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Narrenhochburg
ist passé
Bassersdorf Mit dem«Gigeli-
Ziischtig» endete gestern
die Fasnacht 2019. Seite 2

Aktives
Gewerbe
Unteres Furttal Letztes Jahr
warderGewerbeverein an30
Anlässenpräsent. Seite 4

Bachenbülach Als erste der vier
BülacherKreisgemeinden nähert
sich Bachenbülach der Einheits-
gemeinde.Voraussichtlich am 9.
Februar 2020 wird die Bevölke-
rung über dieAuflösung der Pri-
marschulgemeinde entscheiden.
Dieser Schritt erfordert eine neue
Gemeindeordnung.Der entspre-
chende Entwurf ist bereits aus-
gearbeitet. Nun ist die Bevölke-
rung eingeladen, ihre Meinung
zum Papier abzugeben. Der Ge-
meinderatmöchte die Rückmel-
dungen soweit möglich berück-
sichtigen.An einer Infoveranstal-
tung hat Gemeindepräsident
Michael Biber (FDP) amMontag-
abend den Bachenbülacherinnen
und Bachenbülachern die wich-
tigsten der geplanten Änderun-
genvorgestellt. Insbesondere bei
den Finanzkompetenzen von
Politischer Gemeinde und Schu-
le sieht der Entwurf Anpassun-
gen vor. Man ist jedoch gemäss
Biber bemüht gewesen, der
Schule – dort wo gewünscht –
die grösstmögliche Autonomie
zu gewähren. Der Anstoss zur
Bildung einer Einheitsgemeinde
kam von einem Stimmbürger,
der eine Einzelinitiative einge-
reicht hatte. Seite 3

Mit dem Volk
zu einer einzigen
Gemeinde
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Buchs Seit Montag ist der aufge-
spiesste und umgedrehte VW-
Käfer auf dem Kreisel bei der
Amag-Vertretung in Buchs von
einem Gerüst umgeben. Grund
dafür sind Restaurationsarbei-
ten. Das kalkhaltige Wasser, das
aus einem Wasserspiel auf die
Eisenplastik läuft, hat in den
letzten Jahren vor allem die Rä-
der des Fahrzeugs angegriffen.
Der Schaffer der auffälligen
Skulptur, Eisenplastiker JohnTo-
bler aus Buchs, fertigt deshalb
vier neue Räder an. Gleichzeitig
nimmt er an der gesamten Plas-
tik eine «Generalüberholung»
vor: So wird die Skulptur gerei-
nigt, und Schäden werden aus-
gebessert. (mca) Seite 5

Neue Räder
für den Käfer
im Kreisel

Opfikon Der Stadtrat vonOpfikon
hat amMontag sein neues Regie-
rungsprogramm vorgestellt.
Strategisch will man sich unter
anderem auf die Kommunikation
nach innen und aussen konzen-
trieren sowie die Lebensqualität
für Familien erhöhen. Das
kommt nicht von ungefähr: Das
grosse Wachstum bringt die
Schülerzahlen zumExplodieren;
statt nur einer sollen zwei neue
Schulanlagen bis 2023 bezugs-
bereit sein. (nav) Seite 2
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Andrea Söldi

Das Landi-Bänkliwird heuer 80.
Aus diesemGrund hat die Firma
Burri Public ElementsAG,die seit
Anfang der 60er-Jahre in Opfi-
kon-Glattbrugg ansässig ist, eine
Jubiläumssonderausgabe ange-
fertigt: Sie gibt 80 Exemplare des
ursprünglichen Modells zum
Preis von 1939 Franken heraus.
Die Schweizerische Landesaus-
stellung war im Jahr 1939, kurz

vor Beginn des Zweiten Welt-
kriegs, eine grosse Publikumsat-
traktion. Über 10 Millionen Be-
sucher liessen sich von der Schau
rund ums Zürcher Seebecken be-
eindrucken. Und wer ob all der
Exponate zu industriellen, land-
wirtschaftlichen und touristi-
schen Themen sowie zur geisti-
gen Landesverteidigung müde
wurde, konnte sich auf einer
Parkbank ausruhen – eben dem
Landi-Bänkli. Denn die Firma

Burri, damals noch in Zürich an-
sässig, hatte extra für die Lan-
desausstellung ein spezielles
Bänkli entwickelt. Inspiriert vom
funktionellen, schnörkellosen
Bauhaus-Stil wurde das Möbel-
stück zum Designklassiker.

Bänkli ist gewachsen
Sitzbänke für den öffentlichen
Raum sind auch heute noch ein
wichtiges Produkt der Firma. Seit
derVorkriegszeit wurde das De-

sign aber kontinuierlich weiter-
entwickelt und den veränderten
Bedürfnissen angepasst. Vor al-
lem ist es heute rund fünf Zenti-
meterhöher. «DieMenschen sind
grösser geworden, und unsere
Bänkli sindmitgewachsen», sagt
Geschäftsleitungsmitglied Ste-
phan Bachmann.Bis heute gleich
geblieben ist hingegen, dass die
Bänke zu einem grossen Teil in
Handarbeit hier in der Schweiz
produziert werden. Seite 3

Design-Klassiker aus Opfikon
wird 80 Jahre alt
Opfikon 1939 ruhten sich Besucher der Landesausstellung auf Bänkli aus. Nun gibt die
Herstellerfirma in Glattbrugg eine Jubiläumsserie des Originalmodells heraus.

Für grosse Menschen ist das ursprüngliche Landi-Bänkli etwas klein. Bei den Geschäftsleitungsmitgliedern Stephan Bachmann (l.) und Martin
Burri – ein Enkel des Firmengründers – weckt es aber nostalgische Gefühle. Foto: Sibylle Meier

Dällikon Von Mitte März bis Mit-
te Mai führt das kantonale Tief-
bauamt entlang der Buchser-
strasse Arbeiten für eine neue
Lärmschutzwand durch.Dies auf
Höhe der Liegenschaften Alte
Buchserstrasse 13 und 17.Auslö-
ser für dieseArbeiten ist die kan-
tonale Lärmsanierung entlang
von Staatsstrassen.Während der
Bauarbeiten wird der Verkehr
einspurig mit einem Lichtsignal
geführt. (red) Seite 5

NeueWand soll
Lärm schlucken

Forschung Grundlagenforscher
aus Biologie und Medizin haben
zunehmend Mühe, Tierversuche
bewilligt zu bekommen. Grund
dafür ist eine von der Öffentlich-
keitweitgehendunbemerkteVer-
schärfung der Bewilligungspra-
xis, nachdem eine Studie derUni
Bern Mängel bei der wissen-
schaftlichen Qualität vieler Ver-
suche festgestellt hatte.

Einer der betroffenen Wissen-
schaftler ist der Prionenforscher
Adriano Aguzzi von der Uni Zü-
rich. «Ichwargeschockt», sagt er,
als er den ablehnenden Bescheid
bekam. Er ärgert sich etwa über
«immermehrbürokratischeHür-
den», und dass die Kommission
sich teilweise anmasse, ihm vor-
zuschreiben, was gute Wissen-
schaft sei. (bry) Seite 11

Wissenschaftler kämpfen gegen
verschärfte Regeln für Tierversuche

Bern Der Bundesrat kann in Zu-
kunft die ordentliche Franchise
und die Wahlfranchisen an die
Kostenentwicklung im Gesund-
heitswesen anpassen. Mit 26 zu
13 Stimmen hat der Ständerat
einerÄnderung des Krankenver-
sicherungsgesetzes zugestimmt.
Vorgesehen ist eine Erhöhung
um50Franken, sobald die durch-
schnittlichen Bruttokosten der

Leistungen pro versicherte Per-
sonmehr als 13-mal höher liegen
als die ordentliche Franchise.

Das SP-Präsidium hat bereits
amMontag beschlossen, das Re-
ferendumgegen die Franchisen-
erhöhung zu ergreifen, und hat
ausserdem eine Initiative lan-
ciert, um die Prämien bei 10 Pro-
zent des Haushaltseinkommens
zu begrenzen. (sda) Seite 18

Kranke sollen sich künftig stärker
an den Behandlungskosten beteiligen

Gründe des
Scheiterns
Eishockey ZSC-Sportchef
SvenLeuenbergererklärt,
was alles schieflief. Seite 25
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DerOpfikerGemeinderat hat am
Montag seine erste Sitzung in
diesem Jahr abgehalten. Eröffnet
wurde die Traktandenliste mit
einem Ausblick in die Zukunft.
Stadtpräsident Paul Remund
(FDP) präsentierte das Regie-
rungsprogramm 2018 bis 2022.
Strategisch wurden dabei fünf
Themen definiert: Qualität der
Lebensräume, Kommunikation
nach innen und aussen, Lebens-
qualität für Familien, Schule als
Lebensraumund dieVielfalt des
kulturellen Angebots.

In Remunds eigenem Ressort
Präsidiales will man sich in den
nächsten Jahren unter anderem
darauf konzentrieren, die Le-
bensqualität in der Gemeinde,
die Identifikation mit Opfikon
und das Kulturangebot der Stadt
zu erhalten und zu verbessern.
Zudemwill man aber auch stär-
keres Augenmerk auf die Kom-
munikation legen. Auch bei der
Verwaltung will man ansetzen,
es soll sichergestellt werden,
dass sie «bürgernahe, kunden-
orientiert und effizient» ist. «Wir

wollen einen starken Fokus auf
die Weiterentwicklung von E-
Government und die Digitalisie-
rung legen», sagte Remund dazu.

ImRessort Finanzen und Lie-
genschaften liegt das Augen-
merk im Regierungsprogramm
wenig überraschend zu gros-
sen Teilen auf der Schule. Für
die neue Schulanlage Glattpark
wird das Ende des Bauprojekts
in diesem Juni erwartet, die Ab-
stimmung darüber soll im Fe-
bruar 2020 erfolgen, ein Bezug
des neuen Schulhauses soll dann

auf das Jahr 2023/2024 möglich
sein. Aber auch der Bau weite-
rer Schulanlagen wird die Mit-
arbeiter von Valentin Peregos
(FDP) Departement beschäfti-
gen. Dies ging nicht nur aus Re-
munds Ausführungen hervor,
sondern auch aus den Erläute-
rungen des Schulpflegepräsi-
denten Norbert Zeller (CVP). Er
führte aus,weshalb die Progno-
sen für die Schülerzahlen – der-
zeit sind es rund 2000, für das
Schuljahr 2024/2025 dürften es
etwa 2800 sein – den Bau einer

sogenannten Schule Nord unab-
dingbarmachen.Die Umsetzung
dieses Schulhauses soll derart
schnell vorangetrieben werden,
dass es zeitgleich mit der Schul-
anlage Glattpark im Schuljahr
2023/2024 bezugsbereit wäre.
Wichtig sei das Schulhaus nicht
zuletzt deshalb,weil dasWachs-
tum der Gemeinde eben nicht
nur konzentriert im Glattpark
stattfinde, sondern auch in zahl-
reichen anderen Quartieren.

Manuel Navarro

Wachstum und Schule prägen die Zukunft Opfikons
Opfikon Der Stadtrat hat die Schwerpunkte seiner Strategie für die nächsten Jahre präsentiert.
Das Schulthema wird die nächsten Jahre für Gesprächsstoff sorgen.

Gefilmte Dramen
amFroschteich
Steinmaur DerNatur- undVogel-
schutzverein Steinmaur lädt am
Freitag, 8. März, um 19 Uhr ins
Kirchgemeindehaus ein zurVor-
führung des Films «Dramen am
Froschteich» des Tierfilmers
Beat Schneider. Mit spektakulä-
ren Zeitlupenaufnahmen zeigt
der Film spannende, dramati-
sche und zum Teil auch kuriose
Geschichten über Jäger und Ge-
jagte an unserenTeichen amBei-
spiel der Nahrungskette von In-
sekten, Fröschen, Ringelnattern
und Vögeln. Aber auch Frösche
müssen aufpassen, dass sie von
Jägern nicht plötzlich zu Gejag-
ten werden. (red)

Anlass

Alexander Lanner

Alles hat eine Ende, so auch die
Bassersdorfer Fasnacht 2019.
Gestern erhielt Gemeindepräsi-
dentin Doris Meier den Schlüs-
sel der Narrenfreiheit, der am
vergangenen Donnerstag in den
Besitz von Obernarr Rolf Zemp
wechselte, wieder zurück. Bis
zum Start der Fasnacht 2020
hängt das überdimensional ge-
schmiedete Eisending an seinem
angestammten Platz im Schau-
kasten des Gemeindehauses.

Für die diesjährige Ausgabe
zieht Zemp eine durchwegs posi-
tive Bilanz: «Das Wetter hat so-
wohl amUmzug am Sonntag als
auch amMontag für den Nacht-
umzug zum Glück mitgespielt»,
sagte er. So verfolgten rund
15000 Zuschauer die 34Wagen,
welche den Bassersdorfer Fas-
nachtsumzug am Sonntag präg-
ten. «DerNachtumzug amMon-
tag fand zwar erst zum dritten
Mal statt, er hat sich aber eben-
falls bereits als fester Programm-
punkt etabliert», führte Zemp
aus. Da er bei der Bevölkerung
gut ankommt,werde daran auch
in Zukunft festgehalten.

Insgesamt sei bei der diesjäh-
rigen Fasnacht alles im norma-
len Rahmen abgelaufen, sagte
Zemp. Leidermusste er zwarvon
einer Schlägerei hören, zu grös-
serenAuseinandersetzungen sei
es aber nicht gekommen. Auch
der Abbau der Festzelte sei ges-
tern reibungslos vonstattenge-
gangen.

Das Ende der Fasnacht 2019 ist
fast schon wieder der Start für
die Vorbereitungen für die Fas-
nacht 2020.Dass auch imnächs-
ten Jahr die Gemeinde vom
«Schmutzige Dunnschtig» bis
zum «Gigeli-Ziischtig» fest in
Narrenhand sein wird, ist so si-
cher wie Konfetti im Kragen.
«Wir müssen immer in Bewe-
gung bleiben, damit der Anlass
weiter beim Publikum an-
kommt», erklärte Zemp. Am Er-
folgsmodell Bassersdorfer Fas-
nachtwürden immerwiederMo-
difikationen nötig, weil sich
Vorschriften oder Sicherheits-
auflagen ändernwürden. Bisher
habe man immer alle Vorgaben
erfüllen können, das werde sich
auch 2020 nicht ändern.

Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht
Bassersdorf In Bassersdorf ist wieder Normalität eingekehrt. Mit demNachtumzug amMontag und dem gestrigen «Gigeli-Ziischtig» ist
die Fasnacht 2019 zu Ende gegangen. Obernarr Rolf Zemp zieht eine positive Bilanz.

Egal ob Seelenfänger, dämonische Fratzen oder Guggenmusik: Die Besucher des Nachtumzugs zeigten sich vom närrischen Treiben zu nächtlicher Stunde angetan.

Der Nachtumzug vom Montag fand bereits zum dritten Mal statt und hat sich mittlerweile als fester Programmpunkt in der Bassersdorfer Fasnacht etabliert. Fotos: Leo Wyden
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Höri Die Höremer Bevölkerung
stimmte im Februar 2016 an der
Urne dem Verkauf eines Anteils
des Mehrzweckgebäudes (Res-
taurant undWohnungen) an der
Ecke Schulhausstrasse/Feld-
wiesstrasse zu einem Mindest-
preis von 2,04Millionen Franken
zu. Der Verkauf via Firma Stein-
auer Immobilien AG – mit dem
Auftrag, das Restaurant und die
Wohnungen als Einheit zu ver-
äussern – gelang jedoch nicht.
Wie der Höremer Gemeinderat
nun schreibt, ist der Vertrag in-
zwischen abgelaufen. Er hat nun
entschieden, den Verkauf noch
einmal zu lancieren, und zwar
erneut gesamthaft. Falls dies
nicht möglich sein sollte, wäre
auch ein einzelner Verkauf der
beiden Einheiten ein Option.Der
Auftrag ging an die Firma Remax
Winterthur, welche eine ähnli-
che Marktwertschätzung erzielt
hatte. (red)

Drei Jahre –
und noch kein
Käufer in Sicht

Andrea Söldi

Metallgestelle stapeln sich im
vorderen Teil der Halle. Ein
Arbeiter mit einer Schweissbril-
lemacht sich an einemdavon zu
schaffen.Die Funken sprühen. In
einem anderen Teil des Raumes
sind Holzlatten in allen Farben
und Formen aufgereiht: gelbe,
grau-grüne, türkisfarbene, brau-
ne und leuchtend rote. Ein ande-
rerMitarbeiter lackiert eine gan-
ze Serie Latten mit roter Farbe,
während sein Kollege das Gestell
an eine fast fertige Sitzbank
schraubt.

Bei der Firma Burri public ele-
mentsAG in Opfikon-Glattbrugg
ist immer noch viel Handarbeit
gefragt. Die Firma ist durch ihre
Holzbänke bekannt geworden,
welche in der ganzen Schweiz
und teilweise auch im Ausland
anzutreffen sind. Das erste Mo-
dell war das traditionelle Landi-
Bänkli, das Firmengründer Paul
Burri für die Landesausstellung
1939 herstellte. Der Entwurf
stammt von den Architekten
Charles Hoch und Alfred Altherr
und ist vom schlichten Bauhaus-
Stil inspiriert. Zum diesjährigen
80-Jahr-Jubiläum gibt die Firma
80 Stück im ursprünglichen De-
sign heraus.

Schweizweit anzutreffen
Über die Jahre hat sich die Ge-
staltung stetig leicht verändert
und heutigen Bedürfnissen an-
gepasst. Dennoch ist der ur-
sprüngliche Charakter in den
meisten heutigenModellen noch
erkennbar. «Es ist ein guterKom-
promiss zwischen Design, Ro-
bustheit und Leichtigkeit», sagt
Geschäftsleitungsmitglied Ste-
phan Bachmann. «Die Sitzgele-
genheit prägt bis heute viele
Stadt- und Ortsbilder der
Schweiz.» So laden zumBeispiel
allein in der Stadt Zürich rund
4000 Exemplare zum Ausruhen
ein. Landesweit dürften es rund
25000 sein. In der Veränderung
der Sitzbank widerspiegelt sich

anschaulich die gesellschaftliche
Entwicklung.Weil dieMenschen
heute grösser sind, hat sich die
Sitzfläche innert 80 Jahren um
rund fünf Zentimeter nach oben
verschoben. Zudem gibt esmitt-
lerweile Ausführungen für Se-
nioren, die mit einer etwas stei-
lere Lehne ausgestattet sind und
über eine glatte Oberfläche ver-
fügen, auf der man besser rut-
schen kann. Dies soll älteren
Menschen das Hinsetzen und
Aufstehen erleichtern.

Beim Modell Inklusion da-
gegen wurde der Rand der Sitz-
fläche bis auf 30 Zentimeter ab
Boden heruntergezogen, damit
man das Objekt mit einem Blin-
denstock besser ertasten kann.
Eine helle Latte am Rand macht

es auch für Sehbehinderte bes-
ser erkennbar.Und eine nicht all-
zu tiefe Liege soll Rollstuhlfah-
rern ermöglichen, den Himmel
zu betrachten.

Essen und liegen im Freien
In den letzten Jahren sind ganze
Lounge-Landschaften entstan-
den. Für den MFO-Park in Oer-
likonwurden erstmal breite Lie-
gen entworfen, die für ein kur-
zesNickerchen imFreien taugen.
Es kamen Tische hinzu sowie
Bänke, die sich um Bäume her-
um drapieren oder als Raum-
trennelemente dienen. «Der
knapper werdende Grünraum
wird besser genutzt», sagt Bach-
mann.Mit den kürzerenMittags-
pausen und der Schnellverpfle-

gung sei auch das Bedürfnis auf-
gekommen, draussen zu essen.

Der Familienbetrieb, der
unterdessen in vierter Genera-
tion geführt wird, fertigt zu
einem grossen Teil Einzelstücke
auf Bestellung an. Dies sei die
Spezialität der Firma, sagt Bach-
mann. «Mit unseren Löhnen
können wir bei der Massenpro-
duktion nicht mithalten.» Ein
Vorzeigestück ist zum Beispiel
auch die lange geschwungene
Bankvor demLandesmuseum in
Zürich. «Heute geht der Trend
mehr zu runden, asymmetri-
schen Formen», stellt Bachmann
fest. Das Design entspreche vor
allem dem Schweizer Ge-
schmack, sagt Bachmann. Doch
auch aus demAusland gehen Be-

stellungen ein. 2012 stattete die
Firma etwa das Olympiagelände
in London aus.Und aktuell arbei-
tet sie an einer Serie für die Lan-
desgartenschau im deutschen
Überlingen, die nächstes Jahr
stattfindet.

Alles für öffentlichen Raum
Obwohl das Bänkli immer noch
das Identifikationsprodukt der
Firma mit rund 80 Mitarbeiten-
den ist, hat sie längst diversifi-
ziert. Sie stellt eine breite Palet-
te von Einrichtungen für den öf-
fentlichen Raum her. So etwa
Absperrpfosten, Beleuchtungen
und Signalemente sowie Infra-
struktur für Haltestellen der
Glattalbahn und aktuell der Lim-
mattalbahn.

Das Landi-Bänkli gehtmit der Zeit
Opfikon Die ersten Sitzbänke hat die Firma Burri für die Landesausstellung 1939 entworfen. Die
gesellschaftlichen Trends haben das Möbel in den letzten 80 Jahren geprägt.

Mitarbeiter Selivet Amzi stellt eine Senioren-Bank fertig. Sie soll gewährleisten, dass Betagte gut wieder aufstehen können. Foto: Sibylle Meier

Am 9. Februar 2020 werden die
Bachenbülacher Stimmberech-
tigten an der Urne eine wichti-
ge Entscheidung treffen. Sie be-
finden darüber, ob die Primar-
schulgemeinde aufgelöst und
Bachenbülach zur Einheitsge-
meinde wird. Sagen sie Ja, ver-
schmelzen die beiden Gemein-
den nicht nur organisatorisch zu
einer Einheit. Es braucht dann
auch nur noch eine einzige Ge-
meindeordnung. Je vierVertreter
der Politischen Gemeinde und
der Schulgemeinde haben da-
her in denvergangenenMonaten
an einemEntwurf zurTotalrevi-
sion der heute gültigen Gemein-
deordnung aus dem Jahr 2006
gearbeitet. Noch bis Ende Ap-
ril hat die Bevölkerung im Rah-
men einesVernehmlassungsver-
fahrens die Möglichkeit, Ände-
rungswünsche undAnregungen
einzubringen.Diesewerden nach
Möglichkeit berücksichtigt.

Einige derwichtigsten Neue-
rungen hat Gemeindepräsident
Michael Biber (FDP) amMontag-

abend vorgestellt. «Die Verfas-
sung einer Gemeinde revidiert
man nicht jeden Tag», sagte er
anlässlich der Infoveranstaltung
in der Mehrzweckhalle. Es sei
deshalb zwar nicht zwingend,
aber wichtig, die Bevölkerung
mit einzubeziehen.

Volk wählt Schulpräsidium
Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die Schulgemeinde sich
anfänglich wenig begeistert auf
den Weg zur Einheitsgemeinde
machte. Aus der Behörde wird
fortan eine eigenständige Kom-
missionmitwie bisher fünfMit-
gliedern.Gemeindepräsident Bi-
ber sagte: «Wir haben unser
Versprechen eingelöst und der
Schule grösstmögliche Autono-
mie eingeräumt, wo immer sie
dies gewünscht hat.» Dazu ge-
höre beispielsweise dasAntrags-
recht an die Gemeindeversamm-
lung. Ebensowird das Präsidium
der Primarschulpflege wie bis
anhin an der Urne gewählt und
nimmt dann von Amtes wegen

im Gemeinderat Einsitz. «Die
Schule hat weiterhin den Lead
in Bildungsfragen», betont Biber.

Verschiebung bei Finanzen
In einer Einheitsgemeinde gibt
es nurnoch ein Finanzvermögen,
für das derGemeinderat zustän-
dig ist. Deshalb und aufgrund der
Aufgabenverschiebung hin zum
Gemeinderat sollen dessen Fi-
nanzkompetenzen teilweise ver-
doppelt werden. «Das hat aber
auch damit zu tun, dass die heu-
te geltenden Zahlen aus dem Jahr
1973 stammen», erklärt Biber.

Just eine dieser Erhöhungen
bemängelt nun jedoch die Rech-
nungsprüfungskommission
(RPK). Der Gemeinderat möchte
künftig Liegenschaften im Fi-
nanzvermögen bis zu 500000
Franken in eigener Kompetenz
verkaufen können. Die RPK er-
achtet eine Obergrenze von
250000 Franken für angemes-
sen. Biber verteidigte die Erhö-
hung: «Der Gemeinderat ist der
Meinung, dass man heute 1400

Franken für den Quadratmeter
Bauland einsetzen kann.» Für
250000 Franken könnte derGe-
meinderat also gerademal knapp
180 Quadratmeter in eigener
Kompetenz veräussern.

Alsweitere zentrale Neuerung
bezeichnet Biber, dass es in der
Gemeinde künftig keine stillen
Erneuerungswahlenmehr geben
wird: «Das ist künftig nur noch
bei Ersatzwahlen möglich.»

Der Gemeindepräsident ist
nun gespannt, wie intensiv die
Möglichkeit zurMeinungsäusse-
rung genutzt wird. Dass das In-
teresse an der Infoveranstaltung
eher verhalten war, wertet Biber
durchaus positiv: «In Bachenbü-
lach herrscht ein gutes Politkli-
ma. Der Gemeinderat geniesst
erfreulicherweise Vertrauen.»

Der Zeitplan
Den Anstoss zur Schaffung der
Einheitsgemeinde kam – wie in
zahlreichen anderen Gemeinden
– auch in Bachenbülach von
einem Stimmbürger. Ulrich

Gautschi hatte am 20.Dezember
2016 eine entsprechende Einzel-
initiative eingereicht. Am 24.
September 2017 erhielten Pri-
marschulpflege und Gemeinde-
rat vom Stimmvolk den Auftrag,
die Gemeindeordnung für eine
Einheitsgemeinde auszuarbei-
ten. Nach dem Vernehmlas-
sungsverfahren wird die Ge-
meindeordnung durch die be-
rücksichtigten Eingaben ergänzt.
Ein Ja des Volkes im Februar
2020 vorausgesetzt,würde Ba-
chenbülach am 1. Juli 2022 als
Einheitsgemeinde in eine neue
Legislatur starten. Lehnt dasVolk
den Zusammenschluss ab, blie-
ben beide Gemeinden eigenstän-
dig und müssten getrennt eige-
ne neue Gemeindeordnungen
ausarbeiten.

Daniela Schenker

Die Unterlagen zur neuen Gemein-
deordnung sind im Internet unter
www.bachenbuelach.ch
einsehbar.

Das Volk darf sich zur geplanten Verfassung äussern
Bachenbülach Bei der neuen Gemeindeordnung setzt die Kreisgemeinde auf die Mitwirkung des Volkes.

Laufenburg Einen schmerzhaften
Kontaktmit einemAbfallcontai-
ner hatte eine Fussgängerin. Die
Frau war zu nächtlicher Stunde
zusammen mit ihrem Mann auf
dem Heimweg und stiess mit
dem Kopf gegen die Oberkante
der Mulde. Der Container stand
zwar auf einem Grundstück, je-
doch ragte der obere Rand bis
etwa zur Mitte in den direkt da-
neben vorbeiführenden Gehweg
hinein. Bei der herrschenden
Dunkelheit erkannte die Frau das
nicht und prallte dagegen. Sie
zog sich eine Platzwunde zu, die
ambulant im Krankenhaus ver-
sorgt werden musste. (red)

Frau verletzt sich
an Container

Ennet dem Rhein

DaskantonaleTiefbauamt saniert
in Glattbrugg den Belag, die
RandabschlüsseunddieBeleuch-
tung an der Schaffhauserstrasse
imAbschnitt zwischenderStadt-
grenzeZürichbis zurSBB-Brücke.
DieBauarbeiten erfolgen inEtap-
pen und beginnen am Montag,
11.März. Sie dauernvoraussicht-
lich bis im November dieses
Jahres. IndieserZeitwirdderVer-
kehr einspurig mithilfe einer
Lichtsignalanlage durchdie Bau-
stelle geführt. Dies kann auf der
Schaffhauserstrasse insbeson-
dere während des Morgen- und
Abendverkehrs zuRückstausund
damit längeren Reisezeiten füh-
ren.Fussgängerwerdenmit einer
Umleitung an der Baustelle vor-
beigeführt.

Verschiebung Bushaltestelle
Die Buslinie 768 wird nicht um-
geleitet. Die Bushaltestelle Froh-
bühlstrasse wird zeitweise ver-
schoben. Der Einbau des Deck-
belags ist ebenfalls im Herbst
2019 geplant.

Über den genauen Zeitpunkt
und die damit verbundenenVer-
kehrseinschränkungenwird das
kantonaleTiefbauamtmit einem
Flugblatt informieren. (red)

Erneuerung von
Randabschlüssen
und Beleuchtung
Opfikon Teile der
Schaffhauserstrasse
werden bis im nächsten
November ausgebessert.


