
www.suzuki.ch

NEW SUZUKI SWIFT SPORT
FÜR Fr. 23 990.– ODER AB Fr. 162.–/MONAT

Garage Zöllig
Harbernstrasse 2
8112 Otelfingen
Tel. 043 495 30 61
info@garagezoellig.ch
garagezoellig.ch

New Suzuki Swift Sport 1.4-Liter-Boosterjet-Turbomotor, 6-Gang manuell, 5-türig,
Fr. 23 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.6 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F,
CO₂-Emissionen: 125g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereit-
stellung: 30g / km; Durchschnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu imma-

trikulierten Fahrzeugmodelle: 133g / km. Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit, 10000km
pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9%. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30%
vom Nettoverkaufspreis. Der Leasingzinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki
Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasingangebot für
den Suzuki Ihrer Wahl. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen
sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ANZEIGE

Akupunktur / Tuina-Massage
im Einkaufszentrum Regensdorf drin

044 858 03 07
im Einkaufszentrum
Regensdorf drin

TCM Dielsdorf Li
Zentrum 1
8105 Regensdorf
www.tcmdielsdorf.ch✃

G u T S C H E i n
für eine Gratis-TCM-Diagnose und Probebehandlung bei
TCM Dielsdorf Li im Einkaufszentrum Regensdorf drinnen.
Gutschein lässt sich nicht kumulieren.
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Herzlich willkommen zu einem
feinen Käfeli in Dällikon.

www.kennys.ch

RÄGIWURM

Findi guääät!

INHALT

Digitalisierung
Ein Blick in
die Zukunft.

SEITE 3

Wahrzeichen
Lägern-Radar
wird repariert.

SEITE 4

Neuanfang
Eine neue Bäckerei 
kommt nach Buchs.

SEITE 5

Dem Surfsee steht noch 
eine politische Hürde im Weg

REGENSDORF.  Biarritz, Bondi
Beach, Kalifornien – und bald
Regensdorf? Geht es um Surfen,
möchte die Furttaler Gemeinde
auf der Erfolgswelle mitreiten.
Mit einer Anlage, die künstliche
Wellen produziert und auf der
fast das ganze Jahr gesurft werden
kann. Der Gemeinderat infor-
miert die Bevölkerung am 16. Ok-
tober über das Projekt. Bis dann
wird voraussichtlich auch ein Um-
weltverträglichkeitsbericht vor-
liegen. Bereits jetzt erklären Ge-
meindeschreiber Stefan Pfyl, Ge-
meindepräsident Max Walter und
der Leiter Raum- und Verkehrs-
planung, Albert Gubler, worum
es bei dem Projekt geht und wie
es umgesetzt werden soll.

«Gspunneni Idee», dachte der
Regensdorfer Gemeinderat, als
die Initianten des Waveup erst-
mals an ihn herantraten. Auf dem
Gemeindegebiet sollte ein Park
mit einem Surfsee entstehen. Ste-

fan Pfyl: «Ich habe mir die Idee
dann aber angehört und gemerkt,
dass das Ganze hoch professio-
nell angegangen wird.» Mit den
vorliegenden Fakten habe der
Gesamtgemeinderat klar über-
zeugt werden können, sagt Max
Walter. Nun ist er Feuer und
Flamme für die Idee mit dem
Wassersport.

«Der ganze Kanton profitiert»

Der Gemeinderat sieht eine gros-
se Chance für Regensdorf und
das Furttal, eine Anlage, die Auf-
schwung und mehr Lebensquali-
tät bedeuten kann. Gemeindeprä-
sident Max Walter zieht den Kreis
sogar noch weiter: «Der ganze
Kanton wird davon profitieren. Es
ist ein Leuchtturmprojekt.» Wal-
ter attestiert ihm sogar Potenzial,
um den Wirtschaftsstandort zu
stärken. Denn die Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung seien bei
grossen Firmen ein wichtiger
Punkt, wenn es um die Rekrutie-
rung von Mitarbeitenden des obe-
ren Kaders gehe. «Diese haben re-
lativ wenig Freizeit. Aber wenn sie
dann einmal etwas unternehmen
können, soll es kurzfristig möglich
und interessant sein.» Und
schliesslich positioniere sich die
Region Furttal klar als Sport-

region. Neben dem Surfsee sind
im Park weitere sportliche An-
gebote geplant. So oder so: «Der
Surfpark ist ein wichtiger Schritt,
um unser Sportimage zu stärken
und damit den Lebensraum Furt-
tal weiter attraktiv zu machen»,
sagt Max Walter.

Entscheid am 25. März

Bevor der Surfpark weiter ge-
plant werden kann, ist aber noch
eine politische Hürde zu nehmen.
An der Gemeindeversammlung
vom 25. März 2019 müssen die
Stimmberechtigten über eine
Zonenplanänderung befinden.
Denn das, was direkt angrenzend
an die Sportanlage Wisacher
einst zum Surfpark werden soll,
ist gegenwärtig ein Stück Land-
wirtschaftszone. Dagegen steht
die Parzelle Leematten, angren-
zend an die Kantonsstrasse nach
Dielsdorf, momentan als Er-
holungszone im Zonenplan. Dort
war ursprünglich ein Schwimm-
bad geplant. Dieses wird aber
nicht kommen. Und ein Surfpark
auf der Leematten wäre aufgrund
der Hanglage kaum sinnvoll. Al-
so wird der Gemeindeversamm-
lung vorgeschlagen, die Nutzung
der beiden Grundstücke zu
tauschen: Die Leematten, die zur

Zeit ebenfalls landwirtschaftlich
genutzt wird, soll wieder offiziell
zur Landwirtschaftszone werden.
Und beim Wisacher soll die Er-
holungszone erweitert werden,
in der eben der Surfpark möglich
wäre. «Die Zonenänderung ist
Grundvoraussetzung für die
nächsten planerischen Schritte»,
erklärt Stefan Pfyl.

Schwimmen und planschen
soll im Surfpark übrigens eben-
falls möglich sein. Die Verant-
wortlichen wollen zudem einen
botanischen Erlebnisgarten
schaffen, eine BMX- und eine
Skateranlage sowie eine Boulder-
wand und Beachvolleyballfelder.
Denkbar ist auch ein Seekinder-
garten, analog zum Waldkinder-
garten. Die Waveup-Verantwort-
lichen sind mit ihrer Idee bereits
mit den Exponenten der Primar-
schule in Kontakt getreten. Diese
Nutzungsmöglichkeiten sind im
regionalen Richtplan bereits ver-
ankert. «Eine Pferderennbahn»,
sagt Max Walter, «kann man dort
also nicht bauen.»

Das Ziel der potenziellen Be-
treiber ist, den Waveup im Jahr
2020 zu eröffnen. Der Zeitpunkt
ist nicht zufällig gewählt: 2020,
an den Olympischen Spielen in
Tokio, wird Surfen zur olympi-

schen Disziplin. Wenn die Ge-
meindeversammlung im kom-
menden Frühjahr Ja sagt zur Än-
derung des Zonenplans, wird die
Baueingabe folgen.

Bereits klar ist, dass im Park
nur einheimische Pflanzen wach-
sen werden. Der Rapperswiler
Landschaftsgärtner Enzo Enea,
ein grosser Name in der Branche,
konnte für die Gestaltung ins
Boot geholt werden.

Eröffnung anno 2020 angepeilt

«Theoretisch», sagt Max Walter,
«ist eine Eröffnung 2020 noch
möglich.» Er erwartet, dass das
Geschäft auf Zustimmung stösst.
Bisher haben sich die Parteivor-
stände positiv dazu geäussert. Zu
einer Verzögerung könnten nach
einem Ja der Gemeindeversamm-
lung noch Einsprachen führen.
Entscheiden würde dann das Bau-
rekursgericht, wie Albert Gubler
erklärt. Pfyl glaubt aber, dass Ein-
sprachen es schwer hätten. «Und
wenn sie nur aus Trotz eingereicht
werden, entstehen auch Kosten
für die Rekurrenten, ausserdem
gibt es Möglichkeiten, ihnen die
aufschiebende Wirkung zu ent-
ziehen.» Kritische Fragen zum
Surfpark stellen bisher vor allem
direkte Anwohner. Seite 9

Die Regensdorfer Gemeinde
verantwortlichen sind Feuer 
und Flamme für einen See. 
Dieser, glauben sie, wird 
Regensdorf Schub verleihen.

MARTIN LIEBRICH

Der geplante Surfpark soll nicht nur Surfbegeisterte anlocken, sondern auch Platz für weitere Sportarten bieten und zu einer grünen Oase werden. Visualisierung:  PD

E in Appenzeller geht
zum Arzt und sagt, er

wolle Entlebucher werden. 
«Kein Problem», sagt der 
Doktor, «wir nehmen Ihnen 
einfach einen Viertel vom 
Gehirn raus.» Bei der Visite 
nach der Operation sagt
der Arzt: «Ich muss Ihnen 
gestehen, es ist etwas ganz 
Furchtbares passiert – wir 
haben Ihnen statt eines 
Viertels drei Viertel vom 
Hirn amputiert, es tut mir 
extrem leid.» Der Patient 
(in breitestem Züritüütsch): 
«Macht nüt, Herr Dokter, 
ich fühl mi uuuuuh guät.» – 
Diese Woche am frühen 
Morgen – nicht Wurms Zeit! 
– auf dem Weg zur Arbeit 
im Autoradio gehört (es 
war Witzwoche auf SRF 1). 
Und ich musste tun, was wir 
Würmer wirklich nie tun: 
Ich habe laut in den Rück- 
spiegel gegrölt. Frei in 
Schawinskis Züritüütsch: 
«Findi guääät!» (füm)
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