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Christian Dietz-Saluz

Seit Februarwird ein 1,2 Kilome-
ter langes Stück Seestrasse in Stä-
fa saniert. Der Ersatz des wellig
gewordenen Belags und die Um-
gestaltung des Fahrbahnrands
kosten 4,22 Millionen Franken.
Mitte September sind die Arbei-
ten zwischenderKreuzungOber-
landstrasse imDorfzentrumund
demOrtsteil Kehlhof abgeschlos-
sen. Soweit läuft alles,wie es die
Baudirektion des Kantons Zürich
im November beschlossen hat.

Nicht nach Plan laufen die Re-
aktionen aus der Bevölkerung,
wie auch Leserbriefe in dieser
Zeitung zeigen. Sie bemängeln
die fehlenden Velostreifen. Die
Verwendung des verbreiterten
seeseitigenTrottoirs als Seeufer-
weg wird als Alibiübung und
«Lachnummer» bezeichnet. Die
SVP-KantonsräteHans-PeterAm-
rein (Küsnacht), Nina Düsel Fehr
(Küsnacht) und Domenik Leder-
gerber (Herrliberg) hebendieKri-
tik nun auf die politische Bühne.
Sie haben eineAnfrage andenRe-
gierungsrat gestellt.Darin lassen
sie am Projekt kein gutes Haar.

«Unsinn sofort stoppen»
In der Anfrage heisst es: «Die
Bauten machen im Ergebnis
(ausser Werkleitungsersatz)
überhaupt keinen Sinn, sondern
führen einzig und allein,mittels
Verengung dieser wichtigen
Hauptverkehrsachse, zu einer
massiven Beeinträchtigung der
Sicherheit und einer Schikane
des Verkehrsflusses von Motor-
fahrzeugen und Velofahrern.»

Konkret entzündet sich der
Ärger an einem Punkt: Statt Ve-
lostreifen seien Rabatten geplant

oder schon gebaut: «Die Ver-
kehrssicherheit aller Verkehrs-
teilnehmerwird durch die Stras-
senverengung und die neuen Ra-
batten massiv beeinträchtigt,
und es ist wohl nur eine Frage
der Zeit, bis es, resultierend aus
diesen Bauten, zu schweren Un-
fällen kommt!» Amrein und die
Mitunterzeichnerwollenwissen,
welches verkehrsplanerische

Konzept «hinter dieser Seldwy-
lerei» steht, und fordern, «die-
sen Unsinn sofort zu stoppen»
sowie die Rabatten zurückzu-
bauen. Der Regierungsrat hat
drei Monate Zeit, um auf die An-
frage schriftlich zu antworten.

Bisher überbreite Seestrasse
Die Kritik läuft grossteils ins Lee-
re,wie eine Rückfrage beim kan-

tonalen Tiefbauamt zeigt. Es sei
keine Rede von Verzicht auf Ve-
lostreifen zugunsten der Rabat-
ten. «Es werden beidseitig Rad-
streifenmarkiert», sagt Medien-
sprecher Thomas Maag. Diese
werden in der Normbreite wie
üblich mit gelber Strichlinie auf
der Strasse eingezeichnet. Zwar
werde die Fahrbahn schmaler als
zuvor, doch die Breite entspre-

che dem Standard auf Zürcher
Staatsstrassen. «Die Seestrasse
war in diesem Bereich bisher
überbreit», erklärt Maag.

Die schmalere Fahrbahn geht
zugunsten der beiden Trottoirs,
die verbreitert werden. Das see-
seitige Trottoir wurde verbrei-
tert, um den Ansprüchen eines
Seeuferwegs gerecht zuwerden.
Die mit Rasen begrünten Rabat-

ten ergänzen die Gestaltung, in-
dem sie optisch das Trottoir von
der Strasse trennen. Beabsich-
tigter Nebeneffekt: Die Grünflä-
chen verhindern das wilde Par-
kieren im Bereich der Villa Sun-
neschy. Dort sorgen seit vielen
Jahren während der Badesai-
son halb auf dem Trottoir, halb
auf dem Radstreifen abgestellte
Autos für Ärger und Gefahr. Sie
drängenVelofahrer auf die Stras-
senfahrbahn und gefährden sie
wegen plötzlich geöffneter Tü-
ren. «Die Rabatten sind daher
auch eine bauliche Massnahme
zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit», sagt Maag.

ImÜbrigen seien dieArbeiten
sechs Wochen im Vorsprung.
Deshalb könne die abschliessen-
de Vollsperrung für die Belags-
arbeiten schon in derWochevom
7. bis 14. September stattfinden.

Kantonsräte kritisieren Strassensanierung
Anfrage im Kantonsrat Eine «Seldwylerei in Stäfa» nennen es drei SVP-Kantonsräte, weil der Kanton an der Seestrasse
Rabatten statt Velostreifen baut. Stimmt nicht, sagt dieser.

Noch fehlt der Endbelag mit den Radstreifen auf der Seestrasse in Stäfa. Fertig sind das breitere Trottoir und die Rabatten . Foto: Christian Dietz-Saluz

Während in Horgen von 1825 an
einneues Seidenzentrum,«Klein-
Lyon» genannt, entstandunddas
linke Zürichseeufer bis heute für
seine Seidenindustrie bekannt ist,
ist die Seidenverarbeitung am
rechten Ufer fast vollständig in
Vergessenheit geraten.

Insbesondere diejenige in Stä-
fa, obwohl die einstige Industrie
noch heute das Ortsbild prägt:
Der Seidenhof in Oberhusen
etwa oder das Fabrikareal im
Kreuz erinnern an eine florieren-
de Zeit, als in Stäfawährend rund
130 Jahren Seide verarbeitetwur-
de und die Stoffe in die halbe
Welt verkauftwurden.Aber auch

der Flurname «Farb», der jenes
Quartier an der Seestrasse be-
nennt, wo einst eine Seidenfär-
berei angesiedelt war. Heute
steht dort nurnoch die denkmal-
geschützte Fabrikantenvilla.

Von Baumwolle zu Seide
Die Ausstellungsmacher im Mu-
seumzurFarbnehmen sich inder
neuen Sonderausstellung «Am
seidenen Faden» der Seidenwe-
berei in Stäfa an, die etwa von
1830bis 1960 andauerte.DieAus-
stellungseröffnung musste im
März verschoben werden, nun
findet sie heuteDonnerstag statt.

Entworfen haben sie die lang-
jährige Kuratorin Nicole Peter
und derenNachfolger Lukas Ger-
mann, der seit letztem Dezem-
ber imAmt ist. Barbara Pulliwar
für die Gestaltung zuständig.
«Wir mussten regelrecht auf
Spurensuche gehen», fasst Ni-
cole Peter die aufwendigeArbeit
zusammen, weil im Gegensatz
zum linken Ufer weder über die
Fabriken selber noch über deren
Patrons viel dokumentiert war.

Die Ausstellung beginnt mit
einem allgemeinen Überblick
über jene Zeit, als die in Stäfa an-
sässigen Baumwollspinnereien
der Konkurrenz nicht mehr ge-
wachsenwaren und dieTextilfa-
brikanten sich neu orientieren
mussten. Lukas Germann weist

darauf hin, dass gerade die Kri-
se derBaumwollfabrikation dazu
führte, dass im Lauf des 19. Jahr-
hunderts nicht nur im Kanton
Zürich, sondern auch in Stäfa
mehrere Seidenfabriken gegrün-
det wurden. Darunter jene von
Benjamin Ryffel im späteren Sei-
denhof, die als Beispiel im Fokus
der Schau steht. «Seine Firma
sollte von allen am längstenwäh-
ren»,weiss der Kurator, nämlich
von 1837 bis 1956, als die Liegen-
schaft im Seidenhof der Küs-
nachter Firma Ernst & Co. ver-
kauft wurde. Auch hier war es

eine grundlegende Strukturkri-
se der schweizerischen Seiden-
industrie, die die Inhaber der
rund 130 Jahre alten Seidenwe-
berei veranlasste, den Betrieb
einzustellen.

Exporte nach Asien
Interessant sei der Aspekt, wie
Nicole Peter erklärt, dass nicht
die beiden Söhne Ryffels das Ge-
schäft erfolgreichweiterführten,
sondern die Schwiegersöhne aus
den Glarner Familien Jenny, in
die alle drei Ryffel-Töchter ein-
geheiratet hatten.Die Firma Jen-

ny & Cie., wie Ryffels Seidenwe-
berei ab den 1890er-Jahren hiess,
war so erfolgreich, dass Ver-
triebsstellen in Kalkutta, Phila-
delphia,NewYork und Konstan-
tinopel unterhalten wurden.
Heute hiesse das global vernetzt.
Eine verkehrte Welt, werden
doch heutzutage Textilien eher
in Asien produziert und nach
Europa verkauft.

Stolz ist Nicole Peter auf das
Interview mit einer ehemaligen
Fabrikarbeiterin, die sie ausfin-
dig machen konnte. Den Erinne-
rungen aus dem Arbeitsumfeld
der etwa 90-Jährigen, die nicht
mit ihrem Namen erwähnt wer-
denwill, könnendie Besucherper
Audioguide lauschen. Da ist von
einem 11-Stunden-Tag imAkkord
die Rede, vom Lärm derWebma-
schinen, sodassman sein eigenes
Wort nichtverstand,undwie eine
WeberinmeistmehrereWebstüh-
le auf einmal bedienen musste.

Die letzte Station befasst sich
mit demProdukt Seidenstoff, der
mit Luxus verbunden ist und um
den sichGeschichtenundMythen
ranken.Seidenpulverwird gar für
spezielle Seifen und in Lippen-
stiften sowie Hautcremen ver-
wendet. Ein Stoff, den schon vor
6000 Jahren die Chinesen kann-
ten,wie LukasGermannhinweist.
Aus diesemGrund ertönt imAus-
stellungsraum eine dezente Mu-

sik, gespielt auf demalten chine-
sischen Instrument Guqin, das
mit Seidensaiten bespannt ist.

Maria Zachariadis

Eröffnung am Donnerstag,
20. August, 19 Uhr. Die Ausstellung
dauert bis Ende Oktober und ist
jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr
offen. Museum zur Farb,
Dorfstrasse 15, Stäfa. Es gilt ein
Schutzkonzept. Rahmenpro-
gramm: Sonntag, 30. August,
Dorfspaziergang zu Standorten
ehemaliger Textilfabriken.
Weitere Daten unter
www.museum-zur-farb.ch.

Erzählungen aus der Zeit, als Stäfa dank der Seidenproduktion florierte
Museum zur Farb Die neue Ausstellung widmet sich der Geschichte der Stäfner Seidenweberei.

Kurator Lukas Germann und seine Vorgängerin Nicole Peter präsen-
tieren die neue Ausstellung zur Seidenweberei in Stäfa. Foto: Sabine Rock

«Eswerden
beidseitig
Radstreifen
markiert.»

Thomas Maag
Mediensprecher kantonales
Tiefbauamt
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