asbest entfernt und der Raum
gereinigt, wird eine Luftmessung
durchgeführt. «Der Grenzwert
für lungengängige Asbestfasern
(LAF) liegt bei 10 000 Fasern pro
Kubikmeter», sagt Becker. Der

geforderte Wert liege aber tiefer:
«Erst wenn der Wert von 1000
LAF pro Kubikmeter deutlich
unterschritten wird, kann man
den Raum freigeben.» Die Luft
gänzlich von Asbest zu reinigen,
sei möglich; weil Asbest aber ein
natürliches Mineral ist, findet es
sich auch im Freien — jedoch
in ungefährlichen Mengen.
«Reine Luft gibt es eigentlich
nicht», erklärt Jan Becker.

Bis Ende Woche soll die
Schadstoffsanierung abgeschlos-
sen sein. Dann kann es weiter-
gehen mit dem Abriss des Musik-
schulpavillons. «Mitte August
wird der Abbruch fertig sein»,
sagt Projektleiter Tomasz Kufel.
Danach starten die Bauarbeiten
für den zweistöckigen Neubau
namens Le Petit Prince, der Platz
für sechs Kindergärten und die
Unterrichtsräume der Musik-
schule bieten wird. Der Kleine
Prinz wird voraussichtlich im
Frühjahr 2018 zum Bezug bereit
sein — ohne Asbest. Jonas Roth

ZOLLIKON Im Zuge des 
Ausbaus der Schulanlage 
Rüterwis wird derzeit Asbest 
entfernt. Die ZSZ war dabei, 
wie Profis die gefährlichen 
Fasern loswerden.

Niemals ohne: Gummistiefel, Handschuhe, Einwegschutzanzug und Atemschutzmaske sind Pflicht, wenn mit Asbest gearbeitet wird. Bilder Jonas Roth

«Die Angst ist 
unbegründet. 
Der Rückbau
wird von Profis 
durchgeführt.»

Tomasz Kufel,
Projektleiter Liegenschaften

Hier musste asbesthaltiger Fliesenkleber abgespitzt werden.

ZUMIKON

Cervelats und viel
Musik am 1. August
Die Gemeinde Zumikon und der 
Verschönerungsverein Zumikon 
laden die Bevölkerung zur 1.-Au-
gust-Feier ein. Zu Beginn der Fei-
er um 20.30 Uhr spielt die Har-
monie Zumikon auf. Die Festan-
sprache hält Gemeinderat Marc 
Bohnenblust. Nach der Anspra-
che erhalten alle Anwesenden 
den traditionellen Cervelat, der 
an den bereitgestellten Feuern 
gebrätelt werden kann. Für die 
weitere musikalische Unterhal-
tung sorgt Edgar Cozzio. Die Fei-
er findet bei jeder Witterung im 
Ibruch beim Reservoir statt. e

Montag, 1. August, ab 20.30 Uhr 
im Ibruch beim Reservoir, Zumikon.
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