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Drei Haltestellen sowie die an-
grenzenden Streckenabschnitte
will die Forchbahn AG sanieren
und erneuern. Die Stationen
Waldburg in Zollikon sowieNeue
Forch und Forch in Küsnacht
werden unter anderem behin-
dertengerecht ausgebaut. Beim
Bahnhof Forch, dem Herzstück
der Tante Frieda, ist zudem eine
Gesamterneuerung geplant.

Die Summen, welche dafür
aufgewendet werden sollen,
klingen gewaltig. 23,2 und 20,2
Millionen Franken sollen laut ak-
tuell aufliegenden Submissions-
unterlagen für die Architekten-
leistungen in die Infrastruktur
investiert werden. Bei der Forch
ist sogar eine Summe von 50,6

Millionen Franken vorgesehen.
Insgesamt ergibt dies einen Be-
trag von 94 Millionen Franken,
wobei die Kostengenauigkeit bei
+/–30 Prozent liegt.

Barrierefreier Ausbau
«Alle 60 Jahre braucht es einen
Erneuerungszyklus bei den
Bahnanlagen,und in den 2020er-
Jahren ist es bei der Forchbahn
wieder so weit», erklärt Markus
Amrein, Leiter Infrastruktur, die
Höhe des Investitionsvolumens.
Wennman diese lange Zeitspan-
ne anschaue, lohne es sich, eine
umfassende Erneuerung zu ma-
chen. Jetzt sei man teilweise an
der Belastungsgrenze.

Die Erneuerunghat denn auch
nicht nur mit dem Alter der Inf-
rastruktur, sondern auchmit dem

erwartetenAnstieg derPassagier-
zahlen zu tun.Deswegen ist auch
derGleisausbau auf eineDoppel-
spur zwischen den Haltestellen
Neue Forch und Forch Teil des
Projektes. «In den letzten Jahren
hatten wir mit Ausnahme vom
letzten Jahr jährlich eine Steige-
rung von zwei Prozent bei den
Fahrgästen», sagt Amrein. Aber
auch die Tatsache, dass bis 2023
alle ÖV-Stationen behinderten-
gerecht aufgerüstetwerdenmüs-
sen, macht die Sanierung not-
wendig. Bei anderen Bahnhöfen,
wie etwabeimSpital Zollikerberg,
wird aktuell dafür gebaut.

In der StationWaldburg wird
denn auch nicht nur die Perso-
nenunterführung komplett er-
neuert, es sind ebenfalls Lifte auf
den Perron und zur Forchstrasse

sowie eine Rampe zum Quartier
hin geplant.Diese Station soll als
erste der drei Haltestellen umge-
bautwerden.Mit demVorprojekt
gehts voraussichtlich im Juni
2020 los. Der Baustart dürfte im
Jahr 2023 erfolgen. Freuen kön-
nen sich die Fahrgäste zudemauf
ein neues Dach, das beimWarten
besservorderWitterung schützt.
«Wir wollen das Dach über die
ganze Länge der Station bauen,
damit sich die Passagiere beim
Ein- und Aussteigen besser ver-
teilen», erläutert Amrein einen
weiteren Nutzen davon.

Aus technischen und Sicher-
heitsgründen erneuert die Forch-
bahn zudem die Gleisanlagen
zwischenWaldburg und der Sta-
tion Rehalp am Zürcher Stadt-
rand. Das Unternehmen plant

etwa, dieAbstände zwischen den
Gleisen und der Forchstrasse auf
der einen und demWald auf der
anderen Seite zuverbreitern. «So
kannman,während ein Gleis be-
trieben wird, auf dem anderen
mit einer Unterhaltsmaschine
arbeiten», erklärt Amrein. Es
gehe zudem darum, die Sicher-
heit zwischen Strasse und Gleis
zu erhöhen.

Bund übernimmt Kosten
Im Jahr 2021 soll der Projektie-
rungsstart für die Station Neue
Forch erfolgen,wo insbesondere
die Zugänge behindertengerecht
gestaltet werden. Den grössten
Brocken stellt dann der Bahnhof
Forch dar: Es ist eine Gesamt-
erneuerung geplant,was die Kos-
ten von 50 Millionen erklärt.

«Hier wird vom Tunnelportal
Scheuren bis zur Ausfahrt Forch
alles erneuert», sagt Amrein. Das
gehe von der Kanalisation über
dieGleise bis zurFahrleitung. Ins-
besondere die Weichenanlagen
müssten modernisiert werden.
Bereits jetzt hat die Forchbahndie
Haltekanten erhöht, doch in Sa-
chen Barrierefreiheit sind noch
weitere Anpassungen nötig.

Mit einem Start der Bauarbei-
ten rechnet man beim Bahnhof
Forch laut Amrein etwa im Jahr
2025/26.Neben den eigentlichen
Projektierungs- und Bauarbei-
ten sind auch dieAufrechterhal-
tung desVerkehrs und dafür nö-
tige Provisorien Teil der Kosten.
Getragen wird der grösste Teil
der Investitionen durch den
Bund.

Forchbahn rüstet sich fürmehr Passagiere
Öffentlicher Verkehr Die Forchbahn investiert 94 Millionen Franken in die StationenWaldburg,
Neue Forch und Forch. Zum Projekt gehört auch der Ausbau der Doppelspur.
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Zurzeit lebt Farah De Tomi mit
drei Pferden, einemEsel,mehre-
renGeissen,Hunden undKatzen
auf einem Grundstück auf Mal-
lorca. Sie alle wurden kurz vor
dem Tod gerettet oder aus
schlechtenHaltungen übernom-
men.Die Zollikerin kümmert sich
– schon fast etwas fanatisch –um
verlassene undverwahrlosteTie-

re aufMallorca.Alle zweiWochen
reist sie für ein paar Tage dort-
hin.

Jeden Tag ist sie dann mit
ihremAuto unterwegs und sucht
nach Tieren, denen es nicht gut
geht. Etwa 300 Kilometer fährt
sie pro Tag für ihre Mission.
«Viele Mallorquiner kümmern
sich leider überhaupt nicht gut
um ihre Tiere», klagt De Tomi.
Das habe sie gemerkt, als sie vor
ein paar Jahren zum ersten Mal
nach Mallorca reiste, eigentlich
ummit ihremMannGolf zu spie-
len. «Das Elend undUnglück vie-
lerTiere hatmich schockiert und
tieftraurig gemacht», erinnert sie
sich. Sie wollte etwas dagegen
tun, hat aber schnell gemerkt,
dass das von der Schweiz aus
sehr schwer oder eher unmög-
lich ist. So beschloss sie, wann
immermöglich nachMallorca zu
reisen und die Retterin und Be-
schützerin für die mallorquini-
schenTiere zuwerden. «JedeMi-
nute, die ich kann, stecke ich da
rein», erzählt sie. Schon immer
hat sich die heute 50-Jährige um

Tiere gekümmert. «Seit meiner
Kindheit bin ich ein absoluter
Tierfanatiker.» Sie habe schon
als kleines Mädchen jedes Tier-
chen rettenwollen, dem es nicht
gut ging. Öfters kam sie zu spät
zur Schule, weil sie auf dem
Schulweg einem verletzten Vo-
gel half.

Anzeigen gegen Tierbesitzer
Heute sind es nichtmehrnurVö-
gel, die sie rettet: Hunde,Katzen,
Pferde, Schäfchen, Ziegen, jedes
Tier, das Hilfe braucht und das
von ihr gefundenwird, bekommt
ihre Hilfe. Dafür bricht sie auch
ab und zu das Gesetz, klettert auf
fremde Grundstücke, über Mau-
ern. «Das istmir in demMoment,
in dem ich ein verletztes oder
krankesTier sehe, egal», sagt sie.
Durch ihreArbeit fürdieTiere hat
sich De Tomi auf Mallorca nicht
nur Freunde gemacht. Sie wird
fast täglich bedroht, ihre Reifen
wurden schon aufgeschlitzt und
siewurde auch schonverprügelt.
Doch das hält sie nicht zurück.
«Wenn ich sterben muss für ein

Tier, hat sich jeder Einsatz ge-
lohnt», sagt sie selbstlos.

Hunderte Tierbesitzer auf der
Insel hat sie schon angezeigt.
Wenn sie genügend Beweisewie
Foto- oder Filmmaterial bringt,
wird sie von den Behörden ernst
genommen. Meistens auf jeden
Fall. Aber oft dauert es lange, zu
lange, bis etwas unternommen
wird. Deshalb handelt De Tomi
selber. Immer wieder nimmt sie
einTier, das demTod geweiht ist,
mit zu sich, um eswieder aufzu-
päppeln.

Obwohl es für De Tomi eine
Herzensangelegenheit ist, benö-
tigt sie für ihr Unterfangen auch
Geld. Jeden Rappen, den sie als
PR-Managerin in der Schweiz
verdient, braucht sie für ihr Pro-
jekt. Aber sie ist auch auf Spen-
den angewiesen. Ihr Traum ist
es, auf einer grossen Finca eine
Tierklinik aufzubauen. «Das ist
teurer als erwartet», sagt die
Zollikerin. Eine Bewilligung für
ein Tier alleine kostet schon
70000 Euro. Rund zwei Millio-
nen Euro braucht De Tomi für

ihren Traum. Um das Geld zu-
sammenzubekommen, plant sie
in ein paar Monaten eine grosse
Benefizspendengala, an der vie-
le Promis nicht nur ihre Herzen,
sondern auch ihre Brieftaschen
öffnen sollen.

Ab heute auf 3+
De Tomi wurde von einem
mehrköpfigen Kamerateam bei
ihrerArbeit auf Mallorca beglei-
tet. Sie ist Teil derAuswanderer-
sendung «Adieu Heimat –
Schweizer wandern aus» des
Privatsenders 3+. «Ich habe
mich beim Sender gemeldet. Sie
fandenmeine Geschichte span-
nend und haben mich genom-
men», erzählt sie. Sie freue sich
nicht, dass sie durch die Sen-
dung berühmter wird, sondern
einzig und alleine für die Tiere.
«Das ist natürlich eine gute
Plattform, um mein Herzens-
projekt bekannt und die Schwei-
zer Bevölkerung auf die tieri-
schen Missstände auf Mallorca
aufmerksam zu machen.» Die
erste Folge der mehrteiligen

Sendung wird heute Abend auf
3+ gezeigt. De Tomi wird sie
nicht live sehen. Sie ist dann auf
Mallorca und fährt über die Insel
mit der Mission, verwahrloste
und kranke Tiere zu retten.Wie
sie es jeden Tag tut, an dem sie
auf der Insel ist.

Carole Bolliger

Sie würde ihr Leben für Tiere geben
Zollikon Farah De Tomi hat sich verlassenen und verwahrlosten Tieren auf Mallorca verschrieben.
Der Privatsender 3+ hat die Zollikerin für die Sendung «Adieu Heimat» begleitet.

Die Auswanderersendung «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» begleitet die Zollikerin Farah De Tomi auf ihrer Mission. Screenshots: PD/3+
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SCHREINER-SERVICE UND
REPARATUREN ALLER ART
- Glasbruch - Fenster
- Küchen - Türen
- Schränke - Böden
- faules Holz - und mehr


