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Landwirtmacht
Kühe handzahm
Glattfelden HansruediWalder
pflegt einengutenUmgang
mit seinemVieh. Seite 5

Anna Bérard

Die Richter haben das Projekt
Surf- und Freizeitpark Regens-
dorf zerpflückt. Sie geben den
Anwohnern recht, die gegen die
geplante Sportanlage rekurriert
haben. Die Surfpark-Initianten
sind konsterniert. Seit 2012 ar-

beiten sie mit Hochdruck am
Projekt. Jetzt droht ihnen das
Aus. Auch der Regensdorfer Ge-
meindepräsident Max Walter
zeigt sich sehr überrascht. Denn
das Baurekursgericht hatmit sei-
nem Entscheid nicht nur das
Sport- und Freizeitprojekt infra-
ge gestellt, sondern auch den

Willen des Regensdorfer Stimm-
volks umgestossen.Dieses hat an
derGemeindeversammlungvom
März 2019mit überwältigendem
Mehr für den Surfpark gestimmt.
Ob die Initianten oder die Ge-
meinde den Entscheid ans Ver-
waltungsgerichtweiterziehen, ist
derzeit noch offen. Zuerst müs-

sen sie den Schlag verdauen und
das weitere Vorgehen mit ihren
Anwälten besprechen. Das Ge-
richt kritisiert besonders den
Standort, heute eine Wiese, die
als sogenannte Fruchtfolgeflä-
che einen besonderen Schutz ge-
niesst. Laut Gerichtsentscheid
wird nicht dargelegt, «inwiefern

das Interesse an der geplanten
Anlage dasjenige am Erhalt der
Fruchtfolgeflächen überwiegen
soll». Es genüge nicht, dass der
Standort bei der Sportanlage
Wisacher die Prüfkriterien am
besten erfülle, das Projekt gehö-
re ins Siedlungsgebiet und nicht
auf Ackerland. Seite 3

Herber Schlag für
den Surf- und Freizeitpark Regensdorf
Regensdorf Das Gericht gibt den Rekurrenten recht: Der Surf- und Freizeitpark darf nicht auf
Landwirtschaftsland gebaut werden. Ob das Sportprojekt noch eine Chance hat, ist ungewiss.
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Was Sie wo finden

Opfikon Brauchen Kindergärten
bereits interaktive Screens für
den Unterricht? Darüber hat das
Opfiker Stadtparlament an sei-
ner jüngsten Sitzung diskutiert.
Der Stadtrat hatte für die Schul-
zimmer interaktive Tafeln im
Wert von rund 876’000 Franken
beantragt. Rund 587’000 Fran-
ken waren für die Primarstufe,
259’000 Franken für die Kinder-
gartenstufe vorgesehen. Der Rat
störte sich jedoch daran, dass der
UmgangmitTouchscreens schon
zu den schulischen Kompeten-
zen von Vierjährigen gehören
soll, und lehnte den zweiten Be-
trag ab. (all) Seite 5

Kindergärten ohne
interaktive Tafeln

Bassersdorf Nächstes Jahrwollen
die SBB ihre Pläne für denMehr-
spurausbau Zürich–Winterthur
mit dem Brüttener Tunnel öf-
fentlich auflegen. Jetzt haben die
Verantwortlichen in Bassersdorf
zur erstenvonvier Infoveranstal-
tungen geladen. Es kamen rund
250 Personen. Viel Neues gabs
dabei nicht. Dafür kamen unter
den Anwohnenden Ängste vor
der Bauphase auf. (cwü) Seite 2

SBB-Tunnelbau
ruft Ängste hervor

Seite 12

6° 19°
Sonnig mit Quellwolken
und Gewittern.

Wetter

Rafz DerGemeinderat hat in Rafz
amMontagabend einen Informa-
tionsabend veranstaltet. Am
meisten diskutiert wurde beim
Verkehr. Derzeit arbeitet die Ge-
meinde an zwei sogenannten In-
terventionsräumen, in welchen
dieVerkehrssituation verbessert
werden soll. Im Ortszentrum
wird dazuTempo 30vorgeschla-
gen. ImBereichMärktgass könn-
te die Gemeinde sogar noch ei-
nen Schritt weitergehen, hier
steht sogarTempo 20 zurDebat-
te. EineMehrheit sprach sich am
Montag aber eher für Tempo 30
aus. (nav) Seite 2

Rafz diskutiert
Tempo 30

Bülach DieEisenplastik«SunandTree»vonWilliGutmannhat einenneuenStandort beimAlterszentrum.
Möglichmachte esdieZusammenarbeitvonMischaKlaus (von links),StadtpräsidentMarkEberli und
PitGutmann,SohndesKünstlers. (dsh) Seite 3 Foto: RaisaDurandi

Werk einer Unterländer Kunstgrösse findet prominenten Platz
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Lugano Ignazio Cassis erwartet
im Juli zahlreiche Staatschefs zur
Ukraine-Konferenz, darunter
den ukrainischen Präsidenten
Wolodimir Selenski. Die Konfe-
renz war geplant, noch bevor
Russland die Ukraine angriff.
Das Programm drehte sich um
Reformen in der Ukraine. Der
Krieg hat alles verändert.Als Ge-
ber- und Wiederaufbaukonfe-
renz soll der Anlass in Lugano

trotzdem stattfinden. Nun wer-
denwestliche Staatsoberhäupter
wie der Brite Boris Johnson oder
der Franzose EmmanuelMacron
erwartet – und Wolodimir Se-
lenski. Der ukrainische Präsident
ist am 4. Juli als Eröffnungs-
redner neben Bundespräsident
Ignazio Cassis eingeplant.Ob der
ukrainische Präsident anreist,
wird wohl erst in letzter Minute
entschieden. (tok/wal) Seite 13

Die Schweiz bereitet sich auf Besuch
vonWolodimir Selenski vor

Oberstes Gericht Eine Mehrheit
der höchsten Richter in den USA
bereitet die Abschaffung des
Rechts auf Abtreibung vor. Das
geht aus dem internen Entwurf
derMehrheitsmeinung zu einem
Fall aus Mississippi hervor,wel-
cher der Publikation «Politico»
zugespieltworden ist. Bisher ha-
ben die Frauen in den USA ein
Recht auf Abtreibung bis etwa
zur 24. Woche. Diese bisherige

Rechtsprechung des Supreme
Court, die seit 1973 gilt, möchte
eineMehrheit derRichter gemäss
«Politico» nun kippen. Sie wür-
den es damit konservativen Staa-
ten erlauben,Abtreibungen ganz
oder teilweise zu verbieten. Der
Entwurf des Obersten Gerichts
ist noch kein endgültiger Be-
schluss, dieMehrheit könnte sich
noch ändern.Die Reaktionenwa-
ren jedoch harsch. (ffe) Seite 16

Das Recht auf Abtreibung könnte
in den USA bald Geschichte sein

Erfahrener
Meistermacher
Fussball CarloAncelotti
wurde in fünf grossen
LigenMeister. Seite 23

Gedenkfeiervon
Russen in Basel?
Bedenken AufdemFriedhof
Hörnli ist fürden9.Mai eine
Feierangemeldet. Seite 14

Führungskurse ETH-Präsident
Joël Mesot will die Arbeitskultur
an der prestigeträchtigen Hoch-
schule verändern. Zu lange habe
man bei Professorinnen und
Professoren nicht auf Führungs-
qualitäten geachtet: «Wir haben
das Thema verschlafen», erklärt
der Physiker. An der ETH sind
mehrere Fälle rund um unhalt-
bare Arbeitskultur bekannt ge-
worden, der extremste führte zur
ersten erzwungenen Entlassung
einer Professorin in der Ge-
schichte derHochschule. Dozen-
tenmüssen nun Führungskurse
besuchen und werden auf ihre
Führungsqualitäten durchleuch-
tet. (ms) Seite 6,7

ETHwill eine neue
Arbeitskultur

Energie Die Ölpreise halten den
Diesel- und Benzinpreis seitWo-
chen in der Höhe. Nun hat das
Folgen. Tankstellenbetreiber im
Tessin verkaufen deutlichweni-
ger Benzin als noch vor kurzem,
denn der italienische Staat hat
eingegriffen und das Benzin ver-
günstigt. Auch in der Schweiz
wird intensiv darüber debattiert,
ob der Staat beim Spritpreis ein-
greifen soll. (red) Seite 19

Gewerbe will beim
Benzinmitreden

Weil Vertrauen Sache ist.
Zürcherstrasse 50 • 8424 Embrach

Telefon 044 865 01 52
www.embri-garage.ch

Embri Garage AG
AAC5167

Ihr Bürge
für traumhafte
Bäder.

Bürge Haustechnik AG
www.buerge-haustechnik.ch

ARF0929

ANZEIGE

ANZEIGE



3Mittwoch, 4. Mai 2022

Region

Flughafen Wie die Kantonspoli-
zei mitteilt, hat sie am Montag-
morgen amFlughafen Zürich ei-
nen 28-jährigen Drogenkurier
festgenommen. DerMann reiste
von São Paulo nach Zürich. Ge-
mäss Mitteilung kam bei einer
Routinekontrolle der Verdacht
auf, dass der Brasilianer ein Be-
täubungsmittelschmuggler sein
könnte.WeitereAbklärungen er-
gaben, dass der Mann rund drei
KilogrammKokainmit sich führ-
te. Dieses transportierte er in
flüssiger Form, verteilt auf ver-
schiedene Kosmetikflaschen in
seinem Gepäck.

Wie die Polizei weiter mit-
teilt, hat sie das Kokain zur ge-
naueren Bestimmung dem Fo-
rensischen Institut Zürich (FOR)
überbracht. Der Verhaftete wur-
de im Anschluss an die polizei-
lichen Befragungen der Staats-
anwaltschaftWinterthur/Unter-
land zugeführt. (zim)

Mann flogmit drei
KilogrammKokain
nach Zürich

Rorbas Konstant hohe Fallzah-
len auf dem Sozialamt führen
schon seit geraumer Zeit zu ei-
ner hohen Belastung der Mitar-
beitenden. Der Gemeinderat hat
deshalb per 1. Juli eine zusätzli-
che Sachbearbeiterstelle für die
wirtschaftliche Sozialhilfe ge-
schaffen,wie er nunmitteilt. Die-
se ist im Budget 2022 enthalten,
und sie wird besetzt durch Fio-
rella Tollardo aus Bülach. Paral-
lel dazuwurde der Stellenplan im
Asylbereich aufgrund der stei-
genden Flüchtlingszahlen tem-
porär leicht erhöht.

Auch das Gemeindewerk ver-
spürt eine deutliche Zunahme
der Arbeitslast und -intensität,
begründet im Bevölkerungs-
wachstum, strengeren Normen
in gewissen Aufgabengebieten.
Dadurch haben sich in den ver-
gangenen Jahren bei den Werk-
mitarbeitenden beachtliche
Mehrzeitguthaben angehäuft, die
niemehr abgebautwerden konn-
ten. Zudem besteht im Kernge-
schäft, der Pflege der Gemein-
deinfrastruktur, teilweise Nach-
holbedarf. Der Gemeinderat hat
deshalb diemit demBudget 2022
angekündigte zusätzliche Stelle
imGemeindewerk bewilligt. (red)

Rorbas stockt
Verwaltung auf

Neerach Die Jahresrechnung 2021
derPolitischenGemeindeNeerach
schliesst in der Erfolgsrechnung
bei einemAufwandvon 13,076Mil-
lionen Franken und einem Ertrag
von 12,95 Millionen Franken mit
einem Aufwandüberschuss von
121’500 Franken ab.DerAufwand-
überschuss der Erfolgsrechnung
wird dem zweckfreien Eigenka-
pital zugewiesen. Dadurch ver-
mindert sich derBilanzüberschuss
auf rund 26,31Millionen Franken.

In der Investitionsrechnung
wurden im Verwaltungsvermö-
gen Ausgaben von rund 1.7 Mil-
lionen Franken und Einnahmen
von rund 475’000 Franken getä-
tigt.DieNettoinvestitionen belau-
fen sich somit auf rund 1,22Millio-
nen Franken. Die Nettoinvestitio-
nen imFinanzvermögen belaufen
sich auf rund 110’000Franken.Der
Gemeinderat hat die Jahresrech-
nung zuhande der Gemeindever-
sammlung vom Montag, 13. Juni
2021 verabschiedet. (red)

Aufwandüberschuss
in Neerach

Was Mexiko-Stadt, Houston und
San Francisco schon länger vor-
weisen können, präsentiert nun
auchBülach anverkehrsgünstiger
Lage. ImKreisel beimAlterszent-
rumGrampen steht seit Neustem
eine Eisenplastik von Willi Gut-
mann.DasWerk trägt denNamen
Sun and Tree, Sonne und Baum.

Aus Leihgabe wird Besitz
EinigenBülacherndürfte die neue
Kreiselkunst bekanntvorkommen,
stand siedochzuvorwährendüber
drei Jahren etwas versteckt im
Pärkli an der Ecke Schaffhauser-
strasse/Hintergasse. Dort war sie
auf InitiativevonMischaKlaus als
Leihgabe hingekommen. Dieser
hatte kurz zuvor eine Ausstellung
inDeutschlandorganisiert,undei-
gentlich sollte dasExponat zurück
ins Glarnerland, wo der Nachlass
desKünstlers ausOberhasli heute
gelagert ist.

Dochmit dem Einverständnis
der Hinterbliebenen wurde es in

Bülach ausgeladen. ImDezember
2020 kaufte die Stadt die Plastik
für 20’000 Franken. Ehe sie an
ihremdefinitiven Standortmon-
tiert werden konnte, brauchte es
nicht nur das politische Einver-
ständnis, sondernvor allemauch
Klaus’ Durchhaltewillen. Denn
der Kreisel gehört dem Kanton
und die Vorgaben für künstleri-
schen Schmuck sind genau defi-
niert. Entsprechend glücklich ist
Klaus, dass es endlich geklappt
hat. «Jetzt bekommt das Kunst-
werk die Aufmerksamkeit, die es
verdient.»

Seit dem Wochenende steht
der rund vier Tonnen schwere
und rund drei Meter hohe Blick-
fang dort, wo Post-, Süd-, All-
mend- und Hochfelderstrasse
aufeinandertreffen. An der klei-
nen Einweihungsfeier, bei der
auch derSohndes Künstlers prä-
sentwar, äusserte Stadtpräsident
Mark Eberli (EVP) seine Freude
über den prominenten Standort:

«Hier wird das Werk gut wahr-
genommen.» Sun and Tree wird
damit Teil des Bülacher Skulptu-
renwegsmit seinen 22 Stationen
und ersetzt die 2001 entstandene
und inzwischen verwitterte höl-
zerne «Baumfee». Ideal, so war

man sich einig, sei der Standort
auchdeshalb,weil die Farbenper-
fektmit derFassade des amKrei-
sel liegendenAlterszentrumshar-
monieren.

Daniela Schenker

Jetzt zieht Bülach künstlerischmit San Francisco gleich
Kreiselkunst Bülach rückt einWerk des bekannten Unterländer Bildhauers Willi Gutmann
ins Zentrum. Neu schmückt die farbenfrohe Eisenplastik den Grampen-Kreisel.

Der Bildhauer Willi Gutmann präsentiert am 22. Januar 1968 das
50-fach verkleinerte Modell seiner beweglichen Plastik. Foto: Keystone

Anna Bérard

Anwohnende des Surf- und Frei-
zeitparks Regensdorf haben ge-
gen das Projekt rekurriert. Jetzt
hat ihnen das Baurekursgericht
recht gegeben.Damit ist der Ent-
scheid des Regensdorfer Stimm-
volks nichtig, das an derGemein-
deversammlung im März 2019
mit überwältigendem Mehr für
den Surfpark gestimmt hatte. Ein
herber Schlag für das Team der
Waveup Creations AG, das seit
2012 am Projekt arbeitet.

Die Firma will erst nach Ab-
sprache mit den Anwälten und
der Gemeinde Regensdorf Stel-
lung zumGerichtsentscheid neh-
men. Ob sie den Entscheid ans
Verwaltungsgerichtweiterzieht,
ist somit noch offen.

Gericht wirft
Kantonsbeschluss um
Seit dem Projektstart 2012 hat
das Waveup-Team immer wieder
neue Hürden überwinden müs-
sen.Bis dieRegensdorferGemein-
deversammlung im März 2019
die Grundlagen fürs Projekt ge-
nehmigt hatte. Und die kantona-
le Baudirektion im August 2021
ebenfalls grünes Licht dazu gab.
Das Waveup-Team sah das Pro-
jekt endlich auf gutemWeg.Doch
imDezember2021 kamderSchlag.
Eine Gruppe Anwohner und ein
benachbarterLandwirt habenmit
Unterstützung des Bauernver-
bands gegendasProjekt rekurriert
– mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt.
Die Richter haben den Entscheid
der Gemeindeversammlung und
den Beschluss des Kantons auf-
gehoben. Ob der Surf- und Frei-
zeitpark Regensdorf diese Hürde
meistern kann, ist ungewiss.

Sehr überraschend findet Ge-
meindepräsidentMaxWalter den
Gerichtsentscheid. Die Richter
seien zum Entschluss gekom-
men, dass es keinen Sportpark

brauche. «Doch das ist ein po-
litischer Entscheid – und Poli-
tikmachen ist nichtAufgabe des
Gerichts», sagt er.

Streitpunkt sinddie Fruchtfol-
geflächen, also dasAckerland, auf
demderSurf- undErholungspark
geplant ist. Die Rekurrenten sind
der Meinung, dass der Standort
nicht der richtige ist. Das Gericht
schreibt es so: Eswird nicht dar-
gelegt, «inwiefern das Interesse
an der geplanten Anlage dasje-
nige am Erhalt der Fruchtfolge-
flächen überwiegen soll». Es ge-
nügenicht, dass derStandortWi-
sacherdie Prüfkriterienvon allen
geprüften Standorten am besten

erfüllt. «Zumal fast ausnahmslos
Standorte ausserhalb des Sied-
lungsgebiets geprüftwurdenund
nicht dargelegtwird,weshalb die
Anlage nicht zweckmässig inner-
halb des Siedlungsgebiets unter-
gebracht werden könnte.»

Gemeindepräsident kämpft
weiter
Das Urteil sei für den Gemeinde-
rat schlichtweg nicht nachvoll-
ziehbar, so Walter. «Es ist nicht
Sache des Gerichts, Politik zu
machen.» Auch sei der Vorwurf
der Richter absurd, dassWaveup
und auch die Gemeinde Regens-
dorf die Standortwahl nicht ge-

nügend abgeklärt hätten. «Das
Gerichtsurteil könnte das Aus
für den Surfpark bedeuten»,ver-
mutet er. Darumwerdeman den
Entscheid wahrscheinlich wei-
terziehen. Das sei seine persön-
liche Einschätzung, derGemein-
derat will das weitere Vorgehen
in einigen Tagen besprechen.

«Immerhin gibt uns das Ge-
richt recht, dass die Frucht-
folgeflächen nicht das zentra-
le Problem sind», sagt Walter.
Doch genau diese Flächen sind
der Grund, warum der Zürcher
Bauernverband gegen den Surf-
und Freizeitpark Partei ergriffen
hat, indem er einen betroffenen

Landwirt bei der Ausarbeitung
des Rekurses unterstützte.

Ferdi Hodel, Geschäftsführer
des Zürcher Bauernverbands,
zeigt sich sehr zufrieden mit
demGerichtsentscheid. Er findet,
Waveup müsse zurück auf Feld
eins und einen anderen Stand-
ort suchen. «Für uns gehört der
Surfpark ins Siedlungsgebiet
und nicht ins Landwirtschafts-
gebiet.» Die Richter haben also
ganz im Sinne derAnwohner und
des Bauernverbands entschieden.
Es bestehe «kein überwiegendes
öffentliches Interesse» für eine
Umnutzung des Landwirtschafts-
gebiets, urteilen sie.

Surf- und Freizeitpark Regensdorf
steht auf der Kippe
Waveup verliert vor Gericht Anwohner haben rekurriert, das Baurekursgericht hat ihnen jetzt recht gegeben.
Für den Surfpark ein herber Schlag – ob und wie es weitergeht, ist völlig offen.

Auf dieser Wiese neben der Sportanlage Wisacher sollte der Surf- und Freizeitpark eröffnet werden. Foto: Christian Merz

Zur Person

Willi Gutmann wurde 1927 in
Dielsdorf geboren, besuchte nach
einer Lehre die Kunstgewerbeschu-
le Zürich, arbeitete erst als Innenar-
chitekt und ab 1965 als Bildhauer
und Gestalter. Er war als Lehrbe-
auftragter an der ETH Zürich tätig.
Gutmann-Skulpturen sind in den
USA, in Mexiko, Kanada, Japan
und vielen Ländern in Europa
aufgestellt. Die grösste seiner
Skulpturen, Two Columns with
Wedge (Zwei Säulen mit Keil) von
1971, ist 24 Meter hoch und befindet
sich im Embarcadero Center in San
Francisco. Das kleinste hat kaum
die Grösse eines Ostereis. Gut-
mann präsentierte seine Werke
weltweit an über 160 Ausstellun-
gen. Der Künstler verstarb 2013 in
Oberhasli. 2016 verfasste der
Kunsthistoriker Axel Wendelberger
eine umfassende Monografie über
Gutmanns Lebenswerk. (dsh)


