
Mittwoch, 16. Oktober 2019

Amtliches Publikationsorgan
AZ | 8180 Bülach | 169. Jahrgang | Nr. 240 | Fr. 4.– | www.zuonline.ch

Klotenmacht es
wieder spannend
Eishockey DerEHCbesiegt
dieEVZAcademyerst in der
Verlängerung3:2. Seite 27

Unterführung
für Eventhalle
Rümlang EineUnterführung
aufRümlangerBoden
beschäftigtOpfikon. Seite 3

Farbenfrohe
Woche
Wallisellen Liamundweitere
Kinder lebenanderCatWeek
ihreKreativität aus. Seite 2

Manuel Navarro

Die Ansage des Eglisauer Ge-
meinderats ist klar: «Nurwo ein
Parkfeld eingezeichnet ist, darf
parkiert werden.» So schreibt es
die Behörde in einer Mitteilung.
Die geplante Massnahme kann
als Kampfansage an das wilde

Parkieren auf demGemeindege-
biet verstandenwerden. «DerGe-
meinderat will, dass beim Par-
kieren Ordnung herrscht», er-
klärt GemeindeschreiberMartin
Hermann. «Wir haben dazu jede
Strasse in der Gemeinde unter
die Lupe genommen.» Viele
Fahrzeuglenker wüssten näm-

lich gar nicht, wie sie ihr Fahr-
zeug auf einer Strasse abstellen
dürfen. So gilt es etwa,Mindest-
abstände nach einerAbzweigung
einzuhalten. «Manchmalwerden
Autos aber auch so abgestellt,
dass es zwarnicht illegal ist, aber
den Verkehr in den Quartieren
stören kann.»Deshalb sollen nun

auf den meisten Strassen Park-
felder definiertwerden.Wer sein
Auto nicht innerhalb eines sol-
chen Feldes parkiert,wird in Zu-
kunft mit einer Busse rechnen
müssen.

Das ist allerdings nur der ers-
te Schritt. Die Gemeinde plant,
die Schraube noch weiter anzu-

ziehen: «In einem zweiten
Schrittwerden die Parkfelder an
denmeisten Stellen auch bewirt-
schaftet werden.»

Der Gemeinderat setzt auch
sonst Schwerpunkte beim Ver-
kehr. So prüft er etwa, die Ver-
bindungsstrasse nach Zweidlen
zu sperren. Seite 3

Rheinstädtchen sagt wildem
Parkieren den Kampf an
Eglisau Geht es nach demWillen des Gemeinderats, darf in Eglisau künftig nur noch auf eingezeichneten
Parkfeldern parkiert werden. Zudemwird das Parkieren in absehbarer Zeit teurer.
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Flughafen Die Airportparking
Schweiz AG gehört seit 2009 zu
den vom Flughafen konzessio-
niertenValet-Parking-Betrieben.
Das Unternehmen hat im Park-
haus P3 insgesamt 50 Parkplät-
ze gemietet.Dort können die Rei-
senden ihr Auto abstellen und
nach derRückkehrwieder abho-
len. In der Zwischenzeit werden
die Fahrzeuge ausserhalb des
Flughafens abgestellt. Die Park-
plätze werden dabei bis zu 40
Prozent günstiger angeboten als
von der Flughafenbetreiberin.
Am besten läuft das Geschäft
während der Herbst- und der
Sommerferien. (fzw) Seite 5

Hochsaison
für Valet Parking

Seite 14

Praktisch purer
Sonnenschein.

7° 17°
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Regensdorf DerGemeinderat von
Regensdorf muss eine Nieder-
lage einstecken. Das Zürcher
Baurekursgericht hat entschie-
den, dass die Auflagen betref-
fend Wohnnutzung in einer
projektierten Grossüberbau-
ung neben dem Einkaufszent-
rum sehr wohl erfüllt sind. Der
Gemeinderat hatte dem Vorha-
ben bislang die Baubewilligung
verweigert mit der Begründung,
das geplante Pflegeangebot er-
fülle die Nutzungsvorgaben
nicht. Auf dem Areal Stocken-
hof plant die Pensionskasse BVK
über 400Wohnungen inklusive
eines Pflegezentrums eines pri-
vaten Anbieters. (cwü) Seite 2

Gericht entscheidet
gegen Regensdorf

Bisher grenzten sich die jungen
Klimaaktivistinnen und -aktivis-
ten gegen alle Parteien ab. Nun
aber rufen sie zu einemnationa-
len Streiktag wie dem Frauen-
streik auf, um sich nicht nur
gegen die Ausbeutung der Erde,
sondernwieGewerkschaften und
linke Parteien auch gegen die des
Menschen einzusetzen. So haben

die Aktivisten auch bereits den
SchweizerischenGewerkschafts-
bund gebeten, sie an ihrem
«Strike for Future» am 15. Mai
2020 zu unterstützen.

Die Klimakrise, so sagten jun-
ge Klimaaktivisten gestern vor
denMedien in Bern, sei untrenn-
bar mit sozialen Fragen ver-
knüpft. Man müsse sich fragen,

werdie Krise zurHauptsachever-
ursache und wer dafür bezahlen
müsse.Dies dürften nicht Perso-
nen sein, die bereits wenig hät-
ten. Mit solchen Aussagen posi-
tionieren sich dieAktivisten nun
deutlich links.DieVerbindung für
ihr soziales und für ihr grünes
Engagement schaffen sie mit
demWort «Klimagerechtigkeit».

Der grosse Klimastreiktag, an
dem auch möglichst viele Er-
wachsene teilnehmen sollen, fin-
det an einemFreitag statt. In einer
Umfrage gibt einDutzendGross-
firmen an, ihrenAngestellten die
Teilnahme grundsätzlich zu er-
möglichen – jedoch nur auf An-
trag und sicher nicht als bezahl-
te Arbeitszeit. (jho/ldc) Seite 19

Junge Klimabewegung will Arbeitnehmer mobilisieren
Bern Ein Streiktag soll auch auf die Ausbeutung des Menschen aufmerksammachen.

Zürich Weil es zum dritten Mal
innertwenigerMonate bei einem
Swiss-Flug zu einem Trieb-
werksproblem bei einemAirbus
A220 gekommen ist, überprüft
die Fluglinie alle 29 Maschinen
des Typs. Das hat gravierende
Auswirkungen auf den Flugplan.
Eine Swiss-Sprecherinwarnt vor
einer «spürbaren Einschrän-
kung des Flugbetriebs, da zahl-
reiche Flüge annulliert werden
müssen». (laf) Seite 23

A220-Jets der Swiss
bleiben amBoden

Syrien Trotz der US-Sanktionen
undForderungennach einerWaf-
fenruhe liefern sich die türki-
schenTruppen inNordsyrien er-
bitterte Kämpfe mit der Kurden-
miliz YPG. Mindestens 190000
Menschen sind bereits geflohen.
US-Vizepräsident Mike Pence
reist heute mit Aussenminister
Mike Pompeo zur Vermittlung
zwischenderTürkei unddenKur-
den nach Ankara. (red) Seite 21

Türkei lässt weiter
Waffen sprechen

Fussball DieSchweizermussten imEM-Qualispielnachdem1:0durchHarisSeferovicundeinemvergebenen
Penaltylangezittern.Erst inderNachspielzeitmachteGelsonFernandesallesklar. (red) Seite 25 Foto: Keystone

Die Schweiz verschafft sichmit einem 2:0-Sieg gegen Irland wieder etwas Luft
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Christian Wüthrich

Das neuste Urteil des Zürcher
Baurekursgerichts ist eine herbe
Niederlage für den Regensdor-
fer Gemeinderat. Dieser hatte
bislangverhindert, dass auf einer
grossen Wiese im Zentrum von
Regensdorf die Bagger für eine
neue Grossüberbauungmit total
425Wohnungen auffahren kön-
nen. Zwischen demOstring beim
Gefängnis, der Roosstrasse ent-
lang des Einkaufszentrums und
demGemeindehaus an derBahn-
hofstrassemöchte die Pensions-
kasse BVK nämlich schon seit
Jahren das Projekt namens Sto-
ckenhof verwirklichen.

Im aktuellen Streit zwischen
derGemeinde und demGrossin-
vestor geht es nicht umdie Über-
bauung an sich, sondern um die
darin geplanten 94 Alters- und
40 Pflegewohnungen. Besonders
die betreuten Pflegeplätze stö-
ren den Gemeinderat. Die Zür-
cher Richter kommen nun zu
einem klaren Schluss: «Zusam-
mengefasst kann festgehalten
werden, dass Alters- wie Pflege-
wohnungen, beziehungsweise
ein Pflegeheim, als Wohnnut-
zung gelten (...). Für die enge
Auslegung des Begriffs ‹Wohn-

zwecke› durch dieVorinstanz be-
steht kein Raum.»MitVorinstanz
ist dabei der Gemeinderat von
Regensdorf gemeint, der als zu-
ständige kommunale Behörde
dem fraglichen Bauprojekt zu-
letzt die Bewilligung verweigert
hatte.

Wohnnutzung ist erfüllt
Als Hauptargument gegen die
Bauabsichten derBVKdiente der
Gemeinde dabei die angeblich
nicht konforme Geschossnut-
zung in der Überbauung durch
Pflegewohnungen oder gar ein
Pflegezentrum mit festem Be-
treuungsangebot. So etwas sei
keine «Wohnnutzung», sondern
habe einen gewerblichen Cha-
rakter, da es sich um ein Dienst-
leistungsangebot handle, argu-
mentierte man gegenüber dem
Gericht. Der zuvor eigens für die-
seWiese ausgearbeitete und von
der Gemeinde bewilligte Gestal-
tungsplan schreibt jedoch min-
destens 75 Prozent Wohnnut-
zung auf dem Areal vor. Durch
die Belegung gewisser Etagen
mit einem privaten Pflegeange-
bot – als Betreiberin vorgesehen
ist die Senevita – werde die Vor-
gabe nun aber nicht eingehalten,
reklamierte die Gemeinde. Doch

diese Strategie verfängt gemäss
richterlicher Beurteilung nicht.

ImUrteil aus Zürich steht: «Die
Heimfläche dient den Heimbe-
wohnernwie eine normaleWoh-
nung zumdauerndenAufenthalt.
Es handelt sich deshalb auch bei
einemPflegeheimumeineWohn-
nutzung.» Gewisse, nicht der
eigentlichenWohnnutzung, son-
dern dem Betrieb des Pflege-
heims dienende Flächen könne
manbei engerAuslegungdes Be-
griffs «Wohnnutzung» tatsäch-
lich als «gewerbliche Nutzung»
ansehen, wird zwar eingeräumt.
Allerdings sei auch das in der ge-
planten Überbauung in Regens-
dorf zonenkonform, weil so et-
was als «nicht störende gewerb-
liche Nutzung» gilt. Dazu zählen
zum Beispiel Dienstleistungsflä-
chen wie etwa die Zimmer des
Pflegepersonals, die Cafeteria
oder die Büroräumlichkeiten.

Das wahreMotiv
Eigentlich geht es dem Regens-
dorfer Gemeinderat im Kern der
Sache aber gar nicht um eine
baurechtliche Beurteilung der
Zonenkonformität bei dem hän-
gigen Stockenhof-Projekt der
Pensionskasse BVK. So hatte Ge-
meindepräsident Max Walter

(SVP) schon kurz nach Bekannt-
werden der Pläne im Januar 2018
erklärt, dass dieses Vorhaben
vollkommen an den Bedürfnis-
sen seinerGemeinde, ja sogardes
ganzen Bezirks Dielsdorf vorbei-
gehe.Mit demNeubau beim Ge-
sundheitszentrum Dielsdorf sei
der Bedarf an Pflegebetten in der
Umgebung gedeckt. Dass nun
mit Senevita ein privater Anbie-
ter nochmehrPflegeplätze in Re-
gensdorf schaffenwill, sorge für
Überkapazitäten, was leere Bet-
ten zur Folge haben und Mehr-
kosten für die Steuerzahler be-
deuten werde.

Doch Walter wehrt sich nicht
nur gegenmehrBetten. Somein-
te er schon vor bald zwei Jahren:
«PrivateAnbieter locken auswär-
tige Senioren nach Regensdorf.
Benötigen diese später Ergän-
zungs- oder Sozialleistungen,
muss der neue Wohnort, also
unsere Gemeinde, dafür aufkom-
men.» Das will man in Regens-
dorf nicht tatenlos geschehen
lassen.Diese Überlegungen sind
das eigentlicheMotiv für denWi-
derstand gegen die Pläne von
BVK und Senevita.

Die BVK freut sich über den
klaren Entscheid des Baurekurs-
gerichts.Mit demStockenhof pla-

ne man eine Wohnüberbauung,
die jeder Lebensphase angepasst
sei, findet BVK-Sprecher Florian
Küng. «Das kommt bei derBevöl-
kerung sehr gut an: Bereits ha-
ben uns über 700 Personen ihr
Interesse angemeldet.»Man hof-
fe jetzt einfach, dass derGemein-
derat von Regensdorf den klaren
Gerichtsentscheid akzeptiere.

Weiterzug wahrscheinlich
Gemeindepräsident Max Walter
weilt derzeit inAsien undwar für
eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Der Regensdorfer Ge-
meindeschreiber Stefan Pfyl sagt
derweil: «Wir bedauern diesen
erstinstanzlichen Entscheid nach
einer ersten Einschätzung natür-
lich sehr.» DerGemeinderatwer-
de das Urteil prüfen und inner-
halb der 30-tägigen Beschwer-
defrist entscheiden,wieman sich
weiter verhaltenwerde.Mehr ist
Pfyl nicht zu entlocken. Aller-
dings kann man davon ausge-
hen, dass in dieser Sache das
letzte Urteil noch nicht gefällt ist,
denn schon ganz zu Beginn die-
ses Streits hatte der Regensdor-
ferGemeindepräsident angekün-
digt: «Wir werden kämpfen,
wenn nötig bis vor Bundesge-
richt oder noch weiter.»

Gericht pfeift Regensdorf zurück –
privates Pflegezentrum ist zulässig
Regensdorf Der Gemeinderat hatte einem grossenWohnbauprojekt wegen eines nicht erwünschten
Pflegeangebots die Baubewilligung verweigert. Das ist nicht statthaft, urteilt das Zürcher Baurekursgericht.

«Engarde,prêt, allez!»Und schon
beginnt der Kampf mit dem De-
gen.AmAnfang etwas zurückhal-
tend, greifen die kleinen Fechter
ihre Gegner an. «Schaut nicht auf
den Apparat, konzentriert euch
auf das Fechten», ruft Gino Gag-
gia vom Rande der Bahn seinen
Schützlingen zu. Der Trainer des
Fechtclubs Zürich-Nord ficht sel-
ber seit 40 Jahren und ist immer
noch von der Sportart begeistert.
«Beim Fechten ist der ganze Kör-
per im Einsatz», sagt Gaggia. «Es
ist wie ein Schachspiel.» Bereits
zum 15.Mal ist ermit seinemVer-
ein bei der CatWeek dabei.

Das Feriencamp für Walliseller
Kinder ist seit Montag im Gang.
Ein neues Computersystem hat
die 2500 Wünsche aller Kinder
erfasst und sie in die entspre-
chenden Kurse eingeteilt. «Frü-
her war dies eine wochenlange
Arbeit», sagt Christian Weiss,
OK-Präsident. «Das Computer-
system braucht dafür nur fünf
Minuten.»

Spass amAngebot
In den Kursen können die 243
angemeldeten Schulkinder die-
seWoche verschiedene Sportar-
ten ausprobieren. 15 von ihnen

haben sich in derTurnhalleMös-
li versammelt. Ausgerüstet mit
einer Fechtjacke, einer Maske
und dem Degen, warten die 8-
bis 11-Jährigen auf ihren Einsatz.
Die 10-jährige Daniela kommt
gerade von ihrem ersten Fecht-
kampf zurück. «Es ist schwierig,
den Gegner zu treffen, aber es
macht Spass.»

Spass haben auch die Mäd-
chen undKnaben in der alten Bi-
bliothek beim Gemeindehaus
Wallisellen.Mit Pinsel und Farb-
tuben ausgestattet, machen sie
sich daran, die insgesamt 600
Kartonschachteln zu bemalen.

Diese werden dann später mit
Geschenken gefüllt und zur
Weihnachtszeit nach Osteuropa
zu armen Kindern geschickt.
«Das Ziel dabei ist, dass Kinder
für andere Kinder etwas tun»,
sagt Organisatorin Verena Fran-
gi von der Bring-und-Hol-Börse
Wallisellen.

Vereine aus der Region
Wie diese sind auch alle anderen
Organisationen undVereine aus
der Region. «Es bringt nichts,
wenn ein weit entfernter Verein
an derCatWeek teilnimmt», sagt
Weiss. «Wir können den Eltern

nicht zumuten, dass sie ihren
Nachwuchs immer dorthin fah-
ren.» Denn dies ist unter ande-
rem das Ziel der Cat Week. Dass
Schulkinder einen Einblick in
verschiedene Vereine erhalten,
sich vielleicht für einen entschei-
den und so einer sinnvollen Frei-
zeitbeschäftigung nachgehen.
Ob das auch funktioniert? Nicht
bei allen, aber beim Fechtclub
Zürich-Nord auf jeden Fall. In
den letzten Jahren haben sie
durch die Cat Week sechs neue
Mitglieder dazugewonnen.

Cindy Schneeberger

Action und Kreativität an der CatWeek
Wallisellen EineWoche lang können Schulkinder bei verschiedenen Vereinen schnuppern.

Rümlang Der Gemeinderat von
Rümlang hat das Budget 2020
zuhanden der Gemeindever-
sammlung vom 12. Dezember
verabschiedet.Dieses sieht einen
Aufwandüberschuss von rund 1
Million vor. Der Gemeinderat
rechnet aufgrund der Bevölke-
rungsentwicklung damit, dass
sich die Steuereinnahmen mo-
derat entwickeln. 2018wuchs die
Rümlanger Bevölkerung um 230
Personen oder 2,9 Prozent an.
Der grösste Zuwachs wurde da-
bei bei den Nichterwerbstätigen
zwischen 0 und 14 Jahren ver-
zeichnet. DieAufwendungen für
diese Bevölkerungsgruppe wer-
den sich laut Gemeinderat eher
erhöhen.

Grosse Investitionen will
Rümlang im Industriegebiet Eich
vornehmen. Weil die Kanalisa-
tionsleitungen sanierbedürftig
sind, wurde ein Kredit von rund
530000 genehmigt. (red)

Wachstum
der Erwerbstätigen
nimmt ab

Die 8- bis 11-jährigen Kinder zeigen ihre Fechtkünste. Fotos: Paco Carrascosa Die 7-jährige Maia bemalt fleissig ihre Schachtel.

Bülach Der parteilose Bülacher
Gemeinderat DanielWülser hat-
te nach derGemeinderatssitzung
vom 30. September Beschwerde
beim Bezirksrat eingereicht.
Grund dafür ist sein Postulatmit
dem Titel «Stundenweise Sper-
rung der Altstadt für Durch-
gangsverkehr zuTestzwecken ab
späterem Samstagnachmittag».
Die Überweisung an den Stadt-
rat wurde im Parlament abge-
lehnt. Wülser stiess sich jedoch
nicht daran, er kritisierte viel-
mehr die amtliche Publikation
nach der Sitzung durch den Ge-
meinderat. Dabei seien dasWort
«Test» und die Präzisierung
«späterer Samstagnachmittag»
unterschlagen worden. Beides
gehöre zur Kernbotschaft. Dies
lasse sein politisches Vorhaben
bei derBevölkerung in einem fal-
schen Licht erscheinen.

Der Bezirksrat hat die Be-
schwerde als unbegründet abge-
wiesen. Der Text sei in Traktan-
denliste, Einladung und Be-
schluss identisch gewesen. Das
habe sichergestellt, dass die
Empfänger konsequent die glei-
chen Informationen erhalten
hätten. Zudem lege Wülser kein
schützenswertes Interesse dar,
welches sich aus einerTextände-
rung ergeben würde. (red)

Daniel Wülser
blitzt mit
Beschwerde ab

Niederhasli Beim Brand eines
Pneubaggers in Oberhasli ist am
Montagnachmittag ein hoher
Sachschaden entstanden. Wie
die Kantonspolizeimitteilt,wur-
de sie gegen 12.45 Uhr infor-
miert, dass an der Zürcherstras-
se ein Bagger in Flammen ste-
he. Obwohl die Feuerwehr
Niederhasli das Feuer rasch
unter Kontrolle bringen konnte,
entstand am Fahrzeug ein Sach-
schaden von rund 50000 Fran-
ken. Gemäss der Kantonspolizei
steht zum jetzigen Zeitpunkt der
Ermittlungen aufgrund der Er-
kenntnisse des Brandermit-
tlungsdienstes Brandstiftung im
Vordergrund.Über diemögliche
Täterschaft ist zurzeit noch
nichts bekannt. (huy)

Unbekannte
zündeten
Pneubagger an
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