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Bülach Der Kanton Zürich baut
die Kreuzung Schaffhauser-/
Fangleten-/Schützenmattstras-
se aus. In diesem Zusammen-
hang sind auch Anpassungen
beim Grundstück der EKZ
(Unterwerk) notwendig.Dadurch
wird eine städtischeWasserver-
sorgungsleitung tangiert,welche
voraussichtlich altersbedingt in
den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren ersetzt werden müsste.

Wie derBülacher Stadtrat nun
mitteilt, hat er deshalb entschie-
den, diese Wasserleitung noch
vorden nachher folgenden Stras-
senbauarbeiten zu ersetzen. Da-
für hat er einen Kredit von
130000 Franken bewilligt. Die
Ausführung erfolgt in diesem
Frühjahr, abgestimmt auf das
bauliche Zeitprogrammdes Kan-
tons. (red)

Wasserleitung
wird saniert

Sharon Saameli

Alle zwei Stunden kollidiert im
Kanton Zürich ein Fahrzeug mit
einemWildtier – die Unfälle ver-
ursachen jährlich Kosten in der
Höhe von rund 7Millionen Fran-
ken. Der Kanton Zürich will die-
se Zahlen reduzieren und testet
deshalb ab März auf vier Kan-
tonsstrassen eine neueWarnan-
lage.Neu daran ist der Fokus der
Warnung: Das Signal soll nicht
mehr die Tiere, sondern die Ver-
kehrsteilnehmenden auf die Ge-
fahr aufmerksam machen. An-
imot heisst das neuartigeWarn-
system, das der Kanton Zürich
installiert und testet. Zwei der
vier Anlagen kommen diesen
Monat im Zürcher Unterland zu
stehen.

Mehr Sensibilität im Verkehr
Zwischen Nürensdorf und Brei-
te befindet sich schon ab kom-
mendem Montag, 11. März, eine
solche Anlage. Gemäss der Axa-
Winterthur gab es dort 2017 drei
Verkehrsunfälle mit Wildtieren,
2018 wurden keine gemeldet.
Beim zweiten ausgewählten
Standort im Unterland, einer
Strecke zwischen Hüntwangen
und der deutschen Staatsgrenze
(2018: 4 Unfälle, 2017: 2), kommt
sie ab 25. März zum Einsatz. Die
anderen beiden Anlagen kom-
men im Sihltal sowie in Trutti-
kon zu stehen.

Die Animot-Anlage wurde
vom gleichnamigen österreichi-
schen Start-up entwickelt. Auf
den vier rund 500 Meter langen
Teststrecken werden beidseitig
an den Randleitpfosten Module
mit den entsprechenden Senso-
ren und Blinklichtern montiert.
Die Anlage reagiert dann auf
Wildtiere, die sich der Strasse auf
weniger als rund 30 Meter nä-
hern.Die Sensoren an den Rand-

leitpfosten werden mit orangen
Blinklichtern verbunden. Die
Lichter sollen Verkehrsteilneh-
mende zu einer sofortigen Ge-
schwindigkeitsreduktion bewe-
gen.

Lerneffekt bisher unmöglich
Mit derAnlagewechselt derKan-
ton die Strategie. «Bisherige Prä-
ventionsmassnahmen, dieWild-
tiere mit Licht-, Ton- oder Ge-
ruchssignalen von der Strasse

fernhalten, zeigen oft nur einen
kurzfristigen Erfolg», sagt Mar-
tina Reifler-Bächtiger von der
Forschungsgruppe Wildtierma-
nagement an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). «Wenn das
Tier den gleichen Pfeifton immer
wiederhört undnichts geschieht,
gewöhnt es sich daran.» Ein
Lerneffekt sei daher unmöglich
– dennwenn etwas geschehe, sei
es oft schon zu spät.

In derMedienmitteilung betonen
die kantonale Baudirektion und
die ZHAW-Forschungsgruppe
ausserdem, dass es sich um eine
Testphase handelt. «Der Erfolg
hängt von der Topografie ab»,
sagt Reifler-Bächtiger. «Wir prü-
fen dieWirksamkeit und Zuver-
lässigkeit des neuen Wildwarn-
systems deshalb bei unterschied-
lichen Topografien und
Vegetationsstrukturenwie land-
wirtschaftlichen Kulturen oder

Wald.» Zudem seien dieAnlagen
mit rund 250000 Franken teuer
und die Unterhaltskosten hoch.

Der Versuch wird von der
ZHAW-ForschungsgruppeWild-
tiermanagement in Zusammen-
arbeit mit der Fischerei- und
Jagdverwaltung, dem kantona-
lenTiefbauamt, derKantonspoli-
zei, lokalen Jagdgesellschaften,
Jagd Zürich und dem Wildnis-
park Zürich begleitet und ausge-
wertet.

Autofahrer stattWildtiere warnen
Verkehr Der Kanton testet in Nürensdorf und Hüntwangen-Wil eine neueWildtierwarnanlage. Diese soll nicht
mehr die Tiere von der Strasse vertreiben, sondern Verkehrsteilnehmende zum Abbremsen animieren.

Die neue Anlage reagiert auf Wildtiere, die sich in Strassennähe befinden. Foto: Stefan Meyers

Zwischen 23 Uhr abends und 6
Uhr morgens gilt am Flughafen
Zürich Nachtruhe. Trotzdem
kommt es immerwiedervor, dass
während dieser sieben Stunden
LärmvonTriebwerken zu hören
ist. Vor allem zwischen 23 Uhr
und 24 Uhr werden in Kloten –
nicht zuletzt wegen des Abbaus
von Verspätungen – Flugbewe-

gungen registriert. 2583 waren
es in dieser Stunde im Jahr 2017.

Verschiedenen Organisatio-
nen rund um das Thema Flug-
lärm ist dieserUmstand seit län-
gerem ein Dorn imAuge.Gestern
hat nun die Koalition Luftver-
kehr, Umwelt und Gesundheit
(Klug) in Bern eine von 9600 Per-
sonen unterzeichnete Petition
eingereicht. Gefordert werden
darin Massnahmen, um die Be-
völkerung besser vor nächtli-
chem Lärm zu schützen. Jüngs-
te Studien zeigten auf, dass Per-
sonen, die regelmässig Fluglärm
ausgesetzt sind, gesundheitlich
darunter litten, schreibt Klug in
einer Medienmitteilung. Zudem
würden Grenzwerte, abwelchen
Lärm schädlich ist, um Schwei-
zer Flughäfen seit längerer Zeit
überschritten. Die Petition ver-
langt deshalb, dass das Schwei-
zer Parlament und der Bundes-
rat erstens eine Nachtflugsperre
auf allen Schweizer Flughäfen
von 22 Uhr bis 7 Uhr installieren
und zweitens neue Grenzwerte
festlegen, welche neueste wis-
senschaftliche Erkenntnisse be-
achten.

Priska Seiler Graf (SP), Co-
Präsidentin von Klug und Klote-

ner National- und Stadträtin,
weiss, dass diese Forderungen
«sportlich» sind. «Wir möchten
damit eine Diskussionsgrundla-
ge für das Parlament schaffen.
Wir gehen davon aus, dass die
zuständige Kommission einen
Gegenvorschlag ausarbeiten
wird.» Bewusst habeman in der
Petition deshalb auch formuliert,
dass Ausnahmen in der Nacht-
ruhe bewilligt werden könnten,
etwa aus Sicherheitsgründen
oder für Flüge, die nötig sind, da-
mit ein Flughafen weiterhin als
Hub funktionieren kann. «Fe-
rien- oder Charterflüge nach 22
Uhr gehören aber definitiv nicht
dazu», erklärt SeilerGraf.Und sie
relativiert: «Wir fordern zwar
neun Stunden Nachtruhe, aber
die Massnahmen haben vor al-
lem zumZiel, dass trotzAusnah-
men künftig während wenigs-
tens sieben Stunden wirklich
Ruhe herrscht.» Vor allem gehe
es in der Petition für einmal aber
nicht primär um Kloten. Ziel der
Massnahmen sei, dass auch die
Flughäfen in Basel und Genf
künftig mindestens eine Nacht-
ruheregelung erhalten, wie sie
derzeit heute schon in Kloten
vorgeschrieben ist. (nav)

Petitionäre fordern längere Nachtruhe am Flughafen
Flughafen Auf Schweizer Flughäfen soll während neun Stunden pro Nacht Ruhe herrschen, verlangt eine gestern eingereichte Petition.

9600 Personen haben die Petition unterzeichnet, die gestern in Bern von der Koalition Luftverkehr, Umwelt
und Gesundheit eingereicht worden ist. Foto: pd

Waldshut-Tiengen Zufällig kamdie
Polizei mutmasslichen Drogen-
dealern auf die Spur. Zwei Poli-
zeibeamte suchten eine Woh-
nung im Stadtteil Tiengen auf,
um einen Bewohner in einer an-
deren Ermittlungssache zu be-
fragen. Auf Klingeln und Rufen
öffnete niemand, allerdings
drang starker Marihuanageruch
aus derWohnung nach draussen.
Eine Durchsuchung wurde an-
geordnet.Als die Eingangstür ge-
waltsam geöffnet werden sollte,
stieg eine Person über ein Fens-
ter aus derWohnung, rannte da-
von und konnte entkommen. In
der Wohnung fanden sich circa
130 GrammMarihuana, ein paar
Gramm Haschisch, eine Fein-
waage, Verpackungsmaterial,
vermutetes Dealergeld im vier-
stelligen Bereich und ein verbo-
tener Teleskopschlagstock. Die
Gegenstände wurden beschlag-
nahmt. Gegen den 23-jährigen
Bewohnerwurden Ermittlungen
aufgenommen. (red)

Dealer flüchtet
durchs Fenster

Ennet dem Rhein

ANZEIGE

Wir machen Zürich.
wir-machen.ch

Carmen
Walker Späh

In den Regierungsrat
Thomas
Vogel

zusammen mit Ernst Stocker,
Silvia Steiner und Natalie Rickli
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Flavio Zwahlen

In dreiWochen fasst die Gemein-
deversammlungvon Regensdorf
einen wegweisenden Beschluss.
Abgestimmt wird über die Teil-
revision derBau- und Zonenord-
nung. Konkret soll die Erho-
lungszone Wisacher erweitert
und im Gegensatz dazu die Er-
holungszone Leematten wieder
der Landwirtschaftszone zuge-
ordnet werden.Was nach einem
trockenen Entscheid tönt, ist
Grundlage für die nächsten pla-
nerischen Schritte des Surfparks.
Entsprechend gross dürfte der
Aufmarsch an Stimmberechtig-
ten und auch an Gästen sein. Ge-
meindepräsident Max Walter
rechnetmit rund 500Versamm-
lungsteilnehmenden.

Der geplante Surfsee mit da-
zugehörigem Park soll direkt
neben der SportanlageWisacher
zu stehen kommen. Leichtathle-
tik, Fussball, Basketball, Uniho-
ckey: Die seit dem Jahr 1982 be-
stehende Infrastrukturwird von
vielen Vereinen mit regionaler
Ausstrahlung genutzt. Deren
Vorstandsmitglieder äussern
sich mehrheitlich positiv zum
Projekt des VereinsWaveup.

Mitglieder aufgefordert,
an der GV teilzunehmen
DerVorstand des FC Regensdorf
stellt sich klar auf die Seite der
Surfpark-Befürworter. In einer
Mitteilung an die Mitglieder
schreibt Präsident GuidoMüller:
«Der Gesamtvorstand empfiehlt
der ganzen FC-Regensdorf-Fa-
milie, die Umzonung an der Ge-
meindeversammlung zu unter-
stützen.»Mit derUmsetzung des
Parks könne das bereits breite
Sportangebot optimal erweitert
werden.Ähnlich tönt es beimRe-
gensdorfer Leichtathletik-Club.
«Wir sind dem Projekt gegen-
über grundsätzlich positiv ein-
gestellt», sagt Werner Lüscher,
Technischer LeiterAktive/Nach-
wuchs. Auchwenn es noch eini-
ge Sachen zu bereden gebe,wer-

de derVorstand seineMitglieder
aufrufen, die Gemeindever-
sammlung zu besuchen und für
die Umzonung abzustimmen.

DerVerein Basketball Regens-
dorf unterstützt den Bau neuer
Sportstätten immer: «Der Surf-
park wäre für die Gemeinde si-
cher eine Bereicherung», sagt
PräsidentMartin Lenggenhager.
Letztlich sei es aber eine Privat-
angelegenheit. «Wir werden
unsereMitglieder auffordern, an
derGemeindeversammlung teil-
zunehmen und dortmitzudisku-
tieren.Wir wollen sie aber nicht
bevormunden.» DieMöglichkeit
zu einer Diskussion hat die Be-

völkerung von Regensdorf be-
reits am Mittwoch, 13. März.
Dann findet imHotel Mövenpick
ein Podium statt, das offene Fra-
gen klären soll. Dabei werden
Markus Rhyner (Anwohner) und
Pascal Brotzer (Projektverfasser)
als Befürworter sowie Ernst Gug-
genbühl (Anwohner) und Hans
Frei (Alt-Kantons- und -Gemein-
derat) als Gegner auftreten. An-
dreas Müller, Präsident des Uni-
hockey-Clubs Wehntal Regens-
dorf, empfiehlt denMitgliedern,
an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen und sich dort eine eige-
ne Meinung zum Projekt zu bil-
den. Auch er werde das so ma-

chen, da sich für ihn vieles noch
nicht geklärt habe. «Einerseits
unterstütze ich den Sport.Ande-
rerseits muss ich als Bewohner
allfällige Folgen für die Gemein-
de abschätzen können.»

Geplantes Parkhaus
gibt Grund zur Sorge
UmParkmöglichkeiten zu schaf-
fen für diejenigen Besucher, die
mit dem Auto anreisen, ist ein
kostenpflichtiges Parkhaus mit
300 Plätzen über derWiesacker-
strasse geplant.Dort konnten die
Sportlerinnen und Sportler, die
im Wisacher trainieren, bis an-
hin gratis parkieren. «Wenn wir

nun immer für die Parkplätze be-
zahlen müssten, wäre das nicht
gut», meint Lenggenhager vom
Basketball-Verein.Auch fürWer-
ner Lüscher vom Leichtathletik-
Club gibt es in Sachen Parkplät-
ze nochDiskussionsbedarf: «Wir
organisieren oft grössere Anläs-
se mit vielen Athleten.Wirmüs-
sen daher sicher sein, dass es in
solchen Fällen keine Probleme
mit den Parkplätzen gibt und al-
les sauber ablaufen kann.»

FürUnihockey-PräsidentAn-
dreasMüller ist es kein Problem,
dass die Parkplätze kostenpflich-
tig werden: «Das ist bei anderen
Hallen, die man neu gebaut hat,

auch schon so.» Er macht sich
aber ebenfalls Sorgen, dass alle
300 Parkplätze besetzt sein
könnten,wenn auf der Sportan-
lage grössereAnlässe stattfinden.
«Es darf nicht passieren, dass die
Leute in den Quartieren nach
Parkplätzen suchen,weil imWi-
sacher alles voll ist.»

Die Parkplatzsituation dürfte
also ein Thema sein, das am 13.
März zur Sprache kommt.

Podiumsdiskussion zum Surfpark:
Mittwoch, 13. März, 19.30 Uhr,
Mövenpick Hotel in Regensdorf.
Weitere Informationen auf
www.forum02.ch.

Sportvereine unterstützen das Surfpark-Projekt
Regensdorf Der Surfpark soll direkt neben der SportanlageWisacher gebaut werden.
Die meisten Vereine, welche heute dort trainieren, sind demMegaprojekt positiv gesinnt.

In der Umgebung der Wisacher-Sportanlage, wo jetzt noch Feld und Wiese zu sehen sind, soll der geplante Surfpark zu stehen kommen. Archivfoto: Urs Brunner

Kloten Auch 53 Jahre nachdem
der Fotograf auf denAuslöser ge-
drückt hat, bleibt wohl vielen
beim Betrachten dieses Bildes
beinahe das Herz stehen. Denn
die einzelne Aufnahme aus dem
Winter 1966 zeigt nicht, was die
Serie mit mehreren Fotos offen-
bart: Die fünf Kinder schafften
es unverletzt auf die gegenüber-
liegende Seite der Schaffhauser-
strasse in Kloten.DerAutofahrer
hatte eine gute Reaktion gezeigt
und konnte die Fahrt im schmu-
cken, beinahe fabrikneuen
1965er FordMustang fortsetzen.

Ball spielen im Zentrum der
Flughafenstadt: Was heute un-
denkbar ist, war offensichtlich
bereits vor einem halben Jahr-
zehnt alles andere als gefahren-
frei. Immerhin wurde der hier
kaum erkennbare Fussgänger-
streifen auf Höhe derHausnum-
mer 139 durch einen neuen samt
Mittelinsel ersetzt. Dort,woman
damals parkieren durfte, sorgt
heute ein schmaler Grünstreifen
für mehr Übersicht. (dsh)

Zeitreise

Diese brenzlige Situation auf der Schaffhauserstrasse im Zentrum von Kloten hat Fotograf Kurt Salvisberg
mit der Kamera festgehalten. Foto: ETH-Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich)

Schreckmoment imWinter 1966
Winkel Der Gemeinderat Winkel
führte für die Ausrichtung von
Gemeindebeiträgen an die fami-
lienergänzende Betreuung von
Kindern im Vorschulalter einen
zweijährigen Pilotbetrieb durch.
Dafür war ein Kredit von 70000
Franken bewilligt worden. Im
Versuchszeitraum vom 1. Januar
2017 bis 31. Dezember 2018 gin-
gen nur wenige Gesuche ein. Es
könnennoch keineverbindlichen
Aussagen über den Erfolg des Pi-
lotprojektes gemacht werden,
weshalb eine Verlängerung bis
Ende 2020 beschlossen wurde.
Die Gemeinden sind verpflichtet,
für ein bedarfsgerechtes Ange-
bot an familienergänzender Be-
treuung von Kindern im Vor-
schulalter zu sorgen. (red)

Pilotbetrieb wird
verlängert

Lucek
Christian

wieder in den
Kantonsrat


