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Ein Surfsee mit künstlich erzeug-
ten Wellen, ein botanischer Gar-
ten, Möglichkeiten zum Schwim-
men, Restaurant, ein Pumptrack
für Biker und etwas für Skater.
Geht es nach dem Verein Waveup,
soll all das auf dem Areal ent-
stehen, das an die Sportanlage
Wisacher in Regensdorf angrenzt.

Gemeindepräsident Max Wal-
ter sieht darin ein «Leuchtturm-

projekt», das über die Region hin-
aus strahlt. Er zeichnet das Bild
einer Trainingsmöglichkeit für
die weltbesten Wellenreiter, das
auch höhere Kader von umliegen-
den Firmen anlocken könnte –
weil es ganz neue Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung bietet.

Bevor das Projekt realisiert
werden kann, muss die Gemein-
deversammlung aber noch über

einen Landabtausch abstimmen.
Denn dort, wo der Surfpark der-
einst zu liegen kommen soll, be-
findet sich heute eine Landwirt-
schaftszone. Diese soll mit einer
anderen Zone abgetauscht wer-
den, was die Nutzung als Erho-
lungszone ermöglichen würde.
Die Stimmberechtigten können
darüber am 25. März befinden.

Kritische Stimmen gibt es im
Vorfeld von ein paar direkten An-
wohnern zu hören. Sie machen
sich zum Beispiel Sorgen, dass
der Surfpark viel Verkehr mit sich
bringt oder fragen sich, wie viel

Lärm durch die Anlage und die
Besucher entsteht. «Ich brauche
Fakten, um mich klar positio-
nieren zu können. Mir fehlen bis
jetzt konkrete Antworten», fasst
es ein Anwohner zusammen.

Eröffnung des Surfparks
im Jahr 2020 geplant
Damit die Regensdorfer sich ein
Bild der geplanten Surfanlage
und der dazu nötigen Zonenplan-
änderung machen können, erhal-
ten sie am kommenden Dienstag
von den Gemeindeverantwort-
lichen die nötigen Informatio-

nen. Bei der Veranstaltung wer-
den auch die Projektverantwort-
lichen des Vereins Waveup anwe-
send sein. Einer von ihnen ist
Cyrill Gebert, gleichzeitig Verwal-
tungsratspräsident der Waveup
Creations AG. Er ist überzeugt,
dass der Surfpark ein Mehrwert
für die Bevölkerung und die Wirt-
schaftsregion Furttal ist. So sollen
80 Arbeitsplätze entstehen.

Die Gesamtkosten der Anlage
belaufen sich auf 25 bis 30 Millio-
nen Franken. Gebert beschwich-
tigt: «Die Regensdorfer Steuer-
zahler werden keine Auswirkun-

gen spüren.» Es handle sich um
ein privat finanziertes Projekt.
Bei möglichen Investoren sei
Waveup auf ein positives Echo
gestossen. «Wir können derzeit
aber weder Namen noch irgend-
welche Beträge nennen.» Das Ziel
der potenziellen Betreiber ist, die
Anlage im Jahr 2020 zu eröffnen.

Neben dem Surfpark werden
am kommenden Dienstag auch
die geplanten Umzonungen im
Gebiet Zentrum und im Quartier
Sonnhalde sowie der Kernzonen-
plan Oberdorf Thema sein.  
ml/mca/fzw  SEITEN 2 + 3

Der geplante Surfpark
nimmt konkrete Formen an
REGENSDORF  Am kommenden Dienstag informieren
die Gemeindeverantwortlichen die Bevölkerung über mehrere 
grosse Vorhaben. Eines davon ist der Surfpark, der angrenzend 
an die Sportanlage Wisacher entstehen soll.

gepflegt – geprüft – gekauft!
« Occasionen und Demofahrzeuge vodä
Garage Harlacher z’Winkel, da weismer wasmer hät! »

GARAGE HARLACHER AG
8185 Winkel | 044 872 50 90
garage-harlacher.ch

Sich Kultur 
leisten können
Caritas will drei weitere 
Gemeinden der Region 
für die Kultur-Legi 
gewinnen. SEITE 4

Noch Luft 
nach oben
Neuzuzug Fabian Ganz 
kann, der EHC Kloten 
muss sich wieder 
steigern. SEITE 27

Ein grosser
Rucksack
Xherdan Shaquiri wird heute 
Abend auf Schweizer Seite 
einer der Erfahrensten auf 
dem Platz sein. SEITE 25
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WETTER

Heute 10°/22°
Sonnig 
mit Schleierwolken.

WETTER SEITE 16

Gérard Bouvard, Nachwuchschef des EHC Kloten, erzählt von seiner Arbeit mit den Hockeytalenten.   Foto: Balz Murer SEITE 7

Gefährliches
Weglaufen
WALLISELLEN  Läuft eine de-
mente Person weg, kann das
schnell sehr gefährlich werden.
Der Verkehr, die einbrechende
Dunkelheit oder die Witterung
können Lebensgefahr bedeuten.
Dann ist eine rasche Information
der Polizei wichtig. Am Dienstag
wurde ein Vermisster aus Walli-
sellen nach sechs Tagen in Dü-
bendorf wieder aufgefunden. Ein
dementer Mann aus Weiningen
bleibt seit Anfang August ver-
misst. dsh SEITE 5

Bis zu 30
Heime mogeln
ZÜRICH Alters- und Pflegehei-
me, die in der Pflege rote Zahlen
schreiben, haben teilweise die Ta-
xen für die Hotellerie erhöht. Mit
dem Überschuss, den sie so gene-
rieren, gleichen sie das Minus in
der Pflege aus. Das ist miss-
bräuchlich. Zumindest wenn die
Heime Gemeinden gehören oder
in deren Auftrag arbeiten. Nach
Gesetz dürfen die Taxen für
Unterkunft, Verpflegung und
Betreuung höchstens kosten-
deckend sein. Die Gesundheits-
direktion hat nun die Zahlen von
120 Heimen, die im Besitz von
Gemeinden sind oder über einen
Leistungsauftrag verfügen, unter
die Lupe genommen. Konkret hat
man in deren Kostenrechnung
den Ertrag und den Aufwand in
der Hotellerie geprüft. Das Resul-
tat: 30 der Heime hätten für das
Jahr 2017 einen Gewinn von
mehr als 5 Prozent ausgewiesen.
Die betroffenen Gemeinden wur-
den nun aufgefordert, den Sach-
verhalt zu prüfen. pag SEITE 15

Die Verschiebung hinter die Bun-
desratswahl und die Departe-
mentsverteilung gäbe einem
Nachfolger die Chance, im VBS
nicht vor vollendeten Tatsachen
zu stehen und das Generationen-
projekt anders aufgleisen zu kön-
nen. Die Frage nach einem Depar-
tementswechsel stellt sich nach
den Rücktritten von Verkehrsmi-
nisterin Doris Leuthard und Wirt-
schaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann. hä SEITE 18

sagt Parmelin, er arbeite enga-
giert im VBS weiter, schränkt aber
ein, diese Aussage gelte nur «im
Moment». Zweitens kündigt Par-
melin an, den Grundsatzent-
scheid für die Beschaffung neuer
Kampfjets um bis zu drei Monate
aufzuschieben. Bisher war vorge-
sehen, dass der Bundesrat dieses
Geschäft im November ans Parla-
ment überweist. Jetzt erklärt Par-
melin, dieser Entscheid werde
erst gegen Ende Februar fallen.

BERN Mit zwei bemerkenswer-
ten Interviewaussagen eröffnet
sich Guy Parmelin die Möglich-
keit für einen Wechsel in ein ande-
res Departement. Erstens mochte
der SVP-Bundesrat seinen Ab-
gang aus dem Verteidigungsde-
partement (VBS) im Interview
mit dieser Zeitung nicht einmal
ansatzweise ausschliessen. Die
Frage, ob er Anfang 2019 noch
VBS-Chef sein werde, bezeichnet
Parmelin als «verfrüht». Zwar

Parmelin vertagt EntscheidSchwarzer
Börsentag
BÖRSE Die Angst vor einer glo-
balen Konjunkturabschwächung
zwang die Aktienmärkte auch
gestern in die Knie. So gab der
amerikanische Dow-Jones-In-
dex um 2,1 Prozent nach. Auch an
der Schweizer Börse sackte der
SMI gestern um 2,85 Prozent auf
8639 Punkte ab und verbuchte
damit den zweithöchsten Kurs-
verlust an einem Tag im laufen-
den Jahr. red SEITE 23


