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Erstmals gehen Frauen 
im Kanton Zürich an  
die Urne und geniessen 
es sichtlich. (Archiv 
ETH-Bibliothek, Zürich)

von Susanne Gutknecht 

D
as 50-jährige Jubiläum zur 

Einführung des Stimm- und 

Wahlrechts für Frauen in 

der Schweiz ist in aller Munde. Viel 

wird geschrieben über mutige Pionie-

rinnen und Vordenkerinnen, die einen 

Weg aus der von Männern dominier-

ten Gesellschaft suchten. Liest man 

die historischen Fakten, beginnt die 

Geschichte dieses Frauenstimm-

rechts viel früher als 1971. Und es 

wird offenbar, dass sich bereits Ende 

des 19. Jahrhunderts Frauen für Mit-

bestimmung, Recht auf Bildung und 

gerechten Lohn bei gleicher Arbeit 

einsetzten. An einer Volksabstim-

mung 1948 in Zürich und vier ande-

ren Kantonen verwarf das männliche 

Stimmvolk das Frauenstimmrecht 

noch heftig. Eine Geschichte also, die 

über 100 Jahre am Schwelen ist und 

ihre Spuren hinterlassen hat in den 

Köpfen von Frauen und Männern.

Auf Gemeindeebene wird das 
Frauenstimmrecht im Kanton Zürich 
1969 eingeführt und der sogenannte 
«Marsch nach Bern» am 1. März 
1969, an dem rund 5000 Personen 

teilnahmen und das sofortige Stimm- 
und Wahlrecht forderten, verhalf dem 
Anliegen 1971 in der Abstimmung 
vom 7. Februar mit einem 65,7 Pro-
zent-Anteil auch in eidgenössischen 
Angelegenheiten zum Durchbruch.

Bis dannzumal waren die Frauen 
von den politischen Rechten ausge-
schlossen, durften nicht abstimmen, 
wählen, nicht gewählt werden und 
keine Volksinitiativen oder Referen-
den unterschreiben – alles Rechte, die 
für die heutige Generation eine 
Selbstverständlichkeit darstellen.  
 Fortsetzung auf Seite 2 

Langer Schnauf für kleine Kämpfe
Das 50-Jahr-Jubiläum zur Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz schlägt hohe 
Wellen. Auch im dorfblitz-Gebiet gab es Frauen, die für die Sache der Frau gekämpft haben 
und sich in vielen Nebenschauplätzen für eine Gleichstellung eingesetzt haben. Viele Anek-
doten sind dabei zutage getreten.
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Formell wurde das Frauenstimm-
recht in der Schweiz am 16. März 
1971 wirksam, allerdings vergehen 
bis zur Einführung des Frauenstimm-
rechts in allen Kantonen noch weitere 
20 Jahre. Eng mit dem Thema des 
Stimmrechts verknüpft sind Themen 
der Gleichberechtigung und des Ehe-
rechts. Auch diese wurden auf Bun-
desebene erst weit später in Kraft ge-
setzt. So hatten die Frauen zwar ein 
Stimmrecht an der Urne, die rechtliche 
Gleichstellung erfolgte jedoch erst vor 
33 Jahren.

Überall in der Schweiz kämpften 
Frauen über viele Jahre verschie-
denste Kämpfe gegen die von der 
Verfassung verbriefte Männerherr-
schaft. In den dorfblitz-Gemeinden 
gab es ebenso Frauen, die sich durch-
boxen mussten gegen Vorurteile oder 
festgefahrene Einstellungen. 

Für die 71-jährige Liselotte Illi, die 
seit 1975 aktive SP-Politikerin ist, 
war das Frauenstimmrecht nie ein 
Geschenk der Männer an die Frauen, 
sondern ein Grundrecht für alle Per-
sonen und daher sagt sie: «Dafür 

muss ich nicht danke sagen.» Sie 
wehre sich jedoch dagegen, alle Män-
ner in einen Topf zu werfen, da sie in 
den vielen Jahren in verschiedensten 
öffentlichen Gremien in Bassersdorf 
als auch im Kantonsrat oder dem 
Bankrat der Zürcher Kantonalbank, 
immer beides erlebt habe: einerseits 
nicht ernst genommen zu werden und 
andererseits eine gleichberechtigte 
Gesprächspartnerin zu sein. «Als 
Frau und erst noch der SP zugehörig, 
war ich es sowieso gewohnt, gut vor-
bereitet in Sitzungen zu gehen. Es 

war für mich selbstverständlich, 
meine Anliegen mit guten Argumen-
ten zu untermauern.» Lehnte sie ein 
Geschäft aus Reputations- oder ethi-
schen Gründen ab, bekam sie etwa 
Aussagen zu hören wie «du verstehst 
halt das Bankgeschäft nicht». Illi war 
auf solche Reaktionen gefasst. «Ich 
hatte schon das Gefühl, dass das Um-
feld einem genau auf die Finger 
schaute. Viele Männer in den oberen 
Führungsgremien schauten genau 
hin, wie eine Frau etwas anpackt.» 
Dennoch hat sie auch Lob geerntet, 

Es war ein warmer Frühlingstag. 
Nach dem Einkaufen traf ich wie-
der einmal eine gute Bekannte 
vor der Migros. Wir nahmen uns 
Zeit für einen Schwatz, genossen 

die Sonne und erzählten, was so 
alles passiert ist. Sie erzählte von 
ihrer Arbeit im Homeoffice und dass 
sie sich extrem über sich selbst ge-
ärgert habe. Ich hörte, dass sie an 
einer schwierigen und aufwändi-
gen Excel-Datei gearbeitet hatte – 
stundenlang und mit vielen For-
meln. Dann stieg der Rechner aus 
mit dem Resultat, dass alles verlo-
ren war, was sie so mühsam erar-
beitet hatte. Leider hatte sie es ver-
säumt, zwischendurch zu speichern. 
Voller Ärger sagte sie mir: «Ja, das 
war alles für die Katz.» Ihre kleine 
Tochter hörte das und gab zur Ant-
wort: «Da hat sich das Büsi sicher 

gefreut.» Pause… dann mussten 
wir lachen.
Es war ein kurzweiliger Nachhause-
weg für mich. Ich erinnerte mich an 
eine andere lustige Episode. Die 
Tochter einer Freundin hatte ihren 
ersten Schultag. Voller Stolz er-
zählte sie mir: «Schau, das Arm-
ketteli habe ich vom Mami bekom-
men.» Ich: «Echt?» Ich wollte meine 
Begeisterung ausdrücken. Die 
Kleine: «Nein, das ist nicht echt, 
aber ist trotzdem schön.»
Mir kommen beim Gehen noch so 
manche Redewendungen in den 
Sinn, welche wir immer mal wieder 
benutzen: «Jemandem einen Bären 

aufbinden», «kein Schwein ist da», 
«sich zum Affen machen», «so 
ein Affentheater», «eine Esels-
brücke bauen», «einen Frosch im 
Hals haben». Es fällt auf, dass sich 
alle diese Redewendungen der 
Tierwelt bedienen. Aber es exis-
tieren auch viele andere wie: «et-
was ausbaden», «etwas auf die 
lange Bank schieben», «blauma-
chen». Welche Redewendungen 
kommen Ihnen in den Sinn? Ich 
wünsche Ihnen einen kurzweili-
gen Heimweg!

Ute Müller
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dass sie sich als junge Frau in der Ge-
meindepolitik engagierte. Bei einem 
grossen Teil der Geschäfte im Ge-
meinderat waren es sachliche Dis-
kussionen und keine parteipoliti-
schen Auseinandersetzungen. «Man 

muss am Ende Lösungen suchen zu 
einem Thema, das auf dem Tisch 
liegt, ob da nun Frauen oder Männer 
als Behördenmitglieder amten.»

Anscheinend gab es dennoch Un-
terschiede im Führungsstil von Män-
nern und Frauen. So habe sie ein Prä-
sidium einer Kommission neu über-
nommen und in einer der ersten Sit-
zungen die Mitglieder reihum um 
ihre Meinung gefragt, um ein genaues 
Bild der Ansichten im Gremium zu 
erfahren. «Ich hatte daraufhin posi-
tive Reaktionen von den weiblichen 
Mitgliedern, dass man sie so offen 
um ihre Meinung gebeten habe. Das 
hätten sie so bislang nicht erlebt.»

Immer wieder kämpfen
Ulla Bosshard, Präsidentin des Ge-
meinnützigen Frauenvereins Bas-
sersdorf, war auch in leitenden Funk-
tionen tätig. «Ich schaue auf mein 
Arbeitsleben zurück und denke, dass 
ich immer kämpfen musste, um die-

selbe Anerkennung zu erhalten wie 
meine männlichen Pendants.» Bei 
ihrer Tätigkeit am Flughafen Kloten 
im Traffic-Bereich war Bosshard die 
erste und einzige Frau zu der Zeit. Da 

sie auch im Winter öfters aufs Flug-
feld musste, kleidete sie sich eines 
Tages mit langen Hosen gegen die 
Kälte, was von ihrem Umfeld nicht 
goutiert wurde. «Frauen tragen keine 
langen Hosen – eine Frau ist schliess-

lich eine Frau», wurde ihr mitgeteilt. 
Einige Geschichten, über die Boss-
hard heute herzhaft lacht, haben 
dannzumal zu Diskussionen geführt. 
Aber: «Ich habe mir immer gesagt: 
ich leiste gute Arbeit, dann darf ich 
auch mitreden.»  

Die «erste Frau» in Gremien
Illi wie Bosshard sehen sich nicht als 
Vorreiterinnen, «das waren eher die 
Frauen, die bereits in den 20er- und 
30er-Jahren gekämpft haben», so Illi. 
Beide waren sie oft die «erste Frau» 
und haben in dieser Rolle für mehr 
Achtung der patriarchalisch domi-
nierten Arbeitswelt gekämpft. 
«Kleine Kämpfe für die Gleichbe-
rechtigung» hat auch Erika Schäpper 
Trüb, Gemeinderätin in Brütten, ge-
führt. Sie habe einen Beruf gewählt, 
in dem Männer und Frauen gleichen 
Lohn erhielten. Das «Fräulein» auf 
der Infotafel der Schule, an der Erika 
Schäpper 1974 unterrichtete, habe sie 

eigenhändig durch «Frau» ersetzt – 
allerdings unter Hohn und Spott ihrer 
Arbeitskollegen. Für sie sei Frauen-
stimmrecht nur die Spitze des Eis-
bergs – und mittlerweile auch passé. 

Sie staune viel mehr, wie Männer re-
agierten, wenn sich Frauen selbstver-
ständlich Rechte herausnähmen, die 
Männer schon immer zustanden. 
Dies geschehe auch über die Sprache, 
sagt Schäpper. Liselotte Illi taxiert in 
der Sprache eine wichtige Kompo-
nente, um beide Geschlechter auszu-
spielen. «Die Sprache hat hier eine 
politische Bedeutung», sagt sie dazu.

Kein Bankkonto ohne 
Unterschrift des Ehemannes
Unstimmigkeiten im Zusammenle-
ben von Mann und Frau haben alle 
drei Frauen in ihren Familien ver-
schieden wahrgenommen. Bei Ulla 
Bosshard hatte der Bruder gegenüber 
den Schwestern Vorteile, durfte das 
Familienauto benutzen, während es 
den Schwestern nicht gestattet war. 
Ulla Bosshard nahm solche Unge-
rechtigkeiten wahr und ärgerte sich 

darüber. So war es früher als Frau 
nicht möglich, ein Bankkonto ohne 
die Unterschrift des Ehemannes zu 
eröffnen. «Wir waren auf der Bank 
wegen einer Hypothek und der Bank-
beamte sprach stur nur zu meinem 
Mann – ich war Luft», erzählt Ulla 
Bosshard. «Mein Mann hat ihm er-
klärt, dass er mit mir direkt reden soll, 
da ich die Steuern ausfülle und die 
Bankangelegenheiten erledige.» Mit-
arbeiten und Steuern bezahlen durf-
ten die Frauen, aber mitreden oder 
stimmen nicht. Es war höchste Zeit, 
dass dieser Missstand mit dem neuen 
Eherecht aus der Welt geschafft 
wurde, sind sich beide einig.

Im Hause Schäpper war die Mutter 
Margarithe eine politische Person, 
hat eisern für ihre Überzeugungen 
gekämpft und manchmal den Män-
nern die Leviten gelesen, erzählt 
Erika Schäpper. «Sie war stark und 
kompromisslos – schon als junges 

Mädchen. Sie ist 1916 geboren und 
für mich eine der Vorreiterinnen für 
die Frauenbewegung.» So habe die 
Mutter immer die Stimmzettel zu-
hause ausgefüllt und ihr Ehemann 
habe sie dann zur Urne getragen. «Ich 
habe bis weit in meine Schulzeit hin-
ein nicht gewusst, dass Frauen nicht 
abstimmen durften. Es war selbstver-
ständlich, ich kannte es nicht anders», 
erzählt Erika Schäpper lachend.

Wichtige Vorbildfunktion
Hat sich durch das Frauenstimmrecht 
und das Eherecht etwas geändert? 
Alle drei sehen viele Änderungen ins 
Positive. «Im Kanton und beim Bund 
hat es viele jüngere Frauen, die sich 
engagieren und politisieren», sagt 
Illi. Vorbilder zeigten den nachkom-
menden Generationen, dass Frauen 
ein Amt in der Politik ebenso gut aus-
füllen können. Daher erachtet Illi die 

Diskussion um die Frauenquote als 
einen Weg, mehr Frauen in die Füh-
rungsetagen zu bringen. «Bei der 
Frauenquote ist der Aufschrei gross 
– die Seilschaften der Männer sind 
das Pendant dazu. Und ehrlich, dabei 
werden nicht immer die allerbesten in 
Führungspositionen gehievt.»

Ulla Bosshard bestätigt das Bild: 
«Im Frauenverein nehme ich unsere 
Mitgliederinnen als engagierte 
Frauen war, die sehr selbständig agie-
ren.» Männer und Frauen agierten 
verschieden: Frauen suchten eher den 
Konsens als die Konfrontation. Ge-
mischte Teams hätten immer am bes-
ten gearbeitet, so Bosshard. «Dabei 
können wir die Fähigkeiten der bei-
den Geschlechter zusammenneh-
men.» Allerdings anerkennt Ulla 
Bosshard den Wert der Familie. Ein 
biologischer Unterschied sei nun mal 
vorhanden: «Den sollten wir respek-
tieren und nicht diskriminieren.» 

«Ich leistete gute 
Arbeit, dann darf 
ich auch mitreden.»
Ulla Bosshard, Gemeinn. 
Frauenverein Bassersdorf

«Viele Männer 
schauten genau hin, 
wie eine Frau das 
anpackt.»
Liselotte Illi, Bassersdorf

«Meine Mutter war 
eine Vorreiterin der 
Frauenbewegung.»
Erika Schäpper Trüb,  
Gemeinderätin Brütten
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«Der Grossteil lässt sich nicht unterkriegen»
Jugendarbeiter Moritz Wey spricht über eine herausfordernde Zeit.

Das Team der Jugend-
arbeit Bassersdorf (v.l. 
Jasna Aiello, Moritz 
Wey, Rebecca Camen-
zind, Amon Meier) noch 
vor der schwierigen 
Corona-Zeit an der 
Arbeit. (sg)

Ein wichtiger Aspekt der Ju-
gendarbeit ist das Vertrauens-
verhältnis zu den Jugendli-
chen, der Kontakt. Konnten Sie 
diesen aufrechterhalten?
Stimmt, die Vertrauensbasis ist ein 
essenzieller Teil. Die Jugendlichen 
brauchen uns als Ansprechpersonen, 
um Situationen reflektieren zu kön-
nen, die sie beschäftigen. Wir muss-
ten viele unserer Angebote absagen 
und neue Angebote, die wir aufgrund 
der Sozialraumanalyse des vergange-
nen Jahres aufgegleist hatten, wurden 
mit dem Lockdown und den Ein-
schränkungen gleich wieder ge-
bremst. Um den Kontakt zu halten, 
waren wir viel aufsuchend unter-
wegs, in den Wintermonaten vor al-
lem auf dem Dorf- oder Bahnhofs-
platz. Einige Beziehungen sind trotz 

Interview: Susanne Gutknecht

Für die Jugendlichen war das 
vergangene Jahr sehr heraus-
fordernd, ihre sozialen Kon-
taktmöglichkeiten wurden 
drastisch beschnitten. Wie ha-
ben Sie von der Jugendarbeit 
die Situation empfunden?
Die Coronazeit war für uns alle eine 
Herausforderung, das wird niemand 
bestreiten. Für die Jugendlichen sind 
soziale Kontakte in diesem Alter 
enorm wichtig. Die Treffen im öffent-
lichen Raum, das Miteinander reden 
und Musik hören, chillen und abhän-
gen gehören zur Entwicklung dazu. 
Leider war das nur noch beschränkt 
oder nicht mehr möglich. Die Pande-
mie-Massnahmen treffen junge Men-
schen im Besonderen – immerhin ist 
das mittlerweile auch in der breiten 
Bevölkerung angekommen.

«Die Regeln werden  
auf Sinnhaftigkeit 
überprüft.»

Wurden die Regeln von den Ju-
gendlichen denn eingehalten?
Ja, mehrheitlich schon. Zu Beginn 
der Corona-Welle im März wurde das 
Maskentragen noch heftig mit uns 
diskutiert, mittlerweile hat es sich ge-
legt und das Maskentragen ist akzep-
tiert. Wir haben bemerkt, dass ge-
wisse Jugendlichen sehr sensibel re-
agieren auf die Corona-Pandemie. 
Wenn es dann um die Einschränkun-
gen geht, schauen sie alle genau hin: 
Die Regeln werden auf Sinnhaftig-
keit überprüft und Widersprüche da-
bei auch schonungslos offengelegt. 
Zum Beispiel teilen sie draussen in 
der Gruppe munter ihre Chips aus der 
Tüte – im JAM dürfen wir dies nicht 
tolerieren. Das wollen sie natürlich 
nicht verstehen.
Zudem war es auch für uns Jugend-
arbeitenden schwierig, für alle Re-
geln immer Verständnis aufzubringen 
und diese konsequent umzusetzen. 

Diesen Spagat haben die Jugendli-
chen natürlich gespürt, was aber 
durchaus auch ein guter und richtiger 
Prozess war. Sie sollen spüren, dass 
auch wir uns damit auseinanderset-
zen, uns nicht immer einig sind und 
trotzdem Wege finden.

Wie verlief das Leben im Ju-
gendhaus JAM?
Schwierig – vor allem wegen der Be-
schränkungen der Personenzahl. Die 
Rahmenbedingungen für einen eini-
germassen sinnvollen Betrieb des 
Jugis waren sehr eng gesetzt. Bis vor 
kurzem haben wir die Jugendlichen 
räumlich getrennt – die Älteren (16+) 
kamen durch den Garten in einen 
grossen Raum im Untergeschoss, die 
Jüngeren (U16) teilten sich die rest-
lichen Räume innerhalb des Jugend-

treffs. Dazu kam, dass die Regeln 
auch immer wieder geändert wurden. 
Einschneidend waren jedoch die An-
passungen im November und im De-
zember, welche zunächst die Alters-
trennung und schliesslich die Be-
schränkung unserer Öffnungszeiten 
bis 19 Uhr zur Folge hatten. Das hat 
dazu geführt, dass wir vermehrt auf-
suchend unterwegs waren. Wir woll-
ten den Kontakt zu den älteren Ju-
gendlichen auf keinen Fall verlieren. 
Aber auch bei uns fielen Teammit-
glieder aus. Alles in allem eine er-
nüchternde Zeit, die auch an unserer 
Motivation nagte.

«Eine ernüchternde 
Zeit, die an unserer 
Motivation nagte.»
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der schwierigen Zeit auch gewach-
sen, bei manchen haben wir eine ge-
wisse Reife wahrgenommen. Der 
Grossteil der Jugendlichen lässt sich 
zum Glück nicht unterkriegen.

Erstaunt Sie das?
Ja und Nein. Wir trauen den Jugend-
lichen durchaus etwas zu. Sie sind 
anpassungsfähig und können rasch 
eine grosse Willenskraft aufbauen – 
vorausgesetzt, sie sind einigermassen 
gesund. Ihre Entwicklung ist auch 
nicht linear: Manchmal ‹geschieht› 
lange nichts, bis sie dann einen enor-
men Sprung machen. Andererseits 
sind die Einflüsse, die auf die jungen 
Erwachsenen heutzutage einwirken, 
komplex und die Forderungen an ihr 
Leistungsvermögen sehr hoch. Dass 
sie auch mal Dampf ablassen, gehört 
dazu. Geschieht dies in unserem Rah-
men, können wir pädagogisch darauf 
reagieren. Dafür sind wir da.

«Die Aufrechterhal-
tung der Beziehung ist  
unser höchstes Gut.»

Was muss ich mir unter einer 
solchen Reaktion vorstellen?
Zum Beispiel wurde im Jugendhaus 
auch schon geklaut: Das löst zwar 
Ärger und Frust bei uns aus –  wie bei 
unbeteiligten Jugendlichen auch, 
dennoch ist es ein Lernfeld. Statt in 
aller Härte Anzeigen und Hausver-
bote auszusprechen, suchen wir das 
Gespräch und bieten Wiedergutma-
chungseinsätze an. Klappt dies nicht, 
müssen wir das Angebot einschrän-
ken – das mahnt sie auch innerhalb 
ihrer Peergroup, also der Gruppe mit 
Einfluss, ab. Ein Vertrauensmiss-
brauch darf nicht unkommentiert 
bleiben. Auf gar keinen Fall aber las-
sen wir sie fallen – die Aufrechterhal-
tung der Beziehung ist unser höchstes 
Gut. Jugendliche, die bei uns auffäl-
lig werden, haben meist kaum mehr 
Vertrauenspersonen, geschweige 
denn Erwachsene, die an sie glauben. 

Täuscht es oder war es trotz 
der angespannten Lage relativ 
ruhig?
Wir nehmen es auch so wahr. Im Aus-
tausch mit anderen Jugendstellen hö-
ren wir, dass es an anderen Orten 
mehr Probleme gab, beispielweise 
punkto Vandalismus. Ich sehe zwei 
Dinge als entscheidend an. Mit dem 
JAM-Garten haben die Jugendlichen 
einen wichtigen Rückzugsort in ei-
nem geschützten Rahmen. Es ist ihr 
Raum, den sie nutzen können, so-
lange sie ihm einigermassen Sorge 
tragen. Zweitens sind die Polizei und 
die im Jugendbereich beteiligten Ak-
teure mit viel Augenmass unterwegs. 
Sie suchen nicht mit der Lupe nach 
einem Vergehen, sondern intervenie-
ren mit Sorgfalt, wenn sie auf die Ju-
gendlichen treffen. Das trägt meiner 
Meinung nach dazu bei, dass sich der 
Corona-Frust etwas abfedern konnte. 

Die Homeoffice-Pflicht der Er-
wachsenen hatte auf die Fami-
lienkonstellation auch einen 
Einfluss. Haben Sie von solchen 
Spannungen etwas mitge-
kriegt?
Ja, durchaus. Wir hören schon öfters 
von Streit zu Hause. Gerade deshalb 
ist es auch wichtig, dass der Bundes-
rat die Wichtigkeit unserer Angebote 
erkannt hat und wir diese wieder eini-
germassen normal durchführen dür-
fen. Eines davon ist unser Beratungs-
angebot. Wir haben es mit dem Start 
ins neue Schuljahr und aufgrund un-
serer Sozialraumanalyse aufgebaut: 
Eine geschützte Sprechstunde im 
1-zu-1 oder in kleineren Gruppen-
Settings. Im Vergleich zum offenen 
Treffangebot erfahren wir eher von 
Problemfeldern, die sich zuhause ab-
spielen und die Jugendlichen belas-
ten. Trotz Corona hat sich dieses Be-
ratungsangebot über den Winter hin-
weg langsam entwickelt und kommt 
ins Rollen. Wichtig ist hier, dass ein 
Vertrauensverhältnis bereits besteht 
und über die Gespräche hinweg  
wachsen kann. Der Erstkontakt ent-

steht demnach in der regulären Auf-
suchenden, Treff- oder Projektarbeit. 
Der Fächer der Themen ist relativ 
breit und kann von Problemen im 
Lehrbetrieb, über Beziehungsfragen 
bis zu Suizidgefährdungen gehen. 

Ebenfalls ist die Bewerbungswerk-
statt am Anrollen. Hier haben die Ju-
gendlichen die Möglichkeit, an ihren 
Bewerbungen für eine Lehrstelle zu 
arbeiten, sich bei uns dazu Hilfe zu 
holen oder auch mal etwas auszudru-
cken. Selbstverständlich dürfen sie 
die Zeit auch für selbständiges Arbei-
ten an Schulsachen nutzen, auch da 
unterstützen wir gerne. Dies gibt uns 
die Möglichkeit, die Jugendlichen 
auch von einer anderen Seite kennen-
zulernen.

Aus der bereits angesproche-
nen Sozialraumanalyse haben 
Sie einige Erkenntnisse ziehen 

können. Wie steht es mit der 
Umsetzung?
Die Coronazeit hat uns bei der Um-
setzung nicht geholfen. Diese Ana-
lyse hat sich der Grundsituation rund 
ums Aufwachsen in Bassersdorf ge-
widmet und verliert mit Corona des-
halb nicht an Wert. Es geht auch da-
rum, in welchen Bereichen, mit wel-
cher Haltung und nach welchen Prin-
zipien wir arbeiten. Dazu hat uns die 
Analyse viele Erkenntnisse beschert, 
die wir nun im aktuellen Rahmen so 
gut wie möglich umsetzen – ein rol-
lender Prozess. Massnahmen, wie die 
erwähnte Sprechstunde und die Be-
werbungswerkstatt, sind Projekte, 
die wir bereits umgesetzt haben. Wei-

SPANNENDES ARBEITSFELD ZUM 
WOHLE DER JUGEND

Roger Bollhalder hat seit anfangs November 
vergangenen Jahres die Bereichsleitung Ju-
gend und Integration bei der Gemeinde Bas-
sersdorf übernommen und ist neben der sozial-
räumlichen Jugendarbeit auch für die Leitung 
der Schulsozialarbeit, Integration und Frühför-
derung sowie Freiwilligenarbeit zuständig. 
Bollhalder hat zuvor acht Jahre die Jugendarbeit in Horgen 
geleitet. «Mein Arbeitsfeld hat sich hier in Bassersdorf ver-
breitert und bezieht nun von der Frühförderung in jüngeren 
Jahren bis zur Jugendarbeit alles mit ein. Das ist sehr span-
nend und bereichernd», sagt er. In Bassersdorf habe er bereits 
ein gut funktionierendes Umfeld angetroffen. «Das JAM läuft 
gut und ist beliebt. Wir sind aber auch an neuen Wegen dran, 
wollen weg vom reinen Jugendtreff und prüfen zurzeit ver-
schiedene Möglichkeiten», erklärt der Fachmann. Da sein Job-
antritt mitten in die Coronazeit fiel, sei er auch vorsichtig in 
seinen Beurteilungen – es sei keine repräsentative Zeit und 
widerspiegle nicht das normale Leben, weder im Schulalltag 
noch in der Jugendarbeit. «Aber ich freue mich, diese überaus 
spannenden und herausfordernden Arbeitsfelder mitgestal-
ten zu dürfen.» (sg)
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Eine Bank, auf der Sie sich 
zurücklehnen können.

elektroneuhaus.ch

• Elementbau
• Fassaden
• Innenausbau
• Dachaufstockung
• Dachfenster
• Terrassen
• Um- und Ausbauten

www.spaltensteinholzbau.ch
Bassersdorf 044 838 57 80
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ETWAS GESEHEN ODER 
GEHÖRT?

Rufen Sie uns an:  
Tel. 079 258 55 77 und  
redaktion@dorfblitz.ch

Wir ziehen um! 

Media@home Manser

ab 2. April an der 

Breitistrasse 20  

in Kloten 

www.mansertv.ch 

044 836 42 43 

Wir sind auch in 

Zukunft für Sie da! 
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AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG

ERNEUERUNGSWAHLEN 
GEMEINDEBEHÖRDEN 
AMTSPERIODE 2022/26

Im Frühjahr 2022 finden die Gesamt-
erneuerungswahlen der Gemeinde-
behörden für die Amtsdauer 2022 bis 
2026 statt. Der Gemeinderat hat den 
1. Wahlgang auf Sonntag, 27. März 
2022 und einen allfälligen 2. Wahl-
gang auf den 15. Mai 2022 festgelegt. 
Der Amtsantritt für Gemeinderat, 
Schulpflege und eigenständige Kom-
missionen ist am 1. Juli 2022. 

BUSBEVORZUGUNGS - 
ANLAGE 

In Spitzenzeiten sind die Winterthu-
rerstrasse sowie der Zentrumskreisel 
verkehrlich stark belastet. Für Lini-
enbusse bedeutet das oft einen gros-
sen Zeitverlust. Zur Verbesserung der 
Fahrplanstabilität wurde durch das 
Amt für Verkehr und die Verkehrs-
betriebe Glattal 2014 ein Projekt zur 
Busbeschleunigung lanciert. Die 
Auswertung der getroffenen Mass-
nahmen wurde in einem Schlussbe-
richt festgehalten, welchen der Ge-
meinderat zur Kenntnis nimmt. In 
Ergänzung dieser Massnahmen wer-
den zusätzliche Begehren für die wei-
tere Projektierung beim Kanton ein-
gereicht, welche die Verkehrslenkung 

optimieren und die Fussgängersi-
cherheit gewährleisten sollen.

SANIERUNG GEISSLOOWEG 

Die Bauarbeiten für die Strassensa-
nierung sowie die Sanierung der 
Trinkwasserleitung konnten Ende 
Juni 2020 abgeschlossen werden. 
Der Gemeinderat genehmigt die 
vorliegende Bauabrechnung im Be-
trag über 208 023 Franken mit Min-
derkosten von rund 19 000 Franken 
für das Gesamtprojekt.

KANAL- 
INNENSANIERUNGEN

Der Gemeinderat genehmigt die Bau-
abrechnung für die Kanalinnensanie-
rungen 2020 von 79 800 Franken und 
einer Kostenunterschreitung von to-
tal 12 100 Franken. Die tieferen Kos-
ten resultieren aus der Verschiebung 
der Sanierungsarbeiten im Abschnitt 
Breitistrasse. Die somit noch offenen 
Reparaturarbeiten werden im laufen-
den Jahr neu ausgeschrieben.

NEUES MITGLIED KULTUR- 
UND BIBLIOTHEKS -
KOMMISSION 

Ute Müller, wohnhaft in Bassers-
dorf, ist für den Rest der Amtsdauer 

2018 bis 2022 als neues Mitglied der 
Kultur- und Bibliothekskommission 
gewählt.

SANIERUNG 
BALTENSWILERSTRASSE 
MIT KREISELNEUBAU

Die Sanierung Baltenswilerstrasse 
mit dem Kreiselneubau führte ab 
Ende 2020 zu einer grossräumigen 
Umfahrung. Zur Entlastung der Ge-
werbebetriebe beschloss der Gemein-
derat am 1. Dezember 2020, Sonder-
bewilligungen für die Durchfahrt auf 
der Route Lindenacher – Postplatz – 
Breitistrasse zu erteilen, welche aus 
Sicherheitsüberlegungen kontingen-
tiert werden sollten.
Im Rahmen der detaillierten Planung 
der Bauphasen wurde festgestellt, 
dass die vorgesehene Öffnung für die 
Durchfahrt mit Sonderbewilligung 
ab Februar nicht möglich ist. Das 
Zeitfenster für die gewünschte Ver-
kehrsführung durch die Begegnungs-
zone reduziert sich damit auf eine so 
kurze Zeit in der Schlussphase der 
Bauarbeiten, dass der Gemeinderat in 
Abwägung von Aufwand und Nutzen 
auf eine Umsignalisation verzichtet. 
Dieses Sanierungsprojekt hat in der 
Gemeinde zu Unmut geführt. Sowohl 
dem kantonalen Tiefbauamt wie auch 
den Verantwortlichen der Gemeinde 

ist bewusst, dass einer frühzeitigen 
Zusammenarbeit und der zeitgerech-
ten Kommunikation bei künftigen 
Bauprojekten die nötige Beachtung 
geschenkt werden muss. 
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten 
ergibt sich für die Bassersdorferinnen 
und Bassersdorfer ein Mehrwert aus 
diesem Sanierungsprojekt: Der Bus 
wird einfacher in die Hauptverkehrs-
achse abbiegen können, was zu mehr 
Fahrplanstabilität führt, der Velover-
kehr wird sicherer und es sind barrie-
refreie Bushaltestellen vorhanden.

BAUBEWILLIGUNG

Es wurde folgende Baubewilligung 
im ordentlichen Verfahren erteilt:

– BG.-Nr.: 2020-0088, Franziska 
Morger, Dachgeschossausbau, Ver - 
grösserung Fenster, Kat.-Nr. 508, 
Gerlisbergstrasse 46.

Gemeinderat Bassersdorf

GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUM 90. GEBURTSTAG

am 20. April
Susanna Schmid-Wepfer

ZUM 80. GEBURTSTAG

am 1. April
Heinrich Meier

am 18. April
René Gassmann
Matthias Rich

am 23. April
Berta Maag-Habersaat
Heidi Schumacher-Wälchli

Am 30. April
Caterina Calia-Ninivaggi

KURSANGEBOT: MENSCHEN MIT DEMENZ BEGLEITEN

Eine demenzielle Erkrankung stellt die Betroffenen und deren Angehörige vor grosse 
Herausforderungen. Es bedarf passgenauer Hilfe und Unterstützung. Der Kurs richtet 
sich an betreuende und pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz aus Bassers-
dorf und Personen aus ihrem Betreuungsnetzwerk. In den Kursmodulen werden le-
bensnahe Inhalte mit konkretem Alltagsnutzen vermittelt. 
Kursdauer und -ort
Der Kurs wird mit entsprechendem Schutzkonzept im Franziskuszentrum in Bassersdorf 
durchgeführt und findet an vier Abenden (Mai/Juni) statt, sofern es die übergeordne-
ten Vorschriften des BAG erlauben. Kursstart ist voraussichtlich der 4. Mai 2021. Aktu-
elle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website www.bassersdorf.ch.
Kontakt und Anmeldung
Anmeldungen sind ab sofort bis am 19. April möglich. Die detaillierte Kursausschrei-
bung mit Anmeldeformular ist bei der Fachstelle für Altersfragen, Klotenerstrasse 1 in 
Bassersdorf, fachstelle.alter@bassersdorf.ch, Telefon 044 838 86 21 (Mo-Do) erhältlich 
oder auf www.bassersdorf.ch/alter abrufbar. 

Fachstelle für Altersfragen
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Neue Winterthurerstrasse 5 
8303 Baltenswil 
044 / 836 99 55    
automb2000@gmail.com

  LIENHART  TRANSPORTE AG
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Der Frühling kommt. 
Zeit für eine  
neue Sonnenbrille?! 
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Elektroinstallation
Solar / E-Mobilität
ICT-Services
Gebäudeautomation

Ihr Umbau-Spezialist
EKZ Eltop AG
Filiale Bassersdorf
Branziring 2
8303 Bassersdorf
058 359 45 40
bassersdorf@ekzeltop.ch

HIER WARTET EIN 
PLATZ AUF IHR 
INSERAT!

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder  
inserate@dorfblitz.ch
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«UNDERWÄGS ZU DÄ LÜT»

Leider ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht bekannt, ob im April ein persönlicher Austausch stattfinden 
kann. Bitte beachten Sie unsere diesbezügliche News-Meldung auf der Gemeindehomepage.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber für Fragen oder Anregungen gerne zur Verfügung: 
Christian Pleisch, Verwaltungsdirektor: christian.pleisch@bassersdorf.ch
Doris Meier-Kobler, Gemeindepräsidentin: doris.meier@bassersdorf.ch

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

WERTVOLLE FREIWILLIGENARBEIT

Das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden wird von 
freiwillig tätigen Personen massgeblich mitgestaltet. 
Praktisch alle Lebensbereiche – Politik, Sport, Jugend, 
Alter, Integration, Kultur – sind darauf angewiesen. Die 
Gemeinde Bassersdorf ist sich dessen bewusst und för-
dert die Freiwilligenarbeit in vielfältiger Weise. So bie-
tet unter anderem ein Team von Freiwilligen einen 
Schreibdienst und IT-Hilfe an. Diese unentgeltlichen 
Angebote richten sich an alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Bassersdorf.

Freiwillige für Schreibdienst gesucht
Wir suchen eine schreibgewandte Person, die ein bis 
zwei Mal pro Monat, jeweils am Montagabend von 17 
bis 19 Uhr, ehrenamtlich im Schreibdienst mitwirkt. 
Mehr Informationen erteilt Ihnen gerne Jessica Lachnit, 
Verantwortliche Integration und Frühförderung, Tele-
fon 044 838 85 72, jessica.lachnit@bassersdorf.ch. Inte-
ressiert? Wir freuen uns über Ihre digitale Bewerbung. 

Gemeinde Bassersdorf

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG

Danach
Informiert im Alter

Der Verlust eines lieben Menschen ist 

immer ein grosser Einschnitt ins ei-

gene Leben. Und wir Seniorinnen 

und Senioren sind davon am meisten 

betroffen. Ein jeder geht mit diesem 

Verlust anders um. Er ist schmerz-

haft, kann aber auch eine grosse Er-

lösung bedeuten; insbesondere, wenn 

eine vorangegangene Krankheit viel 

Kraft und Aufopferung verlangte. So 

war es zumindest bei mir. 

Erst wenn die Beerdigung vorüber ist 

und die wichtigsten administrativen 

Aufgaben erledigt sind, kommt die 

Zeit zum Aufschnaufen. Dann zählt 

vor allem das persönliche Netzwerk. 

Darum ist es wichtig, dieses regel-

mässig zu pflegen und die Kontakte 

nicht einschlafen zu lassen. Ich ma-

che es mir zum Beispiel zur Gewohn-

heit, an Geburtstage zu denken, die 

meine verstorbene Frau immer ge-

pflegt hat. Auch bin ich überrascht, 

wie gross die Anteilnahme an meiner 

Situation durch meine Mitbürger und 

Mitbürgerinnen ist. Und gewisse Ri-

tuale helfen ebenfalls, die neue Le-

bensphase besser zu bewältigen. Eine 

gute Tagesstruktur musste ich mir 

zulegen. 

Viel Erleichterung erlebe ich, wenn 

ich im Geiste einen Schritt zurück-

trete und meine Lebenssituation aus 

einer gewissen Distanz heraus be-

trachte. Was mir am meisten zu schaf-

fen macht, ist der Verlust der körper-

lichen Nähe, insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Corona-Pande-

mie. Mit der Lebenserfahrung, die 

jeder in diesem Alter mitbringt, ge-

lingt es aber in der Regel sehr gut, 

vorwärts zu schauen und den Mut für 

den nächsten Lebensschnitt aufzu-

bringen. So wünsche ich anderen 

Hinterbliebenen viel Kraft und ein 

starkes soziales Netz. 

Hansruedi Egli
Redaktionsteam 
«Informiert im Alter»

FRIEDHOF BACHTOBEL: 
GRABRÄUMUNG 

Nachdem die gesetzliche Ruhefrist abgelaufen ist (siehe 
§ 38 der kantonalen Bestattungsverordnung und Art. 
21 der Friedhof- und Bestattungsverordnung der Ge-
meinde Bassersdorf) hat die Gemeinde Bassersdorf die 
Räumung der Gräber der Klasse A (Erdreihengräber) 
Nummern 1014 bis 1046 und der (Urnenreihengräber) 
Klasse C Nummern 226 bis 263 der Bestattungsjahre 
1993 bis 1995 angeordnet.

Die verfügungsberechtigten Angehörigen der Verstor-
benen werden gebeten, die Grabdenkmäler und Pflan-
zen bis am 31. März 2021 zu entfernen. Nach Ablauf 
dieser Frist erfolgen diese Arbeiten durch den Fried-
hofsgärtner. Bei Nichteinhaltung der Abräumfrist durch 
die Angehörigen wird über das zurückgelassene Mate-
rial verfügt. Jegliche Entschädigung wird abgelehnt. 
Ansprüche können nach der gesetzten Frist somit keine 
mehr erhoben werden.

Antonia Leal
Friedhofvorsteherin Gemeinde Bassersdorf
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Die meisten Menschen mit 
Hör verlust sind sich einig: Sie 
möchten wieder alles hören
und verstehen, aber keiner 
soll die Hörgeräte, die sie da-
für benö tigen, sehen. Das 
wissen auch Kerstin Richter 
und ihr Team. Darum setzen die 
Hörexperten aus Bassersdorf
bereits seit längerer Zeit auf 
Hör systeme, die be sonders 

zwischen ha ben sie sich auf 

zialisiert – das sind Hörsysteme, 
die versteckt im Ge hör gang
getragen werden.

Die Technik wird immer 
besser und kleiner.

bereits ein sehr kleines Hör-

wohl es bereits sehr klein war, 
kam es doch nicht für jeden 

Kerstin Richter, Mitinhaberin 

und Spezialistin für beson-

„Umso erfreuter waren wir, als 
wir kürzlich erfahren haben, 
dass die neueste Technik auf 
einem noch kleineren Chip
integriert werden kann. Damit 
wird die Bauform noch kleiner. 

viele möglich, deren Gehörgang 

Die ersten Anzeichen 
eines Hörproblems.
Viele Menschen bemerken ihr 
Hörproblem vor allem bei Unter-
haltungen in lauter Umgebung, 
z. B. wenn sie den Gesprächs-
partner in einem gut besuchten
Restaurant trotz Anstrengung

bemerkt man ein Hör problem
auch beim Fernsehen. Läuft zu
Schauspieler-Dia logen in Spiel-

den die Stimmen nicht mehr
deutlich ge nug ver standen. Die

Folge: Vie le stellen den Fern-
seher immer lauter – was wie-
derum zu Diskussionen oder gar 
Streit mit dem Partner oder der 
Familie führt.

Und wie helfen Hör-Inlays?

aus, sondern auch durch die 
Fä higkeit, selbst schwier ige 
Hör situa tio nen zu meis tern. 
„Wenn viele Menschen durch -
ein ander sprechen oder es um 
ein en herum laut ist, wird das 
Ver stehen für viele zu einer ech-

die Hörexpertin. „Die hohen 
Töne der Sprache sind in solchen 
Situatio nen besonders wichtig 

tiefen Töne weniger ver stärkt 

perfekten Balance. Durch die 
Lage im Gehörgang wird eine 
natürliche Schallaufnahme er-
möglicht, die für ein angenehm 
natürliches Richtungshören 
sorgt. Weiterer Pluspunkt: Hör-

sitzen daher absolut bequem. So 
kann man tatsächlich vergessen, 
dass man überhaupt Hörgeräte

bleibt, kommen weder Brillen-
bügel, Maskenbänder noch 
Kopfbedeckungen der Technik
in die Quere. Auch beim Sport

Kerstin Richter erklärt: „Bei 
hoch gradigen Hör verlusten 
ist eine Versorgung mit Hör-

Es ist aber in je dem Fall einen 
Versuch wert, dies über prüfen 
zu lassen. Ausserdem bieten
wir eine grosse Auswahl an 
Alter nativen, die ebenfalls 

kürzlich gestartete Test aktion 

daher verlängern die Hör-
experten diese noch einmal. 

haben noch bis
zum 30.04.2021 die Möglich-

Tage lang kostenlos und un-
verbindlich zu testen. Rufen Sie 
jetzt bei Hörberatung Richter

kostenfreien Beratungstermin.

Unsichtbares Hör-Inlay 
statt klassischer Hörgeräte? 

Neue Technik ermöglicht noch kleinere Hör-Inlays, die völlig unsichtbar im Ohr verschwinden.

Anhand eines kleinen Nylonfad ens wird das Hör-Inlay abends aus dem 
Gehörgang genommen (li). Selbst das Ende des Fadens (re.) ist dank 
der Platzierung und geringen Grösse kaum bis gar nicht zu sehen.

von aussen völlig unsichtbar 

besseres Sprachverstehen 

geringerer Energiebedarf als bisher üblich

hervorragende Störgeräuschunterdrückung

hervorragendes natürliches Hörerlebnis

verbessertes Richtungshören 

ideal für Brillenträger, da die 
Ohrmuschel frei bleibt

Neu: Ab sofort auch mit Bluetooth- 
Akku-Technologie erhältlich!

www.hoerberatung-richter.ch

Bassersdorf
Winterthurerstrasse 4 

      052 343 45 45

©Oticon

Die Vorteile der Hör-Inlays:

Wir fertigen zwei Hör-Inlays individuell für Ihre 

Gehörgänge an. Anschliessend tragen Sie die kleinen 

Hörwunder in Ihrem Alltag und hören und geniessen den 

Unterschied. Falls Sie der Livetest nicht überzeugt, geben 

Sie die Hör-Inlays einfach zurück – kostenfrei & unverbindlich.

Noch bis 30.04.21 Hör-Inlays kostenlos testen! 

JETZT

Termin sichern:

052 343 45 45

AKTION VERLÄNGERT!
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von Reto Hoffmann

Über persönliche Beziehungen 
das Zusammenleben in Bas-
sersdorf zwischen Generatio-
nen und Kulturen zu fördern – 
das ist das Kredo der Interna-
tionalen Plattform Bassersdorf 
(IPB), welche seit 2018 aktiv ist. 

D
er Ursprung der IPB findet 

sich im Bedürfnis nach ei-

nem Gemeinschaftszent-

rum, wo sich neu zugezogene Fami-

lien mit alteingesessenen Bassers-

dorfern treffen können, um so die 

Menschen und Kultur ihrer neuen 

Heimat besser kennenzulernen. Zu 

Beginn formierte sich eine Gruppe 

von acht Frauen, die dafür Interesse 

zeigten. Mittlerweile ist das Netz-

werk von über 100 Freiwilligen zur 

festen Institution in Bassersdorf ge-

von Reto Hoffmann

Am 13. Juni entscheiden die 
Stimmberechtigten von Bas-
sersdorf an der Urne über die 
Totalrevision der Gemeindeord-
nung. Vergangenen Donners-
tag hat die Gemeindeversamm-
lung mit 71 Teilnehmenden das 
neue Regelwerk vorberaten 
und mit zwei Anpassungen zu-
handen der Urnenabstimmung 
verabschiedet.  

G
rund der Totalrevision die-

ses kommunalen Regelwer-

kes ist das Gemeindegesetz 

des Kantons Zürich, das revidiert 

wurde und 2018 in Kraft trat. Die 

Gemeinden haben nun bis am 1. Ja-

nuar 2022 Zeit, ihre kommunale Ge-

meindeverordnung an die Neuerun-

gen anzugleichen. Zwischen April 

und Juli vergangenen Jahres waren 

Interessierte eingeladen, zum Ent-

wurf Stellung zu nehmen. Wie Ge-

meindepräsidentin Doris Meier-Ko-

bler an der vorbera tenden Gemein-

deversammlung ausführte, seien über 

100 Anpas sungsvorschläge einge-

gangen, welche später zum Teil ins 

vorliegende Regelwerk eingebaut 

wurden. Zu den wichtigsten Ände-

rungen, welche unter anderem aus 

der Vernehmlassung übernommen 

wurden, gehören die Ausgestaltung 

der Rechnungsprüfungskommission 

(RPK) in eine Rechnungs- und Ge-

schäftsprüfungskommission (RGPK); 

die Beibehaltung der Sozialbehörde 

als eigenständige Kommission; die 

Beibehaltung der vorberatenden Ge-

meindeversammlung  sowie die Eta-

blierung eines so genannten Jugend-

vorstosses, welcher die Partizipati-

onsmöglichkeiten von Jugendlichen 

stärken soll.

Baurecht statt Landverkauf
Bei der Verkleinerung der Schul-
pflege von sieben auf fünf Mitglie-
der, so wie in der neuen Gemeinde-
ordnung vorgesehen, stellte die IG 
Basi an diesem Abend nochmals ei-
nen Antrag, bei sieben Mitgliedern zu 
bleiben. Ihr Vorhaben hatte keine 
Chance, die Versammlung folgte dem 
Vorschlag des Gemeinderates.

Ebenso scheiterten zwölf weitere 
Anträge, welche während der rund 
zweistündigen Debatte gestellt wur-
den. Zum Erfolg führte dagegen ein 
Vorstoss seitens der SP, welcher von 
Ruth Eckhardt vorgetragen wurde. Sie 
verlangte, dass gemeindeeigene 
Grundstücke in Zukunft nicht mehr 

verkauft werden dürfen, sondern nur 
noch im Baurecht abgegeben werden 
sollen. Davon ausgenommen sind 
Grundstücke von weniger als 500 
Quadratmetern, oder wenn für das ver-
kaufte Grundstück ein gleichwertiger 
Ersatz geleistet werde. Der Gemeinde-
rat zeigte sich darüber jedoch nicht be-
geistert, konnte es aber nicht abwen-
den, dass der Antrag mit 34 Ja- gegen 
31 Nein-Stimmen überwiesen wurde. 

Altgemeinderat Bruno Muff konnte 
schliesslich mit seinem Antrag erwir-
ken, dass die Offenlegung der Inter-
essenbindungen der einzelnen Behör-
denmitglieder auf der Website der 
Gemeinde Bassersdorf veröffentlicht 
werden muss. Die neue Gemeinde-
ordnung wurde schliesslich mit 56 
Ja-Stimmen ohne Gegenstimme zu 
Handen der Urnenabstimmung über-

Integration funktioniert nur in beiden Richtungen
Internationale Plattform Bassersdorf seit drei Jahren aktiv

Gemeindeordnung zuhanden der Urne verabschiedet
Gemeindeversammlung befasst sich mit dem neuen Regelwerk

worden. Menschen aus allen Teilen 

der Welt treffen sich. Es verbindet sie 

das Grundbedürfnis nach Anerken-

nung und Zugehörigkeit. 

Dreh- und Angelpunkt ist der 
Türmli-Treff im alten Schulhaus 
beim Kreisel. Dort treffen sich Frauen 
und immer mehr auch Männer aller 
Nationalitäten mit ihren Kindern zum 
Zusammensein und zum gemeinsa-

men Austausch. Hier finden auch re-
gelmässig Deutschkurse mit Kinder-
betreuung statt. 

 Unterstützend zur Seite stehen Jes-
sica Lachnit, Verantwortliche Inte-
gration und Frühförderung, sowie so 
genannte Brückenbauerinnen und 
Brückenbauer. Sie helfen Menschen, 
die neu in der Gegend sind, sich im 
Dorf zurechtzufinden. Zum Beispiel 

unterstützen sie etwa bei der Suche 
nach einer Tagesmutter, erklären das 
hiesige Schulsystem oder zeigen, wie 
unser Entsorgungssystem funktio-
niert. Daneben finden aber regelmäs-
sig Veranstaltungen wie Lesungen, 
Referate, Ausstellungen sowie Kurse 
statt. Diese können derzeit jedoch nur 
eingeschränkt oder nur online statt-
finden, bedauert Lachnit. 

Ein weiteres Angebot ist die IT-
Hilfe, unter der Leitung des freiwilli-
gen IT-Spezialisten Mario Etter. Sein 
Team von zehn Supporterinnen und 
Supportern berät und unterstützt auf 
Anmeldung im Türmli Leute, welche 
Schwierigkeiten haben, ihr Smart-
phone, Tablet oder Computer zu be-
dienen. In Planung sind derzeit auch 
Workshops, die Themen rund um den 
digitalen Alltag noch tiefer behan-

Bringen Generationen und 
Kulturen zusammen: IPB 
Koordinatorin Jessica Lachnit und 
der IT-Hilfe-Verantwortliche 
Mario Etter im Türmli Treff. (rh)
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MFVB  Modellflugverein Bassersdorf

Werde in nur drei 
Tagen und nimm Dein Elektro-
Segelflugmodell mit Fernsteuerung und
Zubehör mit nach Hause. 

Anmeldung und weitere Infos unter:
www.mfv-bassersdorf.ch
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Rikonerstrasse 16 • 8307 Effretikon • 044 341 01 01 • wmp-immobilien.ch

Verkauf • Vermietung • Verwaltung

Ihr Kompetenzzentrum für Immobilien

Peter Meier  
Geschäftsführer / Inhaber

Benny Wobmann
Inhaber / Leiter Vermarktung

Konny Fluri-Graf 
Immobilien-Verkauf

tüfistrasse 28 · 8311 brütten · 079 609 40 90 · info@renatohauser.ch

 Gärtnerei und Blumenladen
 Bachtobelstrasse 5 

 8303 Bassersdorf
Telefon 044 836 56 20

Immer frische Schnittblumen, Arrangements & Gestecke.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage !

www.blumen-zweerus.ch
• Blumen
• Sträusse und Gestecke

• Dekorationen
• Trauerbinderei
• Balkon und Garten
• Gartenunterhalt

Blumenladen
Klotenerstrasse 11
8303 Bassersdorf
Telefon 044 836 62 44
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von Reto Hoffmann

Die Unterführung im Bahnhof 
Bassersdorf kann nicht auf 
zehn Meter ausgebaut werden. 
Die Stimmberechtigten haben 
an der Urne einen entsprechen-
den Antrag des Gemeinderates 
mit 996 zu 2307 Stimmen wuch-
tig verworfen.

D
ie Gemeindeexekutive wollte 

die Bahnhofunterführung 

Mitte, welche von den SBB 

im Zusammenhang mit dem Bau des 

Brüttenertunnels und dem Neubau des 

Bahnhofes auf ihre Kosten auf sechs 

von Reto Hoffmann

Die Gemeindeversammlung vom 
vergangenen Dezember hat im 
Budget 2021 in verschiedenen 
Bereichen den Rotstift ange-
setzt und Kürzungen beschlos-
sen. Der Gemeinderat hat sich 
nun im Detail mit den einzel-
nen Budgetposten beschäftigt.

E
s sind zehn Positionen, wel-

che die Stimmberechtigten 

aus dem Budget 2021 stri-

chen oder reduzierten. Der totale 

Minderaufwand beträgt dabei rund 

400 000 Franken. Dem gegenüber 

stehen Mindereinnahmen durch die 

nicht gewährte Steuererhöhung von 

rund 1,3 Millionen Franken. Der Ge-

meinderat hat kürzlich die Details der 

Kürzungsmöglichkeiten ausgearbei-

tet. Im Gespräch mit Finanzvorstand 

Christoph Füllemann hat sich jedoch 

gezeigt, dass bei vielen Positionen, 

bei denen jetzt die Geldmittel fehlen, 

diese zu einem späteren Zeitpunkt 

trotzdem benötigt werden. 

Sind die Bassersdorfer «wachstumsmüde»?
Bahnhofunterführung: Investitionen auf Vorrat unerwünscht

Sparen heisst auch verzichten
Gemeinderat befasste sich mit den geforderten Budgetkürzungen

Meter ausgebaut wird, um weitere vier 

Meter erweitern. Dies, um in Zukunft 

für die Verkehrsströme und Verbindun-

gen gerüstet zu sein, sollte dereinst im 

Gewerbegebiet Pöschen, südlich des 

Bahnhofs, eine grössere Nutzung mög-

lich werden. Natürlich enttäuscht zeigt 

sich Gemeindepräsidentin Doris Meier. 

Doch irgendwie hätte sich dieses Er-

gebnis bereits im Vorfeld abgezeichnet, 

sagt sie. Obwohl sie der Meinung sei, 

dass damit eine Chance für die Zukunft 

verpasst werde. Die Gründe für die Ab-

lehnung vermutet die Gemeindepräsi-

dentin – neben dem finanziellen Aspekt 

– vor allem in einer offensichtlichen 

«Wachstumsmüdigkeit». 

Ebenfalls als verpasste Chance 
sieht es Adrian Hediger, Co-Präsident 
der SP-Ortspartei. Seine Partei war 
die einzige, welche die Ja-Parole he-
rausgegeben hatte. Die Sozialdemo-
kraten hatten im Vorfeld nicht von 
einer Unterführung, sondern von ei-
ner Quartierverbindung gesprochen, 
die als wichtiges Bindeglied zwi-
schen dem zukünftigen Quartier 
Bahnhof Süd gedient hätte. Grund für 
die Ablehnung sieht Hediger haupt-
sächlich bei den Kosten. Die Bassers-
dorfer seien, in Anbetracht der ge-
spannten finanziellen Situation of-
fenbar nicht gewillt, gewissermassen 
«auf Vorrat» zu investieren.

Keine Beeinträchtigung
Mit Genugtuung geäussert hat sich 
Eduard Hofmann von der IG-Basi, 
dass der Souverän dieser Überdimen-
sionierung der Bahnhofsunterfüh-
rung nicht zugestimmt hat. «Auch 
mit sechs Metern Breite, so wie es die 
SBB realisieren will, kommt es zu 
keinen Beeinträchtigungen», ist Hof-
mann überzeugt. Nach Meinung der 
IG-Basi soll das Gebiet südlich des 
Bahnhofes nach wie vor nicht ver-
barrikadiert werden, wie Eduard Hof-
mann es nennt. Deshalb unterstütze 
die Interessengemeinschaft nach wie 
vor eine spätere Erschliessung dieses 

Welcher Brunnen in diesem Jahr 
abgestellt bleibt, entscheidet  
der Gemeinderat in Kürze. (rh)

Instandhaltung Gemeindehaus 
Ein Beispiel, so Füllemann, sei der 
Verzicht der Instandhaltung des Ge-
meindehauses im Rahmen von 36 000 
Franken. Konkret hätte mit diesem 
Geld unter anderem die Steuerung 
der Lüftung im Sitzungszimmer re-
pariert oder die Wasserenthärtungs-
anlage saniert werden müssen. Mass-
nahmen, die Unterhalts- und Energie-
kosten gesenkt hätten. «Diese Aus-
gaben sind nur verschoben», meint 
Füllemann. Das gleiche Beispiel 

beim Unterhalt der Waldstrassen. 
Hier hat der Souverän das Budget 
von 70 000 auf 30 000 Franken zu-
sammengekürzt. Diese Wege werden 
nicht nur von Joggern und Spazier-
gängern genutzt, sondern sie sind vor 
allem für die Waldpflege gedacht, wo 
oft mit grossen und schweren Ma-
schinen aufgefahren wird, welche die 
Wege stark beanspruchen. «Auch 
hier wird es mittelfristig einen Nach-
holbedarf geben», ist Christoph Fül-
lemann überzeugt. 

Bei anderen Posten, wie dem Ver-
zicht auf Möbel im Warteraum des 
Hallenbades Geeren, werde man sich 
einstweilen mit alten Schul- und Bü-
romöbeln zu behelfen versuchen. 

Brunnen am Dorfrand abschalten
Bei der Reduktion des Brunnenbe-
triebes um 50 Prozent werde man 
jene im Sommer abstellen, die etwas 
in der Peripherie des Dorfes lägen, so 
Gemeinderat Füllemann. Eher sicht-
bar für die Bürger seien nach seiner 
Ansicht die Kürzungen bei Kultur-
veranstaltungen. Einzelne müssten 
ganz gestrichen werden, bedauert er. 
Und schliesslich beim grössten ge-
strichenen Posten im Umfang von 
142 000 Franken für pauschale Lohn-
erhöhungen von Gemeindeangestell-
ten und Angestellten im APZ müsse 
man aufpassen, dass Bassersdorf mit-
telfristig nicht an Attraktivität als 
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von Susanne Gutknecht

Nun ist es definitiv: Es wird 
keine Sonderbewilligungen für 
die Durchfahrt Lindenacher-
Postplatz-Breitistrasse ins Zen-
trum geben. Der Aufwand, für 
die restliche Zeit der Bauarbei-
ten noch die Verkehrsführung 
zu ändern, mache keinen Sinn, 
erklärt die Gemeinde.

D
as Verkehrsregime um die 

Baltenswilerstrasse gab viel 

zu reden und war den ansäs-

sigen Gewerbetreibenden ein Dorn im 

Auge. Nach Anfragen von Gewerbe 

und Anwohnern hatte der Gemeinde-

rat Basserdorf mit Beschluss vom 1. 

Dezember geschrieben, dass die vom 

Kanton verfügte Verkehrsumleitung 

aus ihrer Sicht für das Gewerbe nicht 

von Reto Hoffmann

Seit rund sechs Monaten domi-
niert im Bassersdorfer Zentrum 
eine Grossbaustelle. Bis Ende 
Juni sollen die Bauarbeiten 
noch andauern. Die gute Nach-
richt: die Arbeiten sind dank 
des Wetters auf Kurs.

N
och bis im kommenden Juni 

müssen Automobilisten mit 

dem angepassten Einbahn-

regime und die Fussgänger mit den 

temporären Fussgängerwegen zwi-

schen den Dorfteilen leben. Doch ein 

Ende ist absehbar. Dank den früh-

lingshaften Temperaturen können die 

Bauunternehmen derzeit mit Hoch-

druck an der Sanierung der Baltens-

wilerstrasse und dem Einbau des 

neuen Verkehrskreisels an der Dietli-

konerstrasse arbeiten. 

Doch keine Sonderbewilligung für Baustellenzufahrt
Langwierige Bearbeitung des Rekurses lässt Zeitfenster schmelzen

Kreiselbau bei Halbzeit auf Kurs
Noch bis im Juni herrscht auf der Baltenswilerstrasse Einbahnbetrieb

akzeptabel sei (wir berichteten). Sie 

veranlasste daraufhin eine juristische 

Überprüfung und kam zum Schluss, 

dass Sonderbewilligungen für verein-

zelte Zufahrten zu prüfen seien. Ein 

Rekurs des Gewerbereins Bassersdorf 

Nürensdorf (GVBN) zusammen mit 

sieben Mitgliedern beim Baurekurs-

gericht liess die Gemeinde ihre Be-

mühungen jedoch auf Eis legen.

Verfahren stoppt Prozess
«Während eines laufenden Verfah-
rens können wir keine weiteren 
Massnahmen und Schritte planen», 
erklärt die zuständige Gemeinderätin 
Selina Stampfli. «Wir entschieden, 
das Urteil abzuwarten, um dann wei-
tere Schritte zu planen.» Anfangs 
März ist der definitive Entscheid nun 
bei der Gemeinde eingetroffen – die 
Rekurrenten haben zwischenzeitlich 

ihren Rekurs zurückgezogen. «Mitt-
lerweile nahmen die Bauarbeiten je-
doch ihren Lauf und die vorgesehene 
Öffnung für Durchfahrten mit Son-
derbewilligung waren zwischenzeit-
lich nicht mehr möglich», erklärt die 
Gemeinde. Bis diese Bauarbeiten ein 
Durchkommen wieder zulassen, sei 
das Zeitfenster zu kurz. Der Gemein-
derat habe in Abwägung von Auf-
wand und Nutzen entschieden, dass 
die verbliebene Zeit für eine Umsig-
nalisation und Sonderbewilligungen 
zu kurz sei, erklärt Stampfli. Somit 
sind die Sonderbewilligungen passé.

Kompliziertes Hin- und Her
Der GVBN teilt mit, dass mit dem 
«langwierigen und komplizierten ju-
ristischen Hin-und-Her zwischen 
Kanton, Gemeinde und ihnen als 
Rekkurent die Zeit der Sperrung bald 

vorbei ist. Nach einer Kehrtwendung 
hat der Gemeinderat Bassersdorf eine 
passende Lösung für das Gewerbe 
und die Anwohner vorgeschlagen, 
welche aber wohl kaum mehr zum 
Einsatz kommt, bis die Bauarbeiten 
vorbei sind…» Der GVBN hoffe, 
dass sie bei solch restriktiven Ver-
kehrsbeschränkungen frühzeitiger in 
die Lösungssuche eingebunden wür-
den, da mit mehr Vorlauf und mehr 
Wille der betreffenden Abteilungen 
Lösungen für alle gefunden werden 
könnten.» 

Selina Stampfli ist sich bewusst, 
dass diese Baustelle allen viel abver-
langt, aber: «Wir sollten den Mehr-
wert für Bassersdorf nicht vergessen. 
Der neue Kreisel bedeute auch einen 

Drei Wochen Verzug
Durch den Wintereinbruch Mitte Ja-
nuar sei man zwar rund drei Wochen 
gegenüber dem ursprünglichen Ter-
minplan in Verzug, sagt Daniel Zum-
bach, Projektleiter beim kantonalen 
Tiefbauamt. Doch man werde die 
verlorene Zeit in den kommenden 

Wochen wieder aufholen, ist er über-
zeugt. Wer einen Augenschein auf 
der Baustelle nimmt, stellt fest, dass 
die erste Hälfte des Kreisels schon 
fertig erstellt ist. Im April, so Zum-
bach, werde dann der Einbahnver-
kehr aus Richtung Kloten über das 
neue Teilstück geleitet, um den Bau 

der anderen Hälfte in Angriff zu neh-
men. Vor einigen Tagen hat man nun 
auch begonnen, den Strassenab-
schnitt aus Richtung Baltenswil zwi-
schen dem Abzweiger Zürichstrasse 
und dem Einlenker in den Linden-
acher zu sanieren. Dort werden, wie 
auch bei den anderen Strassenab-
schnitten, zuerst die Wasser- und Ab-
wasserleitungen ersetzt und an-
schliessend mit einem neuen Fahr-
bahnbelag versehen. 

Apropos Fahrbahnbelag: Hängig 
ist noch die Anfrage der beiden Bas-
sersdorfer Kantonsräte Thomas Lam-
precht (EDU) und Melissa Näf (GLP) 
beim Regierungsrat, ob bei der Sanie-
rung der Baltenswilerstrasse statt ei-
nes herkömmlichen Belags ein so 
genannter «Flüsterbelag» eingebaut 
werden soll. Die Antwort des Regie-
rungsrates wird Ende März 2021 er-

Die eine Hälfte des Kreisels ist 
schon fertig erstellt, während 
die andere im April in Angriff 
genommen wird. (fr)
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SANIERUNG DER HAGEN- UND 
STEINLERSTRASSE

Die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 ge-
nehmigte die Kredite zur Sanierung der Hagen- und der 
Steinlerstrasse. Beide Strassen sind in einem schlechten 
baulichen Zustand. Die Wasserleitungen sind 40 bis 50 
Jahre alt.

Am 7. April 2021 beginnt die Sanierung der Hagen- und 
der Steinlerstrasse. Neben dem Strassenbelag und dem 
Trottoir werden auch die Wasserleitungen ersetzt, 
Schachtabdeckungen ausgetauscht und die Sickerlei-
tungen instand gestellt.

Während den Bauarbeiten gilt auf beiden Strassen ein 
Fahrverbot, Anwohner sind davon ausgenommen. Auf-
grund der Etappierung der Bauarbeiten kann das Ver-
kehrsregime während der Sanierung mehrmals wech-
seln. Die Gemeinde bittet die Anwohner deshalb, je-
weils die Beschilderung zu beachten.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf die Gefahren 
der Bauarbeiten aufmerksam zu machen. Es wird emp-
fohlen, dass Schüler auf dem Schulweg so kurz wie 
möglich im Bereich der Baustelle bleiben. Bitte beach-
ten Sie dazu die Abbildung als Empfehlung für den 
Schulweg.

Die Bauarbeiten dauern etwa bis Mitte Oktober 2021.

Ihre Gemeindeverwaltung

Das Verkehrsregime während der Bauarbeiten (Fahrver-
bote ausgenommen Anwohner, Einbahn) kann sich mit den 
Bauetappen ändern.

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG

AUFTRAGSVERGABEN 
SANIERUNG 
HAGENSTRASSE

Die Strassensanierung und der Was-
serleitungsersatz der Hagenstrasse 
wurden an der Gemeindeversamm-
lung vom 3. Dezember 2020 geneh-
migt. Der Gemeinderat beauftragt die 
Toldo Strassen- und Tiefbau AG für 
die Tiefbauarbeiten zu Fr. 613 903.45 
inklusive MWST. Die Installateurar-
beiten belaufen sich auf gesamthaft 
Fr. 121 120.95 inklusive MWST und 
werden der Petrig AG vergeben.

AUFTRAGSVERGABEN 
SANIERUNG 
STEINLERSTRASSE

Auch die Strassensanierung und der 
Wasserleitungsersatz der Steinler-
strasse wurden an der Gemeindever-
sammlung vom vergangenen 3. De-
zember bewilligt. Der Gemeinderat 
beauftragt die Toldo Strassen- und 
Tiefbau AG für die Tiefbauarbeiten 
mit Fr. 579 167.70 inklusive MWST. 
Die Installateurarbeiten belaufen sich 
auf Fr. 105 371.90 inklusive MWST 
und werden der Petrig AG vergeben.
Ein Verkehrskonzept während der 
Sanierungen finden Sie auf der web-
site www.bruetten.ch.

PROJEKTIERUNGSKREDIT 
ERWEITERUNGSBAU 
SCHULHAUS CHAPF

Infolge Schülerzunahmen muss eine 
Erweiterung des Schulhaus Chapf 
geplant werden. Hierzu hat der Ge-
meinderat einem Projektierungskre-
dit von 76 000 Franken inklusive 
MWST zugestimmt. Darin enthalten 
ist auch die Projektierung für den ge-
planten Heizungsersatz. Beide Pro-
jektkredite sind im Budget 2021 vor-
gesehen. Ein späterer Antrag würde 
einer Urnenabstimmung unterbreitet.

ELEKTRONISCHE 
QUALITÄTSSICHERUNG 
FÜR WASSERVERSORGUNG

Gemäss neuer Weisung des Schwei-
zerischen Fachverbandes für Gas und 

Wasser SVGW muss innerhalb von 
ein bis zwei Jahren eine elektroni-
sche Qualitätssicherung der Wasser-
versorgung gewährleistet sein. Für 
die Beschaffung der Elektronik im 
freihändigen Verfahren bei der 
Firma Encontrol AG wird ein Kredit 
von 10 000 Franken inklusive 
MWST genehmigt.

BESCHAFFUNG ERSATZ 
LOGGER

Für die Überwachung der Wasser-
versorgung werden neue Logger be-
nötigt, da die alten Logger aufgrund 
von korrodiertem Alu nicht mehr 
zuverlässig funktionieren. Mit den 
neuen Loggern ist die Überwachung 
nicht nur exakter, sondern auch we-
niger zeitaufwändig. Der Kredit für 
die Ersatz Logger in Höhe von        
60 000 Franken inklusive MWST 
wird genehmigt. Im Budget 2021 
waren dafür 50 000 Franken vorge-
sehen. Der Auftrag wird im freihän-
digen Verfahren an die Firma Wälli 
AG vergeben.

KANALSANIERUNG 
SYSTEM A AUSSERHALB

Die Kanalsanierung des Systems A 
ausserhalb und der damit verbun-
dene Kreditantrag wurden mit Ge-
meinderatsbeschluss vom 18. Sep-
tember 2018 bewilligt. Die Schluss-
abrechnung mit Gesamtkosten in 
der Höhe von Fr. 95 168.20 inklu-
sive Mehrwertsteuer und den daraus 
resultierenden Minderkosten von 
Fr. 9831.80 gegenüber dem Kredit 
von 105 000 Franken werden ge-
nehmigt.

Gemeinderat Brütten
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So stark wie benzinbetriebene Geräte,
nur ohne Benzin.

  Gebr. Baltensperger AG  Brütten

www.gebaltag.ch Gernstr. 5 052 345 26 22

Säntisstrasse 53

CH-8311 Brütten

+41 76 345 87 63

info@haenni-gaerten.ch

www.haenni-gaerten.ch

  Dorfstrasse 18   •   8311  Brütten   •   Telefon  052 535 60 60   •   info@my-maler.ch   

WIR  
SUCHEN SIE!
Sie wollen für eine 
Zeitung schreiben? Ist 
Korrespondent Ihr Traum? 
Beim dorfblitz haben 
Sie jetzt die Gelegenheit 
dazu. Sie geniessen eine 
hohe Selbständigkeit und 
die Möglichkeit, den Auf-
wand weitgehend selber 
zu bestimmen.

Wir suchen ein weiteres 
Teammitglied und freuen 
uns, wenn Sie sich mel-
den. Sie sollten 

– ein reges Interesse am 
Leben in unseren drei 
Gemeinden haben

– die Lust, darüber zu be-
richten

– die Bereitschaft, an den 
monatlichen Sitzungen 
teilzunehmen

– einen Computer sowie 
Internetzugang/E-Mail 
und eine Digitalkamera 
haben

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Melden Sie sich 
bitte per Telefon oder 
E-Mail bei Chefredaktorin 
Annamaria Ress, Telefon 
079 258 55 79 oder anna-
maria.ress@dorfblitz.ch 
Wir freuen uns auf Sie!
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ÖFFNUNGSZEITEN AN OSTERN

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeindebetrieb bleiben 
ab Donnerstag, 1. April, 11.30 Uhr bis und mit Ostermontag, 
5. April, geschlossen. Ab Dienstag, 6. April, ist die Verwaltung 
zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt am Samstag, 
3. April von 9 bis 11 Uhr unter Telefon 079 598 81 22 
erreichbar. Bitte wenden Sie sich ausserhalb des Pikett-
dienstes direkt an den beigezogenen Arzt.

Die Wasserversorgung ist bei einem 
Notfall oder Leitungsbruch unter 
Telefon 079 327 95 53 erreichbar.

Wir wünschen Ihnen und  
Ihren Angehörigen frohe Ostern!

Ihre Gemeindeverwaltung

GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUM 96. GEBURTSTAG

am 5. April
Giovanni Turra
Säntisstrasse 11

ZUM 95. GEBURTSTAG

am 15. April
Anna Walther-Graf
Alterszentrum im Geeren
Kirchhügelstrasse 5
8472 Seuzach

ZUM 85. GEBURTSTAG

am 5. April
Erika Blatter
Dorfstrasse 2

zur goldenen Hochzeit

am 26. März
Ruth und Fritz Morf-Meili
Buechmes 4

GEBURTEN

22.1.2021
Finan Burgener
Sohn von Pascal und Michelle 
Burgener

Den Eltern gratulieren  
wir herzlich zum  
Nachwuchs!

ABSCHIED

Werner Altorfer
ist am 3.2.2021 verstorben.

Sonja Schafroth
ist am 28.2.2021 verstorben.

Den Angehörigen  
sprechen wir unser  
herzliches Beileid aus.

DIE TONIES SIND DA!

Die Bibliothek Brütten ist um ein tolles Angebot reicher: Ab sofort stehen den kleinen 
Besucherinnen und Besuchern 20 Tonies-Hörspielfiguren und eine Toniebox zum Aus-
leihen zur Verfügung.
 
Die Tonies sind eine ganz neue und spielerische Form von Hörspielen. Sie zeigen be-
kannte Figuren aus Kinderbüchern oder Serien, die bei der jeweiligen Geschichte die 
Hauptrolle spielen.

Tonie-Figur auf die Tonie-Box stellen und das Hörspiel beginnt!

Eine Tonie-Box ist die neue Version des 
CD-Players, sie ist kinderleicht zu bedie-
nen. Die Toniebox und die Figuren sind 
sehr robust und damit gut für Kinder-
hände geeignet. Auch die Auswahl der 
Geschichten ist einfach. 

Die Ausleihmenge ist auf zwei Tonies pro 
Familie/Ausweis beschränkt. Sie können 
wie Bücher und CDs für vier Wochen aus-
geliehen werden. 

Bei uns in der Bibliothek steht auch eine 
Toniebox zum Ausprobieren bereit.

Yakari, Elsa und die Biene Maja freuen 
sich schon darauf, von den Kindern aus-
geliehen zu werden!

Ihre Bibliothek

m 
r 

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG
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MIT VIDEO-SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE CORONA-ZEIT

Gerade jetzt ist es wichtig, mit andern reden zu können. Der Austausch mit Menschen, für wel-
che die Corona-Pandemie ähnliche Herausforderungen mitbringt, kann enorm entlasten und 
aus Einsamkeit und Isolation heraushelfen. Schweizweit werden neun Video-Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angeboten:

Angehörige von psychisch kranken Menschen
Teilen Sie Ihre Sorgen und Fragen mit anderen Angehörigen von Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung. Wir tauschen uns unter anderem über die besonderen Herausforderungen 
während der Corona-Pandemie aus.

Ängste und Verunsicherungen im Alltag
Vermeiden Sie Situationen, die für Sie bedrohlich sind? Haben Sie deshalb Mühe, aus dem Haus zu gehen und andere 
Menschen zu treffen? Schränkt die Corona-Pandemie Sie zusätzlich ein? Die Gespräche mit Anderen in der gleichen 
Lage helfen uns, den Alltag trotzdem zu bewältigen und unsere psychische Stabilität zu erhalten.

Berufliche Existenz in Gefahr
Corona stellt unseren beruflichen Alltag auf den Kopf: Kurzarbeit, Angst vor Stellenabbau, wegbrechende Aufträge. Wir ver-
arbeiten in der Gruppe die erlebten Veränderungen. Wir schauen vorwärts und suchen gemeinsam nach neuen Perspektiven.

Corona Langzeitfolgen
In Zusammenarbeit mit dem Verein «Leben mit Corona» bieten wir eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von Corona-
Langzeitfolgen an. In vertrauensvollem Rahmen können Erfahrungen und Informationen ausgetauscht werden. Aus 
der gegenseitigen Unterstützung lässt sich Mut und Kraft schöpfen.

Corona-Patientinnen und -Patienten (Angehörigengruppe)
Sie sorgen sich um einen Ihnen nahestehenden an Corona erkrankten Menschen. Sie fühlen sich ohnmächtig und hilf-
los. Sich in einer Selbsthilfegruppe mit Menschen in der gleichen Situation auszutauschen, kann sehr unterstützend 
sein – in der akuten Situation, aber auch als Begleitung auf dem Weg der Genesung.

Einsamkeit und Isolation
Die Corona-Pandemie führt zu Einsamkeit oder kann diese verstärken. Wir tauschen unsere Erfahrungen aus und 
unterstützen uns gegenseitig in der schwierigen Situation.

Eltern von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen
Sie sind durch die psychische Erkrankung Ihres Kindes stark gefordert. Die veränderten Bedingungen in der Corona-
Pandemie stellen Sie vor neue, zusätzliche Herausforderungen. Die Gespräche und das Verständnis in der Selbsthilfe-
gruppe können neue Perspektiven eröffnen und Mut machen.

Jung & Corona steht im Weg
Corona kann die Zukunftsaussichten ganz schön trüben. So vieles ist mit Ungewissheiten verbunden. Deinen Freundes-
kreis kannst du nur noch eingeschränkt treffen, Partys fallen ins Wasser. Die aktuelle Lage kann einem ganz schön die 
Laune verderben. Anderen jungen Menschen online zu begegnen, denen Corona ebenfalls im Weg steht, hilft viel-
leicht, wieder eine Zukunftsperspektive zu entwickeln.

Trauergruppe – Hinterbliebene von Corona-Patientinnen und -Patienten
Sie haben einen Ihnen nahestehenden Menschen durch Corona verloren. Neben der Trauer beschäftigen Sie auch die 
Umstände des Todes. In der Gruppe unterstützen wir uns im Verarbeitungsprozess. 

Gerne informieren wir Sie darüber, wie Video-Selbsthilfegruppen funktionieren und wie Sie daran teilnehmen können.
Kontakt und Informationen zu rund 100 weiteren Selbsthilfegruppen:
Selbsthilfezentrum Region Winterthur, Telefon 052 213 80 60, 
info@selbsthilfe-winterthur.ch, www.selbsthilfe-winterthur.ch

Selbsthilfezentrum Region Winterthur

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG
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Im Alterszentrum im 
Geeren in Seuzach finden 
ältere Personen ein Zu-
hause und werden fachlich 
betreut. (zvg)

Grosse Solidarität für Mitarbeiter
Über 100 Personen melden sich auf Hilferuf

von Susanne Gutknecht

Das Alterszentrum im Geeren 
in Seuzach (Azig) wurde im No-
vember letzten Jahres eben-
falls vom Coronafällen heimge-
sucht. Die Krise hat das Alters-
zentrum zu einem speziellen 
Schritt gezwungen: einen Hil-
feruf an die Öffentlichkeit.

B
is Ende Oktober letzten Jah-

res blieb das Alterszentrum 

im Geeren in Seuzach (Azig) 

verschont vor Coronafällen. Mit dem 

ersten Fall in einer Wohngruppe ging 

es anschliessend «Schlag auf 

Schlag», wie Sandra Wild, Leiterin 

Pflege und Betreuung, erzählt. Auch 

wenn man noch so gut vorbereitet sei, 

breite sich das Virus in den Pflege-

gruppen und unter den Mitarbeitern 

sehr schnell aus. «Wir haben alle Be-

wohner und Mitarbeiter durchgetes-

tet und sind auch auf Fälle in anderen 

Bereichen gestossen.» Daraufhin 

wurden Bewohner isoliert, Mitarbei-

ter mussten ebenfalls zuhause in die 

Quarantäne und der Aufwand mit 

dem Anziehen der Schutzkleidung 

und der Zusatzbetreuung der Bewoh-

ner, denen die Situation arg zusetzte, 

erforderte mehr Personal. In Wahr-

heit hatte Sandra Wild jedoch massiv 

«Es war nicht einfach eine unge-
wohnte Situation – es war  
eine handfeste Krise, die wir lösen 
mussten.»

weniger Personal zur Verfügung, da 

auch Mitarbeiter ausfielen, die zwar 

kein Corona hatten, aber wegen eines 

Familienmitglieds in Quarantäne 

mussten. Fazit: «Ich sah einfach, dass 

wir es nicht mehr schaffen können 

mit den vorhandenen Ressourcen. 

Eine solche Situation habe ich noch 

nie erlebt – es war wirklich sehr 

strub.»

Unkonventionelle Methoden
Die Verantwortlichen im Azig griffen 
auf unkonventionelle Methoden zu-
rück und starteten einen Aufruf in der 
Bevölkerung. «Es war nicht einfach 
eine ungewohnte Situation – es war 
eine handfeste Krise, die wir lösen 
mussten. Das verlangte auch der Re-

spekt gegenüber den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die den Betrieb 
noch aufrechterhielten.» Zudem war 
der freie Markt für Pflegekräfte aus-
getrocknet, daher konnten so schnell 
keine Fachkräfte akquiriert werden. 
Obwohl sie einen Personen-Pool für 
Notfälle hätten, sei der enorme Zeit-
druck, möglichst schnell Hilfskräfte 
zu finden, ein Treiber für die unkon-
ventionelle Lösung gewesen.

Viele Anrufe getätigt
Erstaunlicherweise meldeten sich auf 
den Aufruf rund 100 Personen, mehr-
heitlich Frauen. Anhand von Telefon-
gesprächen versuchten die Verant-
wortlichen herauszufinden, wie die 
Personen verfügbar seien. «Wichtig 
war uns, dass wir über längere Zeit 
auf die Interessierten zurückgreifen 
können – nicht nur für einen oder 
zwei Einsätze.» Ein weiteres Krite-
rium war die Bereitschaft, abends 
und nachts einspringen zu können. 
«Der Aufwand war gross, allein die 
logistischen Dinge wie der Zutritt, 
Schlüssel und Einweisung der Perso-
nen. Daher beschränkten wir uns auf 
ein paar Personen.»

Entscheid erwies sich als richtig
«Es war eine gute Entscheidung», 
zieht Sandra Wild ihr Fazit. «Es hat 

uns geholfen und die Bewohner wa-
ren froh um jemand, der ihnen Zeit 
schenkte und mit ihnen spaziergehen 
konnte.» Auch von den Trägerge-
meinden kam keine Kritik, ebenso 
wenig wie von den Angehörigen. 
«Alle waren froh, dass man eine gute 
Lösung fand und für die Mitarbeiter 
war es ein wichtiges Signal, dass wir 
ihre Situation und Hilferufe ernst 
nahmen.»

Mittlerweile hat sich die Lage be-
ruhigt, seit Dezember hat es keinen 
neuen Coronafall mehr gegeben. 
Noch im März werden alle Impfwil-
ligen zum zweiten Mal geimpft, wo-
von sich die Pflegeleiterin weitere 
Erleichterung der Situation ver-
spricht. Geärgert hat sie sich über die 
Berichterstattung, dass die Bewoh-
nenden eingesperrt gewesen seien. 
«Die gesunden Bewohner konnten 
sich frei bewegen und weiterhin 
draussen spazieren gehen auf dem 
Gelände. Sie trugen ebenfalls Mas-
ken wie wir alle, aber das Einsperren 
war ein Ammenmärchen.» Man sorge 
gut für die Bewohnerinnen und Be-
wohner – auch in solch schwierigen 

68006_dorfblitz_Bruetten_Maerz_2021_166368.indd   21 22.03.21   09:40



68006_dorfblitz_Bruetten_Maerz_2021_166368.indd   22 22.03.21   09:40



68006_dorfblitz_Bruetten_Maerz_2021_166368.indd   23 22.03.21   09:40



Autospenglerei, Autospritzwerk, Drücktechnik, Scheiben-Service

8309 Nürensdorf · 044 836 65 23 · carrosserie-baumgartner.ch
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Halil Ramnobaja  info@reconsa.ch
M 076 381 18 69 • T 044 818 10 28 • F 044 818 10 35 

www.flächenreinigung.ch

8309 Nürensdorf, alte Winterthurerstrasse 58   Tel. 044 836 90 27

www.aweka.ch

Wir reinigen und kontrollieren für Sie

• Lavabos
• Küchen- / WC-Abläufe

• Sickerleitungen
• Kanalisationen

24 Std. Notfalldienst!

Für saubere Rohre und Abflüsse !

Wir wischen und reinigen für Sie Strassen, Gehwege, Park-, Sportplätze

und Tiefgaragen mit unseren mobilen Waschanlagen auf Rädern!

für die Werterhaltung und 

Funktionstüchtigkeit Ihrer Anlagen

Für saubere Strassen und Plätze !

8309 Nürensdorf, alte Winterthurerstrasse 58 Tel. 076 363 76 20

Rohrreinigung + Schachtentleerung
Strassen- und Flächenreinigungen

Rohrreinigung + Schachtentleerung
Strassen- und Flächenreinigungen

Strom… 

…statt  
Kondition. 

Vel  Lade Nüer! 

044 888 87 87 

I38_VeloLadeNueri_48x143_farbig_Maerz21_Nueri.indd   109.03.21   09:35

044 888 77 70  raschle-immobilien.ch

WOHNFÜHLEMOTIONEN

YVONNE GUT BUCHEGGER

IHRE FRIEDENSRICHTERIN 
FÜR NÜRENSDORF 

«Ein herzliches Dankeschön  
für die 775 Stimmen und das 
Vertrauen, das Sie mir am  
7. März 2021 geschenkt haben.
Die grossartige Unterstützung
motiviert mich zusätzlich,
für den spannenden
zweiten Wahlgang am
13. Juni 2021.»

0 RZ Komitee Yvonne Gut Inserat Dorfblitz 2. Wahlgang 100x94mm.indd   1 12.03.21   16:16

WIE EIN BLITZ IM 
DORF – SO WIRKT 
IHR INSERAT AUF 
UNSEREN SEITEN.

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder  
inserate@dorfblitz.ch
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NEUE CO-SCHULLEITUNG IM 
SCHULHAUS HATZENBÜHL

Felix Pfister wird nach über 40 Jahren Tätigkeit als Lehr-
person und 15 Jahren als Co-Schulleiter im Juli 2021 in 
den wohlverdienten Ruhestand treten. Die Schulpflege 
freut sich, mit Simon Häusermann bereits einen Nach-
folger gefunden zu haben. Simon Häusermann ist zur-
zeit noch als Schulleiter in Volketswil tätig. Er wird per 
1. August 2021 die Stelle im Hatzenbühl antreten. 

Präsident Schulpflege 
Gerry Romanescu

ÖFFNUNGSZEITEN OSTERN

Am Gründonnerstag, 1. April, sind die Büros der Ge-
meindeverwaltung ab 15 Uhr geschlossen.

Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie der Werk-
betrieb bleiben am Karfreitag, 2. April, bis Ostermon-
tag, 5. April, den ganzen Tag geschlossen. Für das Be-
stattungswesen und die Gemeindewerke besteht ein 
Pikettdienst unter Telefon 044 838 40 50 (Tonband gibt 
darüber Auskunft).

Gemeindeverwaltung Nürensdorf

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG

GEMEINDEPERSONAL 

Die vakante Stelle im Bereich Lie-
genschaftenunterhalt konnte mit Ya-
nik von Wartburg besetzt werden. 
Yanik von Wartburg hat seine Stelle 
im Team des Bereichs Liegenschaf-
ten I am 1. März 2021 angetreten. Der 
Gemeinderat heisst ihn willkommen 
und wünscht ihm einen guten Start.

KREDITBEWILLIGUNGEN/
ARBEITSVERGABEN

Für die Anschaffung und den Betrieb 
einer Software zur Unterstützung des 
internen Kontrollsystems hat der Ge-
meinderat einen einmaligen Kredit 
von 2070 Franken und einen jährlich 
wiederkehrenden Kredit von 1810 
Franken bewilligt. Der Auftrag wurde 
an die Abraxas AG, St. Gallen, ver-
geben. 

Das aktuelle Kommunalfahrzeug 
Hansa ist seit 2011 im Einsatz. Der 
Salzstreuer und der Schneepflug so-
gar schon seit 1999. Weitere Repara-
turen des Fahrzeugs und der Geräte 
lohnen sich nicht mehr. Für den Er-
satz durch ein Kommunalfahrzeug 
der Marke Holder (ein solches steht 
bereits bei der Gemeinde im Einsatz 
und hat sich bewährt) hat der Ge-
meinderat einen Kredit von 150 000 
Franken bewilligt. Darin enthalten ist 
auch der Ersatz des Salzstreuers und 
des Schneepflugs. Die Arbeiten wur-
den an die Firma Zimmermann AG, 
Domat Ems vergeben. 

KREDITABRECHNUNGEN

Die Abrechnung über das Informa-
tikprojekt «mobile Sitzungen» mit 
Kosten von Fr. 24 091.26 und damit 
Minderkosten von Fr. 908.74 ge-
genüber dem bewilligten Kredit von 
25 000 Franken wurde vom Ge-
meinderat genehmigt. 
Die Abrechnung über die Strassen-
sanierung, den Werkleitungsersatz 
und den Ersatz der Strassenbeleuch-
tung «Auf der Halde» mit Kosten 
von Fr. 540 059.37 und damit Min-
derkosten von Fr. 89 940.63 gegen-
über dem bewilligten Kredit von 
630 000 Franken wurde vom Ge-
meinderat genehmigt. Die Minder-
kosten sind entstanden, weil die 
Beträge für Unvorhergesehenes 
nicht benötigt wurden und die In-
standstellungen durch den Gärtner 
geringer ausfielen als angenommen.

Die Abrechnung über den Wasser-
leitungsersatz in der Dorfstrasse mit 
Kosten von Fr. 152 087.71 und da-
mit Minderkosten von Fr. 47 912.29 
gegenüber dem bewilligten Kredit 
von 200 000 Franken wurde vom 
Gemeinderat genehmigt. Die Min-
derkosten sind entstanden, weil die 
Beträge für Unvorhergesehenes 
nicht benötigt wurden und die  
Hausanschlüsse im grabenlosen 
Verfahren ersetzt werden konnten.

Die Abrechnung über die Belagssa-
nierung auf der Eigentalstrasse zwi-
schen dem Kreisel und der Kreuzung 

mit der Dorfstrasse mit Kosten von  
Fr. 280 057.65 und damit Minderkos-
ten von Fr. 59 942.35 gegenüber dem 
bewilligten Kredit von 340 000 Fran-
ken wurde vom Gemeinderat geneh-
migt. Die Minderkosten sind mit einer 
günstigen Vergabe und gewissen nicht 
notwendigen Arbeiten zu erklären.

Bereits im Jahre 2017 wurde der Be-
lag der Eigentalstrasse geflickt. Die 
Abrechnung des damaligen Kredits 
von Fr. 79 587.35 wurde vom Ge-
meinderat mit total Kosten von           
Fr. 73 111.35 und damit Minderkos-
ten von 6476 Franken genehmigt. Die 
Minderkosten sind entstanden, weil 
die Flicke kleiner waren als ursprüng-
lich angenommen.

Die Abrechnung über den Ersatz der 
Strassenbezeichnungstafeln mit Kos-
ten von 48 309 Franken und damit 
Minderkosten von 11 691 Franken ge-
genüber dem bewilligten Kredit von  
60 000 Franken wurde vom Gemeinde-
rat genehmigt. Die Minderkosten sind 
mit einer günstigen Vergabe begründet.

Die Abrechnung über die Strassen-
sanierung, den Wasserleitungsersatz 
und den Ersatz der Strassenbeleuch-
tung der Scheueracker-, Untereichen- 
und der Steinackerstrasse mit Kosten 
von Fr. 746 678.59 und damit Min-
derkosten von Fr. 63 321.41 gegen-
über dem bewilligten Kredit von    
810 000 Franken wurde vom Ge-
meinderat genehmigt. Die Minder-
kosten sind darauf zurückzuführen, 

dass der für Unvorhergesehenes ein-
gestellte Betrag nur teilweise benö-
tigt wurde.

GESCHWINDIGKEITS-
KONTROLLEN

Die Kantonspolizei Zürich hat am 9. Fe-
bruar auf der Alten Winterthurerstrasse 
in Fahrtrichtung Nürensdorf Geschwin-
digkeitskontrollen durchgeführt. Von 
insgesamt 645 kontrollierten Fahrzeu-
gen fuhren 35 zu schnell. Die gemessene 
Höchstgeschwindigkeit bei Tempo 50 
innerorts betrug 64 Stundenkilometer

Die Kantonspolizei Zürich hat am  
11. Februar auf der Alten Winterthu-
rerstrasse in Fahrtrichtung Breite Ge-
schwindigkeitskontrollen durchge-
führt. Von insgesamt 325 kontrollier-
ten Fahrzeugen fuhren 25 zu schnell. 
Die gemessene Höchstgeschwindig-
keit bei Tempo 50 innerorts betrug 80 
Stundenkilometer

FINANZEN

Für sieben Handänderungen wurden 
Grundstückgewinnsteuern im Betrag 
von Fr. 531 636.20 veranlagt. In drei 
Fällen gewährte der Gemeinderat 
Steueraufschub. In weiteren drei Fäl-
len behandelte der Rat Handänderun-
gen ohne Grundstückgewinnsteuern. 
Zusätzlich fällte der Gemeinderat ei-
nen Revisionsentscheid und gewährte 
in einem Fall Steuerbefreiung.

Gemeinderat Nürensdorf 
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BIBLIOTHEK NÜRENSDORF

Öffnungszeiten über die Ostertage:

Gründonnerstag:  1. April, geschlossen
Karfreitag:   2. April, geschlossen
Samstag:   3. April, 9.30 bis 12 Uhr
Ostermontag:   5. April, geschlossen

Unter Einhaltung umfassender Schutzmassnahmen sind wir seit 1. März wieder wäh-
rend den normalen Öffnungszeiten für Sie da. Bis auf Weiteres darf die Bibliothek nur 
zur Medienausleihe und Rückgabe genutzt werden. Ein gemütliches Verweilen in der 
Bibliothek ist leider nicht möglich. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen vor Ort.

Die Medien können weiterhin online reserviert und vor Ort abgeholt werden. Der 
Lieferservice kann über Telefon 044 836 99 10 oder über Mail an bibliothek@nuerens-
dorf.ch, ebenfalls weiter genutzt werden.

Weitere Termine und Informationen erhalten Sie unter www.winmedio.net/nuerens-
dorf.

Schöne Ostertage wünscht Ihnen Ihr Bibliotheksteam.

Bibliothek Nürensdorf

SPONTI CAR NÜRENSDORF

Flexibel fahren

Sponti-Car ist pure Flexibilität. Buche Dein Elektroauto, wann immer Du es brauchst. 
Ob spontan oder bis zwölf Monate im Voraus. Das Beste daran, Du bezahlst immer nur, 
was Du fährst. Bei Sponti-Car fallen keine Abo-, Mitglieds- oder andere Fixkosten an. 
Melde Dich noch heute völlig kostenfrei an und fahre schon morgen mit den umwelt-
freundlichen Elektroautos von Sponti-Car.

Für mehr Informationen: www.sponti-car.ch oder rufe uns an über Telefon 055 264 10 00.

Abteilung Bau und Liegenschaften, Arbeitsgruppe Ökologie

GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUR DIAMANTENEN  
HOCHZEIT

am 29. April
Fritz und Jeanette Glesti
Haldenweidstrasse 6

ABSCHIED

Schlegel, Bernadette
geb. 23.1.1935
Hakabstrasse 20
verstorben am 7. März

Moser, Selma
geb. 11.11.1924
Alte Winterthurerstrasse 49
verstorben am 10. März

Den Angehörigen  
sprechen wir unser  
herzliches Beileid aus.

Gemeinde Nürensdorf

FROSCH WANDERN 
Wie jedes Jahr wird die 
Strassenverbindung Ober-
embrach – Nürensdorf (Ei-
gentalstrasse) und Birch-
wil – Gerlisberg (Birchwi-
lerstrasse) für den Verkehr 
zwischen 18 Uhr und 8 Uhr 
gesperrt. Die Sperrung, 
die seit 26. Februar rund 
vier bis sechs Wochen gilt, 

dient dem Schutz der Krö-
ten und Frösche, die zum 
Eigentalweiher wandern. 
Tagsüber sind beide Stras-
sen normal befahrbar. We-
gen des milden Wetters 
wandern die Frösche und 
Kröten bereits jetzt zum 
beliebten Laichgewässer 
im Eigental. (ar)
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Mit klarem Ergebnis Wahl gewonnen
Elisabeth Schneider ist neue Gemeinderätin für die Amtsperiode 2018/22

Der Sommer der Baustellen
Etliche Strassen und der Kreisel in Birchwil sind sanierungsbedürftig

von Annamaria Ress

Elisabeth Schneider hat den 
Einzug in den Gemeinderat für 
die Amtsperiode 2018/22 mit 
einem klaren Vorsprung auf 
ihren Gegenkandidaten Rudolf 
Ammann gewonnen. Dieser 
überlegt sich noch eine Kandi-
datur für die nächsten Kommu-
nalwahlen.

Gleich nach der Wahlbekanntgabe 
freut sich Elisabeth Schneider am 
Telefon enorm: «Ich hätte nie mit ei-
nem so klaren Ergebnis gerechnet, 
meine Freude ist riesig!» Bei einer 
Stimmbeteiligung von 45,57 Prozent 
wurde sie mit 1020 Stimmen gegen-
über Rudolf Ammann (622) von den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern klar bevorzugt. Worauf dies zu-
rückzuführen ist, sei fraglich. Viel-

von Annamaria Ress

Die Bassersdorferstrasse auf 
dem Gemeindegebiet von Nü-
rensdorf wie auch ein Teil der 
Eigentalstrasse und Oberwiler-
strasse sind sanierungsbedürf-
tig. Der Gemeinderat publi-
zierte Ende Februar deshalb 
das Bauprojekt, das auch zu 
temporären Sperrungen füh-
ren wird.

M
ittlerweile sei der Kreisel 

in Birchwil 22 Jahre alt 

und zeige Abnützungs-

spuren, berichtete der Zürcher Unter-

länder Ende Februar. Er müsse des-

halb erneuert werden, auch weil der 

Asphaltbelag ganz verschlissen sei, 

wird Gemeindeingenieur Jonas Räb-

samen zitiert. Ringsum soll ein Be-

tonbelag verbaut werden, der stabiler 

leicht liege es an ihrem Interesse an 
den verschiedensten Themen, den 
Menschen im Allgemeinen und an 
ihrer früheren Tätigkeit als «Ster-
nen»-Wirtin, so die Vermutung.

Ein «Herzensprojekt»  
vorschlagen
Die motivierte Neu-Gemeinderätin 
wird wohl in der laufenden Amtspe-
riode das Amt ihres Vorgängers Urs 
Buchegger «Raum + Umwelt» über-
nehmen. Ganz ohne Wissen tritt sie 
jedoch nicht an, denn sie habe bereits 
ein längeres Gespräch mit Buchegger 
geführt, um sich aus erster Hand zu 
informieren, versichert sie. «Ich bin 
also gut vorbereitet, weiss in etwa, 
worauf ich mich einlasse und freue 
mich sehr auf die bevorstehenden 
Arbeiten. Damit verbunden natürlich 
auch auf das Gemeinderatsteam, das 
mich sicherlich unterstützen wird in 

und langlebiger sei. Zudem soll die 

Geometrie zugunsten einer vermin-

derten Durchfahrtsgeschwindigkeit 

angepasst werden. Sämtliche Zufahr-

ten am Kreisel, wo sich die Eigental-

strasse mit der Bassersdorfer- und der 

Oberwilerstrasse kreuzen, müssen 

zum Teil auf mehreren hundert Me-

tern erneuert werden. 

Behindertengerechtes  
Ein- und Aussteigen
Die Bushaltestelle Chrüzstrass in 
Fahrtrichtung Oberwil soll versetzt 
werden. Die Voraussetzungen für ei-
nen behindertengerechten Ausbau 
seien nicht mehr gegeben. Die neue 
Haltestelle soll auf die Eigental-
strasse, direkt vor der Kreiseleinfahrt 
versetzt werden. Das Behinderten-
gleichstellungsgesetz schreibe An-
passungen vor, die bis Ende 2023 von 
allen Gemeinden realisiert werden 

der ersten Zeit», so Elisabeth Schnei-
der. Sie habe ein «Herzensprojekt», 
das sie dem Gemeinderat zu gegebe-
nem Zeitpunkt vorschlagen werde. 
Mehr könne sie vorläufig nicht ver-
raten, bevor ihre neuen Kolleginnen 
und Kollegen nicht informiert seien. 
Aber sie sei parat und werde alles in 
ihrer Macht Stehende geben, sagt – 
nach eigener Einschätzung – die Per-
fektionistin.

müssten, erklärte Jonas Räbsamen 
gegenüber der Tagespresse. Deshalb 
werde die Haltekante im Busbereich 
um mehr als das Doppelte auf 22 
Zentimeter erhöht. Bisher seien 
Randsteine nur zehn Zentimeter 
hoch. Die Haltestelle in entgegenge-
setzter Fahrtrichtung wurde bereits 
im Zusammenhang mit dem Bau der 
Häuser auf dem Gelände des ehema-
ligen Restaurants Kreuzstrasse fertig 
gestellt. Auch in Oberwil sollen die 
beiden Bushaltestellen behinderten-
gerecht ausgebaut werden. 

Auch Bassersdorf zieht mit
Die geplante Hauptbaustelle in 
Birchwil dehnt sich auf 150 Meter 
auf Bassersdorfer Gemeindegebiet 
aus. Die Gemeinde schliesst sich den 
Sanierungsarbeiten an, so dass ab den 
Tennisplätzen Bärwis bis zur Ge-
meindegrenze ebenfalls ein frischer 

Enttäuschung rasch verflogen
Der in dieser Wahl unterlegene Ru-
dolf Ammann erachtet es noch zu 
früh, um Folgerungen zu ziehen, wo-
ran es gelegen habe. Die leichte Ent-
täuschung sei rasch verflogen, weil er 
trotz Niederlage viele aufmunternde 
und positive Reaktionen habe entge-
gennehmen dürfen. Ob er noch ein-
mal kandidieren werde, werde er 

Belag gelegt werde. Weiter erstreckt 
sich die vorgesehene Baustelle bis 
zur Einmündung Mülistrasse. Auf der 
Eigentalstrasse soll das Teilstück von 
der Landi bis zum Hof nach dem 
Kreisel neu gemacht werden. Vorge-
sehen ist der Beginn der Arbeiten im 
Mai.

Wohl werde der Abschnitt nach 
Bassersdorf vorübergehend unterbro-
chen sei, sagte Jonas Räbsamen. In 
Birchwil sei eine Umfahrung via 
Roswiesenstrasse und Verkehrsfüh-
rungen mit Lichtsignalen geplant. 
Die Gemeinde Nürensdorf rechnet 
mit 1,3 Millionen Franken für die ge-

Elisabeth Schnei-
der freut sich 
über das gute 
Wahlergebnis für 
den Gemeinde-
rat und ist sehr 
motiviert. (zvg)
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8406 Winterthur

Fabrikation, Montage und Reparaturen von Rollläden, 
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Telefon 052 203 12 52
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Telefon 044 830 20 80    •    Fax 044 830 24 26

Wir bauen, sanieren und unterhalten alle Arten von Hausdächern

Weil Vertrauen Sache ist.

Zürcherstrasse 50, 8424 Embrach
Telefon 044 865 01 52, www.embri-garage.ch

Embri Garage AG
LT1685
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GRENZEN STOSSEN, 

BEGINNT UNSER ALLTAG!

Spezialfällarbeiten

Wurzelstöcke entfernen

Baurodungen
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Ihr kompetenter Partner seit 1991

Fällag AG

Brüttenerstrasse 1

CH-8315 Lindau

Tel. 052 345 21 22

info@faellag.ch

www.faellag.ch
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SIE LIEBEN ERFOLG? 
UNSER INSERATEPLATZ 
VERHILFT IHNEN DAZU.

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder  
inserate@dorfblitz.ch
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Frauenverein Oberwil-Birchwil in Not
Gleich vier neue Vorstandsmitglieder gesucht 

EINDRÜCKE DER SCHEIDENDEN VORSTANDSMITGLIEDER

von Yonne Müller

129 Jahre alt ist der Frauenve-
rein Oberwil-Birchwil und zählt 
heute aktuell 210 Mitglieder. 
Nachdem vier Vorstandsmit-
glieder den Rücktritt gegeben 
haben, besteht Handlungsbe-
darf. Mindestens drei müssen 
ersetzt werden, um den Frau-
enverein fortführen zu kön-
nen.

Stolze 129 Jahre alt ist der Frauenver-
ein Oberwil-Birchwil (FOB). Ob-

Michèle Trueb,  
Präsidentin
«Tolle Events wie Kinobesuche mit 
Nachtessen, Weindegustation bei ei-
ner erfolgreichen Winzerin der Re-
gion, das eigenhändige Herstellen 
eines Ledergurtes, Kochkurse, Aus-
flüge und natürlich unsere alljährli-
chen grossen Spendenanlässe wie der 
frühere Suppenzmittag und später die 
Stubete, haben mich erfreut. Die 
fröhlichen Frauenrunden waren mein 
Antrieb. Die Ludothek steht der ge-
samten Bevölkerung offen. Am Se-
niorenzmittag geniessen die Rentner 
das feine Essen und die Gesellschaft. 
Die Spielgruppen sind feste Institu-
tionen im Dorf, welche die Eltern ent-
lasten und den Alltag der Kleinen 
bereichern.» 

Claudia Eichmann, 
Aktuarin
«Der Grund, weshalb ich überhaupt 
dem Frauenverein beigetreten bin, 
war die Erstellung des Kochbuches, 
an welchem ich mithelfen durfte. 
Auch der jährliche Suppenzmittag 
hat mir immer viel Spass gemacht. 
Als ich dann in den Vorstand eintrat, 
wurde mir bewusst, wie aufwändig 
die Organisation eines solchen An-
lasses ist. Als sich immer weniger 
Mitglieder für die diversen Arbeits-
einsätze zur Verfügung stellten, 
mussten wir diesen traditionellen 
 Anlass aus unserem Jahresprogramm 
streichen. Toll waren auch die An-
lässe wie Stubete, Lotto, Gurtkurs, 
Kinobesuche und die diversen Be-
sichtigungen.»

Chantal Salzgeber, Events und 
Veranstaltungsverantwortliche
«Die Zeit im Vorstand des Frauen-
vereins war eine sehr wertvolle Er-
fahrung für mich, vor allem im 
menschlichen Bereich. Als Zugezo-
gene konnte ich viele neue Bekannt-
schaften schliessen. Gemeinsam 
Events zu organisieren und dann die 
Freude der Frauen zu spüren – das 
macht es aus. In den vier Jahren im 
Vorstand haben wir gemeinsam ver-
sucht, das Vereinsleben mit attrakti-
ven Events zu beleben. Herausgesto-
chen sind dabei die Stubete und das 
Lotto. Vor allem die Stubete beim 
Schloss Nürensdorf hat die Leute 
über den Frauenverein hinaus be-
wegt. Das war mein Event-High-
light.» 

Evelyne Schmid, Events und 
Veranstaltungsverantwortliche
«Grundsätzlich gefällt mir der Dorf-
geist sehr, welcher in unserer Gegend 
Nürensdorf und Bassersdorf herrscht. 
Für den Verein würde ich die Digita-
lisierung vorantreiben, um das Netz-
werk unter Frauen zu fördern und 
zeitgemäss zu gestalten. Eine Mög-
lichkeit wäre eine App, auf welcher 
die aktuellen News, Rezepte und In-
puts abrufbar sind und Meinungen 
ausgetauscht werden können. Ich 
würde das ganze Erscheinungsbild, 
also das Grafikdesign und den Na-
men Frauenverein, etwas moderni-
sieren und ansprechender gestalten. 
Vielleicht könnte man auch innerhalb 
der Mitglieder mehr eigenständige 
Projektgruppen fördern.»

wohl sich der Name Frauenverein 
etwas verstaubt anhört, zählt der 
Frauenverein mit über 200 Mitglie-
der zu einem der grössten Frauenver-
eine in der Umgebung. «Da unsere 
Dorfteile kein eigentliches Zentrum 
besitzen, ist es wichtig, dass es Orte 
gibt, wo man sich treffen und aus-
tauschen kann. Das ist ja eines der 
Ziele eines Vereins», erzählt Präsi-
dentin Michèle Trüb. «Ich durfte bis-
her viele spannende Frauen kennen-
lernen, die ich wohl in meinem sons-
tigen Alltag mit Kindern und Familie 
nie getroffen hätte.» 

Schwindende Teilnahmen
Treffen können sich die Mitglieder an 
Anlässen. «Es lässt sich nicht weg-
diskutieren, dass die Teilnahme an 
Events mit den Jahren immer mehr 
abgenommen hat. So mussten wir 
auch Anlässe absagen, weil sich zu 
wenig Frauen angemeldet hatten», 
meint Chantal Salzgeber, verantwort-
lich für Events und Veranstaltungen. 
«Man muss ohne Zweifel eine Grund-
satzdiskussion führen, ob ein solcher 
Verein in der heutigen Zeit noch eine 
Daseinsberechtigung hat. Mit sol-
chen Problemen kämpfen viele Ve-

reine, nicht nur der Frauenverein 
Oberwil-Birchwil – dies ist wohl eine 
Zeiterscheinung.» 

Wird der Traditionsverein sein 
130-jähriges Jubiläum nächstes Jahr 
feiern können, werden sich viele fra-
gen. «Wenn die Vorstandsmitglieder 
nicht ersetzt werden können, werden 
wir im schlimmsten Fall an eine Ver-
einsauflösung denken müssen», in-
formiert Trüb. Interessenten für einen 
der Vorstandssitze können sich direkt 
bei ihr melden unter: michele.trueb@
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Dem Sportclub Nürensdorf 
fehlen Helfer und Vor-
standsmitglieder. (Archiv-
bild/ph)

Schwierige Suche nach engagierten Vereinsseelen
Sportclub Nürensdorf und TV Bassersdorf brauchen Vorstandsmitglieder 

von Philipp Rahm

Die Suche nach Vorstandsmit-
gliedern spitzt sich zu. Der 
Turnverein Bassersdorf steht 
zurzeit ohne Präsidenten da, 
beim Sportclub Nürensdorf 
sind bald drei Positionen im 
Vorstand vakant. 

D
ie Generalversammlung des  

TV Bassersdorf hätte ei-

gentlich der Startschuss in 

eine neue Ära sein sollen. Nach fünf 

Jahren gab Patrik Spiess sein Amt ab 

und wollte es einem Nachfolger über-

geben. Dieses Vorhaben scheiterte, 

denn es stellte sich kein Kandidat zur 

Wahl. Ein Szenario, welches für den 

TV Bassersdorf nicht überraschend 

kommt, denn ein entsprechender 

Notfallplan «NoPräsi» wurde bereits 

ausgearbeitet. In diesem Massnah-

menkatalog greift nun bereits Stufe 2: 

Die Aufgaben des Präsidentenamtes 

werden kurzfristig innerhalb des Vor-

stands und später dann auch auf 

Nicht-Vorstandsmitglieder aufgeteilt. 

Sollte bis Ende Mai immer noch 

keine Person gefunden sein, kommt 

es zur Stufe 3. In dieser sieht der Ver-

ein verschiedene Möglichkeiten vor. 

Von einer Vereinsauflösung über ein 

Vergütungssystem bis hin zu einem 

gezwungenen Präsidenten sei grund-

sätzlich alles möglich. «Eine Vereins-

auflösung wollen wir natürlich alle 

verhindern, deshalb werden zuerst 

alle anderen Möglichkeiten geprüft», 

erklärt Patrik Spiess. 

Mission Präsidentensuche
Angespannt ist die Lage auch in der 
Nachbargemeinde. Der Sportclub 
Nürensdorf hat seit Monaten keinen 
Aktuar und keinen Jugendverant-
wortlichen. In einem Jahr tritt auch 
noch die jetzige Co-Präsidentin Anita 
Meili ab. 20 Jahre im Vorstand seien 
genug und es sei an der Zeit, die Ge-
schicke in andere Hände zu legen. 
«Nach so vielen Jahren schleicht sich 

ein wenig Amtsmüdigkeit ein, es 
braucht jetzt jemanden mit neuen 
Ideen», erklärt Anita Meili. Sie habe 
das Amt stets mit viel Freude und 
Leidenschaft ausgeübt, denn es sei 
ein spannender Job. Der Sportclub 
Nürensdorf sucht nun wie der TV 
Bassersdorf auch nach einer neuen 
guten Seele, die das Präsidentenamt 
ausüben möchte. «Die Suche nach 
den anderen vakanten Positionen ist 
bereits schwierig, deshalb wird auch 
diese Mission anspruchsvoll wer-
den», befürchtet Meili. Gespräche 
über eine Vereinsauflösung oder eine 
allfällige Fusion mit einem anderen 
Verein wurden intern schon geführt, 
noch habe man ja Zeit. 

Luxuriöse Situation
Beim TV Brütten scheint alles im 
grünen Bereich zu sein. Wie Silvan 
Frei, Präsident der Jugendsportriege 
erklärt, seien mit einer Ausnahme alle 
Vorstandspositionen aller Riegen 
vollständig besetzt. «Wir sind sehr 
froh, dass wir in dieser luxuriösen Si-
tuation sind, denn engagierte Perso-
nen in Vereinen gibt es nicht wie 
Sand am Meer.» 

In einer ähnlichen Situation wie der 
TV Bassersdorf und der Sportclub 
Nürensdorf zurzeit sind, befindet sich 
auch die Schützengesellschaft Bass-
ersdorf. Der Verein hat genügend 
Mitglieder, doch (zu) wenige wollen 
sich auch im Vorstand engagieren. 
Das Resultat: Der Verein löst sich 
Ende Jahr auf. Bleibt zu hoffen, dass 
die beiden Vereine auf der Suche 
nach motivierten Vorstandsmitglie-
dern erfolgreich sind und damit wei-
terhin einen wertvollen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenleben «Nach so vielen Jahren schleicht 

sich ein wenig Amtsmüdigkeit ein.»
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Ex-UBN-Spieler kommentiert beim SRF
Sportjournalist Reto Müller über seine neue Herausforderung

Die Abschiedstour des Erfolgstrainers ist ungewiss
FCB-Coach Gianni Lavigna geht Ende Saison

von Philipp Rahm

Reto Müller arbeitet seit zwei 
Monaten als Produzent und 
Live-Kommentator bei SRF. 
Nach vielen Jahren bei den Pri-
vatsendern Teleclub und My-
Sports wagt der 40-Jährige nun 
den Sprung auf die grosse 
Bühne. 

M
itte Monat hiess es auf 

SRF: «Herzlich Willkom-

men zum Spiel Zug Uni-

ted gegen Wiler-Ersigen». Reto Mül-

ler begrüsste das TV-Publikum und 

kommentierte zum ersten Mal ein 

Unihockeyspiel für SRF. «Ein spezi-

elles Gefühl, auch wenn das Kom-

mentieren ja nichts Neues für mich 

ist», erklärt der 40-Jährige. 

Reto Müller wuchs in Bassersdorf 
auf und spielte dort auch Unihockey. 

von Tim Ehrensperger

Gianni Lavigna verlässt den FC 
Bassersdorf Ende Saison, weil 
er «nicht mehr der richtige Trai-
ner für diesen Club» ist. Trotz-
dem will er im Frühling den Li-
gaerhalt mit dem FCB schaffen 
– wenn es Corona denn erlaubt. 

D
er FCB verliert seinen Auf-

stiegstrainer: Anfang März 

wurde klar, dass Gianni La-

vigna den FC Bassersdorf Ende Sai-

son verlassen wird. Er sagte: «Ich bin 

nicht mehr der richtige Trainer für 

diesen Club. Es braucht jetzt eine wil-

lige Person, die mit vollem Elan hin-

ter den Ideen des Vereins steht.» 

Lavigna zieht es zum nächsten 
FCB – dem FC Bülach in der 3. Liga. 
Dort peilt er den nächsten Aufstieg in 
seiner Trainerkarriere an, wie er dies 

Nun steht er nicht selbst mit einem 
Schläger auf dem Feld, sondern kom-
mentiert das Geschehen für die TV-
Zuschauer. «Ich kann jetzt von mei-
ner Zeit als aktiver Unihockeyspieler 
profitieren und dieses Wissen in 
meine Kommentare einfliessen las-
sen», erklärt Müller. 

Marcel Weber, der Präsident von 
Unihockey Bassersdorf Nürensdorf, 
freut sich, dass sein ehemaliger 
Teamkollege jetzt Unihockeyspiele 
kommentieren darf. «Reto war ein 
Team-Player, der in der Garderobe 
immer positiv gestimmt war. So wie 
er jetzt mit perfekten Fragen die bes-
ten Informationen für die Zuschauer 
herausholt, hat er früher in der Pause 
das Optimum aus den Mitspielern he-
rausgeholt», erinnert er sich. 

Nach acht Jahren bei Teleclub und 
weiteren vier Jahren bei MySports 
geht mit dem Wechsel an den Leut-

vor zwei Jahren mit dem FC Bassers-
dorf mit dem Sprung von der 2. Liga 
regional in die 2. Liga interregional 
schaffte. Dieser Coup glückte La-
vigna in seiner Premierensaison.

Die nächsten zwei Jahre waren ge-
prägt von Corona und einem Um-
bruch in der Mannschaft. Der Abgang 
der Zambelli-Brüder und anderer 
Leistungsträger schüttelte das Team 

schenbach für Reto Müller ein Traum 
in Erfüllung. Die Zeit im Privatfern-
sehen möchte er aber keinesfalls mis-
sen, denn er habe dort sehr viel lernen 
dürfen. 

Bei SRF arbeitet er nicht nur als 
Kommentator, sondern auch hinter 
den Kulissen. So soll er beispiels-
weise beim Eishockeymagazin «po-
werplay» als Live-Produzent zum 

durch. Lavigna transferierte Auswär-
tige, um das Niveau zu halten. Der 
Vorstand um Präsident Felix Pfister 
hätte es lieber gesehen, wenn mehr 
auf den eigenen Nachwuchs gesetzt 
worden wäre. Auch wegen diesen 
Meinungsverschiedenheiten erfolgt 
der Abgang von Lavigna.

Pfister erzählt, Lavigna und er hät-
ten sich nun zu einem «sehr guten 

Einsatz kommen. Zusätzlich soll er 
im Mai als Co-Projektleiter die Be-
richterstattung rund um die Eisho-
ckey-WM in Riga leiten. «Es ist eine 
sehr aufregende Zeit, die auf mich 
zukommt und ich freue mich, diese 
Herausforderung in einem professio-
nellen Team anpacken zu dürfen», 
blickt der ehemalige Bassersdorfer 

Gespräch» getroffen. Zusammen hät-
ten sie über mögliche neue FCB-Trai-
ner gesprochen – und über den weite-
ren Verlauf der Saison. Lavigna ver-
spricht, in seinen letzten Monaten 
beim FCB eigene Junioren einzuset-
zen: «Wir trainieren jetzt mit B- und 
C-Junioren im Kader.»

Pfister ist überzeugt, dass Lavigna 
bis Ende Saison alles für den FCB 
geben wird. Und Lavigna will zum 
Abschluss unbedingt den Klassener-
halt mit dem FCB schaffen. 

Bassersdorf liegt nach 9 Spielen 
mit 9 Punkten auf Rang 8 – nur einen 
Zähler vor dem Abstiegsplatz. Erst 
wenn mindestens 12 Ernstkämpfe 
pro Mannschaft absolviert sind, kann 
die Saison gewertet werden, ansons-
ten gibt es keine Absteiger. Unklar 
ist, ob Corona einen Spielbetrieb zu-
lässt. Klar ist einzig: Der FCB sucht 

Reto Müller (l.) bei 
einem Einsatz mit Uni-
hockeyexperte Chris-
toph Hofbauer.  (zvg)

Erlaubt Corona noch 
FCB-Ernstkämpfe mit 
Lavigna? (Foto: zvg)
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Fensterladen · Insektenschutz

info@meliroll.ch

Bei uns im Geschäft und auf www.trauerkartendruck.ch können Sie eine 
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prompt und zuverlässig mit Garantie. 
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• Beratung, Installation und Ausführung
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Roger Bösch möchte 
spätestens im Herbst seine 
Aufgaben als Präsident  
des Gewerbevereins in neue 
Hände legen. (zvg)

Oberstes Credo: Den Zusammenhalt fördern
Roger Bösch tritt per GV 2021 als Präsident des Gewerbevereins zurück

von Annamaria Ress

Vor knapp zwei Wochen über-
raschte der Gewerbeverein 
Bassersdorf Nürensdorf (GVBN) 
mit einer Mitteilung: «Roger 
Bösch tritt im Herbst spätes-
tens an der ausserordentlichen 
GV definitiv als Präsident zu-
rück.» Was heisst das für einen 
Verein, der von wirtschaftli-
cher Bedeutung geprägt ist? 

R
oger Bösch, seit 18 Jahren 

Vorstandsmitglied, davon 16 

Jahre als amtierender Präsi-

dent im GVBN sagt: «Ich war 2003 

zum Vize-Präsidenten gewählt wor-

den. Weil ich selbst nicht teilnehmen 

konnte, hatte ich zugesagt, dass ich 

– falls sich sonst niemand melden 

würde – dieses Amt übernehmen 

würde. So ist es natürlich gekommen 

und ich habe 2005 dann Roger Meier 

als Präsidenten abgelöst.» Die 

Wunsch-Persönlichkeit des nachfol-

genden Präsidenten müsste Macher-

Qualitäten aufweisen, zudem «ein 

Vorausgeher, ein Anreisser sein, mu-

tig und motivierend sowie Koordina-

toren-Fähigkeiten aufweisen», verrät 

Roger Bösch.

NACHFOLGE BEISITZER POLITIK 
NÜRENSDORF: VAKANT

Urs Buchegger ist aus dem Gemeinderat Nürensdorf 
zurückgetreten und tritt auch aus dem Vorstand GVBN 
zurück. Bis zu den nächsten offiziellen Gemeinderats-
wahlen im 2022 bleibt diese Funktion im Vorstand 
GVBN vakant. «Die Zusammensetzung des Gemeinde-
rates könnte sich im nächsten Jahr ja wieder ändern, 
deshalb sucht der GVBN erst nach den Wahlen 2022 
wieder nach einem Ersatz für Urs Buchegger», erklärt 
Roger Bösch. (ar)

Zuversicht für Nachfolgelösung
Mit Peter Gehring von der Firma for-
rer.ag security services in Bassers-
dorf steht ein möglicher Nachfolger 
bereit. Peter Gehring wird ab sofort 
Vorstandsluft im GVBN schnuppern 
und voraussichtlich Ende April oder 
spätestens im Herbst das Amt als Prä-
sident übernehmen, nachdem er sich 
ein Bild hat machen können, was ihn 
in etwa erwarten wird. 

Nur gemeinsam stark
Natürlich sei das Aufgaben-Bouquet 
recht vielseitig, weiss der amtierende 
Präsident zu berichten: «Übers Jahr 
verteilt sich das auf rund sechs Vor-
standssitzungen im GVBN, zwei Sit-
zungen der Präsidentenkonferenz im 
kantonalen Verband und vier im Be-
zirksverband. Dazu kommen jeweils 
noch etwa je zwei Anlässe der beiden 
Verbände. Dann die Generalver-
sammlung des GVBN, drei Mittags-
lunches und zahlreiche weitere allge-
meine Aufgaben.» 

Trotz erheblichen Zeitaufwandes 
habe er es immer geschätzt, das lo-
kale Gewerbe zusammenzubringen 
und zu stärken. Der Austausch und 
die Kontakte zu anderen Gewerbe-
treibenden und Präsidenten sowie die 

Einsicht in lokale, kantonale und na-
tionale Politik sei immer sehr berei-
chernd gewesen. Die Organisation 
der lokalen Gewerbeausstellung sei 
zudem für ihn mit besonderer Moti-
vation einher gegangen, sagt Bösch. 
Einzig die zum Teil fehlende Sicht 
von Gewerbetreibenden, dass «wir 
Kleinen nur gemeinsam stark sind 
und alle engagiert mitmachen und zu-
sammenhalten müssen», habe ihm 
manchmal etwas gefehlt. 

Roger Bösch wäre aber nicht der-
jenige, der bekannterweise positiv 

denkt, wenn er nicht auch trotz Rück-
tritt noch Wünsche und Visionen 
hätte. «Ich wünsche mir, dass die Ge-
werbeausstellung 2023 oder 2024 
wieder durchgeführt werden kann. 
Zudem hoffe ich, dass die Kontakte 
untereinander weiterhin gefördert 
werden, denn nur lokale Zusammen-
arbeit hat Zukunft. Und nicht zu ver-
gessen der soziale Austausch, denn 
geteiltes Leid ist halbes Leid.»
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Ihr Fachmann für Elektroinstallationskontrollen in Ihrer Nähe !!!

Industriestrasse 28

Zahnprothetik | Bleaching | Knirschen | Beratung

Daniela Wenczel
Säntisstrasse 1, 8305 Dietlikon
079 620 08 05
www.myzahntechnik.ch

Das sind wir. 
«Als Montagelehrling unterstütze  
ich meinen Ausbilder bei der  
Installation Ihrer Wohnraumlüftung.»  
Thierry Wehrli, Bassersdorf

Lüftung  |  Klima  |  Kälte  |  Heizung
Hangartner Planungs AG
Grindelstrasse 28 | 8303 Bassersdorf | 043 422 30 00
www.hapag.ch
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Massgeschneiderte Küchen aus der Region.        www.schneider-kuechen.chhwww.schhneid

Küchen-Gespräch

13. - 15. April, 20. - 22. April, je 17 - 20 Uhr

Individuelle und sichere Beratung. Rufen Sie an

und buchen Sie Ihr Zeitfenster.

Für Geniesser.

Mitglied der

Reifen für alle Fahrzeuge

Zertifizierter Fachbetrieb

Pneuhaus Wegmann AG
8317 Tagelswangen
Tel. 052 343 11 68
www.pneuhaus-wegmann.ch 2021
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Deutliche Zustimmung für KZU-Pläne
Alle Trägergemeinden stimmen der Kapitalerhöhung zu

von Susanne Gutknecht

Der Abstimmungssonntag im 
März war fürs KZU Kompetenz-
zentrum Pflege und Gesund-
heit und ihr Anliegen einer Ka-
pitalerhöhung von 16,741 Mil-
lionen Franken ein Freudentag: 
mit 85 Prozent Ja-Stimmen 
über alle Gemeinden hinweg 
ist das Resultat deutlich.

A
lle 20 Trägergemeinden des 

KZU Kompetenzzentrum 

Pflege und Gesundheit 

(KZU), darunter die Standortgemein-

den Bassersdorf und Nürensdorf, 

mussten der Vorlage zustimmen, was 

sie auch mit grosser Mehrheit taten. 

Über die Gemeinden hinweg gab es 

eine klare Zustimmung von 85 Pro-

zent. Aufsichtsratspräsidentin Doris 

Meier-Kobler sieht darin die starke 

Verankerung des KZU und die Wert-

schätzung, die das KZU in den Trä-

gergemeinden geniesst. «Das KZU 

geniesst einen guten Rückhalt in den 

Gemeinden. Man ist sich überall be-

wusst, dass keine Gemeinde diese 

Breite an Aufgaben allein stemmen 

kann.» Zudem habe man einen klaren 

Investitionsbedarf ausgewiesen. 

Überwältigendes Resultat
Auch Geschäftsführer André Müller 
zeigt sich erfreut: «Nachdem die Ge-
meinden und Rechnungsprüfungs-
kommissionen unsere Vorlage unter-
stützt haben, durften wir auf einen 
positiven Ausgang hoffen. Dass dieser 
aber derart überwältigend ausgefallen 
ist, freut uns umso mehr. Wir sind 
dankbar für das grosse Vertrauen der 
Bevölkerung.» Ein Selbstläufer sei die 

Abstimmung aber nicht gewesen, habe 
man doch sehr viele Gespräche geführt 
und vielfältige Fragestellungen beant-
wortet.

Sanierung Liegenschaften
Der erhöhte Kapitalbedarf soll in die 
Liegenschaften in Embrach und Bas-
sersdorf fliessen. Eine Gebäudeana-
lyse von 2017 hatte dringenden Sanie-
rungsbedarf aufgezeigt. In Bassersdorf 
betrifft dies die Heizanlage, die Ge-
bäudetechnik und die sanitären Anla-
gen – ein Sanierungsbedarf über 2,246 
Millionen Franken. Das Gebäude in 
Embrach sei noch älter, der Bedarf 
dort betrage rund 13,325 Millionen 
Franken. Das KZU hat bereits über 30 
Millionen Franken in den letzten Jah-
ren verbaut und dafür viel Fremdkapi-
tal aufgenommen. Dank energetischen 
Sanierungen hofft das KZU, in Zu-

kunft auch Betriebskosten sparen zu 
können.

Die Mitglieder der Baukommission 
werden die Projekte aus den jeweili-
gen Gebäudeanalysen angehen. Wie 
André Müller ausführt: «Sie werden 
rollend priorisiert und zur Ausführung 
gebracht in den nächsten acht Jahren.» 
Das Geld von den Gemeinden wird 
dabei in Tranchen abgerufen, für Bass-
ersdorf sind dies 168 712 Franken 
jährlich, in Nürensdorf 82 589 Fran-
ken, errechnet aus den Einwohnerzah-
len und der Steuerkraft.

Als Ausblick erwähnt André Müller, 
man schaue positiv gestimmt in die 
Zukunft und rechne mit einer höheren 
Auslastung in den nächsten Jahren. So 
würde durch das Restaurant, der Kin-
dertagesstätte und den Vermietungen 
ein kleiner Gewinn erwirtschaftet und 

Knie- und Hüftprobleme selbstständig managen
Neues Arthrose-Programm am KZU zugunsten der Lebensqualität

von Annamaria Ress

Das in Dänemark entwickelte 
Trainingsprogramm «GLA:D» 
(Good Life with osteoArthritis 
in Denmark) zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Men-
schen mit Knie- und Hüftarth-
rose wird seit kurzem erfolg-
reich im KZU Zentrum Bären in 
Nürensdorf angeboten.

A
rthrose ist eine der häufigs-

ten Erkrankungen in der 

Schweiz und weltweit. Das 

«GLA:D»-Schweiz-Programm ist 

ein Gesamtkonzept und wird von ei-

gens dafür geschulten und zertifizier-

ten Physiotherapie-Fachleuten ange-

boten und durchgeführt, wie im In-

formations-Flyer beschrieben ist. 

Das Programm, das aus den drei Be-

reichen «Beratung und Instruktion», 

«Übungen» und «Qualitätskontrolle 

mittels Datenerhebung» besteht, 

wurde 2013 in Dänemark eingeführt.  

Das Team der Ambulanten Physio-

therapie des KZU bietet dieses Pro-

gramm seit kurzem im Nürensdorfer 

Zentrum Bären an. Das zertifizierte 

Physiotherapie-Team betreue die Be-

troffenen mit dem Ziel, nach Absol-

vierung des Programms über ausrei-

chende Kompetenzen zu verfügen, 

die eigenen Knie- und Hüftprobleme 

selbstständig managen zu können. 

«Das Programm ist sehr gut angelau-

fen. Die Nachfrage und das Bedürfnis 

nach einem solchen Kurs ist klar vor-

handen», sagt Daniel Schweizer, Lei-

ter Ambulante Therapien am KZU.

Körperlich aktiver werden
So sollen die Patienten körperlich 
wieder aktiver werden und damit den 
Einsatz von Medikamenten reduzie-

ren können. Studien hätten aufge-
zeigt, dass Schmerz, Gehfähigkeit 
und Lebensqualität nach drei und 
zwölf Monaten signifikant verbessert 
wurden und auch nach zwölf Mona-
ten kein Abfall zu verzeichnen sei, 
wie dies oft bei anderen Behand-
lungsmethoden der Fall sei. 

Das Programm beinhaltet unter an-
derem Einzelsitzungen, praktische 
Einführung ins Übungsprogramm, 
Gruppensitzungen mit Beratung, 
Standortbestimmung, Muskuläres 
Übungsprogramm, Bewegungs- und 
Haltungsprogramm sowie Erfolgs-
überprüfung des Trainingspro-
gramms. Daniel Schweizer bestätigt 
auch: «Die Teilnehmenden freuen 
sich wöchentlich auf das Training. Es 
konnten bereits individuelle Erfolge 
erzielt werden. So etwa, dass Alltags-
aktivitäten wie Treppensteigen plötz-
lich alternierend gehen, Schmerzen 

sind rückläufig, die Lebensqualität 
konnte gesteigert werden.»

Programm bei regionalen  
Ärzten bekannt
Die Teilnahme am «GLA:D»-
Schweiz-Programm erfolgt auf ärzt-
liche Verordnung und wird über die 
Krankenkasse abgerechnet. Als Be-
handlung der Arthrose empfehlen 
internationale Richtlinien von ent-
sprechenden Fachgesellschaften für 
Knie- und Hüftarthrose eine Kombi-
nation aus Beratung und Instruktion, 
Übungen und – falls nötig – Ge-
wichtskontrolle. Interessierte können 
sich auch bei der Disposition KZU 
melden. Bei vielen Hausärztinnen 
und Hausärzten in der dorfblitz-Re-
gion ist das Programm bestens be-
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...dank den neusten Sonnenbrillen-Trends!
Lassen Sie sich bei uns persönlich beraten 

und fi nden Sie die perfekte Brille für 
sonnige Stunden.

BLENDEND
AUSSEHEN

Baltensperger Optik & Optometrie
Baltenswilerstrasse 2, 8303 Bassersdorf

Tel. +41 43 266 00 20
www.baltensperger-optik.ch

Di - Fr
10 - 12.30 Uhr 
13.30 - 19 Uhr  

Sa
9 - 16 Uhr

Haushaltgeräte
W. Schippert AG 044 836 48 01

Für „beste“ Ergebnisse im Haushalt -

Nürensdorf

in Küche und Waschraum.

PROFESSIONELLE WERBUNG BEGINNT  
MIT EINEM INSERAT.

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder inserate@dorfblitz.ch

www.dorfblitz.ch
inserate@dorfblitz.ch
redaktion@dorfblitz.ch
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Zweiter Wahlgang in Nürensdorf nötig
Klare Bestätigung der Friedensrichter in Bassersdorf und Brütten

von Annamaria Ress

Am Wahlsonntag Anfang März 
haben alle Zürcher Gemeinden 
darüber befinden müssen, wer 
als Friedensrichterin oder Frie-
densrichter amten soll. In jenen 
Gemeinden, in welchen der oder 
die Amtsausübende zurücktritt, 
kandidierten zum Teil mehrere 
Personen. Allerdings nicht über-
all mit einem klaren Ergebnis, 
was einen zweiten Wahlgang 
am 13. Juni nötig macht.

Barbara Claus-Schenker, Friedens-
richterin in fünf Zürcher Gemeinden 

sagt: «Üblicherweise werden amtie-
rende Friedensrichter, die sich noch-
mals zur Wahl stellen, wiederge-
wählt.» So erreichte auch sie in allen 
fünf Gemeinden die Wiederwahl An-
fang März. Die Vollblut-Friedens-
richterin, die neben Schlatt und Brüt-
ten auch in Elgg, Elsau und Hagen-
buch tätig ist, freut sich: «Ich habe 
sehr auf dieses Ergebnis gehofft, weil 
ich die Tätigkeit äusserst gerne aus-
übe.»

Allerdings habe auch jede Ge-
meinde ein eigenes Wahlsystem, 
weshalb sie zum Beispiel in Schlatt 
als einzige Kandidatin in stiller Wahl 
vom Gemeinderat bestätigt worden 

sei. In Brütten erreichte sie als eben-
falls einzige Kandidatin 531 Stim-
men, bei einem absoluten Mehr von 
285 Stimmen. 

Minimale Stimmendifferenz
Die Wiederwahl-Theorie von Claus-
Schenker stimmt tatsächlich auch für 
den bisherigen Bassersdorfer Frie-
densrichter Daniel Scheitlin, der 
2631 von 2654 massgebenden Stim-
men und damit praktisch eine Punkt-
landung erreichte. Kein Glück hatten 
die Kandidaten für das Friedensrich-
teramt in Nürensdorf. Yvonne Gut 
Buchegger erzielte 775 Stimmen, 

Daniel Scheitlin deren 773 bei einem 
absoluten Mehr von 785 Stimmen. 
Erstaunlich ist einmal die minimale 
Differenz von lediglich zwei Stim-
men. So nah beieinander stellt sich 
die Frage, was passiert, wenn beim 
zweiten Wahlgang am 13. Juni noch-
mals ein solch knappes Ergebnis er-
zielt wird. Dazu sagt Gemeinde-
schreiber Andreas Ledergeber: 
«Dazu wird es nicht kommen, weil in 
einem zweiten Wahlgang kein abso-
lutes Mehr zählt. Gewählt ist dann 
die- oder derjenige, die oder der das 

Laufender Ausbau des Glasfasernetzes
Arbeiten in Bassersdorf und Nürensdorf sollen bis Frühling 2022 dauern

von Annamaria Ress

In Bassersdorf und Nürensdorf 
wird derzeit das Glasfasernetz 
durch die Swisscom ausgebaut. 
Damit wird ein Beitrag zur nöti-
gen starken Kommunikationsin-
frastruktur geleistet. Ein wichti-
ger Schritt für Privatpersonen 
und Unternehmen, gerade im 
Zeitalter von veränderten Mög-
lichkeiten, wie Homeoffice.

B
is Ende 2019 wurden gegen 

40 Prozent der Geschäfte 

und Wohnungen der Schweiz 

mit Hilfe von Glasfasertechnologie 

erschlossen. Der Ausbau geht laufend 

voran. In vielen Gemeinden wird das 

Glasfasernetz in Kooperationen von 

Elektrizitätswerken oder Kabelnetz-

betreibern und Swisscom weiter aus-

gebaut. Dank einem (teilweisen) Er-

satz der bestehenden Leitungen mit 

Glasfasern, sollen per Ende 2021 

schweizweit 90 Prozent der Wohnun-

gen und Geschäfte über Festnetzan-

schlüsse mit mindestens 80 Mbit/s 

verfügen, gemäss der Internet-Platt-

form «Glasfasernetz Schweiz». Da-

mit alle Schweizer Haushalte vom 

Highspeed-Internet profitieren, baut 

Swisscom das Netz laufend weiter 

aus. Der Netzausbau in Bassersdorf 

und Nürensdorf hat bereits begonnen 

und soll bis zirka Frühjahr 2022 dau-

ern. Geplant sind Übertragungs-Ge-

schwindigkeiten von 80 Mbit/s bis zu 

10 Gbit/s. 

Schrittweises Vorgehen
Gemäss Medienstelle der Swisscom 
gehe man schrittweise vor. Das Ge-
biet sei in vier Teilbereiche unterteilt, 
die der Reihe nach ausgebaut werden 
sollen. Zuerst werde jeweils das 
Stammkabel, welches als «Feeder» 
bezeichnet wird, ausgebaut. An-
schliessend die kleinen «Abzwei-
ger», die als «Drop» bezeichnet wer-
den. Für die Bassersdorfer und Nü-
rensdorfer Bevölkerung bedeute dies 
ein stabiles und leistungsstarkes 
Netz, das höhere Internetgeschwin-
digkeiten ermögliche, verspricht die 
Medienstelle.

Die vergleichende Studie «Broad-
band Coverage in Europe 2019», die 
jährlich im Auftrag der EU-Kommis-
sion und Glasfasernetz Schweiz er-
arbeitet wird, stellte der Schweiz im 
Bereich Breitbandabdeckung ein 
weiteres Mal ein sehr gutes Zeugnis 
aus, wie eine Publikation im Novem-
ber letzten Jahres berichtete. Im euro-
päischen Vergleich seien die Werte 

der Schweiz über alle Technologien 
(Glasfaser, Kabel, Mobilfunk) hin-
weg überdurchschnittlich. Das inten-
sivere Kommunikationsverhalten be-
ansprucht immer mehr Bandbreite, 
wie sich dies in den vergangenen 
Monaten verstärkt bemerkbar 
machte. Die herkömmlichen Tele-
kom-Netze drohen ihre Kapazitäts-
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Die Zeit ist für alle ein kostbares Gut.
Nutzen Sie die Zeit für Ihr Kerngeschäft,

wir unterstützen Sie effi zient und fachkompetent.

Als Treuhand und Steuerberatungsunternehmen, 

mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwis-

sen engagieren wir uns für unsere Kunden in fol-

genden Bereichen:

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse
Inklusive die MwSt- und Sozialversicherungs-

abrechnungen

Steuererklärungen
Für natürliche sowie für juristische Personen

 1, 8303 Bassersdorf
Telefon: 044 836 98 57
E-Mail: info@stebug.ch
www.stebug.ch

Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 16.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr

Menzi
Obst- und Weinbau

Looren / alte Lindauerstr. 29

8309 Nürensdorf

Telefon:  044 836 78 86

Fax:        044 836 78 64

menzi.obst.wein@bluewin.ch

www.menzi-obst-weinbau.ch

Unser Angebot:

Äpfel und Birnen

Erdbeeren

Weine

Spirituosen

Süssmost

Bienenhonig

frische Milch
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DIE BIRKE

Die Birke ist ein Symbol für den 
Frühling. Das Birkenholz ist be-
sonders zäh und elastisch und 
die Rinde ist wasserdicht, was 
sie vor Fäulnis schützt. Wegen 
diesen Eigenschaften wurde Bir-
kenholz oft für den Schiffsbau 
eingesetzt.

Betula alba ist stark ausschei-
dungsfördernd, ohne dass dabei 
die Nieren gereizt werden. Sie 
ist entzündungshemmend und 
harnsäureausleitend, also ein 
ideales Ausleitungsmittel und 
Stoffwechselaktivator bei Früh-
lingskuren. Zudem ist die Birke 
bei Nieren-Blasen Erkrankun-
gen, Rheuma, Gicht und Haut-
ausschlägen angezeigt. Neueste 
Forschungen haben sogar ge-
zeigt, dass Betula den Choleste-
rinspiegel senkt.

Profitieren Sie im April 2021 
von 30 Prozent Rabatt auf 
Entschlackungs- und Entgif-
tungstropfen mit Birke und 
anderen Pflanzen!

Die weisse Rinde weist astrolo-
gisch auf den Mond, die regel-
mässig gezahnten Blätter und  
die Kätzchen deuten auf die Venus 
und bestätigen die bekannten In-
dikationen in Bezug auf das Ve-
nusorgan Niere.
Wussten Sie, dass Sie das Was-
ser in der Birke fliessen hören, 
wenn Sie jetzt im Frühjahr Ihr 
Ohr dicht an den Stamm einer 
Birke legen? Dieses Wasser 
kann im Frühjahr als süsslicher, 
isotonischer Saft «gezapft» wer-
den.

Ihr Dorf-Drogist
Serge Hafen, Drogist HF 
dipl. Naturheilpraktiker TEN

Auf den Spuren von Unternehmern
Kantonsschüler entwickeln Limonadegetränk

Mit einem neuen Geschmack 
möchten sieben Kantonsschü-
lerinnen und Schüler, unter an-
derem der Bassersdorfer Seve-
rin Ritter, den Getränkemarkt 
auffrischen. Anfangs Monat 
starteten sie den Verkauf in 
vier Volg-Filialen.

E
s ist Wochenende und die 

Kantonsschule Zürcher Un-

terland ist menschenleer, nur 

in der Küche der Mensa mixen sieben 

Jugendliche ihr selbst kreiertes Ge-

tränk «Sabroso». Eine Limonade aus 

Wasser, Orangensaft, Passionsfrucht, 

Zitrone und mit einer leichten Minz-

note.

Im Rahmen eines Freifachs hatten die 
Wirtschaftsgymnasiasten die Möglich-
keit, mit Unterstützung der Organisa-
tion Young Enterprise Switzerland 
(YES) ihr eigenes Unternehmen zu 
gründen. Die Non-Profit-Organisation 
YES bietet und betreut diverse Wirt-
schaftsprogramme. Junge Menschen 

werden befähigt, unternehmerisch zu 
handeln sowie ein Verständnis für wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu entwi-
ckeln.

Von der Idee zum Verkauf 
Bereits letzten Sommer begann die 
Teambildung und der Ideenaustausch, 
erklärt der Bassersdorfer Severin Ritter, 
CAO (Chief Administrative Officer) 
des Unternehmens. Einen Geschmack 
zu entwickeln, den es noch nicht gibt, 
war eines der Hauptziele der Jugendli-
chen. «Wir haben jedoch unterschätzt, 
wie lange man an so einem Rezept tüf-
teln muss», gesteht Ritter. Zahlreiche 
Prototypen seien zu ähnlich wie Fanta 
oder nicht lange genug haltbar gewe-
sen. Nach unzähligen Erprobungen, 
Weiterentwicklungen und dem Verpas-
sen eines neuen Images im Dezember 
entstand das Getränk Sabroso, was aus 
dem Spanischen übersetzt so viel wie 
schmackhaft heisst. «Uns war sehr 
wichtig, ein Produkt auf den Markt 
bringen, welches lecker und dennoch 

nachhaltig ist. Wir sind stolz darauf, 
dass alle unsere Zutaten aus biologi-
schem Anbau stammen und Sabroso 
kaum Zucker sowie keinerlei Aromen 
oder Konservierungsstoffe enthält», er-
klärt der Jungunternehmer.

Geld an Investoren zurückzahlen
Anfang März starteten die Gymnasi-
asten voller Freude den Getränkever-
kauf. Im kommenden Sommer steht 
die Liquidation an. Ziel bis dahin sei, 
den Vertrieb auszuweiten und genug 
zu verkaufen, um den Investoren –
also Freunden, Familienmitgliedern, 
und Bekannten – ihr Geld zurückzah-
len zu können. Weiter erhofft sich das 
Team einen kleinen zusätzlichen Ge-
winn, um allenfalls das Unternehmen 
nach der Veräusserung neu zu grün-
den. «Eine Abfüllmaschine könnte 
zudem die längerfristige Produktion 
um einiges vereinfachen und effizi-
enter machen», hofft Severin Ritter.

Nadia Casserini 

Diese sieben Schülerinnen und Schüler um den Bassersdorfer Severin Ritter (hinten links) haben «Sabroso» ge-
gründet. (zvg)
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Nicht alle Zeitungen haben die gleichen Rechte
Gratiszeitungen profitieren nicht von der Medienförderung des Bundes

von Annamaria Ress

Anfang März hiess der Natio-
nalrat das Gesamtpaket zur 
künftigen Ausgestaltung der 
Medienförderung gut. Dieses 
umfasst Änderungen im Post-
gesetz, im Bundesgesetz über 
Radio und Fernsehen sowie ein 
neues Bundesgesetz über die 
Förderung von Onlinemedien. 
Leider profitiert der dorfblitz 
nicht davon.

I
m Medienförderungs-Paket sol-

len sämtliche abonnierten Tages- 

und Wochenzeitungen sowie die 

Sonntagspresse von staatlicher Seite 

unterstützt werden. Auch die Früh-

zustellung wird von der indirekten 

Presseförderung profitieren können. 

Online-Medien werden neu einen 

Zustupf aus dem Fördertopf erhalten. 

Immer mehr Menschen würden sich 

online informieren, sagte Bundesrä-

tin Simonetta Sommaruga. Deshalb 

sei es für die Medienkonsumenten 

schwer nachvollziehbar, warum der 

Staat gedruckte Zeitungen fördere, 

Online-Medien aber nicht. Nicht 

abonnierte Zeitungen scheinen für sie 

nicht als meinungsbildend zu gelten.

Regionalzeitungen 
gehen leer aus
Von den millionenschweren Mass-
nahmen profitieren die grossen Ver-
lage mit Abo-Zeitungen, die Mitglie-
der- und Stiftungspresse, Onlineme-
dien, Nachrichtenagenturen und die 
Medienausbildung. Allerdings: Die 
Regionalzeitungen, welche wöchent-
lich oder monatlich in alle Haushalte 
kostenlos verteilt werden und haupt-

sächlich über lokale Gegebenheiten 
berichten, gehen leer aus. Die Mehr-
heit des Nationalrates sowie der Bun-
desrat ist der Meinung, dies käme 
einem Paradigmenwechsel gleich 
und das wolle man vermeiden. Diese 
Systemänderung ist jedoch nach An-
sicht der Mitglieder des Verbandes 
Schweizer Regional Medien 
(VSRM), zu dem auch der dorfblitz 
gehört, mit dem Einbezug der Früh-
zustellung und Sonntagspresse und 
sicher mit der Ausdehnung auf die 
Online-Dienste bereits herbeigeführt.

Journalisten nicht vertreten
Die Regionalzeitungen kämpfen fast 
alle um ihr Überleben, viele mussten 
Ausgaben ausfallen lassen, die Inse-
rate (also jene, die die Einnahmen der 
Zeitungen generieren) sind extrem 
rückläufig, besonders wegen Corona. 

Die Bundespolitiker sind scheinbar 
der Meinung, dass das, was vor der 
Haustür der Leserschaft passiert und 
worüber die Regionalzeitungen be-
richten, zu wenig wichtig ist, um ge-
fördert zu werden. Ins gleiche Horn 
blasen auch die Mediengewerkschaf-
ten, was beim VSRM Kopfschütteln 
auslöst. Denn viele Gratiszeitungs-
Journalisten sind auch Mitglieder, die 
sich hier nicht mehr vertreten fühlen. 
Die Gratiszeitungen sind nicht nur 
Meinungsmacher und Arbeitgeber, 
sondern auch eine sehr wichtige Kun-
dengruppe bei der Post und garantie-
ren mit ihren Verteilaufträgen Arbeit 
für die Postangestellten. Zudem darf 
man nicht vergessen, dass die Gratis-
zeitungen zusammen rund 1,67 Milli-
onen Haushalte in der Schweiz errei-

Darum braucht es regionale Wochenzeitungen:

!

• wöchentlich über 1,5 Millionen Haushaltungen

• Hälfte der Bevölkerung zwischen 35 und 75 liest VSRM-Titel

• eigene Redaktionen berichten über das lokale Geschehen

• Leserschaft seit Jahren konstant

• näher beim Publikum als jedes andere Medium

• erfüllen wichtige politische und soziale Funktion

• Wenn Regionale Medien verschwinden,

verschwinden auch Regionale Informationen

• Sicherstellung von Arbeitsplätzen in Verlag, Redaktion, Druck und Vertrieb

Trotzdem erhalten wir weder indirekte Medienförderung, noch 

werden wir durch Covid-19-Hilfspakete vom Bund unterstützt

15. Juli 2020 | Ausgabewoche 29/30 | 36. Jahrgang | Auflage 35 952|info@frauenfelderwoche.ch|www.frauenfelderwoche.ch |Telefon 052 720 88 80 | Annahmeschluss: Dienstag, 12.00 Uhr

Die Zeitung der Region Frauenfeld

Amtliches Publikationsorgan der Stadt Frauenfeld
sowie der Politischen Gemeinden Gachnang, 
Herdern, Felben-Wellhausen und Matzingen
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 Jetzt mehr erfahren

und online bestellen:

werkbetriebe-frauenfeld.ch/

kundenportal

Wandern, aber richtig

  Chnuri

Frauenfelder Vereine geraten arg in Zugzwang

Sporthallen-Notstand

Viele verbringen ihre Ferien in die-
sem Jahr in der Schweiz. Dabei ist 
ein fast schon in Vergessenheit gera-
tenes Hobby der Schweizer wieder 
Trumpf: Wandern. Mit mehr Men-
schen unterwegs steigt aber auch die 
Unfallrate. Darum ist es wichtig, die 
Signalisationen der Wanderwege zu 
kennen, um den passenden zu wählen.  

Der Wanderweg

Wanderwege haben gelbe Wegweiser 
und sind allgemein zugängliche und 
in der Regel für zu Fuss Gehende 
bestimmte Wege. Sie verlaufen mög-
lichst abseits von Strassen für den 
motorisierten Verkehr und weisen 
möglichst keine Asphalt- oder Beton-
beläge auf. Steile Passagen werden 
mit Stufen überwunden. Wanderwege 
stellen keine besonderen Anforderun-
gen an die Benützer. 

Der Bergwanderweg

Bergwanderwege  haben gelbe Weg-
weiser mit weiss-rot-weisser Spitze 

Gültig bis 21. Juli 2020
Alles solange Vorrat 

Preisänderungen vorbehalten

… mehr Beratung
… mehr Auswahl

… mehr Qualität

Rinds-
Geschnetzeltes
à la minute, Schweizer Fleisch kg 22.80 
Zigeunerschnitzel
Schweizer Rindfleisch kg 22.80

Bohnen-
fleisch
Schweizer Fleisch kg 15.80 
Kochspeck geräucht, Portionen

Schweizer Produkt/Fleisch kg 14.90

Falsches Schweins-Filet
«Streu mi» gewürzt
ideal für Medaillons, Spiessli, etc.
Schweizer Produkt/Fleisch
kg 13.85 2 Stück ca. 700 g 9.70

Grill-Hit

Carna Center Frauenfeld
Thundorferstrasse 4a, 8500 Frauenfeld
Tel.  052 721 89 00, Fax  052 721 89 01
info@carnacenterfrauenfeld.ch, www.carnacenterfrauenfeld.ch

und erschliessen teilweise unweg-
sames Gelände. Sie sind überwie-
gend steil und schmal angelegt und 
teilweise exponiert. Besonders 
schwierige Passagen sind mit Seilen 
oder Ketten gesichert. Benützer von 
Bergwanderwegen müssen trittsi-
cher, schwindelfrei und in guter kör-
perlicher Verfassung sein und die 
Gefahren im Gebirge kennen.

Der Alpinwanderweg

Alpinwanderwege haben blaue Weg-
weiser mit weiss-blau-weisser Spitze 
und sind anspruchsvolle Bergwan-
derwege. Sie führen teilweise durch 
wegloses Gelände, über Schnee-
felder und Gletscher, über Geröll-
halden, durch Steinschlagrunsen 
oder durch Fels mit kurzen Kletter-
stellen. Bauliche Vorkehrungen kön-
nen nicht vorausgesetzt werden und 
beschränken sich allenfalls auf Si-
cherungen von besonders expo-
nierten Stellen mit Absturzgefahr. 
Benützer von Alpinwanderwegen 
müssen trittsicher, schwindelfrei und 
in sehr guter körperlicher Verfassung 
sein und den Umgang mit Seil und 
Pickel sowie das Überwinden von 
Kletterstellen unter Zuhilfenahme 
der Hände beherrschen. Sie müssen 
die Gefahren im Gebirge sehr gut 
kennen. 

Michael Anderegg

Ärger in Anetswil
Im Zentrum des Weilers Anetswil in der 
Gemeinde Wängi soll das Restaurant 
Frohsinn einer Wohnüberbauung mit 
drei Blöcken und total 29 Wohnungen 
weichen. Dagegen regt sich in der Be-
völkerung Widerstand. Denn bereits die 
Bauvisiere würden zeigen, dass die 
Neubauten alles andere überragen wür-
den. Aktuell liegt ein Rekurs beim Kan-
ton und die Anwohner machen ihrem 
Unmut in einem offenen Brief an den 
Gemeinderat Luft. (mra)

Seite 17

Die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Sommerspass der Frauenfelder Wo-
che erhielten einen interessanten Ein-
blick in den Plättli-Zoo. Was im Jahr 
1958 mit der Anschaffung eines Zwer-
gesels und einem kleinen Affen begann, 
hat sich in den über sechs Jahrzehnten 
zu einer Freizeitanlage mit hohem Stel-
lenwert entwickelt. Beim Rundgang 
durch die grosszügig angelegte Anlage 
war viel über die Arbeit im Zoo und zu 
den Tieren zu erfahren.  (aa)

Seite 15

Grosser Erfolg für FW-Sommerspass

In der Armeesporthalle Frauenfeld fand am 1. März als letzte Sport-Veranstaltung die Judo-Meisterschaft statt.  Bild: Ruedi Stettler

Die Corona-Krise sorgt für viel Wir-
bel bei verschiedenen Frauenfelder 
Vereinen. Weil das Militär wegen der 
Pandemie seine Hallen nun selber 
benötigt, ist so etwas wie ein Sport-
hallen-Notstand eingetreten.

Das Schweizer Militär muss in dieser 
Covid-19-Zeit ebenfalls besondere Vor-
kehrungen treffen. Auch auf dem Waf-
fenplatz in Frauenfeld. Am 29. Juni 
haben die Rekrutenschulen begonnen 

und deshalb braucht die Armee wegen 
der Corona-Krise mehr Raum als sonst. 
Darum läuteten bei Frauenfelder Hal-
lensport-Vereinen sofort die Alarm-
glocken. Neben der grosszügigen 
Armeesporthalle Auenfeld steht auch 
die schon einiges ältere Mehrzweck-
halle bereits nicht mehr zur Verfügung. 
So wie es aussieht bis mindestens am 
1. November.
Diese Meldung beunruhigt natürlich 
ganz besonders auch Christian Hug, er 

ist Verantwortlicher beim Sportnetz 
Frauenfeld für den Bereich Hallen. Was 
muss er nun vorkehren? «Wir können 
nicht gross reagieren, uns sind die Hän-
de gebunden. Dass ein Engpass an 
Sporthallen vorhanden ist, das wissen 
natürlich auch die Verantwortlichen der 
Stadt Frauenfeld. Das Signal von den 
ortsansässigen Vereinen ist klar: Es be-
steht Handlungsbedarf». (rs)

 Bericht Seite 19

Bilder: Schweizer Wanderwege
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REGION
TURM IM HARDWALD
Das Projekt Aussichtsturm 
Hardwald nimmt Gestalt 
an. Anfang Juli wählte das 
Preisgericht des Projekt-
wettbewerbes das Sieger-
projekt «Point de vue».

Seite 27

BASSERSDORF
SCHLIESSUNG
Seit Mitte April ist der 
Gasthof Löwen am gleich-
namigen Kreisel geschlos-
sen. Wann und ob er wie-
der öffnet, steht derzeit in 
den Sternen, wie Liegen-
schaftsbesitzer Stefan Wa-
sik sagt.

Seite 11

BRÜTTEN
ARBEITSPLATZGEBIET
Im Gebiet Chätzler soll ein 
reines Arbeitsplatzgebiet 
entwickelt werden. Der 
Gemeinderat muss dafür 
die Parzellen in der Land-
wirtschaftszone zuerst 
einzonen.

Seite 19

NÜRENSDORF
JUGENDARBEIT-PROJEKT
Meri Tadic verliess die Ju-
gendarbeit per Ende Juli 
und übergab ihr Projekt 
an den Nachfolger Jesse 
Gerner, der bereits früher 
in Nürensdorf tätig war.

Seite 24

von Reto Hoffmann

A
ls der Bundesrat am Freitag, 

13. März, auf den darauffol-

genden Montag, 16. März, 

den Corona-Lockdown für Schulen 

ausrief, wurden die (Volks)-Schulen 

unvermittelt vor grosse Herausforde-

rungen gestellt. Denn sämtliche Bil-

dungsinstitutionen blieben von ei-

nem Tag auf den anderen für den 

Präsenzunterricht geschlossen. Für viele  

Schulleiter und Lehrkräfte stellte sich 

die dringende Frage, wie kann mög-

lichst schnell ein Ersatzunterricht auf 

die Beine gestellt werden, um die 

Schülerinnen und Schüler weiterhin 

zu unterrichten. 

Ins kalte Wasser geworfen
«Eine Einführung oder ein Training 

für den Fernunterricht konnte nicht 

stattfinden», erzählt Urs Worni, 

Schul leiter der Sekundarschule Mösli 

in Bassersdorf. «Schüler wie Lehr-

personen wurden gewissermassen ins 

kalte Wasser geworfen und mussten 

sich die Fähigkeiten während dem 

Arbeiten aneignen.» Der Umstieg 

musste innert kürzester Zeit erfolgen. 

Am Montag und Dienstag wurden 

digitale Möglichkeiten für den  

Fernunterricht evaluiert. Die Sekun-

darschule Bassersdorf entschied sich 

da bei für die Plattform «learning-

view.org», einem digitalen Tool zur 

Planung, Dokumentation und Refle-

xion der Lern prozesse. Am Mittwoch 

wurden die Materialien an die Schü-

ler abgegeben und bereits ab Don-

nerstag wurde das erste Mal fernun-

terrichtet, erzählt Worni weiter.

Die Primarschule stellte am Anfang 

noch jede Woche für jedes Kind Un-

terrichtsmaterial zusammen, welches 

sie jeweils im Schulhaus abholen 

mussten. 

Fortsetzung auf Seite 2

Homeschooling – wie war es, was bleibt?
In Zeiten von Corona, insbesondere während des «Lockdowns», haben sich die Formen des 
Schulunterrichts an der Volksschule von einem Tag auf den anderen verändert. Die Schulen 
aus Bassersdorf, Brütten und die Sekundarschule Nürensdorf zeigen auf, wie sie diese Zeit 
gemeistert haben und was sie fürs neue Schuljahr davon mitnehmen.

Regelmässig mussten sich die Schülerinnen und 
Schüler via «MS Teams» oder «Zoom» in die 
Videokonferenz mit der Klasse einwählen. (zvg)

Die Regionalzeitung für

den Bezirk Brugg und

angrenzende Gemeinden
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Am 11. und 12. September wird man auf dem Campus-Platz

vor der FHNW zwar kein Motorengeheul, dafür ein vielstimmi-

ges Summen hören. Die Wave Trophy, die grösste jährlich

stattfindende Elektromobil-Rallye der Welt, startet nämlich

von hier. In einem Tesla werden dann zwei gestandene

Männer sitzen: Beat Christen und Peter Morf. Die beiden

Piloten sind begeisterte E-Mobil-Fans. Im Interview zeigen sie

sich überzeugt: «Die Technologie ist alltagstauglich, und es

macht Spass.» Auch finanziell lohne sich der Wechsel: «Ein

E-Auto hat nur sechs Verschleissteile.» Seite 3 BILD: ZVG

DIESE WOCHE

GROSSRAT

Seite 7

GESUNDHEIT

Seite 11

GRILLPLATZ

Seite 17

ZITAT DER WOCHE
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Aktuelles les
en Sie auch

im

GENERAL-ANZEIGER
Effingermedien AG I Verlag

Bahnhofplatz 11 · 5201 Brugg

Telefon 056 460 77 88 (Inserate)

Redaktion 056 460 77 98

redaktion@effingermedien.ch

inserate@effingermedien.ch · effingermedien.ch

viel mehr als Druck.

SCHINZNACH-DORF: Neues Primarschulhaus

Seite 15 Grosse Oberlichtfenster lassen viel Tageslicht ins Schulhaus hinein BILD: CI

Riesenauswahl. Immer. Günstig. ottos.ch

2 050000 123832

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 09.00 – 18.30 Uhr | Sa 09.00 – 17.0

0 Uhr

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

111270D RSK

Aarauerstrasse 50
5200 Brugg
Mobile 079 201 66 70
www.bigjoe.ch

111400 GA

Jetzt Taxi bestellen …
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Mit «Neues Zuhause»

DIE GRÖSSTE ZEITUNG 
DER REGION 

AUFLAGE: 100 500
ERSCHEINT JEDEN 

MITTWOCH/DONNERSTAG 
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND DES 

SEELANDES UND DES BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL 

032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14

 032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

LE PLUS GRAND JOURNAL 
DE LA RÉGION
TIRAGE: 100 500
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI 
DANS TOUS LES MÉNAGES  
DE LA RÉGION BIENNE-
JURA BERNOIS-SEELAND.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE 
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14 
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

nNayeli Romero ist 
in Mexiko geboren 

worden, studierte in Mittel-
amerika Medizin und lebt 
heute in Port bei Biel. Aus 
der Ärztin ist eine Yoga-
Lehrerin geworden. Sie 
vermittelt ihre Erfahrungen 
in ihrem Studio in Nidau.  
Seite 7. 

nNayeli Romero est 
née au Mexique, a 

étudié la médecine en 
Amérique centrale, et vit 
aujourd’hui à Port, près de 
Bienne. Elle est passée de la 
médecine à l’enseignement 
du yoga dans son cabinet 
de Nidau. Page 7.

nDie Bieler Kinos 
haben wieder geöff-

net. Lesen Sie die Filmkri-
tiken zu «Un monde plus 
grand» und «Hope Gap» 
auf Seite 20. 

nLes cinémas bien-
nois ont mis «Un 

monde plus grand» et 
«Hope Gap» à l’affi che 
cette semaine. Critiques 
en page 20.

Noël 
Tshibangu
lebt in Biel 
und erteilt 
Integrations- 
und Beratungs-
kurse – und 
kämpft gegen 
Rassismus. 
Für ihn steht fest: 
miteinander 
sprechen ist 
besonders 
wichtig. Seite 3.

Noël 
Tshibangu
vit à Bienne 
et donne des 
cours d’intégra-
tion, de précieux 
conseils et lutte 
bien sûr contre le 
racisme. Pour lui, 
le dialogue est 
particulièrement 
important pour 
vivre ensemble. 
Page 3.

Der Bieler Komponist und Musiker 
Daniel Andres  konnte lesen und 
schreiben lange bevor er zur Schule 
ging. Einer seiner Lieblingsorte in Biel 
ist die Pasquart-Allee. Hier stellt er 
auch sein Lieblingsbuch vor: 
«Der Zauberberg» von Thomas Mann. 
Seite 11.

Daniel Andres,  compositeur et 
musicien biennois, savait déjà lire 
et écrire avant sa scolarité. Un de 
ses lieux de prédilection à Bienne 
est l’allée du Pasquart. Il y présente 
un livre de son choix: «La montagne 
magique» de Thomas Mann. 
Page 11.

La joie règne à Orpond: la commune ouvre dès ven-
dredi une place de stationnement pour camping-

car près de l’atelier Byfang. L’emplacement a été 
élaboré en collaboration avec l’association «IG-Pro 
Wohnmobil Seeland». Le président René Schlauri (à 
droite) y voit une chance pour le tourisme. «Ceux 
qui sont en route pour le Sud peuvent ici prendre 
un ou deux jours de repos et apprécier notre belle 
région. Le maire Jürg Reber (au centre) se dit «fi er de 
pouvoir rendre fonctionnel le premier emplacement 
pour camping-car pleinement aménagé». Sept cam-
ping-car peuvent stationner sur la place de gravier. 
«Elle est équipée d’électricité, d’eau courante, d’une 
station de pompage d’eau usée, ainsi que de toi-
lettes et même du wifi », complète Charles Bonadei, 
administrateur du site de l’association. Lors des mois 
d’été, le restaurant «Linde» sera responsable d’un 
bistrot temporaire. La taxe de séjour pour vingt-
quatre heures s’élève à 20 francs. La commune a 
investi 80 000 francs dans le projet. 

Freude herrscht in Orpund: Die Gemeinde eröffnet
diesen Freitag einen Stellplatz für Wohnmobile 

beim Werkhof Byfang. Der Platz ist in Zusammenar-
beit mit dem Förderverein «IG-Pro Wohnmobilabstell-
plätze im Berner Seeland» erstellt worden. Präsident 
René Schlauri (rechts): «Eine Chance für den Touris-
mus: Wer auf dem Weg in den Süden ist, kann hier 
einen oder zwei Tage Rast einlegen und unsere schöne 
Region geniessen.» Gemeindepräsident Jürg Reber 
(Mitte) ist «stolz, dass wir den ersten voll ausgebauten 
Wohnmobilstellplatz im Seeland in Betrieb nehmen 
können». Sieben Wohnmobile können auf dem Kies-
platz abgestellt werden. «Er ist ausgerüstet mit Strom, 
Frischwasser, Entsorgungsstellen für Schmutzwasser 
sowie Toilette und sogar WLAN», erläutert Charles 
Bonadei, Administrator der IG Stellplatz. In den 
Sommermonaten wird das Restaurant Linde ein tem-
poräres «Beizli» betreiben. Die Standplatzgebühr für 
24 Stunden beträgt 20 Franken. Die Gemeinde inves-
tierte 80 000 Franken in das Projekt.

DER WOHNMOBIL-STELLPLATZ DER WOCHE • L’OUVERTURE DE LA SEMAINE

Die Stadt Biel will die 
Stockwerkeinheit mit 
der «Neumarktpost» 
kaufen. Damit soll 
Platz geschaffen wer-
den für die Stiftung 
der Bieler Stadtbiblio-
thek und einen kultu-
rellen Ort. Seite 4.

Die andere Zeitung

L’autre journal

La Ville de Bienne veut 
racheter les locaux de 
la Poste du Marché-
Neuf. Un projet qui va 
donner l’espace néces-
saire à la Fondation de 
la Bibliothèque de la 
Ville pour remplir son 
rôle de lieu culturel. 
Page 4.

Die Romandie 
ist wieder da! 
Das Motorschiff 
tuckerte erst im 
Dreiseenland, dann 
auf dem Hallwilersee 
im Kanton Aargau. 
Der Bieler Patrik 
Bucher holte das 
Schiff zurück 
auf den Bielersee. 
Seite  2.

Le Romandie vogue à 
nouveau sur les eaux 
des Trois-Lacs grâce 
au Biennois Patrik 
Bucher qui en a fait le 
«bateau culturel». Une 
attraction qui a éveillé 
l’attention jusqu’en 
Allemagne. Page 2.
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Mit fünf Monaten Verzögerung konnte die Jubiläums-Sonder-

ausstellung «150 Jahre Männerchor Untersiggenthal» im

Ortsmuseum endlich eröffnet werden. Für die Sänger, die

sämtliche Auftritte in diesem Jahr absagenmussten, eine

willkommene Gelegenheit, wieder einmal ein Ständchen vor

Publikum darzubringen. Dirigentin Liuba Chuchrova riss «ihre»

Männer und die Gäste mit ihrem temperamentvollen Auftritt

mit. Von der Ausstellung im Museum, das sein 40-jähriges

Bestehen feiert, ist sie begeistert: «Einfach toll, was alle

Beteiligten hier auf die Beine gestellt haben!» Seite 5 BILD: IS
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MITTEILUNGEN AUS DEN GEMEINDEN
ab Seite 16

REGION: Kaiser-Albrecht-Turnier in der Turnhalle statt auf der Ruine Stein

ISP/IS Finnja Vögeli (Mitte) ist seit dreieinhalb Jahren begeisterte Fechterin BILD: ISP

TURGI

Seite 13
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Baden-Dättwilwww.obrist.baby-rose.ch

Das PERSÖNLICHSTE
Babyfachgeschäft
der Region.
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Rotkreuz-Notruf

Hilfe rund um die Uhr, wo immer Sie sind.

Ein persönlicher und kompetenter Service.

Weitere Informationen :
Rotkreuz-Notruf

Telefon 0848 012 012

notruf@srk-aargau.ch

www.srk-aargau.ch/notruf

Schweizerisches Rotes Kreuz
Aargau

Und plötzlich
gehorcht
die Hälfte
Ihres Körpers
nicht mehr.

Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige.
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma,
Hirntumor: Eine Hirnverletzung
kann alle treffen.

Mit «Neues Zuhause»

Regionalzeitung | Dienstag, 23. Juni 2020 | Nr. 26 – 55. Jahrgang | bockonline.ch

www.teko.ch

meine
Weiterbildung

Luzern - Basel - Bern - Olten - Glattbrugg

www.teko.ch

 Techniker/in HF 

                  Neu mit BM nur 4 Semester

Energie & Umwelt,  Maschinenbau, Flugzeugtechnik,

Elektrotechnik, Telekommunikation, Informatik, 

Betriebstechnik, Hochbau, Ingenieurbau

Sport
Kadetten neu in der Euro-

pean Handball League.
Seite 13

«Bock»-Heimat
Walter Millns erklärt die 
Heimat aus seiner Sicht.

Seite 12

Die neu kreierte Verlags-

Seite 7

-

IN EIGENER SACHE
BERINGEN

Nathalie Homberger

-
genen Wochen die Zeit, um der Wochenzei-
tung ein neues Gesicht zu geben. Heute kann 
den Leserinnen und Lesern das modernisierte 
Layout mit dem neuen Logo präsentiert wer-
den. Hinter dem neuen Gesicht und dem 
weiterhin qualitätsreichen Inhalt des «Bocks» 
steht ab Juli ein neues Team unter der Gesamt-

die Menschen der Region und ihre Geschich-

SEITE 2

GESCHICHTEN 
DES FLIEGENS

GESELLSCHAFT
HÜNTWANGEN UND AARAU

«Geschichten, die das Fliegen schrieb» heisst 
das Buch des Piloten Heiner Lüscher und 
der Maître de Cabine Christine Hüssy, die 

Werk wollten sie aber nicht allein schreiben. 

-

-
ten und interessanten Erzählungen. (mt.)
SEITE 5

MÄRCHEN ALS 
INSTRUMENT
BERATUNG
SCHAFFHAUSEN

-
erzähler. Er erzählt Märchen aber nicht nur 

-
-

men der Volksmärchen (mündlich überlie-

Märchen sind mehr als nur Geschichten. 

-
-

-
kontext. (nh.)
SEITE 3

KÖNIGLICHES 
THRONEN

FREIZEIT
DIESSENHOFEN UND UMGEBUNG

die schönste und geschichtsträchtigste Land-

-

-

SEITE 19

Der «Bock» präsentiert sich in einem neuen und moder-

DER «BOCK» IM 
NEUEN KLEID

-

Egregio signor sindaco, 
è vero, il colpo, ma forse meglio sarebbe

dire lo smacco subìto dalla sua Lugano è
grande. Swiss abbandona Agno. Basta voli
da e per Zurigo. E lei, su tutte le furie, si è
lasciato andare in un “non prenderò mai
più un volo Swiss”. 

Beh, seppur com-
prensibile date le docce
scozzesi di questi mesi e
l’impegno in difesa dei
posti di lavoro, la sua
reazione par essere un po’ esagerata. Fosse
solo perché l’alternativa al volo per Zurigo
è un mezzo per cui tanto ci si è spesi in que-
sti  anni. Un mezzo che, se la Greta ambien-
talista sapesse di questa vicenda, cavalche-
rebbe immediatamente. Cosa di meglio
può esserci in alternativa agli inquinanti
velivoli di un treno che dal 2021 in poco

meno di due ore da Lugano  raggiungerà
Zurigo?!

Comprendiamo la sua rabbia. Condivi-
diamo, eccome,  l’impegno per i posti di la-
voro a rischio ad Agno, ma... In questa
mossa di Swiss tutto sommato si può vede-
re, come dire?, un’opportunità ambientale.

Aerei inquinanti sosti-
tuiti da treni. Dovrebbe-
ro mostrare soddisfazio-
ne anche i 100mila che
la scorsa settimana han-

no sfilato a Zurigo in difesa dell’ambiente. 
Già! Ma non sempre le giuste cause, in

questo caso ambientali, vanno a braccetto
con le ragioni dell’economia. E con le ne-
cessità quotidiane dell’ottantina di dipen-
denti di Lugano Airport. Che saranno pure
ambientalisti, chissà?!, ma a fine mese do-
vranno pur arrivare. 
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buona domenica a…
MARCO BORRADORI

Settimanale 
di attualità, politica,
e cultura
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Anno XXI
Numero 35

DOMENICA

Non c’è democrazia senza una stampa libera

091 756 24 00
caffe.ch

caffe@caffe.ch 

Nei caffè delle città da Milano a Basilea
NATASCHA FIORETTI alle pagine 22 e 23

La società
Nell’Artico ritorna la minaccia della guerra fredda
MARCO OLIMPIO alle pagine 28 e 29

Il racconto

LA SOCIETÀ

Multiculturalità
e spesa consapevole

cambiano
il dna dei cittadini

Una dozzina di denunce
mentre decine di pazienti

dalla Ars Medica 
chiedono verifiche al Civico

Sono una dozzina le denunce giunte
in queste settimane alla magistratura da
privati cittadini. Dopo le quattro segnala-
zioni presentate da febbraio a luglio dal
Medico cantonale e dall’ospedale Civico
di Lugano, dunque l’inchiesta sulle pre-
sunte false operazioni si allarga. Non è
dato sapere se al centro di tutte le de-
nunce dei privati vi sia lo stesso neuro-

chirurgo dell’Ars Medica di Gravesano fi-
nito sotto inchiesta per i casi inizialmen-
te sollevati dal Civico. Nel frattempo - da
quando a metà agosto la vicenda è scop-
piata dopo un servizio del Caffé - decine
di pazienti si sono rivolti al Civico perché
verifichi le terapie o le operazioni subìte
all’Ars Medica. All’interno la storia di
una paziente pronta a fare denuncia.

PATRIZIA GUENZI a pagina 9

ANDREA BERTAGNI e MAURO SPIGNESI alle pagine 5 e 21

Gli stranieri trasformano le città
mentre il carrello si colora di verde

Ci sono solo 200 posti
in Consiglio Nazionale,
il numero è stato bloc-

cato nel 1962. Ma l’aumen-
to delle candidature nel
2019 è spettacolare: 857 in
più rispetto a quattro anni
fa, in tutto 4.645 persone.
Il numero di liste registra
un nuovo record: 511.

Nella migliore delle
ipotesi, questa corsa è si-
curamente un segnale di
un rinnovato interesse per
la vita pubblica. Nella peg-
giore, una strategia eletto-
rale. Dal 1975, il tasso di
partecipazione alle elezioni
federali non ha superato il
50 per cento. Si vedrà la
sera del 20 ottobre se l’au-
mento delle candidature
sarà servito a mobilitare
più elettori.

Questa tendenza è un
segnale di... “entusiasmo”:
con 101 voti il blocco Udc-
Plr che domina in Consiglio
nazionale ha messo in diffi-
coltà gli altri gruppi per
quattro anni. I partiti met-
tono tutte le loro energie
nella battaglia per aumen-
tare o mantenere la loro
parte della torta elettorale.
Sbaglierebbero a volersene
privare, il sistema svizzero
autorizza i prodotti dopan-
ti: si può votare due volte
per la stessa persona, si
possono creare delle liste-
cugine grazie ad alleanze e
sotto alleanze. Non è un
caso che il partito di gover-
no più minacciato, il Ppd,
sia proprio quello che ha
presentato il maggior nu-
mero di liste: 77.

Si allarga l’inchiesta sulle presunte false operazioni

IL COMMENTO

FRA I PARTITI
MANCA
IL DIBATTITO
SULLE IDEE
CHANTAL TAUXE

segue a pagina 4

Oggi, in allegato a
la nuova…

lunedì 7 o�obre
in allegato al

ANDREA STERN a pagina 12

L’omicida 
non torna in carcere
giudice e ministro

sotto scorta

Si è temuto per l’ex procuratore Rosa Item
e per l’ex magistrato Claudio Zali

SERVIZIO a pagina 12

Gruppo di sovranisti
“in un interno”
con la passione

per la Russia

L’ex udc Roger Etter tra Matteo Salvini 
e Alessandro Casali

Fa
ce

bo
ok

Ti
-P

re
ss

Fr, 4. September 2020 • Nr. 36

Jürg Frutiger stellt  
seine Bilder aus
Morgen ist die Vernissage  
der Ausstellung «Merlins  
Welten» im Volketswiler  
Gemeinschaftszentrum.  SEITE 13

Verbotenes Pornovideo 
weitergeleitet: Freispruch
Eine Ungarin verschickte von 
Volketswil aus ein verbotenes 
Video. Der Staatsanwalt hatte 
Landesverweis gefordert.  SEITE 15

Er weiss, 
was ein schönes Auto ist
VOLKETSWIL: Einst träumte 

Heinz Bertschinger von Luxus-

autos. Sein Bubentraum erfüllte 

sich zwar nicht ganz. Dafür kann 

er heute einen alten Jaguar auf 

seiner Liegenschaft bestaunen.

Als Sechsjähriger durfte Heinz 
Bertschinger den Wagen des Va-
ters durch Gutenswil lenken. Und 
während Papa das Volketswiler 
Restaurant Pöstli mit Brot belie-
ferte, schlich sein Bub um die Au-
tos, die in der Garage nebenan 
parkiert waren und träumte vom 
eigenen Opel Kapitän. Damals war 
dieser der Inbegriff für Luxus 
schlechthin. Seinen Bubentraum 
konnte der einstige Bäckersjunge 
nie zu hundert Prozent erfüllen. 
Mit schönen Autos hatte er aber 
zeitlebens zu tun. Seine Liegen-
schaft beherbergte in den 
1960er-Jahren einen bekannten 
Oldtimer-Garagisten. Und nun ist 
erneut ein Automechaniker mit ei-
nem Faible für alte Autos ins Haus 
gezogen.  lue  SEITE 13 Heinz Bertschingers Leidenschaft sind Oldtimer.   Foto: Christian Merz

Woche für Woche 

im Briefkasten

ANZEIGE

Geheimer Bericht 
über den Absturz 
der «Tante Ju»

REGION: Am vergangenen Sonn-
tag wurde bekannt, dass der Ab-
sturz der «HB-HOT» auf einen Pi-
lotenfehler zurückzuführen ist.
Diese und weitere Schlussfolge-
rungen der Untersuchungsbe-
hörde Sust sind eigentlich noch
geheim. 

Das Zuspielen des Berichts an 
die Medien ist zwar nicht strafbar,
sei aber «unfair» gegenüber den in
den Absturz Involvierten sagt der
Untersuchungsleiter.

Schwere Vorwürfe an Piloten

Aktuell bearbeitet die Sust um-
fangreiche Stellungnahmen zum
Entwurf des Schlussberichts. So
auch den Einwand von Angehöri-
gen eines der Piloten, die ein «ten-
denziöses Bild der Piloten» monie-
ren. Im provisorischen Bericht
wiegen die Vorwürfe an die Piloten
schwer: Die Ermittler schreiben
von «Unverwundbarkeit» und
«fehlender Selbstkritik». Vor allem
aber gehen sie davon aus, dass die
beiden Piloten die Kontrolle über
das Flugzeug selbstverschuldet
verloren haben.  lar   Seite 2

«Am Ende des Tages sind 
wir alle Pausenclowns»
Am kommenden Dienstag gastiert 
der Komiker Peach Weber in  
Dübendorf. Im Interview verrät er 
sein Erfolgsrezept.  SEITE 9

ANZEIGE

Zürichstrasse 976, 8610 Uster, 044 905 20 30, www.bamert.ch

COROLLA HYBRID
JETZT ERHÄLTLICH

Zürichstrasse 976, 8610 Uster, 044 905 20 30, www.bamert.ch
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Sonnenenergie sinnnvoll nutzen 
Die Vorführung eines Elektrotraktors 
stiess auf grosses Interesse. Etliche 
Landwirte haben auf ihren Scheu-
nen Photovoltaikanlagen montiert und 
könnten die Batterie selber aufl aden.4

Areal sinnvoll nutzen 
Die einstige Schmitte in Konolfi ngen 
und das danebenstehende Haus sollen 
abgerissen werden. Als Zwischennut-
zung ist eine Bäckerei sowie ein Dorf-
platz vorgesehen. 10

Kenner der Pilze 
Goldröhrling, Schirmling, Scheiden-
streifling – sie alle landen im Korb von 
Daniel Rüegsegger, dem Präsidenten 
des Vereins für Pilzkunde Emmental. 
Sein Favorit ist aber der Steinpilz.13

Kenner des Motorsports 
Joe Wyss aus Häutligen gehört zu einer 
Gruppe von Rennsportlegenden, die 
am 50. Gurnigel-Bergrennen noch ein-
mal mit ihren Wagen auf die Strecke 
dürfen. 20

Wochen-Zeitung
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Diese Aufnahme von 1926 zeigt Männer in der Anstalt Bellechasse, Kanton Freiburg. Staatsarchiv Freiburg

Während rund vier Jahren untersuch-
ten die Forschenden der Unabhängi-
gen Expertenkommission (UEK) die 
administrativen Versorgungen in der 
Schweiz bis 1981. Am Montag wurden 
der Schlussbericht sowie die Empfeh-
lungen an den Bundesrat vorgestellt.

Im 20. Jahrhundert sperrten Behör-
den schweizweit mindestens 60’000 
Menschen in mindestens 648 Anstal-
ten weg, ohne dass diese ein Delikt 
begangen haben und ohne Gerichts-
verfahren, schreiben die Forschenden. 
«Allein schon die zahlenmässige Di-
mension der administrativen Versor-
gung zeigt, dass das Instrument syste-
matisch eingesetzt wurde», führte 
Martin Lengwiler, Vizepräsident der 
UEK, vor den Medien aus. Dabei 
habe sich der Rechtsstaat nicht nur 
um strafrechtlich relevante Delikte 
gekümmert. Auch unkonventionelle 
Verhaltensweisen seien systematisch 
geahndet und bestraft worden. Stich-
worte dazu sind «arbeitsscheu», «lie-
derlich» und «trunksüchtig».

Das Bild der Schweiz korrigieren
Diese Einweisungen in Anstalten sei-
en unter dem Vorwand geschehen, die 
Betroffenen wieder in die Gesell-
schaft einzugliedern, führte Martin 
Lengwiler weiter aus. Bewirkt worden 
sei aber das Gegenteil, wie Biografien 
der Opfer zeigten: «Ausgrenzungen 
wurden verschärft, eine geregelte Le-
bensführung oft nachhaltig verun-
möglicht.» Die UEK wies verschiede-
ne Formen von Machtmissbrauch in 
Anstalten nach, die bis zu sexuellem 
Missbrauch und folterähnlichen Be-
strafungen reichten. Viele Betroffene 
seien auch nach der Entlassung im 
Visier der Behörden geblieben und 

«Die Rehabilitierung der Betroffenen 
steht erst am Anfang»
Administrative Versorgung: Die 
Unabhängige Expertenkommis-
sion hat ihre Arbeit beendet und 
gibt Empfehlungen ab. Diese rei-
chen von einem Gratis-GA bis zu 
einem Haus der anderen Schweiz.

Über 1’600 
Gschänkideene

Reklame

hätten ein Leben lang mit der damit 
verbundenen Stigmatisierung zu 
kämpfen gehabt, schreibt die UEK in 
ihrem Bericht. «Die Entscheide über 
Anstaltseinweisungen und Rekurse 
oblagen vielfach Einzelpersonen und 
hatten oft willkürlichen Charakter.» 
Diese Schattenseiten des schweizeri-
schen Rechts- und Sozialstaats seien 
bislang kaum bekannt gewesen, sagte 
Martin Lengwiler. «Wir werden unser 
Bild der Schweiz im 20. Jahrhundert 
entsprechend korrigieren müssen.»

Zusätzliche finanzielle Hilfe
Die wissenschaftliche Aufarbeitung 
leiste einen Beitrag zur Rehabilitie-
rung der Betroffenen, sagte Markus 
Notter, Präsident der UEK. Doch 
dieser Prozess stehe erst am Anfang 
und müsse weitergeführt werden. Ge-
stützt auf die Forschungsergebnisse 
sind Empfehlungen an den Bundesrat 

formuliert worden. Diese sollen für 
alle Opfer von fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen gelten, also zum Beispiel 
auch für Verdingkinder. Die Kommis-
sion schlägt vor, finanzielle Leistun-
gen an betroffene Personen zu ent-
richten – zusätzlich zu der erfolgten 
Soforthilfe und den Solidaritätsbei-
trägen. «Damit kann die Lebensquali-
tät verbessert werden, denn das Lei-
den als direkte Konsequenz der 
Zwangsmassnahmen dauert bei vie-
len bis heute an», begründete Markus 
Notter. Viele lebten unter prekären 
finanziellen und gesundheitlichen Be-
dingungen. Konkret nennt die UEK 
die Möglichkeit, Betroffenen auf Leb-
zeiten ein SBB-Generalabonnement 
zur Verfügung zu stellen. Weitere Vor-
schläge sind ein Hilfefonds zur De-
ckung von nicht versicherten Gesund-
heitskosten sowie das Anrecht auf 
eine lebenslange Sonderrente. Zudem 
empfiehlt die UEK, die Frist für die 
Einreichung von Gesuchen, um den 
Solidaritätsbeitrag aufzuheben. 

Haus der anderen Schweiz
Die UEK nennt aber auch langfristige 
Massnahmen, welche «die Rehabili-
tierung der betroffenen Personen in 
verschiedener Form fördern». Ihr 
schwebt ein «Haus der anderen 
Schweiz» vor. Mit Ausstellungen und 
Veranstaltungen könnten die Betrof-
fenen dort die Thematik selbstbe-
stimmt und aus ihrer Perspektive ei-
nem breiten Publikum vermitteln. An 
diesem Ort erhielten sie Unterstüt-
zung bei der Ausübung ihrer politi-
schen Rechte, kostenlosen Zugang zu 
Bildungsangeboten sowie zu kulturel-
len Anlässen, Beratung und die Mög-
lichkeit des Austauschs. Wie viele von 
diesen Empfehlungen umgesetzt wür-
den, sei nun Sache der Politik, meinte 
Markus Notter. Nach der Medienkon-
ferenz wurden Schlussbericht und 
Empfehlungen in Anwesenheit vieler 
Betroffener der Justizministerin Ka-
rin Keller-Sutter überreicht.
 Silvia Wullschläger

  
   

Andrea Sommer

Schuhfachverkäuferin, 

Damenabteilung

Jakob AG, Jakob-Markt, Zollbrück
Tel. 034 496 31 31 · www.jakob-markt.ch

Das Schuehparadies im Emmental

Grosser 
Gratis-
Parkplatz

«Englische 
Eleganz…»

Reklame

40 Forschende, 10 Bücher
Der Bundesrat hat am 5. November 
2014 eine unabhängige Experten-
kommission (UEK) eingesetzt. Sie 
untersuchte das Thema der admi-
nistrativen Versorgungen und an-
derer fürsorgerischer Zwangsmass-
nahmen (etwa Verdingkinder) in 
der Schweiz bis 1981. Rund 40 For-
scherinnen und Forscher befassten 
sich etwa mit den Rechtsgrundla-
gen, der Rechtspraxis und der An-
staltspraxis, aber auch mit den 
Folgen der administrativen Versor-
gung auf das Leben der Betroffe-
nen. Dabei stützten sie sich auch 
auf Erfahrungsberichte von Zeit-
zeuginnen und -zeugen. 
Die Ergebnisse wurden in einer 
zehnbändigen Publikationsreihe 
veröffentlicht. Sie sind auf der 
Webseite der UEK zugänglich 
(www.uek-administrative-versor-
gungen.ch).

Von den seit Anfang Jahr geltenden 
Regelungen hat insbesondere die 
Pflicht zur Verwendung von Mehr-
weggeschirr bei Festwirtschaften zu 
Diskussionen geführt. Derzeit sind 
zum Thema auch politische Vorstösse 
im Grossen Rat des Kantons Bern 
hängig. 

Die für den Vollzug der Gastgewer-
begesetzgebung verantwortlichen Re-
gierungsstatthalterämter haben sich 
im Hinblick auf eine «verhältnismässi-
ge und rechtsgleiche Anwendung der 
neuen Bestimmungen» bereits zu Jah-
resbeginn auf vorläufige Praxisrichtli-
nien geeinigt. In Bezug auf die Ver-
wendung von Mehrweggeschirr be-
schlossen sie, Anlässe unter 500 Perso-
nen von dieser Pflicht zu befreien.

Nur wenige Anlässe betroffen 
Die Erfahrungen der ersten acht Mo-
nate haben gezeigt, dass die schnelle 
Einführung der Mehrweggeschirr-
pflicht für Grossveranstaltungen zu 
Verunsicherung, vielen Anfragen und 
Diskussionen führte. Gleichzeitig stel-
len die Regierungsstatthalterinnen 
und Regierungsstatthalter gestützt 
auf eine interne Erhebung fest, dass 
mit der Beschränkung der Mehrweg-
geschirrpflicht auf Anlässe ab 500 
Personen der grösste Teil der Anlässe 
(88 Prozent) von vornherein von der 
neuen Pflicht befreit sind: Von den bis 
Ende Juli 2019 im gesamten Kanton 
Bern erteilten 3515 Festwirtschafts-
bewilligungen wurden lediglich 425 
Bewilligungen (zwölf Prozent) für 
Veranstaltungen mit 500 oder mehr 
Personen erteilt.

Ermessensspielraum ausgereizt
Aufgrund der gemachten Erfahrun-
gen haben die Regierungsstatthalte-
rinnen und Regierungsstatthalter 
Ende August gestützt auf Anliegen 
von Veranstaltern zwar einzelne An-
passungen beschlossen. Sie halten 
aber im Grundsatz an der Anwend-
barkeit der Pflicht zur Verwendung 
von Mehrweggeschirr für Anlässe ab 
500 Personen fest. Weitergehende 
Änderungen sind nach der Auffas-
sung der Regierungsstatthalter nicht 
durch die Vollzugsbehörde, sondern 
gegebenenfalls durch den Gesetzge-
ber zu beschliessen. pd.

Mehrweggeschirr 
ab 500 Personen
Kanton Bern: Seit dem 1. Ja-
nuar 2019 muss an Anlässen ab 
500 Personen Mehrweggeschirr 
benutzt werden. Nun haben die 
Regierungsstatthalter eine erste 
Bilanz gezogen.

Die letzte Gesamtrevision der Orts-
planung liegt 25 Jahre zurück, die Teil-
revision ist auch bald zehn Jahre alt. 
Mit grosszügiger Einzonung sei es 
vorbei, es gelte den unbebauten Bo-
den zu bewahren und eine Zersiede-
lung zu vermeiden, sagte Thomas Fe-
derli von der Firma Ecoptima. Er er-
arbeitet zusammen mit den Behörden 
und Vertretern aus der Bevölkerung 
eine angepasste Ortsplanung für 
 Rüegsau. Dabei strebt die Gemeinde 
bis 2045 ein Bevölkerungswachstum 
von fünf Prozent (+160 Personen) 
und zehn Prozent mehr Arbeitsplätze 
(+125 Beschäftigte) an. Das heisst, es 
muss Wohnraum und Platz für Indus-
trie und Gewerbe geschaffen werden, 
und dies ohne neue Einzonungen.

Einerseits möchte man eine Mobili-
sierung von gehortetem Bauland in 
Gang setzen, und zwar ohne Zwangs-
massnahmen, wie Gemeindepräsident 
Andreas Hängärtner versicherte. Wei-
ter sind Aufstockungen bestehender 
Gebäude, Umzonungen von Bauland 
(W1 zu W2) sowie eine Verminderung 
der Grenzabstände vorgesehen. Auch 
habe man einige Brachen, also unge-
nutzte Flächen, entdeckt, auf die man 
die Besitzer ansprechen wolle. 

Platzsparende Dächer
Der Gemeindepräsident beschwich-
tigte die etwa 30 Interessierten, um 
seinen Garten müsse man nicht Angst 
haben, auch seien keine Hochhäuser 
geplant. Vorgesehen seien aber platz-
sparende Pult- und Flachdächer, wie 
sie in Nachbargemeinden längst be-
stünden. Die Umzonung der Unter-
wintersei in Industrieland und die 
Anpassung des Areals der Firma Bla-
ser Swisslube an ZPP 5 (Möglichkeit, 
30 Meter hoch zu bauen) seien weite-
re wichtige Vorhaben. Der daraus re-
sultierende Mehrverkehr auf der Win-
terseistrasse sei leider nicht zu ver-
meiden. Da hier viele Kinder unter-
wegs seien, werde eine Tempolimite 
ins Auge gefasst.

Bis am 16. September können Fra-
gen und Anliegen bei der Bauverwal-
tung eingereicht werden. Die öffentli-
che Auflage ist Mitte nächsten Jahres 
geplant, die Beschlussfassung durch 
die Gemeindeversammlung ist für 
Ende 2020 terminiert.  glh.

Verdichtet bauen, 
statt einzonen 
Rüegsau: Wachsen ohne Aus-
dehnung: Die Revision der Orts-
planung machts möglich. Das 
war an der Informationsveran-
staltung zu erfahren. Dies soll 
ohne Zwang erreicht werden. 
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«Ein Flugbetrieb wie vor 50 Jahren»
Flughafen Zürich muss für 2020 einen grossen Ertragseinbruch verkraften

von Annamaria Ress

Neben den um 73,5 Prozent 
sinkenden Passagierzahlen des 
Flughafens Zürich gibt es auch 
ein Minus von 59,6 Prozent ge-
genüber 2019 im Bereich der 
Flugbewegungen zu verkraf-
ten. «Ein Flugbetrieb wie vor 
50 Jahren», resümierte CEO 
Stephan Widrig. 

An der Medienkonferenz von Mitte 
Monat erläuterte Stephan Widrig, 
CEO des Flughafens Zürich, das Jah-
resergebnis, das sich wegen der Co-
rona-Pandemie auf einem histori-
schen Tief befindet. Die Erträge redu-
zierten sich im Berichtsjahr von rund 
1,2 Milliarden Franken auf 624 Mil-
lionen. Der Konzernverlust für das 
abgeschlossene Geschäftsjahr beträgt 
somit 69,1 Millionen Franken. 

Der erfolgsverwöhnte Flughafen 
hat immer neue Rekordzahlen prä-

sentieren können. Nun sagt Stephan 
Widrig: «Die Flughafen Zürich AG 
ist ein langfristig ausgerichtetes Un-
ternehmen und hat in der Vergangen-
heit auf einen hohen Eigenfinanzie-
rungsgrad geachtet, wodurch diese 
historisch einmalige Krise aus eige-
ner Kraft bewältigt werden kann. Wir 
haben umfassende Kostensenkungs-
massnahmen beschlossen, die Inves-
titionsplanung angepasst, zusätzli-
ches Kapital am Anleihenmarkt auf-
genommen und auf die Dividenden-
zahlung verzichtet.» 

Eine Herausforderung werden auch 
die ständig ändernden Reise- und Qua-
rantänebestimmungen und deren Fol-
gen für den Flugbetrieb sein, erwähnte 
Widrig. Als im Frühling 2020 der Flug-
verkehr fast vollständig zum Erliegen 
kam, sei der Flughafen Zürich offen-
geblieben und habe so die Logistikver-
bindungen mit dem Ausland sicherstel-
len können. So viele Frachtflüge wie 
2020 hätten in der Geschichte des Flug-

hafens noch nie stattgefunden. Als sehr 
positiv wertet Widrig die Eröffnung des 
«Circle» im November. Die hohe Ver-
mietungsquote von rund 85 Prozent 
mache den Circle zu einer erfolgrei-
chen Investition. Ausserdem wurde der 
Flughafen Zürich wieder mit dem La-
bel «Bester Flughafen Europas» aus-
gezeichnet, eine Bestätigung des hohen 
Qualitätsstandards in allen Bereichen.

Die Prognose für das laufende Ge-
schäftsjahr sei nach wie vor von gros-
sen Unsicherheiten geprägt und das 

Passagiervolumen im Jahr 2021 
hänge von den aktuellen Reisebe-
schränkungen ab. Stephan Widrig: 
«Wer eine Impfung oder einen nega-
tiven Test vorweisen kann, soll ohne 
Beschränkungen reisen können und 
auch von Quarantäneregeln entbun-
den werden. Wir werden auch in Zu-
kunft einen Fokus auf Hygiene- und 
Schutzmassnahmen legen. Was wir 
brauchen, sind aber dringend Bedin-
gungen, die das Reisen wieder plan-

Der Flughafen Zürich wird 
lange Zeit benötigen, um die 
Corona-Verluste wieder aus-
zugleichen. (Foto: Flughafen 
Zürich)

BILD DES MONATS
Die früh blühende Stern-Magnolie ist eines der bekanntesten und wertvollsten Blüten-
gehölze. Sie öffnet ihre Blüten oft schon Anfang März und ist somit ein untrügliches 
Zeichen für das baldige Winterende. Ihre Blütenzeit reicht vom März bis April. Die 
Magnolie gehört zur Familie der Magnoliengewächse, einer uralten Pflanzenfamilie, 
deren Entwicklungsbeginn wohl über 100 Millionen Jahre zurückliegt. Der Magnolien-
strauch wird bis zu fünf Meter hoch und zwei Meter breit. Gilt die Rose als die Königin 
der Blumen, ist die Magnolie dafür die Königin der Gehölze mit ihrer üppigen und 
fantastischen Blütenpracht. (ym)
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LESERFORUM
Der Inhalt von Leserbriefen muss sich nicht mit der Meinung 
der Redaktion decken.

Regeln für Leserbriefe
Das dorfblitz-Team freut sich über Leserzuschriften, vor allem 
mit Meinungen und Ansichten zu erschienenen Artikeln oder 
Themen aus der Region. Wer sich im Leserforum äussern 
möchte, sollte die folgenden Vorgaben beachten:

•  Keine Einsendungen ohne Angaben der genauen Absen-
der- adresse (Vorname und Name, Strasse, Wohnort, Tele-
fonnummer); dies gilt auch für Zusendungen per E-Mail.

•  Je kürzer ein Leserbrief, desto besser; als oberste Grenze 
gelten 1700 Zeichen inklusive Leerschläge. Leserbriefschrei-
ber sind gebeten, den Text elektronisch erfasst in einem 
Word-Dokument abzuliefern. Keine Chance auf Publika-
tion haben Briefe mit ehrverletzendem, beleidigendem 
oder offensichtlich falschem Inhalt. Ebenfalls nicht publi-
ziert werden anonyme Schreiben, organisierte «Kampag-
nenbriefe» und Wahlpropaganda sowie sogenannte «of-
fene Briefe» und Texte, die in Gedichtform verfasst wurden.

•  Die Bearbeitung (beispielsweise in Bezug auf Titelsetzung), 
die Kürzung und generell die Auswahl von Lesertexten lie-
gen im Ermessen der Redaktion. Über Leserbriefe wird 
keine Korrespondenz geführt.

Leserbriefe bitte per E-Mail an redaktion@dorfblitz.ch oder 
per Post an Sekretariat dorfblitz, Breitistrasse 66, 8303 Bass-
ersdorf, senden. (db)

GEMEINDEPRÄSIDENTIN 
STELLT «WACHSTUMS-
MÜDIGKEIT» FEST
(Online-Artikel)

Es ist interessant, welche Schlüsse 
aus Abstimmungen gezogen werden. 
«Wachstumsmüdigkeit» wird den 
Bassersdorfern nachgesagt und dies 
wegen der Ablehnung einer zehn Me-
ter breiten Personenunterführung, 
welche der Gemeinderat realisieren 
wollte. Möglicherweise sind es an-
dere Gründe: ein leiser Protest könnte 
auch sein. Eine Antwort an die Füh-
rung der Exekutive: Halt, so nicht!

Die Bevölkerung ist nicht gegen 
alles! Sie ist gegen die «wir wissen 
was es braucht»-Mentalität und die 
daraus folgende Finanzpolitik «das 
sind gebundene Ausgaben». Eine 
Aufzählung erübrigt sich. Eine gut 
geplante Entwicklung findet immer 
Gehör. 

Die Schönwetterstimmung ist seit 
einiger Zeit getrübt. Die positive Ar-
beit im Bereich Altersarbeit wird ge-
schätzt. Letztlich bestehen aber echte 
Zweifel am Willen zur politischen 
Unterstützung guter Lösungen in di-
versen Punkten - leider. Lösungsvor-
schläge, Hinweise zu Schwachstellen 
oder ungelösten Problemen werden 
kaum ernst genommen. Man denke 
an die absurden Bauumleitungsmass-
nahmen ohne Berücksichtigung von 
Fussgängern, Gewerbe, Schulwege 
und Dorfteilen. Welche Anstrengun-
gen mussten erbracht werden, bis we-
nigstens ein Schulhausdach mit Pho-
tovoltaik eingedeckt wurde. Andere 
eingebrachten Projekte wurden teil-
weise ohne grosse Diskussion oder 
Analysen ad acta gelegt.

Solche Fragen sollten gestellt wer-
den. Plausible Varianten zu Verkehrs-
fragen, Bahnhofgestaltung, Abdan-
kungshalle im Friedhof, Finanzzu-
kunft, Gewerbefreundlichkeit, Füh-
rungsreform und Ressortaufteilung, 
Infrastruktur der Zukunft scheinen 
unwichtig zu sein. Die aufgeführten 
Themen beweisen, dass wohl kaum 
von Wachstumsmüdigkeit die Rede 
ist, sondern von Aufbruch zur echten 
Dorfbelebung.

Eduard Hofmann, Bassersdorf

IMPFUNGEN UND DAS 
GANZE DRUMHERUM

Offener Brief an Alain Berset
Sie sind ein guter Landesvater. Sie 
müssen einstehen für Entscheide, die 
in unzähligen Gremien gefällt wer-
den – aber «zu viele Köche verderben 
den Brei»!

Es ist zynisch und verachtend, 
wenn bereits über die Privilegien ge-
sprochen wird, die Geimpften zuste-
hen sollen : Die Impfungen so schlep-
pend und «harzig» verlaufen und 
nach der Anmeldung beim  Hausarzt 
monatelanges Warten angesagt ist.

Ich bin 81 Jahre alt, hatte Brust-
krebs und seit Herbst letzten Jahres 
eine neue Aorten -Herzklappe – also 
mehrfaches Risiko. Aber Hausärzte 
scheinen sehr schleppend oder gar 
keine Impfdosen für uns zu erhalten. 
Dazu gibt es keinerlei Begründung 
oder Erklärung, wann wieder neues 
Impfmaterial geliefert wird.

Es ist absolut richtig und legitim, 
dass zuerst Ärzte und Pflegepersonal 
geimpft wurden und auch dass die 
Bewohner von Altersheimen Vorrang 
haben. Aber was ist mit den älteren 
und alten Menschen (über 80), die 
noch in ihrem Zuhause leben, oft al-
lein und ohne Hilfe in Anspruch zu 
nehmen? Gebührt ihnen nicht vorab 
dieselbe Fürsorge, damit sie unbe-
sorgt und ohne das Gesundheitssys-
tem zu belasten (oder zu sterben) 
durch diese Krise kommen können?
Und jetzt ist auch das Thema der 
übergreifenden Tests in aller Munde 
und «Schreibe »! Ist nicht Prophylaxe 
effizienter als nicht nachhaltige und 
damit nicht aussagekräftige Tests, 
mindestens auf lange Sicht?

Mir scheint, «hier werden dauernd 
Pferde am Schwanz aufgezäumt» 
und ich fühle mich vernachlässigt, 
allein gelassen, übersehen und über-
gangen!

Felicitas Gut-Bettinaglio, Birchwil

«YOUNG PILOT DAYS»

Der Modellflugverein Bassersdorf (MFVB) organisiert in 
der zweiten Frühlingsferienwoche vom 5. bis 7. Mai 
einen dreitägigen Einsteigerkurs in das RC Modellflug-
Hobby für Jugendliche im Alter von zirka 12 bis 16 Jah-
ren.
Der Verein zeigt, warum ein Flugzeug überhaupt fliegt 
und wie ein ferngesteuertes Flugmodell mit Elektro-
antrieb zusammengebaut und richtig programmiert 
wird. Unter der Anleitung von erfahrenen Modellflug-
Piloten lernen die Jugendlichen in kurzer Zeit, ihr eige-
nes Modellflugzeug zu fliegen und sicher zu landen. 
Weitere Infos und Anmeldeunterlagen sind auf www.
mfv-bassersdorf.ch zu finden. Bei Fragen steht der Kurs-
leiter Werner Baumann (Telefon 079 407 62 01) jeder-
zeit gerne zur Verfügung. (e)
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GEMEINDE BASSERSDORF www.bassersdorf.ch

Einmalige Anlässe

Tag Datum Zeit Veranstalter Anlass Ort/Kontakt

Di 30.03. 19.00 Pol Gemeinde
Online Informationsveranstaltung  
«Kommunale Nutzungsplanung»

Teilnahmelink ab 26.3. 
unter www.bassersdorf.ch

Di 13.04. 19.00 Ref. Kirche Ortskirchen-Workshop Zentrumsbau Nü

Weitere Details und den tagesaktuellen Stand zu Vereinseinträgen/Veranstaltungen finden Sie unter www.bassersdorf.ch/veranstaltungen

GEMEINDE NÜRENSDORF www.nuerensdorf.ch oder Telefon 044 838 40 50

Einmalige Anlässe

Tag Datum Zeit Veranstalter Anlass Ort/Kontakt

Fr 26.03. 21.30 Naturschutz NBN Naturschauspiel Amphibienwanderung – nur mit Anm. PP Landi, Birchwil

Fr 09.04. 20.15 Ref. Kirchgemeinde Frühlingsserenade 
ausnahmsweise:  
Ref. Kirche Ba

Di 13.04. 19.00 Ref. Kirche Ortskirchen-Workshop Zentrumsbau

Fr 16.04. 19.30 Ref. Kirchgemeinde Vortrag zu Dietrich Bonhoeffer Zentrumsbau

GEMEINDE BRÜTTEN www.bruetten.ch oder Telefon 052 355 03 55

Einmalige Anlässe

Tag Datum Zeit Veranstalter Anlass Ort/Kontakt

Sa 27.03.
Jugendmusikschule 
Winterthur + Umg.

Instrumentenpräsentation (nur mit Anmeldung) Gemeindesaal

Mi 21.04. 17.00–19.00 Metall- und Grubengutsammlung Werkstoffsammelstelle

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
BASSERSDORF, BRÜTTEN, NÜRENSDORF

Sie rufen Ihre Hausarztpraxis an. Ist diese nicht erreichbar 
oder haben Sie keine Hausarztpraxis? 

Unter der Nummer 0800 33 66 55 
erreichen Sie eine kompetente Hausarztpraxis in der Region, an 365 Tagen im Jahr.

Notruf: 144, Tox-Zentrum: 145, Spitex Bassersdorf-Nürensdorf-Brütten: Telefon 044 836 55 43, info@spitex-bassersdorf.ch

Liebe Leserin, lieber Leser
Da die Situation aufgrund des Corona-Virus noch immer unsicher ist, bitten wir Sie weiterhin, sich kurz vor dem Anlass direkt auf den Webseiten 
der drei dorfblitz-Gemeinden oder beim Veranstalter über die Durchführung zu informieren.
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