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Im Überblick

Gemeindevertreter neu im Vorstand des Vereins Spitex

Neue Statthalterin

Strategien mitbestimmen
Die drei Vertreter der Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf und Brütten
haben an der Generalversammlung des Vereins «Spitex Bassersdorf
Nürensdorf Brütten» im Juni den Antrag auf eine Erweiterung des
Vorstandes um je einen Gemeindevertreter gestellt. Sie wollen zukünftig nicht nur eine Rolle als Geldgeber und stille Beisitzer, sondern
mitreden bei der strategischen Ausrichtung.

Die Baltenswilerin Karin MüllerWettstein tritt am 1. Juli ihr neues
Amt als Statthalterin des Bezirkes
Bülach an. Eine spannende Aufgabe und ein neuer Wirkungskreis, auf die sie sich freut.
Seiten 4 / 5

Unter freiem Himmel
Die Rechnungsgemeindeversammlung fand bei heissem Sommerwetter auf dem Bassersdorfer
Dorfplatz statt. Erfreulich «heiss»
waren auch die präsentierten Zahlen mit einem satten Plus.
Seite 11

Hitzige Debatte
An der Delegiertenversammlung
des Zweckverbandes Alterszentrum im Geeren Seuzach waren
nicht alle Gemeindevertreter mit
den präsentierten Zahlen zufrieden und erwirkten einen Rückweisungsantrag.
Seite 29

von Susanne Gutknecht
An der diesjährigen Generalversammlung des Vereins «Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten» wurde
neben den traktandierten Geschäften
auch ein Antrag der drei Gemeindevertreter behandelt. Bassersdorfs
Gemeindepräsidentin Doris MeierKobler, als Mitglied der Steuerungsgruppe 65+, die das Dossier von
Richard Dunkel übernommen hat,
Yvonne Guggenbühler, Nürensdorfs
Gemeinderätin des Ressorts Infrastruktur und Versorgung sowie Erika
Schäpper, Ressortvorsteherin Soziales und Gesundheit in Brütten, woll-

ten mittels Antrag Einsitz im Vorstand des Vereins nehmen.
Nach Absprache in den jeweiligen
Exekutiven, stellten die drei Gemeindevertreterinnen bereits im Vorfeld
diesen Antrag an den Vorstand, auf
den dann aber nicht eingetreten
wurde. Grund war die Zeit. Die Frist
bis zum Versand der Traktandenliste
stand kurz bevor und für die Erweiterung des Vorstandes bedurfte es
einer Statutenänderung, was wiederum einen Antrag zu Handen der Gemeindeversammlung voraussetzte.
Dieser wurde fristgerecht eingereicht
und traktandiert. Nach einer kurzen

Stellungnahme durch Yvonne Guggenbühler an der Generalversammlung gaben die Vereinsmitglieder
einstimmig grünes Licht für die Vorstandserweiterung um die drei Gemeindevertreterinnen. «In Kommentaren der anwesenden Vereinsmitglieder hörten wir, dass sie dachten,
die Gemeinden seien bereits ein fester Bestandteil des Gremiums und
könnten mitbestimmen», erzählen
Doris Meier und Erika Schäpper von
Voten einzelner Mitglieder.

Investitionen schützen
Völlig aus der Luft gegriffen scheint
der Wunsch der Gemeindevertreter,
ihre Investitionen zu schützen und aktiv mitbestimmen zu können, wo die
Gemeindebeiträge eingesetzt werden,
nicht zu sein. Schaut man sich die ErFortsetzung auf Seite 2

Projekte bewilligt
Die Nürensdorfer stimmten allen
Geschäften an der Gemeindeversammlung zu. Jetzt können die
zwei Projekte in Millionenhöhe,
die Erweiterung des Werkgebäudes und die Strassensanierung/
Neugestaltung Dorfstrasse, in Angriff genommen werden. Seite 33
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Die Mitarbeitenden der «Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten» betreuen viele Personen kompetent und prompt.
(zvg)
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Spitze Feder
Aktualität eingebüsst hat. Wer nicht
gerade in der Einsamkeit der Berge
oder in einem Leuchtturm haust, kennt
das Problem. Die meisten Nachbarn
sind liebenswerte Mitbewohner. Aber
ein einziger kann ausreichen, um die
Stimmung im Haus oder Quartier zu
vergiften.

Astrid Steinbach
«Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem lieben
Nachbarn nicht gefällt.» Diesen Satz
hatte Friedrich Schiller bereits im
Jahr 1804 seinem Helden Wilhelm
Tell in den Mund gelegt und in ihm
steckt so viel Wahres, dass er zur
Volksweisheit geworden ist und auch
in der heutigen Zeit leider nichts an

tragsrechnung 2016 des Vereins an,
stehen Erträge aus der KrankenpflegeLeistungsverordnung (KLV) von
989 441 Franken den Gemeindebeiträgen von rund 841 755 Franken gegenüber. Mitgliederbeiträge von 53 360
Franken, Spenden von 11 741 Franken
und Zinsertrag von Fr. 83.65 sind gegen diese beiden Posten vernachlässigbar. Wer viel Geld gibt, möchte auch
über die Ausrichtung der Zukunft mitentscheiden können. Bis dato waren
die Gemeindevertreter an den Sitzungen zu den Finanzabschlüssen mit
dabei, jedoch ohne Stimmrecht. Bis
2010 war dies noch anders: Die Ge-
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Tatsächlich gehört es zum Leben dazu,
sich mit Nachbarn arrangieren zu müssen. Auch mit den Nachbarn, die nerven können. Das mag in den meisten
Fällen mit ein wenig Diplomatie gelingen. Aber dann gibt es noch die eine
ganz spezielle Art des «lieben Nachbarn», bei dem auch die Diplomatie
nichts mehr bringt, da dieser es von
vornherein auf einen Konflikt anlegt.
Auch unsere Hausgemeinschaft ist mit
einem solchen Exemplar gesegnet. Da
wird nichts ausgelassen, um andere zu

meindevertreter waren Mitglied im
Vorstand. 2011 wurde die neue Pflegefinanzierung schweizweit eingeführt
und zur Praxis der Normkosten übergegangen. Seither gelten diese als Basis für die Berechnung der Gemeindebeiträge und sind gesetzlich vorgeschrieben. Damals kamen die Gemeindevertreter und der Spitex-Vorstand
überein, dass ein Einsitz in den Vorstand nicht mehr notwendig sei.

Kein Misstrauensvotum
Doris Meier-Kobler sieht im Wunsch,
diese Praxis zu ändern und stimmbe-

piesacken. Kleinste Verfehlungen werden sofort unter Auflauern im Hausflur im aggressiven Ton vorgehalten.
Interessanterweise meinen solche Zeitgenossen, dass die Hausordnung für
sie selber nicht gelte und damit auch
von ihnen nicht einzuhalten ist. Zudem
sehen sich bei uns die Hausbewohner
in schöner Regelmässigkeit mit Beschwerdeschreiben versorgt, die keinerlei sachlichen Vortrag enthalten,
sondern nur Beschimpfungen und Anfeindungen. Aber warum handeln
diese Menschen so? Ist es Missgunst
und Neid? Was haben sie davon? Wird
vielleicht die eigene Unzufriedenheit
damit erträglicher gemacht, andere zu
nerven? Was kann man also tun?
Hier für alle Geplagten ein Tipp, der
sich in unserer Hausgemeinschaft bewährt hat: Den Spiess einfach umdre-

rechtigtes Vorstandsmitglied zu sein,
kein Misstrauensvotum. «Wir investieren als Gemeinde viel Geld in die
Spitex, nämlich rund drei Steuerprozente. Daher muss es uns als gewählte
Vertreter der Steuerzahler wichtig
sein, was damit geschieht.» Auch die
Gemeindevertreter hätten Hintergrundwissen, das sie einbringen wollen in den strategischen Prozess und
in Zukunftsfragen. «Wir müssen klar
trennen zwischen operativen und
strategischen Fragen», führt MeierKobler aus. «Das operative Geschäft
liegt klar in der Hand der Fachpersonen der Spitex – da massen wir uns

hen! Auch in unserer Hausgemeinschaft war die Stimmung durch gezielte Sticheleien bald recht vergiftet.
Zum Glück fand sich damals eine
Bewohnerin, die auf uns andere zuging und nachfragte. Dabei stellten
sich schnell die ganzen kleinen Lügen heraus, die gezielt gesät wurden,
um Unfrieden zu stiften. Einmal richtig ausgesprochen, konnten wir anderen uns erst einmal richtig kennenlernen und zwischen einigen entstanden zudem richtige Freundschaften.
Genervt werden wir natürlich immer
noch, aber es ist viel leichter zu ertragen, da wir uns bei neuerlichen Angriffen einfach zu einer gemütlichen
Tasse Kaffee treffen und lauthals
darüber lachen. Das ist es wahrscheinlich gerade nicht, was der «Störenfried» erreichen wollte.
Astrid Steinbach

nicht an, fundiert mitreden zu können.» Bei strategischen Fragen sei
dies aber anders. Die Spitex sei ein
Partner innerhalb des AltersstrategieKonzeptes der Gemeinde Bassersdorf,
daher müsse man Fragen gemeinsam
erörtern und Lösungen finden. «Wir
haben aus der Vergangenheit gelernt,
dass es verschiedene Fachstellen benötigt, um fundierte Lösungen in
einem solchen komplexen Feld zu finden. Niemand kann dies alleine»,
stellt sie klar.
Die Gemeindepräsidentin zeigt Verständnis für gewisse Vorbehalte ge-
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genüber diesem Antrag, «die Spitexleitung mit allen Mitarbeitenden und
der Vorstand machen einen wirklich
guten Job!». Eine Veränderung im
Vorstand könne Chancen und Risiken
beinhalten. Aber es gehe hier nicht
um ein Aufräumen, sondern darum,
ein besseres Resultat für alle Parteien
zu erzielen.

Knacknuss
Gesundheitskosten
Für Yvonne Guggenbühler ist es
ebenfalls offensichtlich: «Im operativen Geschäft oder personellen Fragen redet die Gemeinde Nürensdorf
nicht mit, aber strategische Entscheide sollten im Sinne aller gemeinsam getroffen werden.» Nürensdorf zahle derart viel – rund 26 Prozent des Gemeindezuschussbetrages
geht zu Lasten von Nürensdorf – dass
sie auch ein Recht darauf hätten, mitzureden. Als Gemeindeverantwortlicher müsse man die Hand drauflegen
und trage die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern, und «diese
Verantwortung will ich auch wahrnehmen.»
Trotzdem plädiert Guggenbühler
auch dafür, dass der Vorstand des
Vereins genug Spielraum haben
sollte, das operative Geschäft ohne
grosse Hürden zu tätigen. Neueinführungen von Leistungen der Spitex
oder die Kosten dafür seien gemeinsame Entscheide, die man besprechen müsse. «Wir öffnen die Sicht
und fragen von unserer Seite her, ob
wir es finanziell mittragen können
und ob es für unsere Kunden, also
den betreuten Personen, auch wirklich einen Mehrwert hat.» Die Pflegeund Gesundheitskosten seien in jedem Gemeindebudget mittlerweile
eine Knacknuss und horrend gewachsen über die Jahre, daher brauche es
gut abgestimmte Leistungen von einer Spitex.
Yvonne Guggenbühler arbeitet seit
längerem mit der «Spitex Bassersdorf
Nürensdorf Brütten» zusammen und
empfindet die Zusammenarbeit wie
ihre Kolleginnen Doris Meier-Kobler
und Erika Schäpper als gut. Es sei
kein Vertrauensbruch, dass sie den
Antrag gestellt hätten, sondern sei
ein normaler Schritt. «Auch mit dem
KZU Kompetenzzentrum in Bassersdorf arbeiten wir ähnlich: Wir haben
einen Anschlussvertrag und auch
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dort ist es unsere Rolle, kritische Fragen zu stellen und die Machbarkeit
einzelner Vorschläge zu verifizieren.
Ebenso wie beim Spital Bülach, zu
dessen Aktionären wir gehören.»

Wege ausprobieren
Erika Schäpper unterstützt die Voten
ihrer Kolleginnen und fügt an: «Für
jeden ist klar, dass es so sein muss
und wir grossen Geldgeber auch mitreden können und nicht nur Entscheide abnicken.» Es gelte, gemeinsam Ideen zu sammeln und Wege
auszuprobieren, um diesem gewaltigen Kostendruck standzuhalten, der
mit den Ansprüchen der älteren Generation auf die Gemeinden zukomme. Auch Erika Schäpper will jedoch Transparenz vom Spitex-Verein:
«Ein gemeinnütziger Verein wie die
Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten hat ein Kapital von 600 000 Franken ausgewiesen in ihrer Jahresrechnung 2016. Da möchte ich wissen,
wofür man dieses Geld dann einsetzen will. Ist es Geld für Ausbildung
der Mitarbeiter oder wo fliesst es
hin?»
In der Jahresrechnung 2016 weist der
Finanzverantwortliche des Vereins,
Otto Schneider, darauf hin, dass den
drei Partner-Gemeinden insgesamt
275 000 Franken an Beiträgen zurückbezahlt wurden. Berechnet werden die Gemeindebeiträge anhand
des Normdefizites, das vom Kanton
Zürich allen Spitex-Organisationen
vorgegeben wird. Die «Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten» arbeite gut
und die Gesamtkosten je Stunde seien
niedriger als dieses Normdefizit,
steht zu lesen. Daher habe man sich
auf eine Rückzahlung geeinigt.

Spürbarer Rückhalt
Claudia Rabadzijev, Betriebsleiterin
der «Spitex Bassersdorf Nürensdorf
Brütten», empfindet die Zusammenarbeit mit den drei Gemeinden als
sehr gut. «Wir kommunizieren transparent und konstruktiv miteinander»,
konstatiert sie. «Das ist nicht selbstverständlich», fügt sie an, «aber es ist
für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivierend. Sie spüren,
dass die Gemeinde hinter unserer
Arbeit steht.» Sie betont, dass man
die Spitex-Arbeit nicht unterschätzen
dürfe. Sehr oft seien sie die ersten vor
Ort, die mit Problemen konfrontiert

(Quelle: Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten)

würden. Das Gegenüber seien teilweise verunsicherte Betroffene und
ihre Angehörige, die sich mit ihrer
Situation schwertun. Da sei es wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und beratend und unterstützend die erforderlichen Leistungen
zu erbringen. «Die sozialen Kompetenzen sind wichtig für alle unsere
Mitarbeiter – sei es nun in der Fachpflege oder in der Hauswirtschaft.»
Ein wichtiges Ziel ihrer Spitex sei es
daher, in den drei Gemeinden die
Nummer eins zu sein für Anfragen,
wenn jemand Hilfe brauche in der
Versorgung, medizinischer Betreuung oder hauswirtschaftlichen Bedürfnissen wie der normale Wochenkehr oder reinigen der Fenster. «Gerade für ältere Leute ist es wichtig,
nicht nochmals fremde Gesichter in
ihre Wohnung zu lassen, sondern die
Mitarbeiter zu kennen.» Das helfe
auch der Spitex: «Wenn immer dieselben Personen zur Betreuung hingehen, erkennt man auch Veränderungen bei der Person schneller, die
manchmal wichtige Hinweise geben,
so dass wir darauf früh reagieren
können.»

Ambulant und stationär
Der Wunsch vieler sei es, möglichst
lange in den eigenen vier Wänden zu
bleiben und nicht in ein Pflegeheim
umziehen zu müssen. Verschiedenste
Studien und Umfragen zeigen dies
auf. «Wir hören diesen Wunsch sehr
oft bei unseren betreuten Personen.»
Es ist eine Tatsache, auf die die Gesundheitsindustrie reagiert und Leistungspakete schnürt. So sind vor
allem die privaten Spitexorganisationen im Bereich Hauswirtschaft/
Sozialbetreuung überproportional

gewachsen und die Spitexstatistik
2015 des Bundesamtes für Statistik
weist dafür ein Plus von 25 Prozent
bei Klientinnen und Klienten aus. Ein
Bereich also, der hart umkämpft ist,
sowohl von der Nonprofit-Spitex wie
von den profitorientierten privaten
Organisationen.
Gerade dieser «Trend» ist jedoch auch
eine Entwicklung, die Claudia Rabadzijev nachdenklich stimmt. «Die ambulante Betreuung zuhause möchten
viele Leute gerne in Anspruch nehmen, aber nicht jeder kann sie auch
finanzieren. Daher müssen wir alle
zusehen, dass wir solche Wünsche
sozialverträglich organisieren können.» Es solle nicht nur Gutbetuchten
möglich sein, sich diese Lebensform
zu ermöglichen. Da seien gute Gespräche mit allen involvierten Stellen
in der Altersvorsorge gefragt und vor
allem auch die Gemeinden.
Yvonne Guggenbühler ortet ebenfalls
in diesem Bereich eine Gefahr. «Der
Kunde verlangt dermassen viel heutzutage, dass es schwierig ist für Institutionen und die Gemeinden, dies in
Zukunft zu stemmen», ist sie sich sicher. Es herrsche eine andere Kultur
als noch vor zwanzig Jahren. «Ich
höre oft von Pflegepersonen in Heimen oder Spitälern, dass heute verlangt werde, dass man unter verschiedenen Menüs wählen könne
und auch sicher versorgt sei. Diese
Kultur von ‹Mehr und Mehr› scheint
selbstverständlich.» Sie sieht darin
keine positive Entwicklung – vor allem eine schwierige Mission für die
Gemeinden, die dafür auch tief in die
Tasche greifen müssen. «Hier werden
wir irgendwann Gegensteuer geben
müssen, da der Kostendruck zu gross
wird.»
◾
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Karin Müller-Wettstein, neue Bülacher Statthalterin, tritt ihr Amt am 1. Juli an

«Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss»
Spontan, humorvoll, geerdet und
blitzgescheit – so überzeugt die
Baltenswiler Betriebsleiterin eines Landwirtschaftsbetriebes und
neue Statthalterin des Bezirks
Bülach ihre Gesprächspartner. Sie
freut sich auf die neue Aufgabe,
denn die Nachfolge ihres Betriebes
ist optimal geregelt.
von Annamaria Ress
Am 1. Juli beginnt eine neue Ära für
Sie. Sie werden Ihr neues Amt als
Statthalterin und Bezirksratspräsidentin für den Bezirk Bülach antreten. Freuen Sie sich darauf?
Ich arbeite mich derzeit erst ein, freue
mich gleichzeitig sehr auf den neuen
Wirkungskreis, den ich natürlich bereits ein wenig durch meine Mitarbeit
als Ersatzmitglied des Bezirksrats
kenne. Es ist ein Amt mit so einer breiten Wirkungsfläche. Es gibt wohl kein
zweites Amt mit einer solch vielfältigen Abdeckung.

Es gibt nicht nur
Schwarz und Weiss,
Richtig oder Falsch
Ihr Büro werden Sie entsprechend
auch in Bülach beziehen?
Ja, genau. Wir sind insgesamt elf Personen auf der Bezirksratskanzlei und
dem Statthalteramt. Als Bezirksratspräsidentin stehe ich dem Bezirksrat
vor. Dieses Gremium visitiert und beaufsichtigt die Gemeinden, unterstützt durch die Bezirksratsschreiberin und deren Stellvertreterin. Der
Bezirksrat hat einen Ermessensspielraum, das heisst, es gibt nicht nur
Schwarz und Weiss, Richtig oder
Falsch. Deshalb ist eine gewisse Lebenserfahrung sicher nötig. Wünschenswert ist auch politische Erfahrung. Allerdings wird es auch Aufgaben geben, vor denen ich heute schon
grossen Respekt habe. Zum Beispiel
alles, was mit der Kesb zusammenhängt. Denn da geht es ganz direkt
um Menschen. Man muss gut zuhören, abwägen und dann entscheiden.
Es geht hier nicht nur darum, ob jemand im Recht ist oder nicht. Es geht
vielfach um Kinder, respektive um
Menschen und man beeinflusst einen

Karin Müller-Wettstein freut sich auf die Aufgabe als Statthalterin. Die Betriebsleitung des eigenen Landwirtschaftsbetriebs übergibt sie ihrem Sohn. (Fotos: Annamaria Ress)

Wie erklären Sie sich, dass die Kesb
ständig in der Kritik des Stimmvolkes ist? Schliesslich ist es auch eine
Behörde, die ihre tägliche Arbeit
macht.
Nun, früher gehörte das Ganze ja unter die Vormundschaftsbehörde und
war in jeder Gemeinde angesiedelt. Da
kannte man sich im Dorf und häufig
konnte auch ein unbürokratischer
Entscheid gefällt werden. Das ist
heute nicht mehr möglich, denn die
Kesb ist eine gerichtsähnliche, überkommunale Behörde und die Fachbehörden sind weiter weg von der Basis.
Alles hat sich ein wenig verändert.
Trotzdem: Das Stimmvolk wollte es so.
Und wir sind entsprechend erste Instanz, wenn ein Entscheid der Kesb
angezweifelt wird.

fragungen von jungen Mädchen ging.
Dazu haben die Ersatzmitglieder im
Bezirk Bülach die Aufsicht über Behinderteninstitutionen. Ich hatte
zudem noch die Aufsicht über Altersund Pflegeheime, ausser KZU (Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit), weil ich da Verwaltungsratspräsidentin war. Da hat es mich schon
getroffen, dass die Pflegeinstitutionen unlängst in den Medien derart
schlecht gemacht wurden. Alte Fälle
wurden aufgebauscht, und es wurde
vergessen, dass sich in den Heimen
gut ausgebildetes Fachpersonal mit
Herzblut um die Bewohner kümmert.
Häufig spielen auch die finanziellen
Mittel eine Rolle, nicht alles Wünschenswerte ist finanzierbar. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die
allermeisten Heime sehr gut und mit
grossem Engagement geführt werden.

Sie waren seit 2011 Ersatzmitglied
des Bezirksrates. Was bedeutet das
genau?
Ich hatte zwei Funktionen: Einerseits
eben das Ersatzmitglied, wenn zum
Beispiel einer der Bezirksräte in den
Ausstand treten musste oder in den
Ferien weilte. Oder dann wurde ich –
oder meine Kollegin Verena Albrecht
– aufgeboten, gerade wenn es um Be-

Wie sehen Sie die Zukunft in der
Altersfrage?
Ich bin dafür, dass alle Menschen
möglichst lange zuhause leben können. Natürlich mit Hilfe von Spitex
und allen Angeboten, die es bereits
gibt. Auch Alters-Wohngemeinschaften sind eine gute Sache. Solche
Wohnformen sind extrem zukunftsorientiert. Pflegeheimplätze wird es

Lebensweg auf die eine oder andere
Art.

aber immer brauchen – der Grundsatz
lautet ambulant und stationär.
Wie gross wird Ihr neues Arbeitspensum sein, ist das in Teilzeit
möglich?
Nein, es handelt sich um ein Vollzeitamt, also 100 Prozent. Dazu gehören
auch Repräsentationspflichten, zum
Teil auch am Wochenende.
In einem Artikel gaben Sie an, Ihre
Arbeitswoche als Betriebsleiterin
des eigenen Landwirtschaftsbetriebes zähle 55 Stunden. Wie werden
Sie das künftig lösen?
Wir haben das grosse Glück, dass unser Nachwuchs in den Startlöchern
zur Übernahme steht. Unser bald
20-jähriger Sohn wird mich in der Betriebsleitung ablösen. Ich bin am Wochenende oder abends natürlich immer noch da, wenn es Fragen oder
Probleme zu lösen gibt. Mit dieser
Lösung wissen wir den Betrieb in guten Händen.
Ist Ihr Sohn denn nicht zu jung für
diese verantwortungsvolle Aufgabe,
die auch mit der Führung von Mitarbeitern zu tun hat?
Nein, das denke ich nicht. Ich war mit
22 Jahren bereits Mitglied der Gesundheitsbehörde, mit 26 im Gemein-
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derat, und übernahm auch ganz jung
schon Führungsaufgaben auf der
Bank. Auch da hiess es immer mal
wieder ‹Du bist doch noch zu jung›.
Wichtig ist in meinen Augen, was man
selbst will und wie man seinen Platz
definiert.

Wichtig ist, wie man
seinen Platz definiert
Als Statthalterin sind Sie im Bezirk
Bülach auch die Vertretung des Regierungsrates. Werden Sie in dieser
Aufgabe auch persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern des Regierungsrates haben?
Die Statthalter sind dem Regierungsrat direkt unterstellt und administrativ der Justizdirektion angegliedert.
Ich habe Jacqueline Fehr, Vorsteherin
der Justiz und des Innern, bereits persönlich kennen gelernt. Ich erlebe sie
als interessiert und zugänglich. Sicher
werden auch weitere Kontakte stattfinden. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass wir Statthalter im Bezirk
tätig sind und der Regierungsrat im
Kanton. Die Aufgaben, die wir in den
Bezirkshauptorten wahrnehmen, sind
klar definiert.
Dazu gehört gemäss Pflichtenheft
auch die ‹Aufsicht über die Feuerwehren›. Wie muss man sich das
vorstellen?
Die Feuerwehren werden durch ein
Dreier-Team beaufsichtigt. Zwei Personen der Gebäudeversicherung und
ich als Statthalterin. Dann gibt es klar
definierte Checklisten, mit denen das
Material und die Führung, die
Übungsvorbereitung, die Anzahl Mitglieder und anderes kontrolliert wird.
In der Regel sind die Feuerwehren gut
aufgestellt und auch gut vorbereitet.
Aber die Kontrolle ist wichtig und das
gehört zu unseren Aufgaben. Die Thematik ist für mich eigentlich gar nicht

Monatsinterview
neu, mein Mann war lange in der Feuerwehr tätig. Da ist viel Herzblut dabei
und ein konstruktives Feedback ist für
die Feuerwehr-Mitglieder noch wichtiger als bei Jobs, die bezahlt werden.
Was lieben Sie am meisten an
Ihrem Beruf der Landwirtin? Sie
haben ursprünglich eine Bank-Ausbildung absolviert, erreichten dann
auch Kaderfunktionen.
Wir waren vier Schwestern, meine
jüngste Schwester ist bei einem Unfall
tödlich verunglückt. Ich bewegte mich
schon immer gerne draussen in der
Natur, mit den Tieren, auf dem Traktor. Muss aber dennoch zugeben, dass
die Übernahme des elterlichen Betriebes noch nicht zur Diskussion stand,
als ich ein Teenager war. Da interessierte ich mich auch noch für vieles
andere. Und als ich später zusammen
mit meinem Mann vor dieser Entscheidung stand, stellten wir uns Bedingungen. Wir wollten wenigstens so
gross sein, dass wir einen Mitarbeiter
beschäftigen können. Denn auf gelegentliche Familienferien zum Beispiel
wollten wir keinesfalls verzichten. Das
war besonders für mich sehr wichtig,
denn in meiner Kindheit gab es keine
Ferien mit der Familie. Es ist uns, so
glaube ich, schon gelungen, unseren
Kindern vorzuleben, dass es zwar viel
Arbeit gibt, sich aber lohnt in der
Landwirtschaft und in einem natürlichen Kreislauf zu leben.
1993 wurden Sie mit nicht mal
ganz 26 Jahren in den Gemeinderat
Bassersdorf gewählt. Was hat Sie
seinerzeit bewogen, sich für dieses
Amt zu bewerben?
Wir waren schon immer eine politische Familie. Auch mein Vater war
politisch aktiv. Am Mittagstisch waren
neben dem Wetter die 12.30 UhrNachrichten sehr wichtig. Danach haben wir jeweils noch darüber diskutiert. Es hat mich schon immer sehr

Eine grosse Liebe zur Natur und den Tieren hat Karin Müller-Wettstein
schon seit ihrer Kindheit.

interessiert und ich wollte mitreden
und mitwirken bei Veränderungen.
Mit 22 Jahren war ich bereits in der
Gesundheitsbehörde und als dann ein
Gemeinderatssitz frei wurde, fragte
mich die SVP-Partei an, ob ich interessiert sei.

Um strategisch führen
zu können, muss man
die Materie grundlegend verstehen
Die ersten neun Jahre waren Sie als
Werkvorsteherin tätig, dann übernahmen Sie vier Jahre die Finanzen
und das Vize-Präsidium. Welches
Amt war für Sie mit mehr Einarbeitungszeit verbunden?
Nun, zuerst musste ich meinen Platz
finden und klar definieren, besonders
als Frau. Zum Glück hatte ich bereits
ähnliche Erfahrungen im Bankwesen
gemacht, so war es nichts Neues für
mich. Dazu versuchte ich, Raum einzunehmen und mich dabei so zu geben, wie ich bin. Ich lernte mich zu
positionieren und mich nicht in eine
Ecke drängen zu lassen. Ich wurde
aber von einigen Menschen gefördert
und von Ratskollegen mit guten Tipps
und Ratschlägen gefüttert. Es war jedenfalls angenehmer als in der Bankenwelt, wo es vielfach um Prestige
ging.
Zur Einarbeitung: Die Werke haben
auch sehr viel mit Betriebswirtschaft
zu tun. Darin hatte ich mich vorher
schon weitergebildet. Mich auf der Sachebene einzuarbeiten gab dann natürlich schon einiges zu tun, besonders weil ich gerade den Bau der Kläranlage begleiten sollte. Ich bin ja
schon der Meinung, dass Gemeinderäte strategisch und nicht operativ
führen sollten. Aber um strategisch
führen zu können, muss man die Materie grundlegend verstehen. Ich liess
mir alles erklären und fragte tausend
Mal nach, bemühte mich, alles zu begreifen. Der Einsatz von Zeit und
Energie hat sich rückblickend sehr
gelohnt.
Was erachten Sie als Ihre beste oder
nachhaltigste Leistung im Gemeinderat?
Ich würde lügen, wenn ich behaupten
würde, es sei immer alles ‹Friede,
Freude, Eierkuchen› gewesen. Es gab
viel zu tun und ich versuchte immer,
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alles Schritt für Schritt zu machen. Es
gab viele Geschäfte und jedes hatte
seine positiven wie auch negativen
Aspekte. Aber auch im Schlechten findet sich etwas Gutes. Ich kann nicht
sagen, DAS war es. Meine Art war es
immer, sehr offen zu kommunizieren.
Das kam auch bei den Stimmbürgern
gut an. Vermutlich gehört das rückblickend zu den besten Eigenschaften,
die ich zeigen konnte. Ich bin einfach
glücklich, dass ich dabei sein durfte
bei einer Weiterentwicklung.

Es war eine tolle Aufgabe für mich und ich
bin dankbar, dass ich
das machen durfte
Von 2006 bis Juni 2017 waren Sie
Verwaltungsratspräsidentin des
KZU. Was hat Sie an dieser Aufgabe
gereizt?
Das war eine ganz tolle Zeit in einer
wunderbaren Funktion. Ich konnte
Führungsfunktion übernehmen, steuern, leiten, mitreden bei Themen, die
uns alle betreffen. Gerade in einer
Zeit, in der viele Veränderungen stattfanden. Das KZU ist schon ein wenig
Trendsetter in diesem Bereich. Spezialisierte stationäre Pflegeabteilungen,
ambulante Therapien, Unterstützung
der Spitex und was alles dazu gehört,
dass ältere Menschen entweder ein
gutes Daheim in einer Pflegeinstitution haben oder so lange wie möglich
daheim leben können. Hier wurde
ganz viel bewegt in den letzten Jahren.
Es war eine tolle Aufgabe für mich und
ich bin dankbar, dass ich das machen
durfte.
Sie leben seit Ihrer Kindheit in Baltenswil, haben die Volksschule in
Bassersdorf besucht. Was gefällt
Ihnen besonders an der Gegend?
Früher fuhr ich mit dem Velo zur
Schule. Das war besonders mühsam,
wenn im Winter noch nicht gepfadet
war (lacht). Heute gefällt mir natürlich, dass wir im Grünen leben können
und trotzdem sehr zentral liegen. Wir
haben den ‹Föifer und sʼWeggli›, alles
ist so nah, der Flughafen, die Bahn, die
Stadt Zürich, das Erholungsgebiet. Zudem finde ich Bassersdorf mit den
vielen Vereinen eine ganz tolle Gemeinde. Die Geschäfte, die es noch
immer im Dorf gibt, schätze ich auch
sehr. In Bassersdorf fühlt man sich
sehr zugehörig.
◾
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Aus Behörde und Verwaltung
Altersheim Breiti
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Juni beschlossen, der
Gemeindeversammlung vom 19.
September 2017 zu beantragen,
dem Bau einer geschlossenen Demenzstation inklusive Demenzgarten im Altersheim Breiti zuzustimmen. Als weitere Option kann sich
der Gemeinderat vorstellen, das
Obergeschoss noch gezielter auf
Menschen mit Demenz auszurichten. Diese Variante (inklusive Fahrstuhl und Treppenhaus in den Demenzgarten) wird nur bei einem
ausgewiesenen Bedarf nach zusätzlichen Plätzen für Menschen mit
Demenz in Betracht gezogen. Die
Bettenzahl bleibt auch mit den baulichen Investitionen bei 56 Plätzen.

Verkehrsberuhigung
Dorfzentrum
Der Gemeinderat hat das Parkplatzangebot im Zentrum Bassersdorf
überdacht und eine revidierte Parkverordnung zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Ferner hat er ein Reglement mit den
dazugehörigen Ausführungsbestimmungen genehmigt. Die neue Parkverordnung wird der Gemeindeversammlung am 20. September 2017
vorgelegt.
Umfassend diskutiert wurde unter
anderem die unbefriedigende Verkehrssituation am Postplatz. Die
entlang der Dorfstrasse und zeit-

weise sogar auf dem Dorfplatz wartenden oder parkierten Fahrzeuge
sowie der massive Suchverkehr zu
Stosszeiten führen zu gefährlichen
Situationen für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fussgänger
und Velofahrer. Es werden verschiedene Massnahmen geprüft, unter
anderem auch eine Aufhebung der
Parkplätze und die Sperrung der
Durchfahrt. Ziel ist eine Erhöhung
der Sicherheit und gleichzeitig eine
Aufwertung der Begegnungszone.
Die Fahrzeuge – mehrheitlich handelt es sich dabei um Kunden der
beiden Grossverteiler – sollen auf
die in grosser Anzahl vorhandenen
Tiefgaragenparkplätze gelenkt werden.

nen Kredit von rund 40 000 Franken
gesprochen.

Preisanpassung
Tageskarten SBB
Per 1. Dezember 2017 wird die SBB
den Abgabepreis für die Gemeinden
für die ermässigten Tageskarten des
öffentlichen Verkehrs erhöhen. Zur
Deckung der höheren Bezugskosten
beschliesst der Gemeinderat die Erhöhung des Ausgabepreises pro Tageskarte um zwei Franken auf 42
Franken, gültig ab 1. Dezember
2017. Die Tageskarten können wie
bisher online reserviert werden
(www.bassersdorf.ch).

bisnüt wird aus Sicherheitsgründen gefällt. Als Ersatz werden
standortgerechte, einheimische
Baumarten angepflanzt. Die Arbeiten werden dem Forstrevier
Hardwald übertragen.
– Der Gemeinderat hat der Genossenschaft «Pro Sagi» für den Ersatz des Wasserrades einen Beitrag von 20 000 Franken zugesichert.

Baubewilligung
Es wurden folgende Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren erteilt:

Weitere Mitteilungen
In Absprache mit der Kantonspolizei
erfolgt als Sofortmassnahme die
Sperrung der Durchfahrt Dorfstrasse mittels provisorischen baulichen Massnahmen und Signalisationen. Das Projekt wird gemäss den
Bestimmungen der Strassengesetzgebung publiziert werden.

IT-Strategie
Weiter hat der Gemeinderat der Erarbeitung einer IT-Strategie zugestimmt, da seit mehreren Jahren
keine umfassende Strategie im Bereich der Informatik existiert. Bei
der Entwicklung der Strategie wird
das verwaltungsinterne IT-Board
von einer unabhängigen Beratungsfirma begleitet und unterstützt. Für
das Projekt hat der Gemeinderat ei-

– Für Unterhaltsarbeiten auf dem
öffentlichen Zentrumsparkplatz
Klotenerstrasse 1 (altes Dorfschulhaus) fallen jährliche Kosten
im Rahmen 9000 Franken an. Auf
eine Gesamtsanierung des Platzes wird verzichtet.
– Der private Gestaltungsplan «Vorderdörfli», Baltenswil, wird verabschiedet, die Unterlagen werden
dem kantonalen Amt für Raumentwicklung zur Vorprüfung eingereicht. Es erfolgt eine öffentliche Auflage gemäss § 7 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes.

– BG-Nr. 2017-0006, Thomas Brunner, Erstellen einer neuen Garage
und Anbau, Steinligweg 6, Bassersdorf;
– BG-Nr. 2017-0007, Jana
und Daniel Schulze, Erstellen Autoabstellplatz und
Umnutzung Sitzplatzüberdachung zu Balkon, Hagenbuchenstrasse 50, Bassersdorf.

– Eine von einem Pilz befallene
Baumgruppe beim Reservoir Gi-

Gemeinderat Bassersdorf

Altersstrategie Bassersdorf | Einladung zum Informationsabend
Montag, 10. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr
im Franziskuszentrum, äussere Auenstrasse 3, Bassersdorf

Die Gemeinde lädt alle Interessierten zu einem Informationsabend
zum Thema Altersstrategie in Bassersdorf ein. Die vom Gemeinderat eingesetzte Steuergruppe 65+
(Doris Meier-Kobler, Christoph Füllemann, Christian Pfaller) informiert

über die Hintergründe, die wichtigsten Elemente und die nächsten Meilensteine der Altersstrategie. Für anschliessende Fragen stehen die Mitglieder der Steuergruppe 65+ sowie
weitere Fachpersonen Rede und Antwort.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Es
ist keine Anmeldung erforderlich.

Gemeinde Bassersdorf
Felix Goldinger
Abteilung Soziales + Alter

Bassersdorf
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Betreuenden und pflegenden Angehörigen den Rücken stärken
Ein äusserst besorgter und erschöpft wirkender Senior vertraute
sich mir neulich mit folgendem Problem an: «Die Demenz meiner Frau
ist schlimmer geworden. Es geht
nicht mehr daheim. Ich musste sie
im Pflegezentrum anmelden. Wie
kann ich das nur finanzieren?».
Nicht nur die finanzielle Sorge, sondern auch die Tatsache, an die eigene Belastungsgrenze zu stossen,
gemischt mit dem Gefühl, die geliebte Partnerin im Stich zu lassen,
beschäftigen mein Gegenüber stark.
In solchen Lebenslagen ist ein vertrauenswürdiger Gesprächspartner,
an den sich betreuende und pflegende Angehörige mit ihren Anliegen und Sorgen wenden können,
eine wertvolle Hilfe. Just eine solche

ges- und Nachtklinik KZU bis hin
zum gezielten Ausbau der ambulanten Dienste zu finden.

Stelle, die auch dabei hilft, die geeignete Unterstützung und Entlastung
zu organisieren, hat der Gemeinderat Bassersdorf im März 2017 mit
sieben weiteren Massnahmen beschlossen. Darunter sind ein Schulungsprogramm für betreuende und
pflegende Angehörige, der Aufbau
eines Entlastungsdienstes durch geschulte Freiwillige, ein Dankesanlass, die Subventionierung der Ta-

Betreuende und pflegende Angehörige erleben ihre Aufgabe oft als
Bereicherung, aber auch als einschränkend und belastend. Umso
wichtiger ist es, dass sie gestärkt
und begleitet werden und rechtzeitig Hilfe erhalten. Die Gemeinde
Bassersdorf und ihre Partner arbeiten im Projekt «BasiviA» gezielt in
diese Richtung. Weitere Informationen erteilt die Fachstelle für Altersfragen unter Telefon 044 838 86 21.
Das Konzept ist auf www.bassersdorf.ch/senioren abrufbar.
Esther Diethelm
Redaktionsteam
«Informiert im Alter»

on

Gratulati

Wir gratulieren
zum 97. Geburtstag
am 4. Juli
Walter Matter
Grundhaldenstrasse 7

zum 96. Geburtstag
am 14. Juli
Arthur Kägi
Hubring 46

Nach 37 Jahren «Steinlig» in den Ruhestand
zum 85. Geburtstag
Per Ende Schuljahr tritt unsere langjährige
Kollegin Trudi Wettstein in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 37 Jahren Tätigkeit als
Lehrerin im Schulhaus Steinlig – in den Anfängen noch als Lehrkraft einer Mehrklasse – beschloss Trudi im Laufe dieses Schuljahres, die
sprichwörtliche Wandtafelkreide niederzulegen.

widerspiegeln, welche Spuren Trudi Wettstein
hinterlässt. Einige ihrer langjährigen Weggefährten erinnern sich gerne daran, wie sie in
der Neun-Uhr-Pause die Filterkaffeemaschine
füllte, damit diese dann in der grossen Pause
viele Kollegen glücklich stellen konnte. Viele
Jahre amtete sie als äusserst zuverlässige
Materialverwalterin und Stundenplanordnerin,
welche stets über Lagerbestände und Lektionen Bescheid wusste.
Unvergessen bleiben auch die heissen Sommertage, an welchen Trudi jeweils in aller
Frühe alle Fenster öffnete, damit wenigstens
für einige Stunden kühle Temperaturen in den
Klassenzimmern herrschte.
Krippenspiele und Weihnachtsguetzli
Legendär sind ihre mit viel Herzblut durchgeführten Krippenspiele. Auch durften wir Lehrpersonen in der Adventszeit immer die feinen,
selbstgebackenen Weihnachtsguetzli von
Ehemann Emil geniessen.

Wenn wir in all den Jahren die unzähligen Examen und Besuchstage, die vielen Schulreisen, die Elterngespräche, die Zeugnisse und
noch vieles mehr zusammenzählen würden,
so kämen wir auf eine ganz stattliche Zahl.
Doch können all die Aufzählungen unmöglich

Liebe Trudi, nun gehst du in Pension und wirst
sicher Zeit haben, öfters an die schönen Jahre
im «Steinlig» zurückzudenken. Für alles, was
du für uns getan hast, sagen wir dir von Herzen DANKE. Wir werden dich als gute Seele
im Team sehr vermissen.
Für die Lehrerschaft im Schulhaus Steinlig
Pascale Delafontaine, Mike Borsinger

am 11. Juli
Ida Zemp-Imhof
Plätzliweg 1

zum 80. Geburtstag
am 3. Juli
Hans Bösch
Opfikonerstrasse 5
am 3. Juli
Ruth Hammer-Rufibach
Bahnhofstrasse 21
am 4. Juli
Richard Peter
c/o Pflegezentrum Bächli
Im Bächli 1
am 8. Juli
Margrit Schmid-Sigrist
Bodenacherring 29
am 9. Juli
Alfred Glanzmann
Klotenerstrasse 44
am 18. Juli
Franz Wenger
Bodenacherring 20
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Sachbeschädigung auf dem Dorfplatz
Ein Farbanschlag in der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch, 14. Juni,
hat die Gemeinde rund 2500 Franken gekostet. Am Vortrag herrschte
aufgrund des sommerlichen Wetters lebhafter Betrieb. Diverse
kleine Kinder planschten im (noch
sauberen) Flachwasserbecken. Am
Mittwochmorgen dann präsentierte sich das Wasserspiel in gelbgrüner Farbe. Das Wasser musste
zweimal abgelassen und die gesamte Anlage inklusive Unterbau
mit Filter und Pumpen von einer
Spezialfirma und den Werkmitarbeitern gereinigt werden.
Bei der Polizei wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ein Farb-

auf sommer 2018 suchen wir je zwei

lernende
kauffrau / kaufmann efz
(profil e oder m)

lernende fachfrau / fachmann
betriebsunterhalt efz
(fachrichtung hausdienst und werkdienst)
Für die Reinigung musste ein Spezialfahrzeug aufgeboten werden.

anschlag mit derselben Farbe ereignete sich bereits im August
2015. Wir bitten die Bevölkerung,
allfällige Beobachtungen zu melden.
Abteilung Bau + Werke

Die ausführlichen Stellenbeschreibungen und
weitere Informationen findest Du unter
www.bassersdorf.ch/berufsbildung
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

karl hügin-platz

postfach

8303 bassersdorf

044 838 86 02

Grosse Enttäuschung wegen Diebstahl

Schlüsselklau an Hilfsfahrzeug
Anfangs Juni stellte Margrit
Dübendorfer ihr Hilfsfahrzeug
wie immer vor dem Grossverteiler ab und ging mit dem Rollstuhl einkaufen. Als sie wieder
nach draussen kam, war der
Schlüssel für ihr Hilfsfahrzeug
gestohlen.
von Susanne Gutknecht
Margrit Dübendorfer ist zutiefst enttäuscht: «Wer tut etwas so Erbärmliches?» Sie kann nicht fassen, dass ihr
der Schlüssel zu ihrem Zuggerät
«Swiss Trac» für den Rollstuhl gestohlen wurde. «Seit 19 Jahren sitze
ich im Rollstuhl und habe meinen
Swiss Trac überall bedenkenlos stehenlassen können.» Sie wohne seit
30 Jahren in Bassersdorf, kenne viele
Leute und geniesse deshalb auch
ihre Einkaufstour, um mit Bekannten
Gespräche zu führen oder einfach
dem Treiben auf dem Dorfplatz zuzusehen. «Selbst an der Chilbi, Fasnacht oder am Flohmarkt kann ich
mein Zuggerät problemlos an einer
Ecke parkieren, es wäre mir nie in
den Sinn gekommen, dass jemand so
erbärmlich ist und einen behinder-

ten Menschen beklaut», ärgert sich
Margrit Dübendorfer.

Mühselige Heimkehr

ist, sie kann mit dem Schlüssel ja
nichts anfangen. Daher kann sie den
Schlüssel irgendwo abgeben für
mich.» Auf jeden Fall lässt sich Mar-

grit Dübendorfer die Freude an ihren
Ausflügen an freien Tagen und an
«vielen guten, schönen und lustigen
◾
Begegnungen» nicht nehmen.

Es blieb ihr nichts Anderes übrig, als
mit dem Handantrieb nach Hause zu
fahren und den Ersatzschlüssel zu holen. Auf dem Weg dorthin traf sie Bekannte, die mit dem Auto unterwegs
waren und die kurz nachfragten bei
Dübendorfer, ob etwas los sei, da sie
so mühselig nach Hause fuhr. Daraufhin holten sie den Ersatzschlüssel in
Dübendorfers Wohnung und beruhigten die immer noch aufgebrachte
Frau. «Ich schwankte zwischen unfassbar wütend und traurig. Was sind
das bloss für Menschen, die es uns
Behinderten noch schwerer machen
als es ohnehin schon ist?», fragt sie.

Weiterhin unterwegs
Nachdem sich das Gemüt beruhigt
hat, hofft Margrit Dübendorfer nun,
dass die Person, die den Schlüssel
geklaut hat, sich mittlerweile der
grossen Dummheit bewusst ist und
den Mut hat, ihn wieder zurückzugeben. «Wo auch immer diese Person

Margrit Dübendorfer ist angewiesen auf ihr Zuggerät, wenn sie einkaufen
geht. (sg)
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Reparatur-Service
Neubauten – Umbauten
Technische Beratungen
Projekt-Ausarbeitungen
Boiler-Entkalkungen

DANIEL VOGT AG

Mehr Informationen:
Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten
Telefon 044 836 55 43
www.spitex-bassersdorf.ch

8303 Bassersdorf Telefon 044 836 60 86
vogt.sanitaer@bluewin.ch

Holz ist
unsere Zukunft!
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Helfen auch Sie in
Bassersdorf und
Nürensdorf!

Die neuen Brillenfassungen sind da
und warten auf Sie.
Kommen Sie vorbei!

Der Rotkreuz-Fahrdienst
organisiert für bedürftige
Menschen Fahrten zum Arzt
oder zur Therapie.
Wir suchen dringend in Ihrer
Gemeinde
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freiwillige Fahrerinnen
und Fahrer
Sie begleiten mit Ihrem
Auto die in der Mobilität
eingeschränkten Menschen
zum Arzt.


 





 

Interesse?
Dann rufen Sie uns an!
Rotkreuz-Fahrdienst,
Ruth Santschi,
Tel. 044 388 25 45,
ruth.santschi@srk-zuerich.ch
Mehr Infos:
www.srk-zuerich.ch/fahrdienst
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In jedem Zürcher
steckt ein Helfer.
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Zweite Gemeindeversammlung auf dem Dorfplatz

Positiver Rechnungsabschluss
Bereits zum zweiten Mal fand bei
hochsommerlichen Temperaturen
die Gemeindeversammlung nicht
wie gewohnt im Franziskuszentrum oder der bxa statt, sondern unter freiem Himmel auf dem Dorfplatz. Sämtliche Anträge des Gemeinderates wurden angenommen.
von Reto Hoffmann
Während bei der ersten Open-Air-Gemeindeversammlung vor einem Jahr
die Teilnehmenden noch in Jacken
und Pullovern erschienen, war dieses
Mal das Sommer-Tenue angesagt. Die
heissen Temperaturen mögen wohl
auch der Grund gewesen sein, dass
Gemeindepräsidentin Doris Meier
dieses Jahr nur 85 Stimmberechtigte
zur Rechnungsgemeindeversammlung begrüssen konnte, während es
vergangenes Jahr noch 152 waren.
Ein anderer Grund könnte der positive Rechnungsabschluss gewesen
sein. Konnte doch Christoph Füllemann, Vorsteher des Ressort Finanzen + Liegenschaften, bereits zum
zweiten Mal in Folge einen positiven
Rechnungsabschluss präsentieren.
Zwar war im Budget 2016 bereits ein
Ertragsüberschuss von 1,14 Millionen Franken kalkuliert worden. Der
erzielte Gewinn von fast 3,8 Millionen
Franken übertraf jedoch die Erwartungen erneut. Hauptgrund für das
um 2,66 Millionen Franken bessere
Ergebnis seien Mehreinnahmen bei
den ordentlichen Steuern, wie Füllemann ausführte. Ausserdem wurde
beim Verwaltungsvermögen weniger
verbraucht. Von den budgetierten
Nettoinvestitionen von 24,3 Millionen
wurden lediglich 20,51 Millionen realisiert. Der Grund hier sind verringerte Ausgaben bei den Werterhaltungsprojekten, so Füllemann. «Trotz
der guten Zahlen sollten wir uns jedoch nicht als reiche Gemeinde rühmen, sondern im Klartext bedeutet
dieses Finanzergebnis, dass unsere
Schulden weniger stark angewachsen
sind», meinte Füllemann in seinen
Ausführungen. Eine zeitweilige Verschuldung – zum Beispiel bedingt
durch den Bau eines neuen Schulhauses – sei zwar nicht aussergewöhnlich, doch es gelte diese dann auch

Die Gemeindeversammlung fand zum zweiten Mal bei sommerlichen
Temperaturen auf dem Dorfplatz statt. (Fotos: Reto Hoffmann)

wieder abzubauen. So appellierte er
an die Anwesenden, nicht von Steuersenkungen zu träumen, sondern bei
den Ausgaben weiterhin jeden Franken umzudrehen.
Auf die Verschuldung ein grosses Augenmerk zu haben, empfahl auch Georg Fallegger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission bei seinen Ausführungen zum Abschied.
Alles in allem sei es jedoch eine «erfreuliche Rechnung», meinte der RPKPräsident. Er attestierte auch der Verwaltung der Gemeinde ein gutes Kostenbewusstsein, über welches er sich
anlässlich einer Besichtigung von
verschiedenen Gemeindeobjekten,
wie der Abwasserreiniungsanlage
Eich, dem Schulhaus Chrüzacher und
dem Hallenbad Geeren, habe überzeugen können. Der Rechnungsabschluss 2016 wurde dann ohne Diskussion einstimmig angenommen.

«Ja» zu Beitritt SPBD
Beim zweiten Geschäft ging es um die
Führung einer gemeinsamen Koordinations- und Fachstelle für die kommunalen
schulpsychologischen
Dienste durch einen privaten Verein.
Eine neue Verordnung, welche der
Regierungsrat des Kantons Zürich
verabschiedet hat und die am 1. Juli in
Kraft tritt, zwingt die Gemeinden in
Zukunft im Bereich des Schulpsychologischen Beratungsdienstes (SPBD)
zusammenzuarbeiten. Die Konsequenz für viele Gemeinden wäre ein
Beitritt zu einem Zweckverband oder
sich mit einem sogenannten Anschlussvertrag dem SPBD einer anderen Gemeinde anzuschliessen. Für
die Bassersdorfer ist das jedoch keine

Option. Die Eigenständigkeit des jeweiligen SPBDs würde damit massiv
eingeschränkt.
Um der neuen Bestimmung trotzdem
Folge zu leisten, jedoch die finanzielle
und führungsmässige Verantwortung
in der Gemeinde zu behalten, haben
die Schulpräsidenten von zehn Unterländer Gemeinden (darunter auch die
drei Dorf-Blitz-Gemeinden Bassersdorf, Brütten und Nürensdorf) ein alternatives Modell entwickelt. Dieses
sieht vor, einen Verein zu gründen,
welcher als einen Dienst mit rund
zehn Vollzeitstellen gilt. Dieser Verein soll primär koordinatorische Aufgaben übernehmen und in diesem
Rahmen beispielsweise klare Qualitätsstandards definieren, so Schulpräsident Hans Stutz, der das Geschäft
vorstellte.

Damit dieser Verein gegründet werden kann, braucht es einen Interkommunalen Vertrag, welchen die zehn
Gemeinden schliessen müssen. Über
diesen mussten alle Gemeinden in
den vergangenen Monaten an der Gemeindeversammlung befinden. «Mit
diesem Modell müssen wir das Zepter
nicht aus der Hand geben», meinte
der Schulpräsident weiter, denn die
disziplinarische Führung und der Beratungsdienst bleiben weiterhin in
der Gemeinde. Der Antrag blieb denn
auch unbestritten und wurde von der
Versammlung mit einer Enthaltung
angenommen.

Revidierte Friedhof- und
Bestattungsverordnung
Ebenfalls ohne Einwendungen passierte am Abend die Revision der
Friedhof- und Bestattungsverordnung. Diese musste aufgrund neuer
kantonaler Bestimmungen angepasst
werden. Das letzte Geschäft dieses
Abends schliesslich betraf die Kreditabrechnung des Parkplatzneubaus
der Wertstoffsammelstelle Ufmatten.
Diese schloss gemäss Christoph Füllemann rund 4900 Franken günstiger
ab als budgetiert, weshalb die Stimmberechtigten dem Antrag von Gemeinderat und RPK folgten und die
Kreditabrechnung genehmigten. ◾

Frage- und Orientierungsabend
Im zweiten Teil des Abends gab
Schulpräsident Hans Stutz einen
Überblick über das bevorstehende
Ausbauvorhaben der heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach
(HPS), an welche Bassersdorf
ebenfalls angeschlossen ist. Die
HPS ist in den vergangenen Jahren stets gewachsen und ihre
Schulräumlichkeiten in Winkel
platzen aus allen Nähten. Deshalb
wurde entschieden, das bestehende Gebäude anzubauen. Entstehen sollen darin drei zusätzliche Klassenzimmer, Gruppenräume, eine Aula sowie Hortplätze. Die Baukosten belaufen
sich auf rund 11 Millionen Franken, wovon Bassersdorf rund

Schulpräsident Hans Stutz informiert die Anwesenden.

856 000 Franken beisteuern
muss. Über dieses Vorhaben können die Stimmberechtigten am
24. September an der Urne befinden. Weitere Fragen wurden an
diesem Abend keine gestellt. (rh)
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Uhren-Reparatur-Atelier

Gärtnerei
Bachtobelstrasse 5
Tel. 044 836 56 20
8303 Bassersdorf
www.blumen-zweerus.ch

Blumenladen
Klotenerstrasse 11
Tel. 044 836 62 44
8303 Bassersdorf

  

  

Versierter Uhrmacher mit langjähriger
Erfahrung, spezialisiert auf Pendulen
und Wanduhren, repariert Ihre Uhren
prompt und zuverlässig mit Garantie.
Die Uhren werden abgeholt und gebracht. Gratis-Offerte.
Telefon 079 739 58 02
oder
044 371 58 88

Inserieren
bringt Gewinn:
Heute ein Leser,
morgen
Ihr Kunde!
inserate@dorfblitz.ch

Wir empfehlen uns für:
Blumen – traditionelle und exklusive Sträusse – Hochzeitsﬂoristik –
Dekorationen – Pﬂanzen für Haus und Garten – Trauerbinderei –
Fleuropservice – Balkon- und Gartenbepﬂanzungen –
Gartenunterhalt

 
  
 
  

  

  
  
  

Viele Sommerblumen frisch
aus unserer Gärtnerei
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Beschäftigungsprojekt der Gemeinde zusammen mit dem Gewerbeverein

«Eine Win-Win-Situation für alle»
Seit 2006 bietet die Gemeinde Bassersdorf mit «Job CreAktiv» eine
Beratungsstelle für Stellensuchende und Vermittlung für
Arbeitgeber an. Dabei geht es besonders darum, Personen zu helfen, in einen geregelten Alltag
zurückzukehren. Neu findet eine
fruchtbare Zusammenarbeit mit
dem Gewerbeverein BassersdorfNürensdorf statt.
von Annamaria Ress
Im Rahmen der Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) werden die Gemeinden verpflichtet, erwerbslose
Personen, die Sozialhilfe beziehen,
möglichst wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern oder ihnen eine
Beschäftigung im Sinne einer «Gegenleistung zur Sozialhilfe» anzubieten. Seit November 2006 wird in
Bassersdorf mit «Job CreAktiv» Erwerbslosen Hilfe angeboten, in einen geregelten Alltag zurückzukehren und neue Perspektiven zu erhalten.
Der Bezug von Sozialhilfe ist auf
Dauer weder für Betroffene noch für
die Gemeinde eine befriedigende Lösung. Die Erfahrung zeige, dass viele
lokale und regionale Arbeitgeber arbeitsfähigen und –willigen Menschen
eine Chance geben können. Die Gemeinde leistet ihren Teil dazu, indem
sie bei einer Teilzeit- oder Festanstellung den Arbeitgeber durch Einarbeitungszuschüsse von einem Teil der
Lohn- und Lohnnebenkosten entlastet.

Intensivere Begleitung
Jacqueline Günthard, Erwerbsberaterin bei der Gemeinde Bassersdorf,
informierte kürzlich den Gewerbeverein (GVBN) über das Angebot.
«Bis zum Wiedereintritt in ein Anstellungsverhältnis können diese Erwerbslosen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Taggelder beziehen und fachliche Unterstützung holen. Sie werden zum
Beispiel in fachspezifische Weiterbildungskurse geschickt, manchmal lediglich in einen Kurs, damit sie lernen, sich zeitgemäss zu bewerben. Je
nach Engagement des RAV-Beraters
unterscheidet sich die Betreuung und
Unterstützung deutlich. Leider reichen die Unterstützungen des RAVs
oft nicht aus, um innerhalb der etwa
zweijährigen Rahmenfrist beim RAV
eine neue Anstellung zu finden.
Diese Personen hätten mehr und intensivere Unterstützung oder ein
Coaching nötig», erklärte Günthard.
Hier greife nun die gemeindeeigene
Erwerbsberatung «Job CreAktiv», bei
der man sich unentgeltlich beraten
und allenfalls begleiten lassen könne.
Arbeitslose, die Sozialhilfe beziehen
müssen und arbeitsfähig sind, werden durch den Sozialberater automatisch bei der Erwerbsberatung «Job
CreAktiv» angemeldet. Jacqueline
Günthard erklärte: «Der Name CreAktiv leitet sich ab aus ‹aktiv› und ‹kreativ›. Dies, weil aktiv und manchmal
auch kreativ ans Werk gegangen werden muss, um in der Arbeitswelt wieder Fuss fassen zu können.» Für Firmen in Bassersdorf bedeute das An-

gebot aktive Unterstützung bei der
Suche nach passenden Arbeitnehmern.

Bedürfnisabklärung
für Firmen
«Es ist eine so genannte Win-WinSituation», resümierte Günthard. Arbeitgeber könnten bei krankheitsoder unfallbedingten personellen
Ausfällen anklopfen; bei zu engen
Ablieferungsterminen; bei saisonalen Produktionsschwankungen oder
für temporäre Einsätze. Ebenso für
eine befristete oder unbefristete Anstellung oder ein Praktikum.
Der Gemeinde Bassersdorf werden
jährlich rund 90 Personen gemeldet,
die eine Anstellung suchen. Ein grosser Teil dieser Personen ist qualifiziert und kann einen Lehrabschluss
oder Fachkenntnisse vorweisen. Jacqueline Günthard kennt ihre Verfügbarkeit und die Arbeitnehmenden
haben keinen langen Arbeitsweg.
Zur Klientel gehören alle Alterskategorien, gelernte Berufsleute ebenso
wie Ungelernte mit zum Teil langjähriger Berufserfahrung. Vor einem
Einsatz wird zuerst abgeklärt, welche Bedürfnisse die möglichen Arbeitgeber abgedeckt haben möchten.
Wird eine geeignete Kandidatin oder
Kandidat gefunden, können sich
beide Parteien in einer Schnupperwoche näher kennenlernen. Beim
Abschluss eines Arbeitsvertrages
kann gleichzeitig eine schriftliche
Vereinbarung über die Gewährung
von Einarbeitungszuschüssen abgeschlossen werden.

Sozialkosten tief halten
Erwerbsberaterin Günthard appellierte an die Mitglieder des GVBN,
einem Menschen bei der Arbeits-Integration behilflich zu sein. Vielleicht
gebe es anstehende Arbeit, die nicht
neben den ordentlichen Arbeiten erledigt werden könnten. Dann solle
man sich melden, denn das Vorgehen
sei sehr unkompliziert. Auch die Abrechnung der Sozialversicherung erledigt die Gemeinde, respektive die
Erwerbsberatung. «Arbeitsintegration ist keine Arbeitsvermittlung,
sondern eine Sozialintegration»,
stellt Jacqueline Günthard klar. Damit könnten gemeinsam die Sozialkosten der Gemeinde tief gehalten
werden und das Gewerbe helfe mit,
die Steuerlast der Gemeinde nicht ansteigen zu lassen. Erste Erfolge mit
der Zusammenarbeit des Gewerbes
hätten schon verbucht werden können, erzählt Jacqueline Günthard ein
paar Wochen nach ihrem Vortrag.
◾

Erwerbsberatung
in Bassersdorf
Zentrale Anlaufstelle ist die Erwerbsberatung «Job CreAktiv» im
alten Pfarrhaus im 2. Stock der
Gemeindeverwaltung im Gemeindehaus A. Telefonisch erreichbar
unter der Nummer 044 838 85 22,
jeweils montags von 14 bis 18.30
Uhr, dienstags von 8 bis 11.30
Uhr sowie 14 bis 16.30 Uhr und
mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr.
(ar)

Reger Besuch des Brunnenfestes
Bei sommerlich heissem Wetter
konnte das alljährliche Brunnenfest
des Zapfenclubs dieses Jahr durchgeführt werden. Anlässlich des
50-jährigen Jubiläums gab es nicht
nur die Schmitten-Präsentation, sondern auch musikalische Unterhaltung im schweizerischen und amerikanischen Stil. Beinahe von Beginn
bis zum Ende der Veranstaltung sassen über 100 Besucher an Festtischen und genossen tagsüber bis in

den späteren Abend die kühlen
Getränke und die Verpflegung vom
Grill und der Pfanne. Auch der Brunnen bot dem einen oder anderen
Besucher eine willkommene Abkühlung. Dieser Anlass wird den Vereinsmitgliedern, die grossartige
Gastgeber waren, den Freunden und
Gästen noch lange in fröhlicher
Erinnerung bleiben.
(sb)

Elektroanlagen · Telecom · EDV · Beratung und Ausführung
Elektro Neuhaus AG
·
Poststrasse 2
·
8303 Bassersdorf
Telefon 044 836 48 49
·
Telefax 044 836 48 06
Web: www.neuhaus-ag.ch
·
E-Mail: info@neuhaus-ag.ch




044 888 777 3

PAUSCHALPREISE BEI TAXIBESTELLUNGEN VON MINDESTENS 6 STUNDEN IM VORAUS.

LIENHART TRANSPORTE AG
und Greiferarbeiten
 KranAbfallentsorgungen
 Mulden-Service
 Container-Reinigungen


 

www.lienhart-transporte.ch

Birchwilerstrasse 44
8303 Bassersdorf
Tel: 044 837 16 44
Fax: 044 837 16 55
admin@lienhart-transporte.ch
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8303 BASSERSDORF • Birchwilerstrasse 24
Telefon 044 830 20 80 • Fax 044 830 24 26
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Exkursion in der Abwasserreinigungsanlage Eich

Jeder kann einen Beitrag leisten
Anfang Juni lud die Fachkommission Landwirtschaft + Naturschutz der Gemeinde Bassersdorf
zur Exkursion in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Eich. Die
Interessenten erfuhren von Klärmeister Patrick Sonderegger und
verschiedenen Fachexperten viel
Wissenswertes zur Abwasserreinigung und zum Gewässerschutz.
von Reto Hoffmann
Rund 70 Interessierte hatten an diesem Frühsommerabend die Gelegenheit genutzt, sich von Fachexperten
über die Herausforderungen des heutigen Gewässerschutzes zu informieren. Grundsätzlich, so erfuhren die
Anwesenden, befinde sich unser Wasser, nachdem es den aufwändigen
Klärprozess durchlaufen hat, auf einem sehr hohen Sauberkeitsniveau.
Trotzdem bereiten den Verantwortlichen vermehrt die Mikroverunreinigungen Sorge, welche im Wasser zu
finden sind. Dabei handelt es sich
beispielsweise um Rückstände von
Medikamenten (Antibabypillen und
andere), Pflanzenschutzmitteln,
Haushaltschemikalien und Körperpflegeprodukten. Diese Spurenstoffe
können schon in geringer Konzentration Wasserlebewesen schädigen und
bei Fischen hormonelle Veränderungen hervorrufen, wie Cornelia Kienle
vom Oekozentrum Eawag-EPFL in
Dübendorf ausführte. Sie hat in verschiedenen Studien die Auswirkungen an Fischen untersucht.

Klärmeister Patrick Sonderegger erklärt den Interessierten die verschiedenen Klärstufen der Ara Eich. (Fotos: Reto Hoffmann)

Zusätzliche Reinigungsstufe
Das Schweizer Parlament hat deshalb
im März 2014 einer Änderung des
Gewässerschutzgesetzes zugestimmt
und auf den 1. Januar 2016 in Kraft
gesetzt. Dieses Gesetz sieht die landesweite Umrüstung von rund 100
Abwasserreinigungsanlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe
(Ozonierung) vor, zur Beseitigung von
Spurenstoffen. Da die Ara Eich in Bassersdorf derzeit ohnehin saniert und
ausgebaut wird, hat der Zweckverband ARA der Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf und Lindau entschieden, eine solche Anlage ebenfalls einzubauen. Die Infrastruktur
für diese zusätzliche Reinigungsstufe
wird derzeit erstellt und sollte im Januar 2018 in Betrieb genommen werden können.
Auf einem Rundgang konnten sich die
Exkursionsteilnehmer ein Bild vom

Stand der Bauarbeiten machen und
gewannen dank Klärmeister Patrick
Sonderegger, welcher seit 20 Jahren
die Anlage betreut, weitere interessante Einblicke in den Klärbetrieb. So
warnte er beispielsweise eindringlich, keine Küchenabfälle wie Speisereste oder Öl in die Toilette zu werfen.
Auch schwer abbaubare Feuchttüchlein oder Binden gehörten nicht ins
WC, sondern in den Abfall. Denn
diese würden die Feinrechen der Kläranlage verstopfen und den Betrieb
immer wieder empfindlich stören, so
der Klärmeister.

sehr belasten. Beratung und Unterstützung erhalten die Bauern von der
Fachstelle Pflanzenschutz des Strickhofs in Lindau, dem Kompetenzzentrum für Bildung, Dienstleistungen in
Land- und Ernährungswirtschaft. Biologe und Agronom Georg Feichtinger,
der für den Strickhof tätig ist, gab den
Anwesenden an diesem Abend ebenfalls einen interessanten Einblick zu
den Bemühungen der Landwirtschaft
zugunsten der Umwelt. Ausserdem
verriet er nützliche Tipps für Hobbygärtner im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln im eigenen Garten. So
riet er beispielsweise Reste von solchen Chemikalien nicht einfach ins
Ablaufbecken zu schütten, sondern
beispielsweise auf einer Wiese auszubringen. Dort würden diese dann von
Organismen zersetzt und dadurch
verhindert, dass der Wasserkreislauf
mit diesen Rückständen zusätzlich
belastet werde.
◾

Auch Landwirtschaft
gefordert
Ebenso gefordert in Sachen Gewässerschutz ist die Landwirtschaft. Insbesondere geht es dabei um den sorgsamen Umgang von Pflanzenschutzmitteln wie Pestiziden. Auch diese
können Umwelt und Wasserhaushalt

Agronom Georg Feichtinger gibt
den Gärtnern Tipps fürs Spritzen.

Viel Öl verloren
Mitte Juni verlor ein Kranwagen der
Firma Toggenburger AG auf der Birchwilerstrasse auf Höhe der Abzweigung in das Sagiwegli und zur
Untere Mühlestrasse eine Menge
Hydrauliköl. Die aufgebotene Feuerwehr Bassersdorf – unter der Tagesleitung von Daniel Vogler – reagierte
schnell, sperrte die Zufahrtsstrassen
und musste zum Schutz des Altbaches
auch noch eine Spezialfirma aufbieten. «Zwar floss ganz wenig Öl in den
Altbach», gab Vogler Auskunft, «wir
konnten jedoch sofort eine Ölsperre
errichten und verhinderten dadurch

Schlimmeres.» Der Absaugwagen der
in Nürensdorf ansässigen Firma Hügli
AG war schnell vor Ort und pumpte
das gestaute Wasser mit dem Ölfilm
ab. Der Kranwagen, welcher das Hydrauliköl verlor, wurde benötigt, um
einen zweiten Kran auf einer Baustelle zu montieren. Wieso dieser Unfall geschehen ist, konnte nicht abschliessend festgestellt werden. «Solche Unfälle passieren halt gelegentlich», so Feuerwehrmann Vogler
lakonisch, «wichtig ist, dass schnell
gehandelt wird, um eine grössere Umweltkatastrophe zu verhindern. (mf)
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Ideale Bedingungen für die Schwimmer

Schwitzen und schwimmen beim «Basi-Fisch»
Die beliebte Tradition des BasiFisch-Schwimmens zieht immer
noch viele Jugendliche ins Bassersdorfer Schwimmbecken. Bei
idealen Bedingungen wurde um
jede Sekunde gerungen.
von Tim Ehrensperger
Das Organisationskomitee plante
den «schnällscht Basi-Fisch 2017»
mitten in die erste Schweizer Hitzewelle und profitierte von idealen Bedingungen. Nicht geplant, erhielten
sie dadurch unerwarteten Besuch:
Bei 30 Grad war es wohl auch zu
heiss, um Lieder zu schreiben und
Musik zu machen. Während auf der
50-Meter-Bahn in der Bassersdorfer
Badi die Schüler um die Wette
schwammen, zog es am Mittwochnachmittag auch Rapper Bligg ans
Wasser. Der gab den kleinen Fans
gerne Autogramme.

Achtung-fertig-los! Jede Schwimmerin versucht mit eigener Technik den Titel zu gewinnen. (te)

Schnelle Tagessieger
Ernster ging es bei den Rennen zu
und her. Rund 150 Schülerinnen und
Schüler aus Bassersdorf schwammen über 25 und 50 Meter und in
der 4x50-Meter-Staffel. Angefeuert
von ihren Teamkollegen am Bassinrand gaben die Staffelschwimmerin-

nen und -schwimmer ihr Letztes.
Bereits zum sechsten Mal fand der
beliebte Schwimmwettkampf des
«Basi-Fisch» statt und neue Namen
konnten auf der ewigen Bestenliste
eingraviert werden. So holten sich
Yara Strässle und Maxence Oswald
den begehrten Titel des «Schnällschte
Basi-Fisch».

Wichtiger als der Sieg war jedoch der
Spass am Schwimmsport und das
Spielen im Wasser mit den Kolleginnen und Kollegen. Das schweisstreibende Wetter und prominenter Besuch machten die Bassersdorfer Badi
zum perfekten Treffpunkt am Mittwochnachmittag.
◾
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Seifenblasen mit Geschick und Grazie zu zaubern, machte Freude.
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Drei Generationen vergnügten sich in den kleinen Scootern.

Ganz typische «Chilbi-Stimmung» auf dem Dorfplatz

Jubel-Trubel-Heiterkeit bei perfektem Wetter
Die alljährliche Chilbi wurde bei
sommerlichen Temperaturen genossen. Die Laune der Festbesucher war durchwegs beschwingt
und neugierig darauf, was alles
geboten wurde. Neu war dieses
Jahr, dass die Festwirtschaften
der Vereine alle unter einem grossen Zeltdach zu finden waren. Der
Lunapark stand wie erwartet bei
Kindern, Jugendlichen und Junggeblieben hoch im Kurs.
Hinter dem alten Schulhaus beim
Kreisel klang es wie an jeder «Chilbi»,
bei den verschieden Attraktionen wie
Autoscooter, der Schneebahn oder auf
dem «freien Fall»: «Einsteigen, zusteigen!», gefolgt von Fünfhornklängen
und musikalischen Ohrwürmern.
Grossväter wurden mit ihren Enkelkindern beinahe wieder zu Teenagern, die laut lachend ihre Freude
auf den verschiedenen Bahnen auslebten. Zuckerwatte, Softice, Magen-

Das Festzelt bot Schutz vor Sonne und heissen Temperaturen.

brot, Raclette, verschiedene Grillwürste, Frühlingsrollen und Kuchen
gaben einigen Besuchern die Möglichkeit, sich einen richtigen «Chilbimagen» einzuverleiben.

Einsatzkräften und den Festbesuchern gleichermassen gut, so konnte
nach Abschluss der knapp drei Tage

zufrieden von der nächsten «Chilbi»
geträumt werden.
Text und Fotos: Susanne Beck

Stimmung und Gespräche

Eine Bahn für gute Nerven: Hoch
hinauf und schnell hinunter.

Ganz einfach war es nicht, sich im
grossen Zelt zu unterhalten. Die Musik-DJ’s gaben oft ihr Bestes, was
dann leider dazu führte, dass Gespräche mit viel mehr Dezibel geführt
werden mussten, um sich verständlich zu machen. Das OK-Team der
Chilbi kümmerte sich jedoch immer
wieder darum, dass es etwas ruhiger
zu und her ging. Die Organisatoren
zeigten sich zufrieden mit den Marktfahrern und der Vielfalt des Angebotes. Die Stimmung war somit bei allen

Windspiele liessen Gedanken abschweifen.

Bassersdorf
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Viel Geld gesammelt für Kinder in Slums

Wer in Slums lebt, kämpft jeden Tag ums Überleben
Unter dem Motto «Nacht ohne
Dach» führten die Jugendarbeitenden der Evangelisch-Reformierten
Kirche Bassersdorf-Nürensdorf,
Brütten, Illnau-Effretikon, Lindau
und neu auch Volketswil auf dem
Dorfplatz ein Abenteuer mit über
80 Schülern durch. Mit ihrer
Sponsorenaktion und Verkäufen
sammelten sie 11 000 Franken.

Frühstück und Gottesdienst

von Susanne Beck

Die kleinen Schlösser aus Karton wurden mit viel Freude aufgebaut. (sb)

Sandra Riklin, Jugendarbeiterin aus
Bassersdorf, zeigte sich sehr erfreut
über den Ausgang des Projekts. Von
Samstag bis Sonntag Mitte Juni haben
die Kinder erfolgreich private Sponsoren gesucht und Selbstgebackenes
und alkoholfreie Cocktails verkauft.
Mit dem Erlös konnten die Jugendlichen der Organisation «TearFund»,
einer christlichen Entwicklungs- und
Nothilfeorganisation, die sich seit drei

Jahrzehnten für Familien in Not im
Globalen Süden einsetzt, einen fünfstelligen Betrag überweisen. Wie die
Kinder in den Slums, wie es sie zum
Beispiel in Peru gibt, leben müssen,
konnten die Jugendlichen in selbstgebauten Kartonunterschlupfen etwas
nachempfinden. Die beiden Bassersdorfer Mädchen, Jana Müller und Jael
Loser, haben zusammen mit Cedric
Röll aus Tagelswangen die ganze

ôAenÏb ônÏQnÏ

Nacht mit Gesprächen verbracht.
Smartphones waren bei diesem Anlass nämlich nicht erwünscht. Jael
Loser meinte: «Wie sich Jugendliche
in den Slums fühlen, können wir sicher nicht beurteilen. Jedoch haben
wir mit all den erhaltenen Informationen und Filmen und dieser Nacht auf
dem Dorfplatz doch vieles begriffen.
Die Sternennacht haben wir genossen.»

Die Nachtruhe wurde nur kurz von
älteren Jugendlichen gestört, wie Riklin erzählte. Gewundert hatten sie
sich alle, dass es nie wirklich ruhig
war auf dem Dorfplatz, immer kam
von irgendwoher ein Geräusch, sei es
ein Fenster, das geschlossen wurde,
eine Jalousie, die herunter gelassen
wurde oder auch die Vögel, die ihren
Gesang schon vor Tagesanbruch wieder aufnahmen. Und obwohl es eine
warme Nacht war, fröstelten einige
und waren glücklich, eine warme Decke und gute Kleider zu haben. Nach
dem gemeinsamen Frühstück und den
Aufräumarbeiten begaben sich die Jugendarbeiter mit ihren Schützlingen
noch in den gemeinsamen Gottesdienst. Die nächste Nacht wieder im
eigenen Bett zu verbringen, erschien
um einiges wertvoller nach diesem
Erlebnis unter freiem Himmel.
◾
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Actionreiches Projekt mit Rufname «PIA»

Fantasievolle Fotos in Feuerwehrhosen
Wie aus einer anfänglich nicht
ganz ernst gemeinten Idee ein
professionell durchgeführtes
Bildprojekt entstehen kann, beweisen die Männer und Frauen
der Feuerwehr Bassersdorf eindrücklich. Das Resultat ist ein
Zwei-Jahreskalender mit keineswegs anzüglichen aber attraktiven Bildkompositionen.
von Tobias Jäger
Die Idee, einen Kalender mit nicht
alltäglichen Bildern zu realisieren,
entstand beim gemütlichen Zusammensitzen nach einer Feuerwehrübung in der lokalen Gaststube. Beim
Betrachten eines einschlägigen
Wandkalenders kam der anfänglich
nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag
auf, dass ein solcher Kalender auch
von der Feuerwehr Bassersdorf und
ihren Männern und Frauen realisiert
werden könnte. Es sollte sich aber
nicht um ein Erotikprodukt, sondern
vielmehr um ein professionell konzipiertes und durchgeführtes Bildprojekt handeln. Die beiden Feuerwehrsoldaten Claudia Kirchmeier
und Roman Erismann verfolgten die
Idee aktiv weiter. Das Besondere daran: Es sollte ein Zwei-Jahreskalender
für 2018 und 2019 werden. Ein Kalender also, welcher im Januar 2019
nicht nur die Jahreszahl, sondern
auch das Geschlecht wechseln wird.
Darum werden die weiblichen Darstellerinnen ausschliesslich die Monatstitelblätter vom kommenden Jahr
zieren, die Herren folgen im Jahr darauf.

Beim «Carwash» wurde sowohl das Fahrzeug wie auch die Mannschaft «geschrubbt». (Fotos: zvg)

dieses Kürzels zu bedienen, um ein
actionreiches Projekt danach zu benennen. Zusätzlich wurde ein Produktionsdrehbuch vorgestellt, bei
welchem alle ihre persönlichen Vorschläge und Ideen, oftmals in Verbindung mit ihrer jeweiligen Aufgabe,
einbringen konnten. Einen Teil der
Finanzierung übernimmt der Feuerwehrverein. «Natürlich sind wir auch
auf Sponsoren angewiesen, damit die
Produktionskosten gedeckt werden
können», bemerkte Kirchmeier. Die
Auflage wurde auf 150 Exemplare
begrenzt.

wollend unterstützten», ergänzte
Feuerwehrkommandant Hauptmann
Stefan Vogler.

Kamera im Einsatzraum
Roman Erismann wählte die verschiedenen Fotostandorte in der Gemeinde
aus und koordinierte die Arbeiten.
Für die Kalendermonatsfotos wurden
insgesamt neun Szenerien ausgewählt. Vom Löschen mit dem Wasserschlauch über die Verkehrsregelung
bis hin zur motorsägenden Intervention im Wald standen die Einsatzkräfte im Blitzlicht. Daniela Spiess
sorgte jederzeit für optimale und dem
Bildcharakter entsprechende Schminkkunst. Als Visagistin weiss sie genau,
auf was es bei professionellen Fotoaufnahmen ankommt und wie Models
in unterschiedlichsten Situationen
auf Fotobildern noch besser zur Geltung kommen. Das Fotografenteam
aus Winterthur hatte zudem Feuer-

Von der Idee zum Projekt

Die Einsatzbereitschaft der aktiven
Feuerwehrorganisation musste und
muss zu jedem Zeitpunkt des Projekts bei einem Notruf uneingeschränkt gegeben sein. «Besonders
zu erwähnen ist die gute Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Behördenmitgliedern der Gemeinde,
welche die Idee von Beginn an wohl-

Nach vielen Abklärungen und Gesprächen erfolgte der eigentliche Projektstart an einer offiziellen «KickOff»-Veranstaltung. Kirchmeier und
Erismann informierten an diesem
Anlass über die konkreten Projektdetails. Gleichzeitig wurde die Bereitschaft der Mitglieder abgeholt, sich
«fantasieanregend» von einem Profifotografen ablichten zu lassen. Das
Projekt erhielt den Namen «PIA in
Action», wobei «PIA» für den Funkrufnamen der Feuerwehr Bassersdorf im
Einsatz steht. Naheliegend also, sich

«Versetztes Löschen» nicht ganz im optimalen Tenue.

wehrerfahrung und konnte sich so
noch besser in die posierenden Wehrleute hineinversetzen. Insgesamt sah
das Drehbuch eine halbe Woche für
das gesamte Foto-Shooting vor. Kommandant Stefan Vogler steht voll und
ganz hinter dem Projekt: «Dieser Kalender ist eine tolle Sache und im Hinblick auf unsere Einsatzumgebung
eine sehr gute Möglichkeit, unser
positives Image in der Bevölkerung
weiter zu steigern».

Verschiedene Aufgaben
Die gesamte Feuerwehr Bassersdorf
umfasst aktuell und inklusive der Jugendfeuerwehrleute 74 Angehörige.
Diese Organisation deckt grundsätzlich den Gemeindeauftrag an die Feuerwehr ab und rückt hierfür jährlich
ungefähr 50 Mal für Feuerwehreinsätze aller Art aus. Daneben betreibt
die Feuerwehr Bassersdorf auch einen eigenen Feuerwehrverein mit
rund 105 Mitgliedern, die nicht zwingend ein Mitglied der aktiven Feuerwehr sind, jedoch meist aktive oder
ehemalige Angehörige. Sie organisieren soziale oder gesellschaftliche Projekte, unter anderem auch den A3formatigen Kalender, der ab 18. November verkauft wird. «Bereits heute
kann man sich einen vorbestellen»,
so Stefan Vogler. «Einfach eine E-Mail
an fw-kalender@feuerwehr-bassersdorf schreiben. Der Kalender wird so
um die 45 Franken kosten.»
◾
www.feuerwehr-bassersdorf.ch
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Ausstellung der Abschlussprojekte im Schulhaus Mösli

Von Architekturpark bis Zuckerwattemaschine
Nach Wochen intensiver Arbeit
konnten Mitte Juni die Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklassen aus Bassersdorf ihre Abschlussprojekte vorstellen. 110
Jugendliche besuchen derzeit die
Abschlussklasse und ebenso viele
Projekte waren entstanden.

Schülerinnen und Schülern standen
zur Demonstration ihrer Arbeit bereit. Da konnten Fragen gestellt, Projekte ausprobiert und auch schon mal
verkostet werden.

von Astrid Steinbach
Neben dem Erwerb von Wissen ist
auch das Erlernen von Handlungskompetenzen für Schüler wichtig.
Dazu gehören das Sammeln und anschliessende Verarbeiten von Informationen, die Anwendung von unterschiedlichen Arbeitstechniken und
Problemlösestrategien. Mit dem
Schulfach «Projektunterricht» erhalten die Schüler in der 3. Sekundarklasse die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu erlernen. Mit dieser Form
des eigenständigen Lernens sollen
den Schülern zum einen Erfolgserlebnisse vermittelt werden und zudem

Die 15-jährige Vanessa hatte das Projekt «Torten backen und dekorieren»
für sich entdeckt. (Fotos: Astrid Steinbach)

sollen sie auf kommende Lernherausforderungen vorbereitet werden.
Mit der projektartigen Abschlussarbeit stellten die Jugendlichen nun
ihre im Verlauf der Schulzeit erworbenen Fähigkeiten unter Beweis. Jede
Schülerin und jeder Schüler musste

sich bei seiner Projektarbeit vertieft
mit einem selbst gewählten Thema
auseinandersetzen. Dem Projekt lag
dabei eine Fragestellung zugrunde,
die zu bearbeiten war und für die eine
Lösung gefunden werden musste.
Das Projekt selber inklusive Arbeitsjournal wurde ausgestellt und die

Die Ideen der Projekte waren vielseitig, kreativ, interessant, informativ
und kamen aus allen Bereichen des
Lebens. Da gab es das Schneideratelier, eine Zuckerwattemaschine, das
Kunstatelier, einen Gourmet-Tempel,
den perfekten TV-Sessel, den Architekturpark, das selbsthängende
Wandregal, den Informatikpark, das
Musikatelier und vieles mehr. Die
Vielfalt erschwerte die Entscheidung,
welche Projekte vertieft angesehen
werden sollten.
Leider gibt es keine Prämierung für
die besten Projekte, wie von den Lehrkräften zu erfahren war. Es erfolgt
lediglich eine Erwähnung am letzten
Schultag.
◾

Beyza Bozbay (15)

Lukas Rietmann (16)

Lynn Imhasly (15)

Mic Morosani (15)

Projekt: Eigenes Klavierstück komponieren

Projekt: Cockpit mit
Simulator eines F/A-18c

Projekt: Ist Graffiti Kunst
oder Vandalismus?

Projekt: Herstellung einer
Zuckerwattemaschine

«Ich spiele seit sechs Jahren Klavier und habe auch schon vorher komponiert. Ich habe etwa
sechs Monate gebraucht. Das
Schwierigste war, dass ich
manchmal keine Ideen hatte. An
anderen Tagen sprudelten die
Ideen ganz von selbst. Ohne die
Unterstützung meines Lehrers
und meiner Klavierlehrerin
wäre es so nicht möglich gewesen. Die Arbeit am Projekt war
eine Riesenfreude und ich bin
sehr stolz auf mich, dass ich
dies geschafft habe. Ich möchte
später vielleicht mal Komponistin werden.»

«Ich möchte später Militärpilot
werden, daher stammt die Projektidee. Geholfen haben mir
mein Vater und meine Grossväter sowie verschiedene Sponsoren. Ich habe im letzten Dezember angefangen und 1200
Arbeitsstunden gearbeitet. Das
Schwierigste war die Monitore
miteinander zu verbinden. Am
meisten Spass hat mir das Programmieren gemacht. Das
Cockpit kommt jetzt zu mir nach
Hause und wird dort weiter genutzt. Es gibt sicher noch Verbesserungspotenzial, aber eigentlich bin ich sehr zufrieden.»

«Auf die Idee bin ich beim Betrachten der Graffitis am Bahnhof gekommen. Ich habe dazu
eine Umfrage auf dem Dorfplatz
gemacht. Das Ergebnis entsprach auch meiner Meinung.
Wenn Graffitis schön gestaltet
sind, dann sind sie Kunst. Ich
habe auch selbst ein Graffiti erstellt. Das hat etwa drei Wochen
gedauert. Es ist nämlich gar
nicht so einfach, wie es aussieht. Die Sprayflasche richtig
anzusetzen und zu halten
braucht viel Übung. Am meisten
hat mir das Erstellen meines
Graffitis Spass gemacht.»

«Auf die Idee bin ich durch das
Internet gekommen. Dort habe
ich so etwas Ähnliches gesehen.
Ausserdem mag ich Zuckerwatte selbst sehr gern. Eigentlich hat mir alles Spass gemacht
bei der Projektarbeit, da ich
sehr gern handwerkliche Sachen mache. Besonders schwierig war lediglich die Herstellung
des Spinnkopfs. Die Maschine
kommt jetzt zu mir nach Hause
zum Eigengebrauch. Dann kann
ich beliebig viel Zuckerwatte essen.»

Brütten

22

Dorf-Blitz

06/2017

Aus Behörde und Verwaltung

Alterszentrum im Geeren Seuzach (Azig)

Regierungsrat genehmigt die
revidierten Verbandsstatuten
Im Hinblick auf die Finanzierung des
Projektes «Erweiterung und Teilsanierung des Azig» hatte der Vorstand
die bestehenden Azig-Zweckverbandsstatuten auf die künftigen wirtschaftlichen Anforderungen hin vertieft analysiert. Das Resultat ergab
unter anderem: Die Finanzierung
von bedeutenden Investitionen wie
beispielsweise für das Projekt «Erweiterung und Teilsanierung» über
die Investitionsrechnungen der Verbandsgemeinden ist angesichts der
angespannten Finanzlage in vielen
Kommunen je länger je problematischer.

Mehrstufiges Verfahren
Die Statutenrevision wurde in einem
mehrstufigen Vernehmlassungsprozess unter Einbezug der Zweckverbandsgemeinden aufgegleist und
vorangetrieben. Neben formalen Anpassungen beinhaltete die Statutenrevision unter anderem die folgenden zentralen Änderungen:
– Das Azig führt künftig unter betriebswirtschaftlicher Ausrichtung einen eigenen Haushalt und
finanziert Investitionen auf dem
freien Kapitalmarkt. Das entlastet
die Investitionsrechnungen der

Verbandsgemeinden und deren
Aufwand für die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen in
der Laufenden Rechnung.
– Aufwand- und Ertragsüberschüsse
in der Jahresrechnung des Azig
werden aus dem freien Eigenkapital gedeckt und diesem zugewiesen und nicht mehr über die Laufenden Rechnungen der Verbandsgemeinden abgerechnet.
– Eine Betriebskommission mit sieben Mitgliedern anstelle des bisherigen zwölfköpfigen Vorstandes
mit je einer Vertretung der Verbandsgemeinden ist künftig für
die strategische Führung des
Zweckverbandes verantwortlich,
wobei maximal drei externe Fachpersonen in die Betriebskommission gewählt werden können.

len Gemeindeversammlungen im
Zweckverband erfolgte im vergangenen Jahr am 17. Mai in Dinhard, der
Zieleinlauf in Altikon und Wiesendangen am 27. Juni. Nach der
klaren Zustimmung aller Verbandsgemeinden sind die revidierten Statuten am 5. April 2017 nun auch vom
Regierungsrat des Kantons Zürich
genehmigt worden. Damit erlangen
sie definitiv Rechtskraft, so dass die
Finanzierung des in Planung stehenden Projektes «Erweiterung und Teilsanierung» aufgrund der neuen Statutenbestimmung durch das Azig zu
erfolgen hat, wobei der Baukredit
dennoch den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern im Rahmen einer Urnenabstimmung vorgelegt
und von diesen genehmigt werden
muss.

Zuspruch vom Regierungsrat
Der Startschuss für die Genehmigung der revidierten Statuten an al-

Walter Minder
Kommunikation
Alterszentrum im Geeren

Beni Thurnheer mit dem Elektroauto: Reichweitenangst ade!

TV-Moderator als Elektromobilitäts-Botschafter
Im Vorfeld der Ausstellung «Elektromobilität und Solarstrom» testete der
bekannte, in Seuzach wohnhafte, TVModerator Beni Thurnheer für ein
paar Tage den Opel Ampera-e. Dieses
Elektroauto kommt im Herbst auf den
Schweizer Markt und sorgt schon
jetzt für Schlagzeilen mit seiner Batteriekapazität von 60 kWh, die nach

neuem europäischem Fahrzyklus für
eine Reichweite von über 500 Kilometern reicht.
Vor dem Test hat Beni Thurnheer die
Steckdose in seiner Garage von Eltop
überprüfen lassen. Für den Fachmann eine Routine - für diesen Test
hat er ein Provisorium mit einer ro-

Ausstellung Elektromobilität und Solarstrom
am 2. September 2017
Am 2. September von 9 bis 16 Uhr
organisiert die Solarkraftwerkgemeinschaft Seuzach zusammen
mit der Gemeinde Seuzach,
«e’mobile» (einer Fachgesellschaft der Electrosuisse) und weiteren Partnern auf dem Parkplatz
der Sporthalle Rietacker die Ausstellung «Elektromobilität und
Solarstrom». Das Publikum kann
sich dort neutral über die vielfältigen Fragen zu diesem Themenkreis
beraten lassen, Elektrofahrzeuge

unverbindlich Probe fahren und –
als seltene Gelegenheit für Kaufinteressierte – diverse Modelle vor
Ort direkt miteinander vergleichen.
www.solarkgs.ch

busteren Steckdose erstellt. Trotzdem
dauerte der Ladevorgang zu Hause
lange - der Preis für die grosse Batteriekapazität. Doch Beni Thurnheer
relativiert: «Ich fahre ja keine sehr
langen Distanzen mit dem Auto. Deshalb war die Batterie stets nur teilweise entladen.»
Nachdem Beni Thurnheer den Ampera-e im Alltag eingesetzt hatte, war
er rundum zufrieden. «Da gibt es
wirklich nichts mehr auszusetzen.
Und das Beschleunigungsverhalten
ist verführerisch - man muss die Tempolimiten gut im Auge behalten.»
Überrascht war Beni Thurnheer über
die Reaktionen aus seinem Bekanntenkreis. Den meisten Bekannten war
die Technologie und auch der Opel
Ampera-e bekannt. «Ich hätte nicht
gedacht, dass das Thema Elektromobilität in der Gesellschaft schon so
etabliert ist.»
Etwas gewöhnungsbedürftig war das
Laden an einer Schnellladestation auf

einer Autobahnraststätte. «Das erfordert Übung mit Smartphone, QRCode und so – für einen Mann gesetzteren Alters nicht ganz einfach. Aber
das liesse sich sicher lernen», meinte
Beni Thurnheer.
Mit diesem Test wird für Beni Thurnheer beim nächsten Autokauf ein
«Elektro» definitiv zum Thema. Und
eine Solaranlage hat er bereits vor 20
Jahren installiert – «ich wollte ein Zeichen setzen». Die Ausstellung am
2. September bei der Sporthalle Rietacker (s. Kasten) würde ihn interessieren, «aber dann werde ich das
Fussballländerspiel Lettland gegen
die Schweiz kommentieren. Aber ich
bleibe am Ball, auch beim Thema
Elektromobilität und Solarstrom.»

Urs Schwegler, Projektleiter
Electrosuisse, Verband für Elektro-,
Energie- und Informationstechnik
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Aus Behörde und Verwaltung
Neues Gesicht in der
Bibliothek

Melden von Feuerbrandverdacht

Unsere Leiterin der Gemeinde- und
Schulbibliothek, Franziska Eppler,
verlässt Brütten zu unserem Bedauern, um sich ihrer eigenen aufgebauten Firma zu widmen. Als Ersatz
konnte der Gemeinderat Barbara
Claus-Schenker gewinnen, sie dürfte
vielen Brüttenerinnen und Brüttenern von den Wahlen zur Friedensrichterin bekannt sein. Die in Brütten
wohnhafte Barbara Claus-Schenker
bringt umfangreiche Kompetenzen
mit, um die neue Aufgabe angehen zu
können. Gemeinderat und Verwaltung danken Franziska Eppler für
ihre geleistete Arbeit. Sie wird bis im
Herbst ihre Nachfolgerin einarbeiten.
Barbara Claus heissen wir in unserem Team willkommen und wünschen ihr einen guten Start.

Melden Sie einen Verdacht der Gemeindeverwaltung!

on

Gratulati

Wir gratulieren
zur goldenen Hochzeit

am 7. Juli
Heidi und Ernst
Bindschedler-Waldvogel
Sunnehaldenstrasse 11

Gemeinderat Brütten

Neue Selbsthilfegruppen
Auf Initiative von Betroffenen
sind neue Selbsthilfegruppen
im Aufbau, welche alle in der
Gründungphase von einer Mitarbeiterin des SelbsthilfeZentrums
Region Winterthur begleitet
werden.
Weitere Infos:
Telefon 052 213 80 60 /
www.selbsthilfe-winterthur.ch

Feuerbrand ist eine bakterielle Pﬂanzenkrankheit, die in Kernobstanlagen,
Hochstammobstgärten und Baumschulen (Apfel, Birne, Quitte) grossen
Schaden anrichten kann. Zu den Wirtspﬂanzen gehören auch Cotoneaster,
Scheinquitte, Feuerdorn, Vogelbeere und Weissdorn. Eine vollständige
Wirtspﬂanzenliste und viele weitere Informationen zu Feuerbrand sind
auf der Internetseite www.feuerbrand-zh.ch zu ﬁnden.
Auf Ihrer Gemeindeverwaltung können Sie das Merkblatt «Feuerbrand im
Hausgarten» gratis beziehen.
Wie ist Feuerbrand zu erkennen?
Hauptsächlich über die Blüte dringen die Feuerbrandbakterien in
die Wirtspﬂanzen ein. Vom Stielgrund her verfärben sich Blüten und
Blätter braun bis schwarz. Oft krümmt sich die Spitze befallener Äste
hakenförmig. Äste bis hin zur ganzen Pﬂanze sterben ab. Erste Symptome
sind wenige Wochen nach der Blüte sichtbar.
Was tun bei Befallsverdacht?
Feuerbrand ist meldepﬂichtig. Wenden Sie sich bei einem Verdachtsfall
an Ihre Gemeindeverwaltung oder direkt an den Gemeindekontrolleur. Er
verfügt über die nötigen Kenntnisse und Kontakte, wie im entsprechenden
Fall am besten vorzugehen ist. Wegen der Verschleppungsgefahr sollten
befallene Pﬂanzenteile nicht berührt oder selber abgeschnitten werden.
Wenn Sie näher als 500 Meter zu einer Obstanlage oder einem grossen
Obstgarten wohnen, sind Neupﬂanzungen von Wirtspﬂanzen gemäss
Fachstelle Pﬂanzenschutz unerwünscht.
Obstproduzenten Ihrer Gemeinde sind Ihnen dankbar, wenn Sie mithelfen,
den Feuerbrand-Befallsdruck so gering wie möglich zu halten.
Ab Mitte Juni sind die Feuerbrandkontrolleure der Gemeinde unterwegs,
um Wirtspﬂanzen auf Feuerbrand zu kontrollieren.
Strickhof Fachstelle Pﬂanzenschutz

Kuckuckskinder
Bist Du ein Kuckuckskind? Hast
Du einen «Papa» und einen biologischen Erzeuger? Schweigt Deine Familie über diese Situation
und lässt Dich alleine damit?
Wenn Du dieses Lebensthema auch endlich angehen oder
damit weiterkommen möchtest, dann melde Dich an für die
Selbsthilfegruppe.

(Quelle: Strickhof, typische Feuerbrandsymptome an Apfel)

Rüstige Rentnerinnen und Rentner
Warum die Freizeit allein verbringen?
Wir suchen aktive, unternehmungsfreudige Rentnerinnen und
Rentner für gemeinsame Unternehmungen wie Badminton,
Minigolf, Velofahrten, kurze Wanderungen, Theaterbesuche und
vielleicht sogar Ferien. Denn gemeinsam ist es schöner als
allein!
SELBSTHILFEZENTRUM REGION WINTERTHUR
HOLDERPLATZ 4 | 8400 WINTERTHUR | 052 213 80 60 | WWW.SELBSTHILFE-WINTERTHUR.CH
INFO@SELBSTHILFE-WINTERTHUR | POSTKONTO 84-58300-0

(Quelle: Agroscope Wädenswil)

Reinigungshilfe 3 Std./Woche
gesucht per 1. Oktober 2017 für eine
5.5-Zimmer-Wohnung in Brütten.
Das detaillierte Stelleninserat HC.1.4605,
unsere Bewerbungsformulare sowie weitere
Jobangebote finden Sie unter www.familienservice.ch/jobpool.
Wir freuen uns auf Ihr vollständiges Dossier.
thkt familienservice GmbH
Pool Brütten, Ackeretstrasse 6, 8400 Winterthur
sandra.gadient@familienservice.ch, Tel. 0840 808 808

Homberger
Gartenbau & Unterhalt

Ferien-Check
gemacht?

www.homberger-gartenbau.ch
Strubikonerstrasse 4, 8311 Brütten
Tel. +41(0)52/ 345 30 08
Mobile +41(0)79/ 408 70 18

Gartenbau und Umänderungen
Spezial: Bäume fällen
Bäume und Sträucher schneiden

052 345 25 77
www.garage-buchmoos.ch
7HO 
LQIR#PHLOLVFKUHLQHUHLFK
ZZZPHLOLVFKUHLQHUHLFK

Telefon: 052 345 21 22
E-Mail: info@faellag.ch
Internet: www.faellag.ch

Spezialfällarbeiten
Wo andere an ihre Grenzen stossen,
beginnt unser Alltag

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Spezialfällarbeiten von Bäumen, auch an fast
unmöglichen Standorten
• Stockfräsarbeiten

Rufen Sie uns unverbindlich an,
wir beraten Sie gerne

6DQLWlU XQG 6HUYLFH
UXQG XP GLH 8KU
 7DJH GLH :RFKH
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Lob für die Gemeindeverwaltung

Erfreuliches Resultat
An der Gemeindeversammlung
von anfangs Juni konnten sich die
Brüttener über ein gutes Resultat
freuen. Auch das vorgestellte Konzept für die Jugendarbeit im Dorf
erntete lobende Worte.

Mehraufwand ist bei der Sozialen
Wohlfahrt augenfällig. Die Ergänzungsleistungen seien zwar angestiegen, aber die Ausgaben seien noch
unter dem kantonalen Durchschnitt,
kommentierte Bosshart.

von Susanne Gutknecht

So war es nicht verwunderlich, dass
RPK-Präsident Michael Mayer der
Versammlung die Genehmigung der
Jahresrechnung empfahl: «Es isch es
schöns Luegä.» Auch die Parteienvertreter freuten sich an der guten Rechnung 2016 und erwähnten positiv die
Ausgabendisziplin der Gemeinde.
Die Rechnung wurde einstimmig angenommen.

Gemeindepräsident Rudolf Bosshart
hatte leichtes Spiel an der Gemeindeversammlung vor den 57 Stimmberechtigten. Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 466 574.88 konnte er
ein «erfreuliches Resultat» präsentieren, dies bei einem Aufwand in der
Laufenden Rechnung von 11 195 890
Franken und einem Ertrag von
11 662 456 Franken. Wie in vielen
Gemeinden sind auch in Brütten erhöhte Steuereinnahmen der Grund
für das gute Resultat. Aber auch Einsparungen bei den Energiekosten der
Liegenschaften und weniger Gymnasiasten sorgten für weniger Aufwand
als budgetiert. Das Ziel im Finanzplan habe die Gemeinde im Griff und
sie sei «gut bei Kasse.» Selbst das
Sorgenkind vieler Gemeinden, die
Gesundheitskosten, blieben im Rahmen und es sei kein Anstieg bei den
Pflegekosten zu verzeichnen. Ein

tise des Amtes für Jugend und Berufsberatung zu den Projektideen eingeholt und sei überzeugt, dass es «eine
gute Sache wird.»
Auch die Parteivertreter überzeugte
dieses Projekt und alle begrüssten
einhellig den Schritt, die Jugendarbeit neu im Dorf zu organisieren.
SVP-Präsident Urs Knecht empfahl es
gar als ein Modell für andere Gemeinden und lobte den Mut, solche Positionen anzuschauen und neue Wege
zu beschreiten. Dieses Traktandum
wurde ebenfalls mit einer eindeutigen Mehrheit gutgeheissen.

Jugendarbeit zurückholen

Schulpsychologische
Dienste

Das zweite Traktandum wurde von
Sozialvorsteherin Erika Schäpper
vorgestellt. Die Gemeinde beabsichtigt, die Leistungsvereinbarung mit
der Plattform Glattal für die Aufsuchende Jugendarbeit (Ajuga) per
Ende Juni zu künden (der Dorf-Blitz
berichtete). Das Konzept, die Jugendarbeit ins Dorf zurückzuholen und
mit Projektangeboten die Jugendlichen zu beschäftigen, fand Anklang.
So hat man sich zusätzlich die Exper-

Schulpräsidentin Simone Büchi erläuterte das dritte Geschäft, die Koordinations- und Fachstelle für die kommunalen
schulpsychologischen
Dienste. Der Regierungsrat des Kantons Zürich verabschiedete eine neue
Verordnung, die Schulen zwingt, die
Zusammenarbeit mit anderen zu suchen. Ein schulpsychologischer
Dienst müsse drei Vollzeitstellen umfassen, «das können wir in Brütten
nicht stellen.» Die vorgelegte Lösung

sieht eine von zehn Gemeinden getragene Koordinations- und Fachstelle
für einen kommunalen schulpsychologischen Dienst vor. Als Rechtsform
einigte man sich auf einen Verein mit
Sitz in Brütten. Die RPK erwähnte,
dass es vom Finanziellen her kein
Thema sei. Die Parteien monierten,
dass es vom Kanton vorgeschrieben
sei und man daher wenig zu sagen
habe. Die SVP sprach gar von «Nötigung vom Kanton». Auch dieses Geschäft wurde ohne grosse Diskussion
angenommen.
In der anschliessenden Information
des Gemeinderates informierte Rudolf Bosshart noch über die Verkaufsangebote für die Liegenschaft
Unterdorfstrasse 46. «Elf Angebote
sind eingegangen. Es findet eine
zweite Bieterrunde statt bis Ende
Juni.» An der Gemeindeversammlung im Dezember liege das Geschäft
dann vor.
Für die Revision der Gemeindeordnung werde am 2. September eine
Infoveranstaltung erfolgen, da das
Geschäft am 24. September zwingend an die Urne müsse.
◾

Anpfiff aus der Vogelperspektive

Spielfeldwechsel nach sportlicher Karriere
Im Gemeindesaal der Gemeinde
Brütten gab der aus der Fussballwelt bekannte Hanspeter Latour
Mitte Juni einen Einblick in sein
neuestes geschriebenes Werk.
Dabei agierte er so lebendig wie
auf dem Fussballplatz.

Geduldiger Latour

Schönheit der Natur fotografisch
festzuhalten. Seinem Lippenbekenntnis, nach der Pensionierung
«schweigen zu lernen», ist er mit der
Herausgabe eines illustrierten Buches gefolgt.

Mit viel Gestik und in seinem breiten
«Bärndütsch» gab er den Zuhörern
einen tiefen Einblick in sein Schaffen
mit der Kamera. Ausdauer, Geduld
und Schweigen seien wichtige Voraussetzungen für das Gelingen einzigartiger Fotoaufnahmen, so Latour.

«Das isch doch e Schwalbe»
von Sandra Lanz
Wer mit Fussball etwas am Hut hat,
kennt Hanspeter Latour nur zu gut.
Der von der Bibliothek und der
Kulturkommission Brütten gemeinsam geladene Gast schoss diesmal
ein Goal in verbaler Form. Er unterhielt das Publikum mit amüsanten
Anekdoten aus der Zeit nach seinem Rücktritt: Seine neue Leidenschaft ist die Vielfältigkeit und

Schon der zweideutige Titel seines
Buches lässt auf Humor und Schöpfergeist schliessen. Hanspeter Latour
erzählte mit viel Enthusiasmus tierisch lustige Episoden. Stets in Bewegung, stets im Redefluss, hatte er die
Aufmerksamkeit der Zuhörer ganz
bei sich. Dazu untermalte er Beobachtungen von Wildtieren und lustigen Geschichten mit Bildern auf der
Leinwand.

Hanspeter Latour ist immer in Bewegung. (sl)

An diesem unterhaltsamen Abend
folgte eine Anekdote der anderen und
die Zuschauer konnten einen Abend
lang herzhaft lachen. Im Anschluss
signierte Hanspeter Latour sein Buch,
mit dem er einen Anreiz zu mehr
Sorgfalt für die noch existierende Natur schaffen will, und tauschte manche Erfahrung mit den Anwesenden
aus.
◾
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Das Basserdorfer «Chrüzacher» hat seinen Betrieb aufgenommen

Lärmiger Umzug ins neue Primarschulhaus

06/2017

    
  

Nach rund 20 Monaten Bauzeit
konnte am 14. Juni das neu erstellte Primarschulhaus Chrüzacher in Betrieb genommen werden. Mit Pfannendeckeln und
Rätschen ausgerüstet, marschierten die rund 250 Schülerinnen
und Schüler in einem kleinen Umzug von ihren angestammten
Schulhäusern via Dorfplatz ins
neue «Chrüzacher».
Dieser Umzug sollte nicht still und
leise über die Bühne gehen: Auch
die Bevölkerung, welche sich seinerzeit an der Urne für den Bau
dieses neuen Schulhauses eingesetzt hatten, sollte davon etwas
mitbekommen. Die zwölf Klassen
aus den Schulhäusern Geeren und
Steinlig versammelten sich mit ihren Lehrern gegen neun Uhr auf
dem Dorfplatz, um dann gemeinsam den Weg ins neue Schulhaus
anzutreten. Alle trugen ein gelbes
T-Shirt, um eine Einheit zu symbolisieren. Mit dabei hatten sie neben ihren Schulsäcken und Taschen auch Pfannendeckel, Rätschen und Trommeln, um dem Ereignis auch akustisch die nötige
Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Was ihnen auch gelang. Denn
schon bald öffneten sich rund um
den Dorfplatz die Fenster und
auch auf dem Dorfplatz versammelten sich einige Zaungäste, unter ihnen viele Eltern, um diesen
ereignisreichen Moment hautnah
mitzuerleben.

Das Werk ist vollbracht
Zugegen waren auch die beiden Gemeinderäte Hans Stutz (Ressort Bildung) und Christoph Füllemann
(Ressort Finanzen und Liegenschaften), welche das Projekt seitens der

Gemeinde von Anfang an begleitet
hatten. Sie zeigten sich denn auch
glücklich, dass der Moment des Umzuges nun endlich gekommen war
und dass alles planmässig abgelaufen ist, «obwohl in den vergangenen
Tagen noch an sehr viele Details ge-

dacht werden musste», wie Stutz
meinte. Kollege Füllemann ergänzt:
«Heute morgen habe ich erstmals
realisiert, dass dieses Gebäude nach
all dem abstrakten Planen und
Bauen nun endlich zu leben beginnt.»

Dorf-Blitz
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Abschied im alten
Schulhaus
Zuvor wurden die Schülerinnen und
Schülern in ihren jeweiligen Schulhäusern von den dort verbleibenden
«Gschpändli» verabschiedet. Im «Geeren» beispielsweise errichteten die
Kinder ein Spalier und wünschten
den Umzüglern auf selbstgemalten
Plakaten viel Glück im neuen Schulhaus. Auf dem Dorfplatz angekommen sangen die Kinder gemeinsam
das «Chrüzacher»-Lied, welches sie
eigens für diesen Anlass einstudiert
hatten. Mit viel Klamauk setzte sich
die bunte Kinderschar danach in Be-

Schauplatz

wegung. In Zweierkolonne marschierten die Schülerinnen und
Schüler via Baltenswilerstrasse, Bodenacherstrasse und Bodenacherring Richtung neues Schulhaus. Im
Schulhaus angekommen versammelten sich alle in der Aula, wo sie
von den beiden Schulleiterinnen Karin Compagnoni und Isabelle Niederhauser herzlich begrüsst wurden. Noch einmal wurde das
«Chrüzacher»-Lied angestimmt, begleitet von einer dreiköpfigen
Lehrerband. Danach durften zwei
Geburtstagskinder aus der Schülerschaft unter grossem Applaus das
obligate rote Band durchschneiden

und damit offiziell dem Schulbetrieb
übergeben. Gespannt und voller Vorfreude machte sich danach Klasse
für Klasse auf, ihre neuen, hellen
und geräumigen Schulzimmer zu inspizieren, welche ihre Lehrer in den
Tagen zuvor mit viel Engagement
hergerichtet hatten.
Auch die beiden Schulleiterinnen
Karin Compagnoni und Karin Niederhauser sind froh, dass es jetzt
endlich losgeht. Seit April waren sie
daran, die ganzen Vorbereitungen
für die Inbetriebnahme zu treffen.
«Es ist toll, ein solches Projekt von
der grünen Wiese aus aufbauen zu
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können», meint Compagnoni. «Nun
geht es darum, wie das Zusammenleben in diesem neuen Schulhaus
gemeinsam gestaltet werden soll,
und da wollen wir uns entsprechend
Zeit nehmen.»
Text und Fotos: Reto Hoffmann
Die offizielle Eröffnungsfeier ist
nach den Schulferien am Samstag, 9. September geplant. An
diesem Tag werden dann sämtliche Bürgerinnen und Bürger
ebenfalls einen Einblick in das
fertiggestellte Gebäude erhalten.
◾

Brütten
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Umfassender Einblick in den Schulalltag

Schauplatz kreativer Arbeiten
Das Team der Schule Brütten lud
Ende Mai zur Ausstellung «Marktplatz Schule Brütten 2017» ein.
Dort konnten Eltern und Interessierte einen profunden Einblick
ins Schaffen der Schule bekommen. Verschiedene, von den Kindern erarbeiteten Themen, wurden
an «Marktständen» präsentiert.
von Sandra Lanz
Buntes Treiben herrschte am frühen
Abend auf dem Brüttemer Schulgelände Chapf. Begrüsst wurden die
Gäste mit Musik und Gesang der
Schülerband und einer von Schulleiterin Suzanne Thörig platzierten
Anekdote, welche die Anwesenden
zum Schmunzeln oder zum Nachdenken brachte.
Die Schülerband mit ihren Sängerinnen. (Fotos: Sandra Lanz)

Die Schulzimmer und Korridore waren eingerichtet mit informativen
Posten. Speziell hervorgehoben wurden dabei drei Programmpunkte, bei
welchen die Schulkinder aktiv wurden: Musik und Gesang, Schauspiel
und das Vorlesen einer selbst geschriebenen Geschichte.

Streitschlichtung
auf Friedensbrücke

Persönliche FantasieGeschichten
Schliesslich eilten die Geladenen zur
Kindervorlesung in der Leseecke.
Zwei Kinder der Mittelstufe (Ronja, 4.
Klasse und Marc, 6. Klasse) lasen den
Zuhörern ihre spannenden, selbst erfundenen und kreativen Geschichten
vor. Eine ganze Palette von kurzen
Tier-Portraits lag zudem auf den Pul-

ten zum Schmökern bereit und zeigte
den Eltern das Produkt ihrer Sprösslinge.

eine Vorstellung von den vermutlich
zuvor in Erzählungen zuhause gehörten Lagererlebnissen.

Video über das Lagerleben

Insgesamt war es eine gelungene Anschauung des täglichen Engagements, welches das Team der Schule
während der vergangenen Monate
vollbrachte und überzeugte durch
den Eifer und die Kreativität, mit der
die Kinder ihre Werke vorführten. ◾

Ein Schulzimmer wurde zum hauseigenen Kino umfunktioniert. Gezeigt
wurden Szenen aus dem diesjährigen
Schneesportlager. So erhielten Eltern
mit den aussagekräftigen Bildern

Bei der eindrücklichen Demonstration der Friedensbrücke konnten die
Zuschauer einem Schauspiel mit pädagogischem Hintergrund beiwohnen. Wie kann einer Konfliktsituation konstruktiv begegnet werden?
Die drei Kinder zeigten auf überzeugende Art, wie ein Streit durch Offenlegung der eigenen Bedürfnisse und
Akzeptanz der Gegenseite beigelegt
werden kann. Mit den einzelnen Stufen kamen sich die Zerstrittenen stets
näher, bis der freundschaftliche Händedruck zum Schluss in der Mitte der
Brücke Frieden brachte.
Zwischen den Programmpunkten
schlenderten die Ausstellungsbesucher von Angebot zu Angebot. Vielschichtige, ausgewählte Bereiche
zeigten die einzelnen Themen (Basisschrift, Freie Tätigkeit, Digital Learning, Zusammenarbeit Mittelstufe),
welche die Kinder in der Schule täglich erfahren.

Die «Friedensbrücke» als Symbol der konstruktiven Konfliktlösung.
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Finanzierungsdebatte um Umbau des Alterszentrums im Geeren

Rückweisungsantrag bremst Abstimmung
An der Delegiertenversammlung
des Zweckverbandes Alterszentrum
im Geeren (Azig) Mitte Juni sollten
wichtige finanzielle Leitplanken
von den 22 stimmberechtigten Delegierten gesetzt werden. Die Gemeindebeiträge sorgten jedoch für hitzige Diskussionen und zogen einen
Rückweisungsantrag nach sich.
von Susanne Gutknecht
«Das Azig baut seine Zukunft», sagte
Jürg Allenspach, Präsident der Delegiertenversammlung (DV), zum Einstieg in die Sitzung. Nachdem alle
Gemeinden die Statuten genehmigt
hatten, wird der Zweckverband nun
durch eine siebenköpfige Betriebskommission geführt. Mit dem Projekt
der Erweiterung und Teilsanierung
des Alterszentrums im Geeren (Azig)
sei dieses Gremium stark gefordert.
Zügig wurde die Jahresrechnung
2016 mit einem Ertragsüberschuss
von 609 500 Franken genehmigt.
Die anschliessende Diskussion über
die Eigentümerstrategie des Azig
drehte sich primär um die Frage, welche Dienstleistungen das Azig in Zukunft als «Pflicht» anbieten solle. Die
Mehrheit der Delegierten sprach
sich für Pflegedienstleistungen aus
und verwies erwünschte Dienstleis-

tungen wie Altersheimplätze, Tagesstrukturen und den Mahlzeitendienst
auf eine zweite Priorität mit 20 Ja
gegen eine Nein-Stimme.

Zwickmühle
Gemeindebeiträge
Das Hauptgeschäft der DV, der Baukredit, sorgte weniger für hitzige Diskussionen als vielmehr der Eigenkapitaleinschuss durch die Gemeinden.
Bei der Ausarbeitung des Bauprojektes und des verbindlichen Kostenvoranschlages, der im November 2017 in
den Verbandsgemeinden an die Urne
sollte, wurde die bisher mit rund 45
Millionen Franken veranschlagten
Kosten auf 53 Millionen Franken erhöht. Baukommissionspräsident Urs
Roost erklärte, dass dieser beantragte
Baukredit von 53 Millionen Franken
neben dem Projektierungskredit von
3,85 Millionen neu auch sämtliche
Infrastrukturinvestitionen wie beispielsweise die Anschaffung von
Pflegebetten beinhalte. Der eigentliche Anlagekredit für die Gebäude
liege bei rund 47 Millionen und damit
nahe beim vorgegebenen Kostendach
von 45 Millionen.
Der springende Punkt, den einige Gemeindevertreter überhaupt nicht mittragen wollten, war die im Antrag in-

tegrierte Erhöhung des Eigenkapitals
der Gemeinden um 15 Millionen
Franken. Stefan Callegher, Finanzverantwortlicher der Betriebskommission, erklärte sie zwar mit «der Sicherstellung der nötigen Liquidität
und dass der Zweckverband auf dem
Kapitalmarkt von optimalen Zinsbedingungen profitieren kann.» Einige
Delegierte, unter der Führung von
Ellikons Gemeindepräsident Martin
Bührer, wollten dieser Erklärung aber
nicht folgen und stellten einen Rückweisungsantrag, der mit 13 von 21
Stimmen gutgeheissen wurde. So hat
die Betriebskommission nun den
Auftrag, neue Finanzierungsvarianten auszuarbeiten.
Gesundheitsvorsteherin Erika Schäpper war gegen den Rückweisungsantrag. «Das Projekt ist nicht gefährdet
– die Finanzierung ist nicht gefährdet. Wir hätten auch die Erhöhung
von neun bis 15 Millionen mitgetragen. Die Gemeinden sind nun mal
von Gesetzes wegen verpflichtet, für
ihre pflegebedürftigen Senioren zu
sorgen», sagt sie. «Das ist nicht zum
Nulltarif zu haben und das Azig arbeitet effizient und unter dem Normdefizit und war für uns ein verlässlicher Partner.» Bei der Finanzierung
des gesamten Umbauprojektes sieht
sie wenig Gefahr, hätte Callegher

22 498 Franken. «Eine Punktlandung
beim Aufwand und erfreulichen
Mehreinnahmen bei den Steuern», so
Handschin. Die RPK und die Parteien
lobten den ungebrochenen Sparwillen und die gute Arbeit. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen.

Zu Beginn informierte Präsident Martin Egli über die Vernehmlassung zur
Kirchenordnung. «Der Kanton will
vermehrt bei unseren Kompetenzen
mitreden und regulieren – das ist
neu», konstatierte Egli. Er erläuterte
die wichtigsten Punkte der Stellungnahme der Kirchenpflege.
(sg)

Wöschhüsli breiter nutzbar
Die restriktiven Benützungs- und
Baubeschränkungen des von der
Kirchgemeinde zum Verkauf ausgeschriebene Haus an der Pfarrgasse – das ehemalige Wöschhüsli – könnten gelockert werden, wie Martin Egli erzählte. Auf

Auch Kurt Roth, Präsident der Betriebskommission (BK), attestiert,
dass die Kosten sehr gut evaluiert
und vom Bauausschuss der BK detailliert überprüft wurden. Es sei zwar
nicht mehr das «Wunschprojekt, das
alle Anforderungen perfekt erfüllt»,
aber genau kalkuliert und zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
Zweckverbandsgemeinden. «Wir wollen alle nicht mehr als nötig ins Eigenkapital einschiessen, aber es
braucht einen Grundstock der Gemeinden, um dieses Projekt zu realisieren.» Dass einige Delegierte nach
so vielen Abklärungen und nachgereichten Informationen immer noch
misstrauisch seien, enttäusche ihn
sehr. Der Aus- und Umbau sei immer
noch auf der Marschroute, der Baukredit-Abstimmungstermin vom 26.
November jedoch kaum mehr realistisch. «Wir rechnen mit gut drei Mo◾
naten Verzögerung.»

Jubiläum der Schützen

Punktlandung
An der Kirchgemeindeversammlung
anfangs Juni präsentierte Finanzvorstand Daniel Handschin die Jahresrechnung 2016 der Reformierten
Kirchgemeinde Brütten. Bei einem
Aufwand von 502 191 Franken und
einem Ertrag von 524 689 Franken
resultierte ein Überschuss von

doch glaubhaft aufzeigen können,
dass sich Versicherungen, Banken
und Pensionskassen sehr interessiert
gezeigt hätten, dieses Projekt zu finanzieren. Es sei auch an den Delegierten, sich genauer zu informieren
und nachzufragen, wenn Unklarheiten bestünden. Sie habe es gemacht
und plausible und fundierte Informationen erhalten.

ihre Anfrage hin hätte die kantonale Denkmalpflege eine erneute
Prüfung in Betracht gezogen und
anfangs Juni erklärt, dass «ein
umsichtiger Ausbau des Waschhauses zu Wohnzwecken grundsätzlich denkbar ist.» Die Nut-

zungsvarianten wären so breiter,
was einem Verkauf entgegenkomme, so Egli. Bis dato sind fünf
Angebote eingegangen in der
Höhe von rund 80 000 Franken.
(sg)

Der Schiessverein Brütten feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum
mit einem zweitägigen Fest. Beim
Schützenhaus finden neben dem
Jubiläumsschiessen – mit über 400
Schützen – auch Anlässe für die Bevölkerung statt.
Am 26. August wird eine Schützenparty im Festzelt mit Festwirtschaft,
Live Musik, Barbetrieb und grosser
Tombola organisiert. Am 27. August
können Besucher ab 11 Uhr den
Festansprachen durch die Behördenvertreter lauschen und anschliessend findet der Familien-PlauschWettkampf mit diversen Geschicklichkeits-Spielen statt, bestens geeignet für Kinder und Jugendliche.
(e)
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Aus Behörde und Verwaltung

Neuvermietung
Gasthof zum Bären in Nürensdorf

Der Gasthof zum Bären liegt im Dorfzentrum von Nürensdorf, besteht aus einem attraktiven Restaurant und einer
gemütlichen Gaststube im Erdgeschoss sowie einem unterteilbaren Saal im 1. Obergeschoss. Die grosszügige, attraktive Terrasse lockt Passanten und Vorbeifahrende von der
gut frequentierten Strasse an.
• Erdgeschoss
– Restaurant (120 m2) mit ca. 70 Sitzplätzen
– Gaststube (37 m2) mit ca. 25 Sitzplätzen
– Grosse Terrasse (150 m2) mit ca. 70 Sitzplätzen
– Küche, Spüle, Buffet (70 m2)
• Obergeschoss
– Unterteilbarer Saal (60 m2) mit ca. 35 Sitzplätzen
– Back Office mit Speiselift (14 m2)
– Büro (12 m2) + Gästetoiletten (19 m2)

• Untergeschoss
– Diverse Lager (50 m2) + Gästetoiletten (17 m2)
• Total Mietfläche: ca. 550 m2
• Sonstiges; gehört zum Mietobjekt
– Sämtliches Gross- und Kleininventar, Einrichtungen,
Maschinen sowie Lüftungs- und Technikanlagen
– Parkplätze ca. 8 gleich neben dem Haus
ca. 24 in der Tiefgarage
• Mietbeginn: per 1. Oktober 2017 oder
nach Vereinbarung
• Vermieterin ist die Genossenschaft Zentrum
Bären Nürensdorf.
• Exposé und weitere Informationen unter
www.nuerensdorf.ch
Genossenschaft Zentrum Bären

Inserieren Sie auf unseren Sonderseiten zu den Lehrabschlussprüfungen 2017

Herzliche Gratulation
zur bestandenen Prüfung
Gratulieren
hrlingen
Sie Ihren Le
n
serat auf de
mit einem In
aln zu Spezi
Sonderseite
n.
Bedingunge

Grösse
Grösse
Grösse
Grösse
Grösse

1:
2:
3:
4:
5:

(100 x 45 mm)
(100 x 94 mm)
(100 x 143 mm)
(100 x 192 mm)
(204 x 94 mm)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

130.–
230.–
290.–
350.–
350.–

Geschafft!
ft!

Spezial-Preise gelten ausschliesslich für die Sonderseite/n
mit Lehrlingsgratulationen in unserer Juli-Ausgabe.

Bianca Mustermann hat
die Lehre als Kauffrau, Profil A,
mit Bravour bestanden!

Bitte reservieren Sie Ihren Platz vorgängig, unter Angabe der
gewünschten Grösse und senden Sie uns Ihre Vorlage
(PDF in der richtigen Grösse oder hochaufgelöstes Bild, Logo und
Text) bis zum Redaktionsschluss am 16. Juli zu:

Muster AG, 8303 Bassersdorf

Daniela Melcher, Telefon 044 836 30 60 oder inserate@dorfblitz.ch
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Aus Behörde und Verwaltung
Eigentalstrasse
Der Gemeinderat hat die Stadtpolizei
Kloten ermächtigt, die Einhaltung der
Signalisation auf der Eigentalstrasse,
Kreuzung Dorfstrasse, Fahrtrichtung
Oberembrach, mittels der dort installierten Catch Cams zu kontrollieren
und entsprechend zu ahnden. Diese
Ermächtigung hatte auch Anpassungen im Reglement über die Videoüberwachung zur Folge.

Abschied
Rauti Pietro

geb. 1.6.1945
Hakabstrasse 20,
verstorben am
21.5.2017

Den Angehörigen sprechen wir
unser herzliches Beileid aus.
Gemeinde Nürensdorf

Revision
Jahresrechnung 2016

trag wurde der Firma VRSG AG
(St. Gallen) vergeben.

Die Revisionsfirma Baumgartner &
Wüst GmbH hat vom 28. bis am
29. März 2017 eine umfassende Revision der Jahresrechnung 2016 der
Gemeinde Nürensdorf vorgenommen. Der Gemeinderat hat den daraus resultierenden Bericht, welcher
die ordnungsgemässe Führung der
Rechnung konstatiert und keine Bemerkungen anbringt, erfreut zur
Kenntnis genommen.

Für den Umbau des Psychomotorikraums der Schulanlage Ebnet hat der
Gemeinderat einen Kredit in der
Höhe von 102 500 Franken bewilligt.
Der Auftrag für die Bauleitung wurde
dem Architekturbüro Bucher Partner
dipl. Architekten AG (Winterthur)
erteilt.

Kreditbewilligung/
Arbeitsvergaben
Für die Sanierung der Eigentalstrasse
(Teilstück Kreisel Kreuzstrasse – Gemeindegrenze) hat der Gemeinderat
eine Kredit von 48 500 Franken bewilligt. Die Arbeiten wurden an die
Firma Specogna Bau AG vergeben.
Für die Erweiterung der Geschäftsverwaltungssoftware der Gemeindeverwaltung mit einem mobilen Dossierbrowser wurde ein Kredit von
10 000 Franken bewilligt. Der Auf-

Finanzen
Für sieben Handänderungen wurden
Grundsteuern im Betrage von
340 471 Franken veranlagt. In sechs
Fällen gewährte der Gemeinderat
Steueraufschub. In fünf Fällen behandelte der Rat eine Handänderung ohne Grundstückgewinnsteuern. In zwei Revisionen gelangten Grundsteuern in der Höhe von
Fr. 105 096.40 zur Rückzahlung.

Geschwindigkeitskontrollen
Die Kantonspolizei Zürich hat am
2. Mai 2017 auf der Alten Winterthurerstrasse Geschwindigkeitskont-

rollen durchgeführt. Von insgesamt
433 kontrollierten Fahrzeugen fuhren 37 zu schnell. Die gemessene
Höchstgeschwindigkeit betrug bei
Tempo 50 Stundenkilometer innerorts 77 Stundenkilometer.
Weiter hat die Kantonspolizei Zürich
am 16. Mai 2017 auf der Alten Winterthurerstrasse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von insgesamt 383 kontrollierten Fahrzeugen
fuhren zwei zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug
bei Tempo 50 Stundenkilometer innerorts 59 Stundenkilometer.

Änderung des kommunalen
Förderprogramms
Im Zusammenhang mit dem bestehenden Förderprogramm für einen
Energiecheck und Gebäudeausweis
der Kantone GEAK® ergänzt die Gemeinde die Prüfung von Solaranlage
als weitere Dienstleistung. Die Bevölkerung wird in den nächsten Tagen
von der Arbeitsgruppe Ökologie detailliert informiert.
Gemeinderat Nürensdorf

Sommerabendfeier in der Gemeindehausarena
Wir freuen uns, die Einwohnerinnen und Einwohner unserer
Gemeinde zu einem festlichen Anlass der Kultur- und
Freizeitkommission in die Gemeindehausarena einzuladen
am

Freitag, 7. Juli 2017, ab 18 Uhr

Gerne offerieren wir Ihnen eine Wurst mit Brot und ein
Getränk. Für tolle Stimmung sorgt dieses Jahr die Band
«Die Hitsköpfe».
Die vier Musiker der Formation Hitsköpfe spielen Hits auf
ihre ganz eigene Art. Sie sind die einzige vollakustische,
tangospielende Hardrock-Combo des Universums. Die Hitsköpfe köpfen Hits, reduzieren sie im Quartett auf das
Unwesentliche. Die Band spielt ihre knüppelharten Grooves
und abgedrehten Arrangements immer live und ohne
Playback. Hits von 1930 bis 2021, geschüttelt, nicht gerührt,
akustisch und 100 Prozent handgemacht.
Kommen Sie vorbei und stimmen Sie sich mit guter Musik
und fröhlichem Beisammensein auf die kommende
Sommerzeit ein!
Kultur- und Freizeitkommission

Sa. 1. Juli 2017

&DUURVVHULH %DXPJDUWQHU $*

Hausräumung /
Garagenverkauf

ZZZFDUURVVHULHEDXPJDUWQHUFK

9.00 – 14.00 Uhr

Hinterdorfstrasse 4 | 8309 Nürensdorf | 044 836 65 23

Alte Bühlhofstrasse 9,
8309 Oberwil–Nürensdorf

Inhaber: Dominique Krebser

     
     

 
    

Sie werden Ihren Rasen nie wieder selbst mähen!

Husqvarna

Auto-Mower
8 verschiedene Modelle
Oberholzer AG | Riedenerstrasse 2 | 8305 Dietlikon | 044 833 28 15
Rasenmäher | Gartengeräte | Motorsägen

Ausstellung | Verkauf | Service
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Telefon 052 203 12 52

8406 Winterthur
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Fabrikation, Montage und Reparaturen von Rollläden,
Sonnen- und Lamellenstoren, Alu-Jalousieläden
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Alle Traktanden wurden diskussionslos angenommen

Zwei Millionen-Projekte werden realisiert
Die Gemeindeversammlung zeigte
sich von der Planung ihres
Gemeinderates überzeugt und
stimmte mit grossem Mehr allen
Geschäften auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung
zu. Zwei Projekte in Millionenhöhe werden demnächst in Angriff genommen.
von Annamaria Ress
72 Stimmberechtigten fanden sich am
Abend des längsten Tags des Jahres in
der Mehrzweckhalle Ebnet ein, um
über ganze acht traktandierte Geschäfte zu befinden. Der Gemeinderat
hatte sich gut vorbereitet auf die Präsentation der Themen, für einzelne
sogar noch Fachleute eingeladen, die
allfällige Fragen hätten beantworten
können. Dies war jedoch nicht nötig.
Ob es an der schwülwarmen Hitze lag
oder an den vielen Traktanden, war
nicht klar. Die Stimmberechtigen nahmen in der Folge alle zur Abstimmung
stehenden Geschäfte mit grosser
Mehrheit an.
Als erstes präsentierte Gemeindepräsident Christof Bösel ein sogenanntes «Informationstraktandum».
Dabei ging es um die seinerzeit geplante Tiefgarage unter dem Volg. Im
Zuge der Modernisierung des Dorfzentrums war geplant, die bestehende Parkierlösung mit seitlichen
Abstellplätzen aufzuheben. Schon
2013 hatten die Stimmberechtigten
den Plänen des Gemeinderates zugestimmt und dafür einen Ausführungskredit von 1,43 Millionen Franken bewilligt. Doch es kam alles anders, das gewünschte Parkhaus kann
nicht realisiert werden. Keine der
möglichen Varianten der Zu- und
Wegfahrtslösungen lässt sich umsetzen. Die Pensionskasse der ZKB,
Eigentümerin der Nachbargrundstücke an der Baltenswilerstrasse,
mochte eine Wegfahrt über ihr Land
nicht zulassen. Gleichzeitig sperrten
sich die Grundeigentümer des Volg-/
Post-Gebäudes gegen die Lösung mit
Ein- und Ausfahrt am selben Ort,
nämlich zur Lindauerstrasse. Das
Projekt wird nun zum Bedauern des
Gemeinderats nicht ausgeführt und
die geäufnete Vorfinanzierung von

Das in die Jahre gekommene Werkgebäude (Ansicht von der Eigentalstrasse) soll umgebaut und erweitert werden. (ar)

1 Million Franken wird aufgelöst und
der laufenden Rechnung gutgeschrieben.

Neuer Vertrag mit
anderen Schulgemeinden
Marco Demarmels, Vorsteher Sicherheit, erläuterte in der Folge kurz das
nächste Traktandum, die Revision
der Friedhof- und Bestattungsverordnung. Anlass für die Revision gab die
neue, per 1. Januar 2016 gültige kantonale Bestattungsverordnung. Im
Wesentlichen geht es um die Festlegung von Gebühren, um die Bestimmungen beim Gesamteindruck der
Gräber sowie Regelungen zum Gemeinschaftsgrab und Beschriftung
der Urnengedenkwand. Die Stimmberechtigten bestätigten die neue
Revision einstimmig.
Ebenso rasch passierte das nächste
Geschäft die Versammlung, den Beitritt und Vertragsabschluss zur
KOFAS (Koordinations- und Fachstelle für die kommunalen Schulpsychologischen Dienste im Bezirk
Bülach und Gemeinde Brütten). Die
neue gesetzliche Regelung schreibt
vor, dass ein Schulpsychologischer
Dienst mindestens drei Vollzeitstellen umfassen muss. Nürensdorf verfügt mit knapp 650 Schülerinnen
und Schülern nicht über diese Möglichkeit, sondern könnte im besten
Fall einen Dienst mit 50 bis 60 Prozent rechtfertigen. So entschied die

Gemeindeversammlung, dem Beitritt
zum Vertrag mit zehn weiteren
Gemeinden beizutreten. Der Verein
hat seinen Sitz in Brütten, der operative Start der Fachstelle ist für den
1. August 2017 vorgesehen.

Erweiterung Werkgebäude
Nun stellte Christof Bösel das erste
von zwei Millionenprojekten vor,
den Umbau und die Erweiterung
des Werkgebäudes. Dieses ist bereits 37 Jahre alt und die sanitären
Anlagen, elektrische Installationen,
Türen und Fenster haben dringenden Renovationsbedarf. Zudem sind
die Platzverhältnisse prekär, was
eine Verbreitung der Werkhalle und
ein Anbau an die bestehende Liegenschaft erfordert. Die Abwartswohnung im gleichen Gebäude
wurde anlässlich eines Mieterwechsels bereits vor fünf Jahren renoviert. Die Stimmberechtigten sahen
die Notwendigkeit der geplanten
Massnahmen ein und bewilligten
einen Objektkredit von 1,02 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Frühjahr gestartet
werden.

Strassensanierung und
Meteorwasserleitung
Gemeinderätin Yvonne Guggenbühler (Ressort Infrastruktur und Versorgung) präsentierte die Gründe,
die für eine Sanierung und Neuge-

staltung der Dorfstrasse (Kreditbewilligung von 672 000 Franken) sowie die Erstellung eines Meteorwasserkanals (Kreditbewilligung von
390 000 Franken) sprechen. Bei der
Dorfstrasse im Ortsteil Birchwil geht
es im Wesentlichen um eine Sanierung und Neugestaltung inklusive
LED-Beleuchtung. Zwei Abschnitte
sind davon betroffen: Zwischen der
Einmündung im Eigental und der Abzweigung Obholzerstrasse ist ein
Eingangstor geplant. An zwei Stellen
sollen zudem Ausweichplätze erstellt
werden, wo die Strasse entsprechend
verbreitert werden soll. Dann ist
auch der Belag zwischen Breitweg
und Oberwilerstrasse in «einem sehr
schlechten Zustand», wie schon in
der Weisung zu lesen war. Im nächsten Jahr sind nochmals 240 000
Franken vorgesehen.
Gleichzeitig soll ein Teil der bestehenden Wasserleitungen aus dem
Jahr 1925 ersetzt werden. Dies ist
nicht im geplanten Projekt enthalten,
weil der Gemeinderat dies als «Gebundene Ausgabe» bereits bewilligt
hat. Neu soll jedoch eine grosse Meteorwasserleitung erstellt werden. Es
bestehe die Pflicht, so erläuterte
Yvonne Guggenbühler, das nicht verschmutzte Wasser von Dächern,
Strassen und Plätzen getrennt abzuleiten und nicht in die Abwasserreinigungsanlage zu führen. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr in Angriff genommen werden.
Ausserdem bestätigten die Nürensdorfer Stimmberechtigten zwei Bauabrechnungen, den Neubau Doppelkindergarten Ebnet sowie den Ersatz
der Wasserleitung Dorf-/Neuwiesenstrasse. Die Jahresrechnung 2016,
im Detail von Finanzvorstand Daniel
Neukomm erläutert, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,31
Millionen Franken ab, bei einem Aufwand von 29,77 und einem Ertrag
von 31,08 Franken. Die Versammlung zeigte sich zufrieden über dieses gute Ergebnis, dem im Budget ein
Aufwandüberschuss von fast einer
Million gegenübersteht und bestätigte auch dieses Geschäft praktisch
einstimmig.
◾

Seit über 20 Jahren gibt es uns schon,
die Residenz Oberwil GmbH in Nürensdorf

Die Residenz in Oberwil wird durch Frau
Heidi Gertsch seit mehr als 20 Jahren
geleitet. Sie bietet Platz für fünf Senioren
oder Seniorinnen, die sich in der
Umgebung Nürensdorf, Bassersdorf
und Kloten zuhause fühlen.
Heim anerkannt (Ergänzungsleistungen)

Für mehr Informationen können Sie gerne auf unserer Internetseite
recherchieren, anrufen oder spontan auf einen Besuch vorbeikommen. Kontakt: Telefon 044 837 10 87, www.residenz-oberwil.ch
Adresse: Rainstrasse 12, 8309 Oberwil bei Nürensdorf

Alles aus einer Hand
    
      
   
  

   





Feuerungskontrolleur
mit Eidgenössischem Fachausweis
Ihr sicherer Partner seit über 30 Jahren für
• Energieprobleme
• Kamin- und Heizungssanierungen
• 24-Stunden-Brenner-Service aller Systeme

FH Wärme Technik AG
F. + P. Häseker, Gerlisberg 7, 8302 Kloten
Telefon 044 813 49 40/Fax 044 813 49 42
fh@fhwaerme.ch
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Neues Konzept findet grossen Anklang

Natur zum Anfassen und Staunen
Am 11. Juni hatte die Naturschutzkommission der Gemeinde Nürensdorf mit weiteren Partnern
zu einer Informationsveranstaltung inklusive praktischer Demonstrationen rund um das
Thema «Natur und Mensch» eingeladen. Obwohl es einer der bisher heissesten Tage des Jahres
war, machten sich 250 Besucher
auf den Weg.
von Astrid Steinbach
«Die grösste Angst hatte ich vor Regen, oder dass es zu heiss werden
könnte und darum keine Besucher
kommen», so Gemeinderat Urs Buchegger. Diese Sorge stellte sich jedoch
als unbegründet heraus. Bereits zur
Mittagszeit hatten sich mehr Interessierte eingefunden als erwartet. Auf
Nachfrage, wie dieser Anlass entstanden sei, berichtete Buchegger, dass
man ursprünglich darüber nachgedacht hatte, wieder einmal einen
«Bannumgang» anzubieten. Da dies
jedoch mit weiten Wegen verbunden
wäre und damit gerade für ältere
Leute schwierig sei, kam ihm die
Idee, den Anlass so zu gestalten, dass
möglichst viele Anlaufpunkte auf einem kleinen Gebiet liegen sollen. So
wählte man den Raum für den Rundgang zwischen der Sägerei Raschle
und dem Reservoir Lattenbuck.

Acht Standorte
Der Rundgang erstreckte sich über
acht ganz unterschiedliche Standorte, die letztlich aber alle mit der
Natur in engem Bezug standen. Den
Besuchern blieb die Ausgestaltung
selbst überlassen. Jederzeit war es
möglich. nach eigenem Interesse die
einzelnen Stationen anzusteuern und
sich dort zu informieren.
Erster Anlaufpunkt war wohl für jeden die Sägerei Raschle. Dort wurde
die Festwirtschaft betrieben und es
gab einen Einblick in den Sägereibetrieb. «Holz gehört zur Natur und ich
bin am Schluss derjenige, der etwas
aus diesem Holz macht», erklärte Inhaber Thomas Raschle. Folgte man
dem ausgeschilderten Rundgang weiter, kam man zum Standort der Flur-

Johannes Graf vom Waldverein erläuterte die Veränderungen in der Biodiversität. (Fotos: Astrid Steinbach)

genossenschaft. Hier erfuhr man von
Martin Peter, dass es 46 Kilometer
Flurstrassen gebe, die von der Flurgenossenschaft zu unterhalten sind und
wie diese Arbeit umgesetzt wird. Der
weitere Weg führte die Besucher direkt zum Imker Hansueli Stohler. Die
umherschwirrenden Bienen versetzten viele Besucher vorerst ein wenig
in Angst. Stohler, der bereits seit
1984 Imker ist, nahm diese Angst jedoch schnell, indem er zeigte, dass
Bienen nicht gefährlich sind, wenn
sie nicht gestört werden.

Abkühlung als Belohnung
Wer es bis hierhergeschafft und Sonne
und Hitze getrotzt hatte, wurde am
Standort der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck mit Abkühlung belohnt. Das Reservoir stand zur Besichtigung offen. Im Inneren war es
herrlich kühl, so dass man gern zur
Erholung etwas länger verweilte. Lattenbuck versorgt 57 537 Personen mit
Wasser. Das gewonnene Trinkwasser
ist zudem gesund wie ein Mineralwasser und umweltfreundlich, da es aus
der Region stammt und keine langen
umweltbelastenden Transportwege
hinter sich hat. Leider werden von den
durchschnittlich 162 Litern frischem
Trinkwasser pro Tag und Person effektiv nur etwa zwei Liter getrunken,
die grösste Menge Wasser werde im
Haushalt ver(sch)wendet.
Nach der Abkühlung ging der Weg
weiter zum Anlaufpunkt der Naturschutzkommission. Hier wurde man

von Daniel Winter empfangen. Der
Themenschwerpunkt lag in der Information zu den gravierenden Problemen mit Neophyten. Neophyten sind
gebietsfremde Pflanzen, die sich effizient ausbreiten und damit grosse
Schäden in der Natur anrichten. Zudem wurde das Vernetzungsprojekt
der Gemeinde Nürensdorf vorgestellt,
dessen Ziel es ist, in Zusammenarbeit
mit den Landwirten artenreiche Wiesen zu fördern.
Einen «Anschauungsunterricht», der
vor allem für die Kinder ein Höhepunkt war, hielt die Jagdgesellschaft
bereit. Neben umfangreichen Informationen zu den im Wald lebenden
Tieren konnten viele Arten anhand
ausgestopfter Präparate aus nächster
Nähe betrachtet werden.

zunehmend mit Nachwuchssorgen
zu kämpfen haben. Wer sich für eine
Ausbildung interessierte, konnte mit
Raphael Steiner, Lehrling im dritten
Lehrjahr, gleich vor Ort seine Fragen
erläutern.
Am Ende dieses Rundgangs gelangte
man wieder zum Ausgangspunkt, der
Festwirtschaft. Bei Glacé, Wurst und
Getränken liessen Initiatoren und Besucher beim gemütlichen Beisammensein den gelungenen Anlass ausklingen. Die Resonanz der Besucher
war durchweg positiv. Für jeden war
etwas dabei. Mit den Worten: «Es war
sehr interessant, ideenreich, informativ und unterhaltsam», brachte
Edith Jacober aus Nürensdorf das auf
den Punkt.
◾

Wald im Klimawandel
Nur einen Katzensprung weiter gelangte man zum Waldverein. Dessen
Präsident, Johannes Graf, erklärte die
Auswirkungen des Klimawandels auf
den Waldbau. Das sei aktuell das zentrale Thema für alle Waldbesitzer und
Forstwarte und werde es auch in Zukunft bleiben. Es gelte dabei, die
Forstwirtschaft an die neuen Risiken
anzupassen.
Der letzte Anlaufpunkt war der
Standort des Forstreviers Hardwald
Umgebung. Hier gab es Informationen rund um die Holzernte und
gleichzeitig wurden die verschiedenen Forstberufe vorgestellt, welche

Seltener Einblick in das Reservoir
der Gruppenwasserversorgung.

 

  
 
  
      

Ihr neues Zuhause
in Nürensdorf!
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Freistehendes Einfamilienhaus mit
4½-Zimmern, 199 m² Nutzfläche,
Doppelgarage und 800 m² Grundstücksfläche.

       

Verkaufspreis: CHF 1’690’000.00

 



Kontaktieren Sie uns!
info@andreaanliker.ch
Telefon +41 44 804 34 34
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Andreas Müller
Nürensdorf
Tel. 044 / 836 61 23 www.malermüller.ch
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Unter uns
Was hat Sie gefreut,
respektive geärgert?

Unsere zwei Fragen wurden diesen Monat von Patricia Reichmuth
aus Bassersdorf beantwortet.
Was hat Sie gefreut?
Ich geniesse das ländliche Leben
hier und gleichzeitig bin ich froh
über die Nähe zum Flughafen
Kloten und zur Stadt Zürich. Ich
lebe seit bald sieben Jahren hier
und habe mich an die Flugzeuge
gewöhnt. Ich finde sogar, sie vermitteln ein Gefühl von Freiheit und
Sehnsucht nach der Ferne. Jetzt im
Sommer bin ich froh über unser
Freibad. Ich liebe die Wärme, das
Wasser und die Nähe zum
Schwimmbad. Auch meine beiden
Jungs mögen die Badi und können
sich dort mit Freunden treffen und
sich austoben. Aus meiner Sicht ist
der neue Dorfkern mit dem grossen
Platz, der Migros und dem Coop
eine Bereicherung. Da ich arbeitstätig bin, schätze ich die längeren
Öffnungszeiten am Abend, kann
aber auch das Dagegen verstehen.
Was hat Sie geärgert?
Bei einer Tempo 30-Strasse steht
häufig ein Betonklotz am Anfang.
Dadurch wird ein Kreuzen von zwei
Autos fast unmöglich und es entsteht oftmals ein Stau in beide Richtungen. Würde da nicht eine Tafel
reichen? Ich mache mir auch Sorgen um die Sicherheit beim neuen
Schulhaus Chrüzacher. Nun werden die «Helikopter-Eltern» ihre
Kinder über die schmalen Quartierstrassen zur Schule bringen und
damit die Sicherheit der anderen
Kinder gefährden. Mein Wunsch
wäre es auch, dass gewisse Menschen sich an ihre eigene Kindheit
zurückerinnern. Die Kids sollten
doch noch Kinder sein und draussen spielen und halt auch mal Lärm
machen dürfen.
(mf)

GEWERBEGEFLÜSTER
Wo heute die Rosengarten Apotheke steht, war im
Jahr 1880 ein Restaurant angesiedelt. Im Laufe der
Zeit entstanden mehrere Umbauten und 1960 eröffnete
Anita Kreis-Hui ihr Geschäft
unter dem Namen «Bahnhof
Apotheke». 1985 wurde nochmals gezügelt und mit diesem
Umzug entschied sich Anita
Kreis für einen neuen Namen:
Rosengarten Apotheke. Nachdem ein Generationenwechsel
zu Tochter Ursula Thürig stattfand, übergab diese
im Januar 2011 die Geschäftsführung in die Hände
von Ivan Mihajlovic. «Unsere zwölf Mitarbeiterinnen sind alle sehr gut ausgebildet und bringen
dank langjähriger Erfahrung einen grossen Rucksack an Wissen mit», ist Mihajlovic stolz auf sein
Team. Der 41-jährige Geschäftsführer sieht sich als
Dienstleister für die Bevölkerung von Bassersdorf
und Umgebung. «Unser Angebot an die Kunden ist
sehr vielfältig», gibt er Auskunft, «ein gratis Lieferservice in das Gebiet des Dorf-Blitz ist selbstverständlich.»

Auch Wundbehandlungen werden in der Rosengarten Apotheke ohne Voranmeldung vorgenommen, genauso wie Blutzuckermessungen oder die Beratung
von Sonetik Hörgeräten. «Wir
machen auch CRP (Abkürzung
für «C-reaktives Protein»),
welches Entzündungswerte
im Blut feststellt», zählt Mihajlovic nur einige der Leistungen auf. Beratungen für Stützstrümpfe, Verbandswechsel
oder Cholesterinmessungen gehören ebenfalls zum
Angebot der Apotheke. Seit Herbst 2016 kann man
sich auch gegen Grippe, Hepatitis A und B und
FMSE impfen lassen. «Wir decken einen sehr grossen Teil des Angebots eines Hausarztes ab und stehen als erste Anlaufstelle für Krankheiten und Unfälle gerne mit Rat und Tat zur Seite», definiert der
Teamchef die vielseitigen Aufgaben. Für die kommenden Sommerferien besteht die Möglichkeit,
sich eine Reise-Gesundheitsberatung machen zu
lassen.
Marianne Flotron

Die Rubrik «Gewerbegeflüster» wird von der Redaktion verfasst.

Bild des Monats
Die Sommerzeit lässt Baustellen beinahe explosionsartig aus dem Boden schiessen. So wird auch diese
provisorische Verkehrsführung im Grindel Bassersdorf, bei der eine einspurige Strasse vorübergehend
gelegt wurde, bis zur Umstellung zur Winterzeit wieder verschwinden. Die Verbindung zwischen Kloten
und Bassersdorf wird wenige Monate durch das Industriegebiet geführt. Nach der Bauzeit wird es für
die öffentlichen Verkehrsmittel eine separate Fahrspur geben, die es ermöglicht, dass die Fahrzeiten des
Busfahrplanes eingehalten werden können. Des Weiteren erwartet die Autofahrer auch ein Lichtsignal,
welches auch bei hohem Verkehrsaufkommen die Pünktlichkeit ermöglichen soll. Auf der Internetseite
des Kanton Zürichs können Informationen über die bereits bestehenden wie auch künftige Baustellen auf
den Kantonsstrassen jederzeit abgerufen werden.
(sb)
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HEV-Ratgeber rund
um Ihr Eigenheim
Grundstückgewinnsteuer
beim Verkauf
Beim Verkauf einer Liegenschaft muss oft die Hypothek
vorzeitig aufgelöst werden, was
zu einer Vorfälligkeitsentschädigung führt. Ein neuer Bundesgerichtsentscheid ändert
die Praxis im Kanton Zürich
und erlaubt einen Abzug bei
der Grundstückgewinnsteuer.
Der Zeitpunkt des Abschlusses
einer Festhypothek und der Entschluss über den Verkauf eines
Eigenheimes liegen meist einige
Jahre auseinander. Beim Abschluss einer Festfinanzierung
geht man davon aus, dass man
längerfristig an diesem Ort bleibt.
Aber das Leben spielt manchmal
anders. So kann es früher als erwartet zu einem Verkauf kommen.
Besteht beim Verkauf noch eine
Festhypothek, kann der Verkäufer
die Hypothek entweder dem
neuen Käufer übertragen oder der
unglücklichere Fall, die Festhypothek muss vorzeitig aufgelöst werden. Im zweiten Fall verlangt die
kreditgebende Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Je nach Höhe, Restlaufzeit
und vereinbartem Festzins kann
dieser «Strafbetrag» mehrere
zehntausend Franken betragen.
Am 28. April 2017 hat das Bundesgericht ein Urteil veröffentlicht, welches die bisherige Praxis
zugunsten der Hauseigentümer
verändert. Die Stadtzürcher Steuerkommission, das kantonale
Steueramt sowie auch das Verwaltungsgericht wollten den Abzug
der Vorfälligkeitsentschädigung
bei der Grundstückgewinnsteuer
nicht akzeptieren. Das Bundesgericht entschied jedoch zugunsten
der Eigentümer.
Lesen Sie mehr zu diesem
Thema auf unserer Homepage
www.hev-winterthur.ch.
Haben Sie Fragen zum Immobilienverkauf oder zur Grundstückgewinnsteuer?
Unsere HEV Experten helfen
Ihnen gerne weiter unter der Telefonnummer 052 212 67 70.

Region

Stabilität am Wohnimmobilienmarkt
Nachdem die langfristigen Hypo- tiefen Zinssätze – fällt vergleichsthekarzinssätze das Allzeittief er- weise zur aktuellen Miete meist
reicht haben, wirkt dies
deutlich günstiger aus.
eher stabilisierend auf
die Preisdynamik des
Im Gegensatz zu oben
Schweizer Wohneigenerwähnten Sparten driftums und führt zu einer
ten Angebot und Nachgewissen Beruhigung
frage im Mietwohnungsam Immobilienmarkt.
segment weiter auseiDie Preise für Einfamilinander. Einerseits steigt
enhäuser haben sogar
die Anzahl an Baubewilleicht nachgegeben und
ligungen und andererbei jenen im höheren
seits weist der wichPreissegment besteht
tigste Faktor für die
Amra Smajic
die Hürde der kalkulatoMietwohnungsnachrischen Tragbarkeit.
frage, die Zuwanderung, in die entgegengesetzte RichAufgrund der Transaktionszahlen tung.
ist die Nachfrage nach Wohneigentum nur leicht rückläufig. Die tiefen Obwohl die Mietrendite bei WohHypothekarzinsen laden zum Er- nimmobilienanlagen dämpft, bleibt
werb von Wohneigentum ein, da der Aufschlag gegenüber Anleihedies lohnenswerter ist als eine Miet- renditen weiterhin sehr hoch. Das
wohnung. Da die Immobilienpreise Niveau der Ausschüttungsrendite
sehr hoch sind, zeigt der Trend in der Immobilienfonds lag im ersten
Richtung kleinerer Grundstücke an Quartal 2017 für Wohnliegenschafperipherer und eher günstiger Lage. ten bei durchschnittlichen 2,4 ProUnter diesen Voraussetzungen kön- zent und bei Fonds mit Schwernen sich die durchschnittlichen punkt Gewerbeimmobilien bei 2,9
Haushalte den Traum vom eigenen Prozent. Attraktiv und begehrt bleiHaus heute noch erfüllen.
ben weiterhin Anlagen in Immobilienfonds, welche hauptsächlich an
Beim Stockwerkeigentum ist ein er- zentraler Lage engagiert sind, was
höhtes Niveau an Neubautätigkeit höheren Schutz vor Leerständen
zu verzeichnen. Als Ausweicheffekt bietet.
vom teuren Einfamilienhaus-Segment sowie vom Mietmarkt bleibt
die Nachfrage nach EigentumswohIhre Raiffeisenbank
nungen weiterhin robust. Der WohOberembrach-Bassersdorf
nungskauf – vor allem aufgrund der
Amra Smajic

Bahn-Ersatzbusse im Einsatz

Passagier-Terrasse Dock E

Die SBB führen vom 2. bis 7. Juli
zwischen Bassersdorf und Dorfnest
eine Fahrbahnerneuerung durch.
Von 21 Uhr abends bis 5.10 Uhr morgens fallen die S7 zwischen Effretikon und Kloten sowie die S24 zwischen Effretikon und Zürich-Flughafen aus. Während der Arbeiten
verkehren jedoch Bahnersatzbusse.
Für die S7 von Zürich–Flughafen
über Kloten–Bassersdorf nach Effretikon, für die S24 ab Zürich-Flughafen über Kloten–Bassersdorf nach
Effretikon und von Effretikon nach
Zürich-Flughafen.
(e)

Am Flughafen Zürich können Passagiere, welche ab Dock E abfliegen,
seit anfangs Mai auf der Terrasse verweilen oder eine persönliche Führung buchen. Inmitten der drei Pisten
gelegen, bietet die Terrasse E frische
Luft vor dem Abflug und eine spektakuläre Aussicht auf startende und
landende Flugzeuge. Montierte Ferngläser und Kinderspielgeräte runden
das Angebot ab.
Weitere Informationen sind auf der
Homepage www.flughafen-zuerich.
ch/passagierterrassen publiziert. (e)
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Baltensperger
Optik & Optometrie
Schulbeginn: Ist die
Brille dabei?
Bleistift, Radiergummi und Badekappe gehören auf die Packliste
für den Schulstart nach den Sommerferien. Aber was ist eigentlich mit der Brille?
Schülerinnen und Schüler konzentrieren sich mehrere Stunden
am Tag. Sie lesen viel, arbeiten
mit digitalen Medien und
schauen oft zur Wandtafel. Unterschiedliche Distanzen, die von
den Augen bewältigt werden
müssen. Dafür ist es wichtig,
dass die Augen perfekt korrigiert
sind und keinerlei Fehlsichtigkeiten aufweisen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass
in unseren Breitengraden die
Kinder durch ihre Aktivitäten
tendenziell zu Kurzsichtigkeit
neigen. Was eine zusätzliche Anstrengung im ohnehin schon anspruchsvollen Alltag bedeutet.
Sobald ein Kind eine Fehlsichtigkeit hat, können neben Konzentrationsverlust auch schlechte
Noten die Folge sein. Im Falle einer nötigen Korrektur kann mit
einer Brille nicht nur die Sicht
verbessert, sondern auch die
Leistungsfähigkeit erhöht werden. Wie das genau zusammenhängt erklären wir Ihnen gerne
bei uns im Geschäft.
Die Analyse der Sehleistung gehört daher genau so auf die
Check-Liste für den Schulstart
wie gespitzte Farbstifte oder eingefasste Schulhefte.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Laden für
eine professionelle Beratung.

Lukas Baltensperger
Inhaber, Optometrist M. Sc.
www.baltensperger-optik.ch
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Rüedi
Innendekoration
Gesunde Bandscheiben
Viele Rückenprobleme haben die
Bandscheiben als Ursache. Sie
sind eine flexible und faserknorpelige Verbindung zwischen den
einzelnen Wirbelkörpern. Sie bestehen aus dem äusseren Faserring und dem inneren Gallertkern. Das Ganze wird durch eine
Aussenhülle umschlossen, welche
die Fähigkeit hat, Feuchtigkeit zu
transportieren. Am Tag und unter
Belastung wird Feuchtigkeit aus
der Bandscheibe rausgedrückt,
nachts im entspannten Zustand
saugt sie sich aus der umgebenden Feuchtigkeit wieder voll.
Wenn wir nicht erreichen, dass
wir in der Nacht in einem entspannten Zustand schlafen, ist der
Druck auf den Bandscheiben zu
gross und die Feuchtigkeitsaufnahme findet nicht oder zu wenig
statt. Die Folge sind verkümmernde, vertrocknende Bandscheiben. Diese sind nicht nur für
verschiedenste Verspannungen
verantwortlich, sondern auch oft
die Ursache vieler Diskushernien.
Entspanntes Schlafen ist also eine
der wichtigsten Voraussetzung
für gesunde Bandscheiben und
weniger Rückenprobleme. Erwachen Sie morgens mit Verspannungen im Nacken und Rücken ist
es wichtig, sich um ein entspannteres Liegen zu kümmern. Eine
ausgewogene sowie rückenschonende Bewegung und Belastung
der Wirbelsäule ist existenziell für
gesunde Bandscheiben. Da wir
uns in der Nacht nur reduziert bewegen, ist es umso wichtiger, dass
Ihre Schlaflage entspannt ist. Das
heisst, die Wirbelsäule sollte in
der Seitenlage gleich verlaufen
wie im Stehen: Die Schulter und
das Becken sollten genügend ins
Bett einsinken
können und
Kreuz/
Taille gestützt
sein.

Stefan Hertach
lizenzierter Schlaf- & Liegeberater
www.dergesundeschlaf.ch
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Flughafenregion Zürich: 400 Gäste am dritten Immobilien-Summit

Weltweiter Konkurrenzkampf
Der dritte Immobilien-Summit des
Vereins Flughafenregion Zürich
(FRZ) fand Mitte Juni statt. Rund
400 Teilnehmende bekamen von
sechs Rednern Denkfutter «en
masse» vorgesetzt.
Der Verein Flughafenregion Zürich,
zu der auch Bassersdorf und Nürensdorf gehören, führte in Dübendorf
den «Flughafenregion Zürich-Immobilien-Summit» durch. In witziger Manier führte Rainer Maria Salzgeber
durch die Tagung. Der sportaffine SFModerator hatte eine gelbe und eine
rote Karte dabei, um allfällige Langschwätzer sofort in die Schranken weisen zu können. Dies sorgte für Lacher
– und dafür, dass sich tatsächlich alle
sechs Redner an ihre zwanzigminütige Redezeit hielten.
Den Auftakt machte Patrick Schnorf
von der Wüest Partner AG. Er präsentierte als Research-Leiter Zahlen aus
dem regionalen Markt der Büroflächen. Anschliessend erörterte René
Kalt, Geschäftsführer der Stiftung Innovationspark Zürich auf dem Flugplatz Dübendorf, den Stand des generationenübergreifenden Mammutprojekts, welches Immobilien mit Inhalt
bieten werde. Als erster Leuchtturm
im Projekt sieht er die Errichtung des
Pavillons – ein hängiger Rekurs sorgt
jedoch für Verzögerung.

Rainer Maria Salzgeber fragt anlässlich der Podiumsdiskussion nach (von
links): Patrick Schnorf, René Kalt und Balz Hösly geben Auskunft. (zvg)

Harter Konkurrenzkampf
der Regionen
Verwaltungsratspräsident der Greater
Zurich Area, Balz Hösly, gewährte Einblick in den knallharten weltweiten
Konkurrenzkampf der Städte und ihren Grossregionen. Neben Singapur
und dem Silicon Valley gehöre das
Gebiet der Greater Zurich Area zu den
attraktivsten Metropolitanregionen
der Welt. In der anschliessenden Podiumsdiskussion fühlte Salzgeber den
Rednern auf den Zahn, wobei sich herauskristallisierte, dass nur eine zielgerichtete strategische Immobilienvermarktung Zukunft habe.
Ruedi Baer ist Mitgründer der Firma
Crowdhouse, die mit riesigem Erfolg
und einer ausgeklügelten Software
jedermanns Geld unkompliziert am
Immobilienmarkt anlegt – und damit

ordentlich Rendite erzielt. Und das in
einer Zeit von Negativzinsen und fehlendem Markt-Vertrauen. In der Folge
ging Daniel Bührer, Geschäftsführer
der 3-Plan-Haustechnik AG, der Frage
nach, ob die BIM-Methode (Bauwerksdatenmodellierung) auch für ein KMU
ein möglicher Weg in die Digitalisierung ist und zeigte neue Möglichkeiten der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von
Gebäuden mit Hilfe von intelligenter
Software auf.
Den Abschluss machte Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern mit
einem Blick in die Zukunft des Wohnens: Der Trend einer immer älter
werdenden Gesellschaft gehe weg von
grossflächigen individuell genutzten
Wohnflächen in Richtung kleinerer
geteilter Gemeinschaftsräume.
(e)
www.flughafenregion.ch

Leserbild anstelle Fotowettbewerb
Senden Sie uns ein Leserbild: Eine schöne Beobachtung in der Natur, eine kritische Anmerkung zu
einem Strassenübergang in Ihrem Dorf oder ganz
einfach etwas Tolles fotografiert in unseren drei
Gemeinden? Schicken Sie uns Ihr Farbfoto an redaktion@dorfblitz.ch zu. Es sollte eine Auflösung
von mindestens 600 Kilobyte aufweisen. Die Auswahl erfolgt jeweils monatlich im Produktionsteam.
Wir freuen uns auf viele neue Fotos!

Auflösung
Das Bild im Fotowettbewerb des letzten DorfBlitz zeigte den blühenden Rosskastanienbaum
beim alten Schulhaus in Bassersdorf. Als Gewinnerin des Einkaufsgutscheines wurde ausgelost:
Heidi Pfändler aus Nürensdorf.
(dm)
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Aus dem anliker powerhouse
• 5½-Zimmer-Eck-EFH

in Rorbas
ca. 166.5m², inkl. 2 TG-PP:
CHF 1’150’000.00

• 4½-/5½-Zimmer-Doppel-EFH

Verein Packard Boys
FW Altbach

Nürensdorf

Oldtimerausstellung
Fahrzeugkorso
mit Mitfahrmöglichkeit

in
Lufingen ca. 151m², inkl. 2 PP:
CHF 890’000.00

Gerne zeigen wir Ihnen die Häuser
oder dokumentieren Sie unverbindlich!

inserate@dorfblitz.ch

044 836 30 60
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Beim FW Gebäude Nürensdorf
10.00 – 18.00 Uhr

Feuerwehr-Demonstration 16.00 Uhr
Festwirtschaft
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Regelmässige
Werbung
im Dorf-Blitz
führt zum
ERFOLG!

info@andreaanliker.ch
Tel. +41 44 804 34 34

Einschreiben zum Mitfahren ab 11.00 Uhr

Samstag, 1. Juli 2017

ZU VERKAUFEN.

EFH in Rorbas & Lufingen-Augwil
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Zwei Feste werden als ein ganz Grosses gefeiert

Mehr als 50 Oldtimerautos wollen Aufmerksamkeit
Es ist so weit, die «Packard-Boys»
haben es geschafft: Mehr als 50
Oldtimerautos werden am 1. Juli
beim Feuerwehrgebäude Nürensdorf zu bestaunen sein. Sie alle
stehen normalerweise in Garagen
in den Gemeinden Bassersdorf,
Nürensdorf und Brütten. Und an
einem Korso dürfen Besucher des
Oldtimertreffs mitfahren.
von Rosmarie Schmid
Vor genau zehn Monaten konnte hier
die Geschichte über die «PackardBoys» gelesen werden. Der Verein,
der 1996 von ehemaligen Feuerwehrleuten des Feuerwehr-Piketts Nürensdorf gegründet werden musste,
damit sie das Packard-Feuerwehrauto
mit Baujahr 1928 komplett restaurieren konnten. Dieses Feuerwehrauto
ist seit 1964 im Besitz der Gemeinde
Nürensdorf. Die «Packard-Boys»
Richard Baumgartner, Erwin Bürkler
und Max Weiss entschlossen sich
deshalb vor fast einem Jahr, die beiden Jubiläen (20-jähriges Vereinsbestehen und 90 Jahre Packard-Feuerwehrauto) in einem grossen Fest zu
feiern. Sie befanden, dass sich dafür
das Jahr dazwischen geradezu anbiete. Ihr Aufruf zu einem Oldtimertreffen am 1. Juli 2017 mit Autos aus
dem Dorf-Blitz-Gebiet war extrem
erfolgreich.
«Sofort nach der Veröffentlichung des
Artikels im Dorf-Blitz lief das Telefon
heiss», verrät Baumgartner. «Wir
wussten, dass es in der Gegend relativ viele Oldies gibt», sagt er. Dass
aber mehr als 50 Autos für den Anlass registriert werden konnten, habe
alles übertroffen und das, obwohl das
Fest bei jeder Witterung durchgeführt werde, betonen Baumgartner,

Richard Baumgartner am Steuer
seines Austin-Healey.

Richard Baumgartner mit seinen beiden Enkeln Emilio und Santiago. (Fotos: Rosmarie Schmid)

Bürkler und Weiss. Es hätten sich
auch Traktoren-, Rapid- und Töff-Fans
anmelden wollen, verraten sie. Ihre
Zielgruppe aber sind die Autos. Lediglich die Renn-Töffs von Peter Burkhardt aus Birchwil und die Honda
CBX mit Sechszylinder Reihenmotor
von Jürg Wegmann aus Brütten werden zu bestaunen sein. Als einzige
Fahrzeuge von ausserhalb der drei
Gemeinden werden die Feuerwehrautos Packard und Cadillac aus
Kloten sowie Packard und Willys Jeep
aus Wallisellen zugelassen.

Zum «gluschtig» machen
Um Fans zusätzlich den Speck durch
den Mund zu ziehen, fuhr Baumgartner kürzlich seine drei in der Sonne
glänzenden Lieblinge ins Freie. Der
ehemalige Besitzer der Carrosserie R.
Baumgartner AG in Nürensdorf, verkaufte sein Geschäft 2013. «Ohne das
Geschäft hätte ich die Autos nie selbst
restaurieren können», betont der
68-Jährige. Sein Favorit ist der SechsZylinder Austin Healey von 1963.
«Dieses Auto habe ich als Bub erstmals gesehen und nie wieder vergessen. Die Gelegenheit es zu kaufen,
kam aber erst 2011», verrät er. Den
Ferrari 308 GT/4 mit Baujahr 1976
sah er in Monaco bei einem Formel1-Rennen. «Damals war das Auto für
mich das Nonplusultra und ging mir
nicht mehr aus dem Kopf», erzählt
der Autofan. Als er es 1978 als Occasionsfahrzeug kaufen konnte, hatte
es nur einen Fehler, die Farbe war

Silber. Das änderte er sofort, «denn
ein Ferrari muss rot sein.» Weil der
Flitzer über zwei Notsitze verfügt,
war er eine Zeitlang Baumgartners
Familienauto, wo auch Sohn und
Tochter mitfahren konnten.
Und wie alle alten Autos hat auch sein
Lancia Augusta von 1935 eine Geschichte: Als Baumgartner 1977 während seines Militärdienstes in Oberstammheim in einer Scheune übernachtete, sah er ihn. Er stand total
verstaubt im Stroh. Nach dem Militär
verkaufte die Besitzerin ihm das Auto
für 5000 Franken. Die totale Restauration dauerte 15 Jahre. Dabei wurde
das ganze Auto zerlegt, Kotflügel neu
hergestellt und das komplette Interieur von Kollege Bürkler, dem gelernten Polsterer, erneuert. Heute
fährt Baumgartner mit dem Schmuckstück Brautpaare zur Kirche.
Auch Erwin Bürkler nimmt seinen
Oldtimer, den Jaguar XJ 6 Coupé,
Jahrgang 1976 zum Treffen mit, zwei
weitere Mitglieder des Packard-Vereins fahren mit Oldies. Marc Schenk
präsentiert einen Renault Heck 4CV
von 1957 und Dominik Schnyder seinem MGB Jahrgang 1969. Um die
Spannung noch zu vergrössern,
pickten die drei OK-Mitglieder richtige Trouvaillen aus der Anmeldeliste. Da sind ein Rolls Royce Silver
Cloud II von 1960, ein MG TF von
1954, ein Citroen Maserati SM von
1971, der einzige Citroen mit Maserati-Motor, sowie ein Volvo 123 GT

von 1969. Dabei müssen auch der
1948 Plymouth Special Deluxe Convertible oder die Chevrolet Corvette
mit ihrem V8-Motor und 300 PS erwähnt werden. Das älteste Auto ist
jedoch ein französischer De DionBouton von 1923. «Wir freuen uns,
die Autos zeigen zu dürfen, deren
Geschichten zu erzählen, sowie andere zu hören und zu fachsimpeln»,
schwärmen die drei Freaks. «Wir sind
zudem sehr glücklich, dass unser
Traum vom Fest in Form eines Oldtimer-Treffens in Erfüllung geht», verraten die Packard-Boys abschlies◾
send.

Der Festanlass rund
um Oldtimer
Der Anlass wird in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrzweckverband Altbach auf dessen Areal an
der Eigentalstrasse in Nürensdorf
durchgeführt. Die Aussteller treffen am Samstag 1. Juli, zwischen
10 und 11 Uhr ein. Ab 11 Uhr dürfen sich jene einschreiben, die in
einem Oldie am Corso durch die
drei Gemeinden mitfahren wollen.
In der Festwirtschaft sorgt das
Ländlerquartett «Nüeri-Musig»
für Stimmung und der Verein
Packard Boys stellt sich um 13.30
Uhr vor. Und weil der Anlass bei
der Feuerwehr stattfindet, dürfen
die Feuerwehrfahrzeuge besichtigt werden. Um 16 Uhr findet
eine Demonstration statt.
(rs)
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Präzision in den Würfen zeigt wahre Könner

Nur die Kugeln rollen – nicht das Geld
Der Bocciaverein Bassersdorf erfüllt neben seinem sportlichen
Auftrag auch einen sozialen. So
treffen sich die Bocciaspieler täglich bei schönem Wetter in ihrem
Halbrund bei der Sportanlage BXA.
von Susanne Gutknecht
Mit einem weichen Tuch wischt der
Bassersdorfer Spieler seine Bocciakugel ab, richtet hernach den Blick
auf die von ihm anvisierte Kugel des
Gegners, geht in die Knie und wirft
seine Kugel mit Präzision und Wucht
nach vorne. Leider verfehlt er sein
Ziel knapp, was selten vorkommt, attestieren ihm seine Mannschaftskollegen. Vittorio Garofalo ärgert sich,
was man seinen abrupten Bewegungen entnehmen kann.
An diesem Samstag im Juni findet im
Bocciodromo auf der bxa-Anlage ein
Bocciaturnier statt. Man kennt sich
untereinander, der Ton ist locker und
manchmal spottend, wenn ein Wurf
misslingt. Im Turnier mit Dreiermannschaften fallen hitzige Worte
und die Würfe oder sanften Roller der
Mannschaftskollegen werden mitunter rüde kommentiert. Zimperlich
sein darf man nicht unter den vielen
Cracks, die bereits seit vielen Jahren
Boccia spielen. So erhält Boccia-Neuling Walter Fitzi nach einem Bandentutscher auch von den Gästen an der
Bande sein Fett weg. Er nimmt’s gelassen: «Manchmal geht es schon
hoch her – wir wollen halt alle gewinnen. Aber wir sind ein sehr sozialer
Verein.» Zurzeit ist Bassersdorf noch
im Rückstand gegen die gegnerische
Mannschaft. Ein Schiedsrichter
schaut bei jedem Spiel nach dem
Rechten, misst die Abstände der Kugeln zum Pallino, wenn es eng ist und
von blossem Auge nicht mehr wahrgenommen werden kann und gibt an,
wer als nächstes an der Reihe ist.

Präzise Bewegungen
Das Turnier nimmt seinen Lauf, die
Stimmung ist friedlich, man trinkt
etwas Kühles vom Buffet und redet
miteinander. So sei Boccia ein geselliger Sport, der sich auch für ältere
Sportler gut eigne, erzählt Präsident

Boccianeuling Walter Fitzi ist unter genauer Beobachtung beim Werfen. (Fotos: Susanne Gutknecht)

Luigi Marchiondi. Sein Club zählt 30
bis 35 Mitglieder, von denen einige
bereits ältere Personen sind. Nichts
desto trotz spielen sie ihre Bocciakugeln - jeder hat seine eigenen Kugeln – noch höchst präzise zum Pallino. Das älteste Mitglied ist eine
89-jährige Dame, die fast jeden Tag im
Bocciodromo ihre Kugeln spielt. Sie
geniesst mittlerweile einen Fahrdienst ihrer Clubkollegen. Am Turnier
ist sie beim Buffet eingeteilt und man
spürt die Freude der Spieler auch von
anderen Clubs, dass Sophie Krug dabei ist. «Wir sind ein soziales
les Gefüge
hier im Bocciaclub und überhaupt
erhaupt in
der Szene», erklärt Marchiondi.
ondi.
Dass Boccia seinen Ursprung
ung in Italien hat, ist unschwer zu erkennen,
sprechen doch die meisten
ten italienisch miteinander. Bocciaa erinnert
an Curling und gehört zu
den Präzisionssportarten.
Es wird nach anspruchsvollen Regeln und auf Kunstnststoffbahnen gespielt, die mit einer
feinen Sandschicht überzogen
zogen ist.
Neben dem Spielgrund seien
eien auch
die Regeln diffiziler und
d brauche
mehr Fingerspitzengefühll wie zum
Beispiel Pétanque, sagt Walter Fitzi.
Manchmal müsse man als Spieler
abwägen, ob man eine Kugel bewusst verlieren will, um Punkte zu
retten für die Mannschaft.
ft. Da sei
taktisches Geschick und eine
ine Strategie nötig. Es sei nicht einfach,
ach, Bocciakugeln nach vorne werfen,
en, sagt er
scherzhaft.

Fehlende Sponsoren
Vor zwei Jahren habe die Gemeinde
einen grossen Zustupf zur Erneuerung der Bahnen geleistet. Sonst wären sie unbespielbar geworden. Der
ganze Rest, wie zum Beispiel die Einrichtung der Clubbeiz «Grotto» und
sonstige Infrastrukturarbeiten erledigen die Mitglieder selber. Trotzdem
hat Kassierin Esther Aebersold schon
manche schlaflose Nacht gehabt, wie
sie sagt. «Für einen Verein mit älteren Personen finden wir keine
Sponsoren, obwohl wir dringend
darauf angewiesen wären.»
Sponsoren suchten einen Gegenwert und den sähen sie
nicht in älteren Personen,
die genügsamer leben
und weniger

konsumfreudig seien, so Aebersold. «Sozialer Zusammenhalt
und der Fakt, dass viele der älteren
Leute sonst zu Hause vor dem Fernseher sitzen und vereinsamen würr
den, zählen wenig», sagt Aebersold.
Auch die Mitgliederbeiträge könnten
nicht kostendeckend erhoben werr
den, da viele Pensionierte mit dabei
seien, die aufs Geld achten müssten.
Mit der Bahnmiete von 7000 Franken
für die Saison von April bis Oktober
ist der finanzielle Rahmen sehr hochgesteckt. Auch Nachwuchs fehle, den
Zugang zum Sport Boccia fänden

viele erst später, erklärt der Präsident. So versuchen die Bocciaspieler,
durch die Vermietung der Bahn für
gesellschaftliche Anlässe mit anschliessendem Grillplausch oder sonstigem die Kasse aufzubessern. «Leider ein Tropfen auf den heissen
Stein», weiss Kassierin Aebersold. So
hört man von einigen munkeln, dass
es in zehn Jahren keinen Bocciaclub
mehr geben wird. Schade, wenn man
sieht, dass Boccia mit den Bewegungsabläufen und der Konzentration ein ideales Training für den
ganzen Körper ist.
◾
www.bocciaclub.ch
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UBN mit Cup-Sensation

Mit viel Kampfgeist und Moral spielten sich die Bassersdorfer in die Cup-Hauptrunde. (te)

Die 1. Mannschaft des UBN bezwingt
überraschend NLB-Aufsteiger UHC
Pfannenstiel und steht in der Runde
der letzten 64. UBN brauchte zum
Schluss nochmals das nötige Glück
gegen UHC Pfannenstiel, um im Nürensdorfer Hatzenbühl den Vorsprung
über die Zeit zu retten. In Unterzahl
wehrte sich der Unterklassige mit
Händen und Füssen gegen sechs Feldspieler von UHC Pfannenstiel und
konnte mit einem Tor ins verlassene
gegnerische Goal den Sieg sicherstellen. Die erste Mannschaft des UBN
zeigte, dass beim Cup immer wieder
Überraschungen möglich sind.

FC Bassersdorf qualifiziert sich für Cup-Hauptrunde

schichte» oder «nicht aufgeben» war
zu hören. Sie alle wollten nach 2013
und dem FC Zürich einen weiteren
grossen Fussballnamen nach Bassersdorf holen. Der Sieg berechtigt
nämlich zur Teilnahme an der nationalen Cup-Hauptrunde. Die Auslosung findet am 28. Juni statt.
◾

Dabei deutete bereits früh alles auf
einen Sieg für den Favoriten hin. Sie
führten schnell mit 3:0 und noch 13
Minuten vor Schluss mit 5:2. Doch
UBN konnte mit drei schnellen Toren
hintereinander ausgleichen. Die Gäste
waren danach merklich verunsichert
und konnten auf den späteren Rückstand nicht mehr reagieren. Bei UBN
bestach Simon Weder mit vier Toren,
welche den Gang in die 1/32-Finals
des Schweizer Cups ermöglichten. (te)

René-Faigle-Cup. FVRZ-Final. Stighag,
Kloten. Wallisellen (3. Liga) – Bassersdorf (2. Liga) 6:7 n.P. (3:3, 2:0) – 780
Zuschauer. Tore Bassersdorf: 59. Zambelli (Handpenalty) 3:1. 72. Tinner 3:2.
90. Zambelli 3:3.

Unihockey Schweizer Cup Herren.
1/64-Final. Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf. Unihockey Bassersdorf Nürensdorf (2. Liga) – UHC Pfannenstiel (NLB): 7:5 (2:3, 0:0, 5:2) –
75 Zuschauer

Dank Moral ins späte Glück
Im regionalen Cupfinal gegen
Wallisellen lag der FC Bassersdorf
mit 0:3 zurück und schaffte die
Wende in Extremis. Erst im Penaltyschiessen setzte sich der oberklassige Favorit durch – und darf
nun auf einen Gegner mit grossem Namen hoffen.
von Tim Ehrensperger
Nach 54 Minuten schien die Sache für
den FC Bassersdorf aussichtslos. Als
Favorit gegen den unterklassigen FC
Wallisellen ins Spiel gestartet, kassierte das Team von Marco Tanner
drei Gegentore, ohne selber zu reüssieren. Wallisellen ging mit der ersten Chance in Führung, erhöhte
noch vor der Pause per Foulpenalty
auf 2:0 und schaffte in eben dieser
54. Minute per Konter die vermeintliche Entscheidung.
Danach folgte eine Aufholjagd und
eine Geschichte, wie sie nur ein Cupspiel schreiben kann. Nach einem Penaltytreffer zum 1:3 rannten die Oberklassigen weiter an und Tinner erzielte knapp 20 Minuten vor Schluss
nach einem Eckball den Anschlusstreffer. So blieb die Partie bis zur letzten Minute hoch spannend, mit dem
besseren Ende für die Bassersdorfer.
Erst in der 90. Minute glich Zambelli
das Spiel mit einem Freistoss aus 18
Metern in die weite Ecke aus. Danach
folgte direkt ein Elfmeterschiessen, in
dem Torhüter Stähli zweimal hielt und
nur ein Bassersdorfer an der Querlatte
scheiterte. Dank viel Moral krönte der

FC Bassersdorf so eine starke zweite
Saisonhälfte.

Revanche gegen FCZ?
Der Fussballverband Region Zürich
liess alle regionalen Cupfinals zentral auf dem Klotener Stighag durchführen. Mit Erfolg: Beim Spiel Wallisellen-Bassersdorf kamen fast 800
Interessierte, davon viele Bassersdorfer Fans. Diese glaubten den Zurufen
nach immer an einen Bassersdorfer
Sieg. «Heute schreiben wir Ge-

Arbeitseinsatz generiert Spende
Die A-Junioren sammelten Mitte Juni
einen Tag lang Spendengelder für die
«Ronald McDonald Kinderstiftung».
18 Junioren des FC Bassersdorf und
sechs Juniorinnen des FC Kloten haben von morgens 10 Uhr bis abends
um 19 Uhr an der Shell-Tankstelle
beim Glattzentrum spendefreudigen

Autofahrern die Scheiben ihrer Autos
gereinigt. Mit Beharrlichkeit und
Fleiss gingen die Jugendlichen ans
Werk und sammelten den stolzen Betrag von 2293 Franken zu Gunsten
der Kinderstiftung, die sich für
schwer kranke Kinder und deren Familien in der Schweiz einsetzt. So war

auch McDonald’s Franchisenehmer
Roger Lüscher mit dem Auftritt der
Jugendlichen höchst zufrieden und
überrascht über das hohe Ergebnis in
nur einem Tag. Die beiden Fussballvereine konnten sich mit dieser Aktion positiv ins Szene setzen.
(te)
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Philipp auf Reise
Die australische Ostküste

Vom Great Barrier Reef bis zur magnetischen Insel
Nach drei abwechslungsreichen Monaten rund um Sydney, in welchen
ich an meinen Englischfähigkeiten
gefeilt habe, geht meine Reise nun
weiter in den Norden. Frühmorgens
fliege ich nach Cairns im Bundesstaat
Queensland. Der Unterschied der beiden Städte könnte nicht grösser sein:
Von eher kalten Temperaturen und
sehr viel Regen in Sydney wechsle
ich nun in ein völlig anderes Klima:
Tropische Ferienluft und milde Temperaturen begrüssen mich am Flughafen von Cairns. Bei der anschliessenden Taxifahrt durch die Stadt fallen mir besonders die zahlreichen
Hotels auf. Es scheint mir, als wäre
die ganze Stadt auf den Tourismus
ausgerichtet. Weit weg von dieser
Vermutung liegt die Realität wahrscheinlich nicht, denn Cairns gehört
zu den besten Zugangspunkten zum
berühmten Great Barrier Reef.
****
Am nächsten Morgen ist es dann
auch für mich soweit und ich begebe
mich an Board eines gebuchten Tourschiffes, welches mich und gefühlte
tausend andere Touristen zum Riff
bringt. Mein Highlight dieser Tour ist
eindeutig mein erster Tauchgang,
den ich nach etwas über einer Stunde
in Angriff nehme. Ehrlich gesagt,
eine gewisse Portion Respekt ist spätestens nach der langen und ausführlichen Instruktion und dem Auflisten
möglicher Gefahren vorhanden. Aber
ganz nach dem Motto «enjoy your
dive» blende ich die Risiken aus und
versuche die Atmosphäre unter Wasser zu geniessen. Unter dem Meerespiegel auf Augenhöhe mit Fischen
und anderen Meeresbewohner
schwimmen zu können, ist ein spezielles und einzigartiges Gefühl.

Die Josephine Falls südlich von Cairns.

ckerrohrfelder und Bananenplantagen die Strasse. Der erste Zwischenhalt, die Josephine Falls, mache ich
gut eine Stunde ausserhalb von
Cairns. Mein Weg führt mich einen
knappen Kilometer in den Regenwald
hinein und schon von weitem ist das
Tosen des Wassers zu hören. Die
Wasserfälle gehören zu den schönsten ganz Australiens und sind das
ganze Jahr hindurch ein beliebtes
Touristenziel. Die Flussbecken unter
den Wasserfällen laden zum Baden
ein und die abgeschliffenen Steine
bieten eine perfekte, bewässerte
Rutschbahn. Was unbeschwert aussieht, ist alles andere als harmlos.
Gemäss dutzenden Warnschildern
muss Vorsicht geboten werden. Im-

****
Schon am nächsten Tag geht die Reise
weiter in Richtung Süden. Die Region,
die ich nun passiere, ist extrem feucht
und erstrahlt deshalb im satten Grün.
Zu meiner Überraschung säumen Zu-

mer wieder stehen die Josephine Falls
in den Schlagzeilen, da badefreudige
Touristen die Wassermassen unterschätzen und in der Strömung ums
Leben kommen. Also lasse ich das
Baden sein und geniesse die herrliche Aussicht auf die Wasserfälle von
Land aus.
****
Gegen Abend komme ich an meinem
heutigen Zielort an: Mission Beach.
Das kleine Küstenstädtchen erscheint
auf den ersten Blick eher verschlafen
und unscheinbar, doch schon bald bin
ich vom Gegenteil überzeugt. Entlang
der Küste erstrecken sich wunderschöne Strände, wo der Regenwald
direkt im Sand endet. Die Szene ist
fast unwirklich und erinnert mich an
die Kulisse des Trickfilms Madagaskar. Am nächsten Morgen steht mir
eine längere Autofahrt bevor. Vorbei
an weiteren Wasserfällen und Küstenstädtchen geht es in rund drei
Stunden nach Townsville. Auf der
Fahrt wird mir einmal mehr bewusst,
wie unglaublich gross Australien ist.
Trotz den 100 Kilometern pro Stunde,
die der Tacho anzeigt, dauert die
Fahrt eine gefühlte Ewigkeit. Über
200 Kilometer später erreiche ich
endlich die Küstenstadt Townsville.
****

Koala Bär auf Magnetic Island.

Von Townsville führt mich eine Fähre
auf Magnetic Island, eine Insel, die

gut acht Kilometer von der Küste entfernt liegt. Die Insel ist bekannt für
die einzigartigen und besonderen
Buchten. Das Highlight befindet sich
aber im Norden der Insel: Direkt neben meiner Jugendherberge liegt der
Koala Bär Park. Hier habe ich die
Möglichkeit, einen Koala Bären hautnah erleben zu können. Die Rangerin
im Park erklärt, wie beschränkt ein
Koala Bär in seinem Sehvermögen sei
und er deshalb gut von Besuchern
gehalten werden könne, solange die
sich ruhig wie ein Baum verhalten
würden. Sitzt der Koala erst einmal
bequem auf meinem Arm, so scheint
er es zu geniessen. Das warme, filzige Bündel blinzelt verschlafen in
die Gegend und entzückt alle Besucher. Daneben gibt es auch andere
einheimische Tiere zu betrachten und
einige davon darf ich ebenfalls in die
Hände nehmen. Vor allem die kleinen
Krokodile fühlen sich sehr eigenartig
an, wenn ich daran denke, dass diese
in einigen Jahren mehrere Meter
messen werden und für Menschen
tödlich sein können.
Nun geht meine Reise weiter in Richtung Süden. Es warten noch einige
traumhafte Sandstrände und fantastische Landschaften, bevor ich mich
auf die Heimreise begeben muss.

Text und Fotos: Philipp Rahm
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Amsterdam auf einem «Fietsen» entdecken

Die «schiefe» Ansicht von Amsterdams Baukultur
Brücken-Ansichten

Die schmalen Häuser der Innenstadt lehnen sich etwas windschief aneinander, Radfahrer sind
immer schnell und klingelnd unterwegs und Entspannung pur
gibt es auf einer Grachtenfahrt.
Die holländische Metropole Amsterdam an der Amstel besticht
durch Charme und Fröhlichkeit.
von Annamaria Ress
Als erstes fällt dem Besucher auf,
dass die Häuser in Amsterdam ein
bisschen schief da stehen. Das hat seinen Grund: Zu Zeiten, als Grachten
die Haupttransportwege für Güter
und Menschen bedeuteten, wurden
die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal verrechnet. Die
Folge davon war die Entstehung von
vorwiegend sehr schmalen Häusern
entlang der Grachten, dafür jedoch
verhältnismässig lang und hoch. Dass
die Häuser schief stehen, ist zudem
architektonisch beabsichtigt. Andererseits sind die Holzpfähle, auf denen früher die Häuser gebaut wurden,
im Laufe der Jahrhunderte langsam
verfault. Auch dies führt zu einem
schiefen Bild der Skyline. Noch heute
werden übrigens sperrige Güter mittels Flaschenzügen über die Fenster
befördert, weil die Treppenhäuser oft
zu schmal sind.
Eigentlich fühlt man sich in Amsterdam ein bisschen wie in einem Dorf.
Alles scheint auf den ersten Blick
überschaubar, in kurzen Distanzen
erreichbar. Wagt man sich dann erst
mal auf Entdeckungstour zwischen
allen vielversprechenden Gassen, beginnt der Blick auf die Stadt differenzierter zu werden. Viele Strässchen,
Brücken und Wege entlang der Grach-

Die schiefen Häuser an den Grachten im Zentrum von Amsterdam werden
abends stimmungsvoll beleuchtet. (Fotos: Annamaria Ress)

ten verlocken die neugierigen Touristen zum Spaziergang. Aber Achtung: Vieles sieht ähnlich aus und
schnell kann der blauäugig gemeinte
Überblick in Verwirrung enden.

Ein entspanntes Volk
Doch keine Bange: Die Amsterdamer
sind ein sehr entspanntes Volk, das
den Gästen in ihrer Stadt freundlich
und hilfsbereit zur Seite stehen.
Manchmal ist die Lockerheit fast
übertrieben, wenn man die Hotelangestellte um einen Aschenbecher bittet und sie antwortet, der Stummel
könne auf die Strasse geworfen werden. Der morgendliche Putzdienst
räume es dann schon auf. Die gleiche
Lockerheit zeigt sich auf den rund
800 000 Fahrrädern, die sich in der
Stadt in rasantem Tempo durch die
Gassen bewegen. Viel, wenn man bedenkt, dass in Amsterdam rund
840 000 Menschen leben! Für die
«Fietsen», wie die Velos in Holland
genannt werden, ist regeltechnisch
im Verkehr fast alles erlaubt. Viele
verfügen nur über Rücktrittsbremse,

Die Brücke «Magere Brug» diente mehrmals als Filmkulisse.

sind rostig und die Fahrer tragen
Kopfhörer oder schreiben SMS während ihrer Fahrt. Kein Problem, denn
steht jemand im Weg oder bewegen
sich Touristen auf ihren Rädern etwas
wackelig durch die Strassen, wird laut
mit der Glocke geläutet und sich damit Platz verschafft. Eine Velofahrt ist
lustig und abenteuerlich und bedingt
für Touristen von Zeit zu Zeit gute
Nerven!

Das Leben auf dem Wasser
Am Wochenende herrscht auf den
Grachten ebenso emsiges Treiben,
denn die Amsterdamer lieben das Leben auf dem Wasser. Wegen Platzmangel haben die Bürger schon 1613
damit begonnen, dem morastigen Boden ein Geflecht aus Kanälen abzutrotzen. Heute stehen viele Häuser im
Grachtensystem unter Denkmalschutz. Es schlängeln sich 165 Grachten vorbei an historischen Grachtenvillen mit reich verzierten Fassaden,
Windmühlen und Ziehbrücken bis zu
zahlreichen architektonischen Bauten, die das moderne Amsterdam ausmachen. Und sobald es warm wird,
zieht es die Menschen in Amsterdam
wie allerorts nach draussen. Sie geniessen das Leben bis weit in die
Nacht – zum Glück ist es durch die
Lage im Norden länger hell als in der
Schweiz – und machen aus der holländischen Stadt eine mit MittelmeerAmbiente. Auf den Booten wird ein
Glas Wein getrunken oder vor der Bar
ein Drink auf dem Treppenabsatz genossen. Ganz gesellig zeigen sich die
toleranten Holländer auch hier.

Amsterdam hat mehr Wasserkanäle
als Venedig und mehr Brücken als Paris. Die stimmungsvolle Beleuchtung
der zahlreichen Brücken verleiht den
Wasserkanälen in der Dunkelheit der
Nacht einen ganz besonderen
Charme. Viele Brücken in Amsterdam
erzählen faszinierende Geschichten,
die zum Teil weit in die Vergangenheit zurückgehen. «Die Magere Brug»
zum Beispiel ist sagenumwoben und
diente bereits mehrmals als Filmkulisse. Die Zugbrücke aus Holz war
früher so schmal, dass kaum zwei
Fußgänger auf der Brücke aneinander
vorbeigehen konnten. Wegen des regen Schiffsverkehrs auf der Amstel
wurde die schmale Brücke 1871
durch eine breitere ersetzt. Heute traversieren Fahrräder mit Fussgängern
oder Vespas. Die «Magere Brug» ist
übrigens nicht nur ein beliebtes Fotosujet, sondern abends auch ein beliebter Treffpunkt für Verliebte.
Nachts beleuchten sie zahlreicher
Lichter und lassen sie als eine der
schönsten Brücken Amsterdams in
vollem Glanz erstrahlen.

Tulpen aus Amsterdam
Der Blumenmarkt in Amsterdam gilt
als eine berühmte Sehenswürdigkeit
auf der Singel-Gracht, mitten im Herzen des Grachtengürtels gelegen. Der
Markt besteht bereits seit 1862, als
die Blumenzüchter ihre Waren per
Boot über den Fluss in die Stadt brachten. Tulpen in allen Farben und Arten,
auch in Holz als Dekorationsgegenstände sowie allerlei andere Blumenarten oder Gewürze erhält man auf
dem Blumenmarkt – allerdings nicht
ganz günstig. Wer seinen Lieben zuhause lieber Käse mitbringen möchte,
für den lohnt es sich, sich beraten zu
lassen und auszuprobieren. Denn
Holland hat mehr als nur den bekannten Gouda zu bieten. So wie die
zahlreichen Coffee-Shops, die jedoch
mehr als Kaffee verkaufen. Die Holländer haben einen sehr unbefangenen Umgang mit Cannabis und
verkaufen diesen legal. Anders ist es
mit dem Anbau, dieser ist streng verboten.
◾
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Pflanzliche Reiseapotheke
Die Sommerferien stehen vor der
Türe, die Reiselust hat uns gepackt.
Ob gemütliche Ferien zu Hause oder
in der Ferne – die pflanzliche Reiseapotheke darf nicht vergessen werden!
Verschiedene Pflanzen bieten sich
gut als Geheimtipp für diverse Beschwerden an.
Lavendelöl zählt dabei zu den vielseitig einsetzbaren Favoriten. Auf
Stirn und Schläfe aufgetragen, wirkt
es beruhigend und entspannend.
Durch die im Lavendel enthaltenen
Bitterstoffe kann es auch bei Magenbeschwerden, Krämpfen und Übel-

keit eingesetzt werden. Ausserdem
wirkt es als kleines Wundermittel
bei Schürfungen und kleinen offenen Wunden.
Eine weitere Pflanze die gegen Insektenstiche oder allergische Hautreaktionen hilft, ist der Spitzwegerich. Er kann auch bei einem Husten, welcher durch Klimaanlagen
ausgelöst wurde, eingesetzt werden.
Bei Reiseübelkeit und Erbrechen
bietet sich der Ingwer als pflanzliches Hausmittel an. Auch gegen
Völlegefühle und Durchfall hilft Ingwer.

# 

 #
 

Verstauchungen und stumpfe Verletzungen können mit einem kühlenden Arnika-Gel behandelt werden. Dieser stillt den Schmerz und
die Entzündung. Bei Blutergüssen
und leichten Schockzuständen nach
Verletzungen hilft Arnika innerlich
sowie äusserlich.
Gerne zeigen wir Ihnen unsere spagyrische Sommerapotheke.

Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Drogist HF,
Serge Hafen

Inserateplatz
zu verkaufen!
inserate@dorfblitz.ch
Tel. 044 836 30 60

Beatrice Vosseler
Dipl. Craniosacraltherapeutin * Funktionelle Osteopathie
Alte Winterthurerstrasse 45 * 8309 Nürensdorf
Tel: +41 76 319 05 35
Email: info@med-cranio.ch * Webseite: www.med-cranio.ch
Facebook: www.facebook.com/medcranio
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Professionelle
Zahnreinigung
CHF

99.–

Zahnreinigung
plus Kontrolle
CHF

149.–

Terminvereinbarungen

044 838 30 60
Klotenerstrasse 50
8303 Bassersdorf

www.edel-weiss-zahnaerzte.ch
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Patrick Hegetschweiler liebt seine Arbeit bei der Post

Der Alltag eines Paketboten
Jeden Tag liefert Patrick Hegetschweiler gegen 250 Pakete in die
Haushalte von Nürensdorf und
Bassersdorf aus. Pro Auslieferung
stehen ihm knapp zwei Minuten
zur Verfügung, da bleibt nicht viel
Zeit für persönlichen Kontakt.
Diesen holt er an Dorfanlässen dafür nach.
von Marianne Flotron
Jeden Tag um sechs Uhr beginnt der
Arbeitstag von Patrick Hegetschweiler in Effretikon. Hier ist die Distributionsbasis für die Region und gemeinsam mit einem Kollegen muss der
Paketbote die für seine Tour bestimmten Pakete in sein Auto laden. «Bei
Arbeitsbeginn in Effretikon hole ich
den Scanner und starte dann, die Pakete einzuladen», beschreibt er seine
Arbeit. «Da ich seit mehr als vier Jahren die gleichen Routen fahre, hat
sich eine gewisse Routine eingespielt
und ich sortiere meine Ladung möglichst immer gleich.» Gegen 7.15 Uhr
ist diese Arbeit getan und es steht
eine Pause an.

Zwei Tonnen Material
«Da wir unsere Autos immer zu zweit
laden, tragen wir zwischen 500 bis
600 Pakete, das gibt im Durchschnitt
ein Gewicht von ungefähr zwei Tonnen Material», rechnet Hegetschweiler vor, «da ist das Frühstück bereits
wieder abgearbeitet.» Neben der täglichen Fahrtroute werden auch die
Express-Pakete ausgeliefert, diese

müssen bis 9 Uhr beim Empfänger
sein. «So kann es sein, dass wir eine
Strasse zweimal anfahren», erklärt
der Postangestellte, «zuerst die Eilzustellungen, anschliessend die normale Post. Klar versuchen wir, möglichst effizient zu fahren, aber die
Expresspakete haben Vorrang.» Gegen 11.30 Uhr steht die nächste
Pause an und gelegentlich treffen
sich alle Post- und Paketboten zu einer gemeinsamen Kaffeerunde. Hier
werden Neuigkeiten und Informationen ausgetauscht, bevor es in die
letzte Auslieferungsphase geht. Nach
einem intensiven Arbeitstag geht es
zurück nach Effretikon, wo noch die
Abrechnungen anstehen, da der Paketbote auch die Zollgebühren einkassieren und diese am Abend abliefern muss.

Online Shopping boomt
Mit den Online Shoppingfirmen
nimmt auch die Paketflut zu. «Am
Samstag sind die Pakete hauptsächlich aus den Onlineshops», äussert
sich Hegetswiler, «hier liefern wir
über Fernseher, Kleider, Computer
und Einrichtungsgegenstände alles
aus.» Das führe gelegentlich auch zu
Problemen. «Bis 25 Kilogramm kann
ich ein Paket alleine tragen», sagt er,
«ist es schwerer, muss ich einen Kollegen dazu holen. Bei solch schweren
Paketen klingle ich zuerst und schaue
nach, ob jemand zu Hause ist. Wenn
ja, bringe ich die Lieferung bis zum
Hauseingang, öffnet niemand, habe
ich das Paket nicht vergebens ge-

Patrick Hegetschweiler liefert täglich eine Tonne Paketmaterial aus.

Von Anfang an gut organisiert – das hilft Patrick Hegetschweiler beim
Ausliefern der Pakete. (Fotos: Marianne Flotron)

schleppt und stelle den Abholzettel
aus», sagt der Paketbote lachend. Gemäss den Geschäftsbedingungen der
Post ist der Bote nicht verpflichtet,
das Paket bis zur Wohnungstür zu
bringen. «Wenn ich aber sehe, dass
der Empfänger eine ältere Person ist
oder ich freundlich gefragt werde, ob
ich mithelfen könne, das Paket bis in
die Wohnung zu tragen, sage ich sicher nicht nein, das gehört zu meiner
Berufsehre», stellt Hegetschweiler
klar, «aber auch hier gilt die Art und
Weise der Frage.»

Intensiver Arbeitstag
«Da bei mir der Wecker um 4.20 Uhr
klingelt, bin ich nach achteinhalb
Stunden Arbeitseinsatz müde und
freue mich, nach Hause zu kommen»,
sagt Hegetschweiler. Auf die Frage
nach der Faszination seiner Arbeit,
antwortet der gebürtige Norddeutsche, es sei die Freude am Umgang
mit Menschen, die ihn täglich motiviere. «Im Unterschied zum Postboten habe ich viel mehr Kontakt mit
meinen Kunden», führt er aus, «ich
sehe meine Kunden häufig an der
Haustür und übergebe meine Ware
direkt. Hier kommt auch der Wiedererkennungswert zum Zug. Viele Einwohner aus Nürensdorf und Bassersdorf kennen mich und grüssen
freundlich, wenn sie mich im Auto
sehen», ist er ein bisschen stolz. «Das
kommt jedoch nicht von selbst», erklärt sich Hegetschweiler, «ich besuche jedes Jahr die Chilbi in Nürens-

dorf und Bassersdorf, ich war an der
Einweihung des Dorfkreisels anwesend. So halte ich den Kontakt mit der
Bevölkerung und habe auch mal die
Gelegenheit, persönliche Worte mit
den Kunden zu wechseln. Dies ist mir
sehr wichtig.»

Richtige Einstellung wichtig
Hinter dem Paketboten Patrick Hegetschweiler steht ein Mensch mit
turbulenter Vergangenheit. Aufgewachsen in der Nähe von Düsseldorf
absolvierte er eine Lehre im Strassenbau. «Diese Arbeit machte ich nur aus
Gründen der Vernunft, ich wollte eine
Grundausbildung haben», äussert
sich der Deutsche. Anschliessend
nahm er alle Arten von Arbeiten an,
um auf eigenen Füssen zu stehen.
«Diese Zeit hat mich geprägt und mir
gezeigt, dass man viel erreichen
kann mit der richtigen Einstellung.»
Seit 2009 lebt der 38-jährige Düsseldorfer in der Schweiz und arbeitet
bereits seit sechs Jahren bei der Post.
«Ich begann als Briefbote. Als die
Stelle auf ein 80-Prozent-Pensum reduziert wurde, wechselte ich nach
Effretikon in die Logistik», erzählt er
seinen Werdegang. «Es gefällt mir
hier sehr gut und ich kenne in der
Zwischenzeit sehr viele Kunden.» Erholen kann sich Patrick Hegetschweiler im Kreis seiner Familie. «Diese
bedeutet mir sehr viel, ich liebe
meine vier Kinder und versuche,
möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen.»
◾

Treffpunkt
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d
apps and links
individualisierte geschenke

Persönliche Geschenke kommen immer gut an. Eine gute Idee zu haben ist aber nicht immer ganz
einfach – es sei denn, man kennt «yoursurprise.ch». Auf der Seite kann man beinahe alles nach
individuellen Wünschen gestalten. Ob man zum Muttertag eine Schachtel Pralinen mit eigener Botschaft verschenken will, den Partner mit einem selbstbedruckten T-Shirt überraschen oder den
Nachwuchs mit einer einzigartigen «Znüni-Box» begeistern, möglich ist hier fast alles. Man braucht
nur das jeweilige Geschenk auszusuchen und kann es dann nach Lust und Laune mit eigenen Fotos
und Sprüchen aufbessern. Zur Auswahl stehen Handyhüllen, Kleidungsstücke, Bücher, Schmuck und
vieles mehr. Originalität ist garantiert!

www.yoursurprise.ch

accounts löschen

Heutzutage besitzt beinahe jeder Dutzende von Profilen auf Online-Plattformen. Das Erstellen
ist einfach und schnell gemacht. Den Account und alle damit verknüpften Daten wieder zu löschen,
ist hingegen wesentlich mühsamer. Oft klickt man sich scheinbar endlos durch die Plattform, bis man
endlich im richtigen Menu angelangt ist. Auf «accountkiller.com» findet man hilfreiche Hinweise,
wie Accounts auf gewissen Seiten gelöscht werden können. Zusätzlich verfügt die Seite über
ein Verzeichnis von Seiten, bei denen die eigenen Daten nicht wieder gelöscht werden können.
Es kann durchaus hilfreich sein diese «Schwarze Liste» durchzusehen, bevor man sich irgendwo
registriert.

www.accountkiller.com/de

nostalgische spiele

Die grafische Evolution im Bereich der Videospiele ist rasant. Gerade mal 30 Jahre haben die Entwickler gebraucht, um von der ersten, noch völlig verpixelten Version von «Super Mario» zu den
täuschend echten 3D-Grafiken zu gelangen, die bei zeitgenössischen «Games» zum Standard
werden. Doch sind die Spiele auch wirklich besser geworden, wenn man die Ästhetik einmal beiseite
lässt? Vermutlich nur teilweise, denn zumindest in Punkto genialer Einfachheit kommt unsterblichen
Klassikern wie «Pacman», «Tetris» oder «Snake» nichts gleich. «gamesbasis.com» enthält eine ganze
Sammlung solcher «Evergreens», die sich direkt im Browser spielen lassen und so Nostalgikern
stundenlangen Zeitvertreib bieten.

www.gamesbasis.com

interaktives zeigen

Die Seite «pointerpointer.com» mag auf den ersten Blick etwas unsinnig erscheinen, weist jedoch
einen erstaunlichen Unterhaltungsfaktor auf. Viel zu tun gibt es nicht. Man positioniert einfach nur
seine Maus auf dem schwarzen Hintergrund und wartet ab. Innert kurzer Zeit liefert die Seite dann
ein Foto, auf dem eine Person genau auf die Position des Cursors zeigt. Das lässt sich beliebig oft mit
verschiedenen Positionen wiederholen, die Seite findet immer ein passendes Bild. Zugegebenermassen ist der Unterhaltungswert nur von kurzer Dauer. Für eine kleine Ablenkung zwischendurch – sei
es nun bei der Arbeit oder auch zuhause – eignet sich die Seite aber hervorragend.

www.pointerpointer.com

haushaltstipps

Wie entfernt man eigentlich am besten Grasflecken? Wie geht man gegen lästige Stechmücken vor?
Und wie schützt man sich am besten vor Salmonellen? Solche und ähnliche Fragen werden auf
«1000-haushaltstipps.de» beantwortet. Wie der Name der Internetseite andeutet, finden sich dort
unzählige – wenn auch nicht ganz 1000 – Haushaltstipps, wie sie zu Omas Zeiten bereits benutzt
wurden. Hilfe gibt es unter anderem in den Bereichen «Putzen», «Waschen», «Kochen», «Ungeziefer» oder auch «Sparen». Die umfangreichste Rubrik ist tatsächlich jene zur Fleckenentfernung
und Grasflecken lassen sich übrigens am besten mit heissem Wasser, Gallseife oder auch Butter
entfernen.

www.1000-haushaltstipps.de

Texte: Kevin Knecht/Fotos: www
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Gemeinde Bassersdorf

Einmalige Anlässe
Tag

Datum

Fr – So

30.06. –
02.07.

Sa

06.07.

Di

49

Zeit

Veranstalter

Anlass

Ort/Kontakt

FC Ba

Dorf- und Schülerturnier

bxa (Anm.: www.fcbassersdorf.ch)

17.45 – 22.00

Elternforum

Männer-Grillkurs

Brunner GmbH – Anmeldung:
www.elternforumbassersdorf.ch

10.07.

19.30 – 21.00

Gemeinde

Informationsanlass Altersstrategie Bassersdorf

Franziskuszentrum

Do

13.07.

08.30 – 12.00

Sonderabfallbus

Parkplatz Klotenerstr. 1

Sa – Sa

15.07. –
22.07.

Sommerlager in S-chanf/GR

Anmeldung: www.nbn.ch

Veranstalter

Anlass

Ort / Kontakt

Nach Bedarf

Gemeindepräsidentin

Sprechstunde (Voranmeldung Tel. 044 838 86 00)

Gemeindehaus C

Jeweils Mo
Jeden 1. Fr

Altersforum Ba

Regelmässige Spaziergänge, Wanderungen, Ausflüge,
Vorträge

Infos siehe www.afobasi.ch oder
M. Hanselmann, Tel. 043 266 00 57

Regelmässig

Elternforum Bassersdorf

Diverse Anlässe für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in der Region

Details unter
www.elternforumbassersdorf.ch

Regelmässig

Gemeinn. Frauenverein

Div. Anlässe wie Mittagstisch (3. Di) Wanderungen Details unter
(4. Di), Zmorge (1. Mi), Spielnachmittage (2. / 4. Do)
www.frauenverein-bassersdorf.ch

Sagi und Schmitte

Öffentliche Vorführungen (April-November)

NBN – NBN Kids (4. – 6. Kl.)

Regelmässig wiederkehrende Anlässe in der Gemeinde Bassersdorf
Tag

Zeit

Jeden 1. Sa

10.00 – 12.00

Sagi im Wisental, Schmitte Ba

Weitere Details zu Vereinseinträgen / Veranstaltungen finden Sie unter www.bassersdorf.ch/veranstaltungen

Gemeinde Brütten

Einmalige Anlässe
Tag

Datum

Zeit

Veranstalter

Anlass

Ort/Kontakt

Sa

01.07.

08.30 – 15.00

Samariter-Verein

Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder

Schulhaus Chapf

Mi

05.07.

17.00 – 19.30

Schiessverein

Vorschiessen Bezirksschiessen

Rickenbach

Sa – So

08.07. –
09.07.

Tennisclub

Tennis – Einzelmeisterschaft TCB

Tennisplätze TCB und BassersdorfNürensdorf, Brütten

Mo

10.07.

16.00 – 23.00

Frauenverein

Schifffahrt, Zürich-Rapperswil-Zürich mit Nachtessen

Mo

24.07.

18.00

Schiessverein

Zeltaufbau für den 1. August

Chapf

Regelmässig wiederkehrende Anlässe in der Gemeinde Brütten
Tag

Zeit

Veranstalter

Anlass

Ort / Kontakt

Mo/Di/Do
Sa

15.00 – 19.00
10.00 – 12.00

Bibliothek

Ausleihe Bibliothek

Bibliothek

Turnverein Brü

Trainings diverser Riegen – Details siehe Homepage

www.tvbruetten.ch

Jeden Mo – Fr

Jeden 1. Mo

14.30 – 16.30

Frauenverein / Altersforum

Besuch aller Brüttener im Altersheim in Seuzach

Alterszentrum im Geeren, Seuzach
Abfahrt ab Brütten 14.00 Uhr

Jeden Di

09.30 – 11.00

OK Chäferturnen

Chäferliturnen – Bewegung in der Turnhalle für
Kinder bis 3 Jahre

Turnhalle Chapf
Infos: chaeferliturnen@gmx.ch

Jeden Di

ab 12.00

Altersforum Brü

Mittagstisch Seniorinnen und Senioren
(ausser Sommerferien)

Gemeindesaal

Veranstaltungen
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Jeden Di

14.00 – 15.00

Altersforum Brü

Fit-Gym für ältere Damen/Herren (leicht),
Leitung Ursula Müller

Gemeindesaal

Jeden Mi

13.30 – 18.00

Offene Jugendarbeit Brü

Jugi Brütten (Mittelstufe)

Dave Froese 079 939 85 06

Jeden Mi

16.30 – 17.30

Altersforum Brü

Fit-Gym, vital (Frauen), Leitung Erika Eichholzer

Turnhalle Chapf

Jeden 2. Do

20.00

Samariterverein

Samariterübung, weitere Anlässe nach Programm

Schulhaus Chapf

Jeden 2. + 4. Do

09.30 – 11.00

MuKi-Treff

MuKi-Treff für Mütter / Väter mit Kindern bis 4 Jahre

Dachraum Gemeindezentrum

Jeden Fr

12.30 – 13.30
19.00 – 22.00

Aufsuchende Jugendarbeit

Ajuga-Bus
Ajuga Präsenz in Nürensdorf und Brütten

Beim Schulhaus Chapf
David Froese 079 939 85 06

Jeden Fr

16.00 – 16.50

Altersforum Brü

Everdance, Leitung Claudia Kindschi

Gemeindesaal

Jeden 2. Fr

14.00 – 16.00

kjz Winterthur

Mütter- / Väterberatung mit Barbara Portmann

Gemeindesaal

Jeden Sa

14.00 – 17.00

Pfadi Nepomuk

Pfadi-Treffen «Sioux» und «Ameisen»

Infos: www.pfadinepomuk.ch

Gemeinde Nürensdorf

Einmalige Anlässe

Tag

Datum

Zeit

Veranstalter

Anlass

Ort/Kontakt

Do

29.06.

20.00

Bibliothek

Donnerstagtreff: «Bibi Spezial» Szenische Lesung mit
«Satz & Pfeffer»

Bibliothek

Fr – So

30.06. –
02.07.

FC Ba

Dorf- und Schülerturnier

bxa

Sa

01.07.

10.00 – 18.00

Packard Boys

Oldtimerausstellung - Jubiläum Feuerwehrauto /
Verein «Packard Boys»

Werksgebäude Nü

Fr

07.07.

18.00

Nüeri-Netz, Kulturund Freizeitkommission

Sommerabendfeier mit der Band «die Hitsköpfe»

Gemeindehausarena

Sa

08.07.

Werkabteilung

Altpapiersammlung

Bereitstellung vor 8 Uhr

Sa

08.07.

Gem. Chor Ob/Bi

Gesangsfest
Chorfestival Zürich Unterland

Niederglatt

Do

13.07.

Nüeri-Netz

Morgekaﬁ

Pfarrhaussaal, Lebernstr. 10

Sa – Sa

15.07. –
22.07.

NBN – NBN Kids (4.- 6. Kl.)

Sommerlager in S-chanf/GR

Anmeldung: www.nbn.ch

Do

31.07.

Knabenverein

Barbetrieb

Dröschschopf Ob

09.30

20.00

Ärztlicher Notfalldienst für Bassersdorf, Brütten und Nürensdorf
Sie rufen Ihre Hausarztpraxis an. Ist diese nicht erreichbar, oder haben Sie keine Hausarztpraxis?

Unter der Nummer 0848 99 11 22 (nachts automatische Umleitung an SOS-Ärzte)
erreichen Sie eine kompetente Hausarztpraxis in einer unserer Gemeinden an 365 Tagen im Jahr.
(Kosten 8 Rp / Min.)

Wichtige Nummern: Notruf

144 / Tox-Zentrum Notrufzentrale 145

Spitex Bassersdorf-Nürensdorf-Brütten, Tel. 044 836 55 43, info@spitex-bassersdorf.ch
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Regelmässig wiederkehrende Anlässe in der Gemeinde Nürensdorf
Tag

Zeit

Veranstalter

Anlass

Ort / Kontakt

Nach Bedarf

Gemeindepräsident

Sprechstunde (Tel. Anmeldung: 044 836 37 00)

Gemeindehaus

Nach Bedarf

Schulpﬂege Nü

Sprechstunde Schulpräsident (Tel. Anm. 044 836 80 83) Gemeindehaus

Jeden Mo – Fr

Turnverein Nürensdorf

Trainigs diverser Riegen – Details siehe Homepage

www.sportclub-nuerensdorf.ch

Jeden
Mo, Di, Do, Fr

11.30 – 14.00

Mittagstisch

Mittagstisch (Anm. gleichentags bis 9 Uhr,
Tel. / Fax 044 836 55 82) ausser Schulferien

Altes Schulhaus Oberwil

Jeden Mo

15.30 – 17.00

Frauenverein Ob/Bi

English Conversation (Auskunft-Tel. 076 325 44 55)

Altes Schulhaus Oberwil

Jeden Mo

16.45 – 17.45

Pro Senectute

Turnen für ältere Damen und Herren,
Info Nelly Eigenmann 044 836 69 22

Turnhalle Ebnet

Jeden Mo

20.00 – 22.00

Gemischter Chor Ob/Bi

Proben

Singsaal Sunnerain, Bi

Jeden
Di, Mi, Do, Fr

Frauenverein Ob/Bi

Kinderspielgruppe Oberwil-Birchwil
(Info Eveline Bänziger, Tel. 044 836 51 21)

Altes Schulhaus Oberwil

Jeden Di, Mi, Do
Jeden 1. Sa

Frauenverein Ob/Bi

Ludothek Nürensdorf, Spieleverleih
Öffnungszeiten siehe www.ludopingpong.ch

Im Schloss, Neuhofstr. 1, Nü
Angebot: www.ludopingpong.ch

Jeden 2. Di

11.30

Ref. Kirche

Kochtreff

Zentrumsbau, 3. Stock

Jeden Mi

13.30 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – 21.00

Offene Jugendarbeit Nü

Kidstreff (Mittelstufe)
Offene Jugendarbeit Jugi-Tunes (Mittelstufe)
Testbetrieb nach Bedarf (Oberstufe)

Kidstreff-Hotline 044 836 31 38

Jeden Mi

14.00

Nüeri-Netz

Jassnachmittag

Restaurant Bären

Jeden Mi

17.00 – 19.00

Offene Jugendarbeit Nü
Jesse Gerner 079 626 45 10

«Rund um dini Zuekunft» Sprechstunde für
Schüler/-innen und Lehrlinge

Jugi, Hatzenbühlstrasse 51

Jeden Mi

19.00 – 23.00

Töffair Nü

Treffen im Clubhaus, auch für Nichtmitglieder

Clubhaus Töffair Hinterdorfstr. 27

Jeden 1. Mi

12.00

Frauenverein Ob / Bi

Seniorenzmittag (Sandra Zürcher, Tel. 044 836 97 81
od. Eveline Bänziger, Tel. 044 836 51 21)
(ausser Sommerferien)

Altes Schulhaus Oberwil

Jeden 1. Do

09.30 – 11.30

kiz-Kloten

Mütter- / Väterberatung
(nach Voranmeldung auch jeden 3. Do möglich)

Zentrum Bären, Winterthurerstr. 49

Jeden 2. Do

17.00 – 19.30

Offene Jugendarbeit Nü
Jesse Gerner 079 626 45 10

Gourmetplausch – Kochanlass (Mittelstufe),
Anmeldung erforderlich

Jugi, Hatzenbühlstrasse 51

Jeden Do

08.45 – 09.45

Frauenverein Ob/Bi

Fit-Gym, Turnen für ältere Damen und Herren
(Info: Nelly Eigenmann, Tel. 044 836 69 22)

Altes Schulhaus Ob

Jeden Do

09.00 – 10.00

Gymnastikverein Nü

Bodyforming / Pilates

Unt. Turnhalle Sunnerain, Bi

Jeden Do

14.15

Nüeri-Netz

Everdance

Schulhaus Hatzenbühl

Jeden Do

20.00 – 22.00

Männerchor Nü

Proben / Leitung: Tabea Herzog

Singsaal Ebnet

Bibliothek

Donnerstagstreff (ausser Ferien)

Bibliothek Nürensdorf

Jeden letzten Do

Jeden Fr

16.00 – 23.00

Offene Jugendarbeit
Jesse Gerner 079 626 45 10

Jugi 51 (Oberstufe)

Jugi, Hatzenbühlstrasse 51

Jeden letzten Fr

14.30

Nüeri-Netz, Ökumene

Spielen macht Spass (ausser Sommerferien)

Restaurant Bären, 1. Stock

Andere Gemeinden
Tag

Zeit

Veranstalter

Anlass

Jeden Mi

14.30

Regionaler Seniorinnen- und Universitäre Vorlesungen für Seniorinnen und
Seniorenverband Winterthur Senioren

Zürcher Hochschule Winterthur
(www.univw.ch)

Jeden 2. Mi

14.00 – 17.30

Kulturkommission Kloten

Stadtsaal Kloten

Tanznachmittag für ältere Menschen

Ort/Kontakt
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