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Eine Brücke als Tor zur Flughafenstadt
Kloten Der Weg von Kloten zum Flughafenkopf soll für Fussgänger und Velofahrer attraktiver werden.

Dazu wünscht sich die Stadt eine auffällige Brücke über die Autobahn, direkt in den neuen Circle-Park.

Drei Kampfjets
donnern über
den Flughafen
Kloten Nur gerade 300 Meter
über Boden sind am Montagmorgen kurz vor 11 Uhr drei F/A-18
der Schweizer Luftwaffe über die
Piste 28 von West nach Ost gedonnert. Auf Anfrage bestätigte
eine Sprecherin des Flughafens
den Übungsflug.
Etwas mehr als zehn Minuten
später haben die Kampfjets den
Überflug wiederholt. Der Flughafen Zürich sei ein Ausweichflughafen für militärische Zwecke, erklärte die Sprecherin, eine
solche Übung sei nicht ungewöhnlich. (red)

Nationalratswahlen

Zwei SP-Frauen aus
dem Bezirk Bülach
nominiert

Zwischen dem Klotener Stadtzentrum (rechts oben) und dem
Butzenbüel (links vorne) soll eine
neue Brücke (rot) die Autobahn
überspannen. Illustration: Gossweiler.
com/ACS Partner

Christian Wüthrich

Etwas Grosses liegt in der Luft.
In diesem Fall sind damit aber
nicht die schweren Verkehrsflieger am Klotener Himmel gemeint. Vielmehr soll ein markantes Brückenbauwerk quer über
die Flughafenautobahn so etwas
wie ein «Stadttor zur Flughafenstadt» markieren. Von «hohem
symbolischem Wert» ist die
Rede. Die Konstruktion werde an
prominenter Lage zu liegen kommen. Deshalb dürfe, ja solle sie
sogar repräsentativ wirken und
«architektonisch ansprechend»
daherkommen, findet der Stadtrat in seinem Bericht ans Klotener Parlament.
Dort werden sich nun die
32 Gemeinderäte mit dem Vorhaben beschäftigen müssen. Wo-

bei es in einem ersten Schritt
noch nicht um einen konkreten
Baukredit zur Ausführung des
Projektes geht, sondern zunächst
einmal darum, ob man die Idee
überhaupt weiterverfolgen soll.
Das erfordert somit noch keine
Millionensumme, sondern würde erst einmal 325 000 Franken
kosten. Damit will man die Planung vorantreiben und einen
einstufigen Projektwettbewerb
über die kreative Ausgestaltung
der Brücke durchführen.

Drei Meter breite Passage
Der Stadtrat hatte in den vergangenen Monaten bereits abklären
lassen, ob und wie eine bessere
Anbindung des Stadtzentrums
an den Flughafen überhaupt realisiert werden könnte. Und zwar
hat Klotens Regierung damit

nicht Lastwagen und Autos, sondern den Langsamverkehr – also
exklusiv Fussgänger und Velofahrer – im Fokus. Das Resultat:
Ein Brückenschlag über die
Autobahn ist grundsätzlich
machbar bei der Ausfahrt Flughafen. So soll die neue Verbindung drei Meter breit werden
und über lange, flache Rampen
mit maximal sechs Prozent Gefälle zugänglich sein.
Hintergrund dieses besonderen Bauprojekts ist die bevorstehende Fertigstellung des Megakomplexes von «The Circle» am
Butzenbüelring, wo sich künftig
ein attraktiver Zugang zum Flughafen samt grossem, grünem
Park befinden wird. In diesem
Gebiet entstehen momentan
zahlreiche neue Büros, ein Konferenzzentrum, eine Tagesklinik

Zeitreise

Das Weiacher Kieswerk im Jahr 1963
Im Zürcher Unterland liegen
rund drei Viertel der Kiesreserven des Kantons. Einige der wichtigsten Abbaugebiete gehören der
Weiacher Kies AG.
Bereits 1957 hatte die Gemeinde Weiach ein Kiesabbau-Projekt
bewilligt, das aber scheiterte. Im
Jahre 1961 übernahm die Franz
Haniel & Cie. GmbH die Konzession für den Kiesabbau und der
Bewirtschaftung einer rund 16
Hektaren grossen Fläche. Das
Bild des Kieswerkes stammt aus
dem Jahr 1963. In diesem Jahr
stellte die Weiacher Kies AG als
Tochterfirma von Franz Haniel &
Cie. GmbH jedem Haushalt des
Dorfes ein «illustriertes Heft» zu.
In den 60er-Jahren besass die
Weiacher Kies AG eine eigene
Verladestelle in der Nähe des
Bahnhofs Zweidlen. Von da aus
gingen die ersten grossen Lieferungen an die Baustellen für die
Autobahn am linken Zürichseeufer.
Die Weiacher Kies AG gehört
seit 2009 zu Eberhard Holding
AG. Sie ist der einzige Industriebetrieb in Weiach und somit der
wichtigste Steuerzahler der Gemeinde. (bil)

des Unispitals, Hotels, Eventräume, Gastrolokale und vieles
mehr. Ab 2021 werden dort voraussichtlich rund 6000 neue Jobs
mindestens ebenso viele Arbeitnehmer und neue Besucherströme anziehen. Namentlich der
völlig neu gestaltete Park, mit
Wald und Wasserläufen sowie
einem Schräglift im Stil einer
kleinen Standseilbahn, dürfte
nach Einschätzung der Planer zu
einem Anziehungspunkt werden.

Sicher 3 Millionen nötig
Das alles rufe nach einer attraktiven Anbindung ans Siedlungsgebiet von Kloten, findet der
Stadtrat. «Eine gute Zugänglichkeit zu attraktiven Freiräumen
ist deshalb durchaus ein ernst zu
nehmender Standortvorteil.»
Heute ist der Butzenbüelhügel

ennet der Autobahn A51 von der
Stadt her nicht direkt erreichbar.
Dies würde sich mit der projektierten Brücke ändern. Sie soll
vom Kiesplatz am Holberg, wo
jeweils das Salto-Natale-Zelt
steht, über die Autobahn direkt
zu einem Rundweg im Park auf
den Butzenbüelhügel führen. So
würde der kürzeste Weg vom
Stadtplatz zum neuen CirclePark tatsächlich nicht viel länger
werden als den einen Kilometer
Luftlinie, den der Stadtrat nun
unbedingt besser ausbauen will.
Stimmt das Parlament dem Vorhaben zu, wären bis Ende 2020
die Ergebnisse aus dem Architekturwettbewerb zu erwarten.
Die Umsetzung dürfte gemäss
Schätzungen des Stadtrats sodann zwischen 2,9 und 4,8 Millionen Franken kosten.

Die bisherige Nationalrätin und
Co-Präsidentin der kantonalen
SP, Priska Seiler Graf, tritt zu den
Nationalratswahlen 2019 an. Die
SP des Bezirks Bülach hat die Nomination ihrer Genossin verabschiedet. Seiler Graf ist amtierende Stadträtin in Kloten und sitzt
seit 2015 im nationalen Parlament in Bern. Weiter nominierte die Bezirkspartei Michèle Dünki-Bättig für einen Platz auf der
Nationalratsliste. Dünki-Bättig
ist Ende März als Kantonsrätin
wiedergewählt worden und seit
2018 Gemeinderätin in Glattfelden. Über die definitive Listenzusammensetzung entscheidet
die Kantonalpartei der Sozialdemokraten anlässlich ihrer nächsten Delegiertenversammlung
vom 18. Mai. (red)

Rümlang Vor der Piste 28 herrscht eigentlich ein Bauverbot, um Platz zu lassen für eine allfällige Pistenverlängerung. Trotzdem plant

die Eberhard Bau AG just dort einen grossen Ausbau seines Recycling-Zentrums.
Manuel Navarro

Um den Flughafen Zürich etwas
zu bauen, ist kompliziert. Nebst
den üblichen Auflagen gibt es
rund um die Pisten noch ein paar
zusätzliche Dinge einzuhalten.
So ist etwa die Höhe der Gebäude beschränkt, und auch um den
Lärmschutz muss man sich Gedanken machen. Besonders heikel für die Planung neuer Bauten
ist indes die Fläche direkt vor
einer Piste. Vom An- oder Abfluglärm einmal abgesehen, muss
man sich hier nämlich auch bewusst sein, dass das Pistensystem nicht in Stein gemeisselt ist.
Seit Jahren liebäugeln der Flughafen und die Wirtschaft mit Pistenverlängerungen.

Davon wenig beeindruckt zeigt
sich die Eberhard Bau AG. Derzeit liegt in Rümlang ein Bauprojekt auf für einen grossen
Ausbau des BaustoffrecyclingZentrums der Firma. Die bisherigen Anlagen stehen an der
Oberglatterstrasse 17 direkt in
der Flugschneise – knapp 700
Meter von der Piste 28 entfernt.
Über 400000 Tonnen Baustoff
produziert das Unternehmen
dort, dabei verarbeitet es etwa
Bauabfälle wie kiesigen Aushub
oder Mischabbruch zu wieder
einsetzbaren Baustoffen.
Südlich des bestehenden
Recycling-Zentrums plant die
Eberhard Bau AG nun, die bisherige, Ebirec genannte Anlage nicht nur zu erweitern, son-

dern auch zu modernisieren
und an die Bahn anzubinden.
Zudem will man auf den Trend
des «Urban Mining» setzen. Dabei werden Bauabfälle zu in der
Wirtschaft gefragten Rohstoffen umgewandelt. An der Oberglatterstrasse 13 sollen dazu ein
Gebäude für die Vorbehandlung
von Bauabfällen, eine Anlage
für die Betonkiesproduktion, ein
Produktesilo, ein Rohstofflager,
ein Betriebsgebäude sowie eine
Anlage für das Be- und Entladen
von Zügen entstehen.

Bauen ist möglich,
aber nur auf eigenes Risiko
Weil dieses Gebiet aber direkt
in der Verlängerung der Piste 28
liegt, gilt eigentlich de facto ein

Bauverbot. Der Flughafen hat
schon vor Jahren eine Projektierungszone für diese Fläche verfügen lassen. Das bedeutet, dass
in diesem Gebiet nicht gebaut
werden darf, solange nicht klar
ist, ob eine Pistenverlängerung
kommt. Der Flughafen schützt
sich damit in rechtlicher Hinsicht. Erstens wird dadurch verhindert, dass später mit Steuergeldern gehaftet wird, wenn im
Zuge des Pistenausbaus Gebäude abgerissen werden müssten. Zweitens reserviert sich der
Flughafen das Land quasi vor,
um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.
Als die Eberhard Bau AG deshalb bereits 2010 ein erstes Mal
sein Recycling-Zentrum um einen

Lagerplatz und eine moderne
Mischanlage erweitern wollte,
hatte man sich mit der Flughafen Zürich AG darauf geeinigt,
dass dieser Ausbau quasi auf
eigenes Risiko geschieht. Die damalige Argumentation der Eberhard Bau AG – für eine Stellungnahme war am Montag niemand
erreichbar – dürfte sich kaum geändert haben: Ein Pistenausbau
ist konkret noch immer nicht vorgesehen und könnte mit sämtlichen Vernehmlassungen und
rechtlichen Verzögerungen locker
15 Jahre in Anspruch nehmen, bis
er konkret umgesetzt würde. Zudem wäre dazu auch eine Abstimmung nötig. Theoretisch könnte
die Baufirma die neuen Anlagen
also noch während Jahrzehnten

nutzen, selbst wenn eine Verlängerung der Piste 28 konkreter würde.
Wie genau die Einigung zwischen der Eberhard AG und dem
Flughafen lautet, ist nicht bekannt. Gemäss der Bauausschreibung war die Vereinbarung von
2010 zwei Jahre später sowie im
März 2019 nochmals angepasst
worden. Zu den Details konnte
die Flughafenbetreiberin am
Montag aber nichts sagen. Man
kommentiere den Inhalt von Vereinbarungen nicht öffentlich, so
die Medienstelle. 2010 erklärte
eine Sprecherin aber, dass ein
Bau in der Verbotszone möglich
sei, sofern der Eigentümer auf
sämtliche spätere Entschädigungen verzichte.

Ennet dem Rhein

Streit auf
einem Parkplatz
Tiengen Zu einem Streit auf dem
Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestrasse in
Waldshut-Tiengen am Samstagabend sucht die Polizei Zeugen,
da sich die Angaben der Beteiligten unterscheiden. Gegen 18 Uhr
war es zwischen einem Ehepaar
und einem Mercedes-Fahrer zum
Streit gekommen. Auslöser war
eine mutmassliche Beleidigung
des Mercedes-Fahrers, der behauptet haben soll, dass ihm das
Ehepaar einen Parkplatz weggeschnappt habe. Als der 52-jährige Ehemann dann auf dem Weg
zum Eingang die Autotür des
Mercedes öffnete, als der Fahrer
in seiner Höhe anhielt, soll der
32-jährige Fahrer ausgestiegen
sein und sofort mit der Faust auf
den Ehemann eingeschlagen haben. Danach entfernte sich der
Mercedes-Fahrer, meldete sich
aber später bei der Polizei. Er
will, so seine Angaben, von seinem Kontrahenten geohrfeigt
worden sein. Der Polizeiposten
in Tiengen (Kontakt 07 741 8316283) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet
Zeugen des Vorfalles, sich dort
zu melden. (red)

Korrekt

Foto: ETH-Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich)

Eberhard baut in Rümlang dort aus,
wo dereinst eine Piste stehen könnte

Im «Pro und Kontra» vom Samstag, 27. April zum EU-Waffenrecht
wurde der Wohnort von Marcel
Furrer (SVP) mit Rorbas angegeben. Richtig ist: Der Autor des
Kontra-Beitrags, Mitglied des
Nein-Komitees, wohnt in Freienstein. (red)

Die Eberhard Bau AG nutzt die Anlage in Rümlang, um Bauabfall weiterzuverwerten.

Foto: Paco Carrascosa

Neustart beim Wohnen im Alter
Bülach Stadt und Stiftung Alterszentrum planen ein Alternativprojekt zu Grampen 2.
Die geänderten Bedürfnisse im
Bereich Alterswohnen führen in
Bülach zu einem Kurswechsel.
Vor einem Jahr hat der Stadtrat
entschieden, das Projekt Grampen 2–14 mit 25 geplanten Pflegebetten und 33 Alterswohnungen zu beenden. Er hatte festgestellt, dass in den kommenden
Jahren ausreichend Pflegeplätze
für die Bülacherinnen und Bülacher vorhanden sein würden (der
Zürcher Unterländer berichtete).
Gefragt sind dagegen ambulante
Dienstleistungen, die es der älteren Bevölkerung erlauben,
möglichst lange in ihrer Alterswohnung zu bleiben.
Der Verzicht beendete einen
mehrjährigen gemeinsamen Planungsprozess der Stadt und der
Stiftung Alterszentrum Region
Bülach (Sarb). Der Projektierungskredit betrug 1,23 Millionen Franken. Er schliesst nun mit
Aufwendungen von 1,165 Millionen Franken ab. Der Bülacher
Gemeinderat wird die Abrechnung genehmigen müssen.
Der Verzicht bedeutet aber gemäss Stadtrat nicht, dass das

Thema Wohnen im Alter in Bülach auf Eis gelegt wird. Er hat
im Rahmen der Verzichtsplanung beschlossen, gemeinsam
mit der Stiftung einen neuen Planungsprozess für das Areal
Grampen zu starten.
Dabei sollen jedoch andere Wohnformen im Alter, wie
Wohnenplus oder betreutes
Wohnen, ins Zentrum gerückt
werden. «Stadt und Stiftung stehen hinter diesem Neustart, weil
uns das ermöglicht, auf die neuen Bedürfnisse und Herausforderungen zu reagieren», sagt
Stadtrat Ruedi Menzi (parteilos),
zuständig für das Ressort Soziales und Gesundheit.

Aus Grampen 2–14 wird
Grampen 2–18
Neu heisst das Projekt nicht
mehr Grampen 2–14, sondern
Grampen 2–18, denn in der Zwischenzeit konnte die Stiftung die
Parzelle Erachfeld 14 erwerben.
Damit befinden sich zwei Parzellen in städtischem Besitz, zwei
gehören der Stiftung. Bei der
Verzichtsplanung hat sich der

Stadtrat bereit erklärt, mit der
Stiftung eine Gesamtplanung
über alle vier Parzellen durchzuführen, um der Sarb ein wirtschaftliches Projekt zu ermöglichen. Gleichzeitig möchte sich
der Stadtrat auf seinen beiden
Parzellen weitere Möglichkeiten offenlassen.

825 000 Franken
für die Stiftung
Trotz des Verzichts auf das Projekt Grampen 2–14 will der Stadtrat ein gegenüber der Stiftung
gemachtes Versprechen einlösen.
Bereits beim Bau von Grampen 1
konnte die Stiftung nämlich
mehr Plätze realisieren als geplant. Später wurde zusätzlich
eine Pflegewohngruppe eingebaut, und so stehen dort heute
total 28 zusätzliche Plätze zur
Verfügung.
«Der Stadtrat hat in früheren
Jahren signalisiert, diesen Mehrwert im Rahmen des Projekts
Grampen 2 abzugelten», erklärt
Ruedi Menzi. Rechnerisch hat die
Stiftung für die Stadt Bülach 22

zusätzliche Plätze realisiert. Diese möchte der Stadtrat nun mit
37 500 Franken pro Platz, also
mit total 825 000 Franken, entschädigen.
Obwohl die rechtliche Grundlage für eine rückwirkende Abgeltung fehle, beantrage man
dem Gemeinderat, diesen Betrag
zu genehmigen, heisst es in der
stadträtlichen Weisung. «Die
Stiftung Alterszentrum Region
Bülach hat aus Sicht des Stadtrats bis zum heutigen Tag einen
hervorragenden Job gemacht.
Dieses wertvolle Engagement für
die älteren Einwohnerinnen und
Einwohner von Bülach gilt es aus
Sicht des Stadtrats anzuerkennen», heisst es in der Weisung an
den Bülacher Gemeinderat.
Die Gemeinden Bachenbülach
und Hochfelden haben für ihren
Anteil bereits in den Jahren 2012
und 2013 bezahlt. Im Fall von Bachenbülach waren dies 225 000
Franken für sechs Plätze, im Fall
von Hochfelden 75 000 Franken
für zwei Plätze.
Daniela Schenker

Gemeinde Winkel muss
ein Minus hinnehmen
Winkel Die Steuern flossen spärlicher.
Die Jahresrechnung 2018 der
Politischen Gemeinde Winkel
schliesst mit einem Verlust von
706 000 Franken. Budgetiert war
ein Minus von 497 000 Franken.
Das um rund 209 000 Franken
schlechtere Ergebnis ist gemäss
Mitteilung des Winkler Gemeinderats im Wesentlichen darauf
zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen um rund 551 000
Franken tiefer ausfielen als im
Rahmen der Budgetierung angenommen.
Von diesen Mindereinnahmen
würden 145 000 Franken das laufende Steuerjahr, 316 000 Franken die Vorjahre und 100 000
Franken die Quellensteuern betreffen. Ein wichtiger Grund für
die tieferen Einnahmen sei der
Umstand, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Winkel nicht so
gewachsen ist, wie es die Bautätigkeit hätte erwarten lassen.
Der Gemeinderat rechnet aber
damit, dass der Zuwachs in den

nächsten zwei bis drei Jahren wie
erwartet erfolgen wird und sich
deshalb auch die Steuereinnahmen entsprechend erhöhen werden.

Weniger investiert
als geplant
In der Investitionsrechnung des
Verwaltungsvermögens sind die
Nettoinvestitionen mit 2,4 Millionen Franken tiefer ausgefallen. Budgetiert waren 5,1 Millionen Franken. Gründe für die Verzögerungen bei einzelnen
Vorhaben und damit die Differenz seien unter anderem Einsprachen und Abhängigkeiten
von kantonalen Projekten, heisst
es in der Mitteilung.
Die Jahresrechnung wird der
Gemeindeversammlung vom 17.
Juni zur Abnahme vorgelegt. Die
Winkler Stimmberechtigten erhalten rund drei Wochen vor der
Versammlung die Broschüre mit
weiteren Informationen in die
Haushaltungen verteilt. (red)

