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Familienanlässe
Business Lunch
Spezialitätenkarte
ROMANTICA

5 verschiedene Mittagsmenüs
ab Fr. 17.80 sowie 3 Wochenhits

Oberdorfstrasse 1, 8153 Rümlang
Telefon 043 810 62 46
www.ristorante-romantica.ch

Wie sind 7 Tage für Sie da!
Samstag/Sonntag durchgehend warme Küche

RISTORANTE

Mehr Platz für die
Kantonspolizei

Wenn es läuft, ist
Springen leicht

Rückschlag
im Playoff

Opfikon Die Kantonspolizei
hat den Posten in OpfikonGlattbrugg erweitert. Seite 2

Skispringen Wie Killian Peier
nach Jahren der Krise plötzlich
zu WM-Bronze flog. Seite 23

Eishockey Fabian Sutter und
Kloten verlieren zu Hause
gegen Langenthal 0:3. Seite 19

Entscheid zum Surfpark rückt näher

Milben töten
Füchse

Regensdorf In genau vier Wochen findet die Gemeindeversammlung statt, an der die Regensdorfer über

die Teilrevision des Zonenplans abstimmen – und damit über die Grundvoraussetzung für den Surfpark.
Martina Cantieni

Der geplante Freizeitpark samt
Surfsee hat von Anfang an hohe
Wellen geschlagen. So wurde in
den letzten Monaten, ja gar Jahren viel gelobt und kritisiert –
kalt liess das Grossprojekt jedenfalls niemanden. Lange schien
der 25. März 2019, an dem das
Projekt eine grosse politische
Hürde nehmen muss, weit entfernt zu sein. Doch das entscheidende Datum rückt immer näher: Heute in genau vier Wochen

36-Jähriger
nach Selbstunfall
verstorben

fasst die Gemeindeversammlung
von Regensdorf einen entscheidenden Beschluss. Abgestimmt
wird über die Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung. Konkret soll die Erholungszone Wis
acher erweitert und im Gegensatz dazu die Erholungszone
Leematten wieder der Landwirtschaftszone zugeordnet werden.

Grossaufmarsch erwartet
Was nach einem trockenen Entscheid tönt, ist die Grundlage für
die nächsten planerischen

Schritte des Surfparks. Entsprechend gross dürfte der Aufmarsch an Stimmberechtigten,
aber auch an Gästen sein. «Wir
sind vorbereitet», sagt der Regensdorfer Gemeindepräsident
Max Walter. Er persönlich rechnet mit rund 500 Versammlungsteilnehmenden. «Ich habe aber
auch schon von anderen gehört,
die 800 bis 1000 Personen erwarten.»
Zur Sicherheit hat der Gemeinderat zusätzlich zum Kongresssaal im Hotel Mövenpick

den Nebenraum gemietet, in
dem die Versammlung live übertragen wird. In beiden Räumen
zusammen würden bis zu 1100
Personen Platz finden.

Enzo Enea ist mit an Bord
Der Gemeinderat Regensdorf
zeigt sich schon lange als grosser Befürworter des Projekts.
Neben dem politischen Rückhalt
kann der Verein Waveup, der hinter dem geplanten Surfpark
steckt, aber auch auf einen grossen Namen zählen: Enzo Enea,

der bekannteste Schweizer Landschaftsarchitekt, will seine Ideen
im geplanten Freizeitpark verwirklichen. Er hat sich mit seinem Team bereits viele Gedanken zur Gestaltung gemacht.
«Die Kunst ist es, alle Themen so
zu integrieren, dass es nicht nach
einem Themenpark aussieht,
sondern nach einer Landschaft
mit vielfältigem Angebot», sagt
er. Allzu sehr in die Karten blicken lassen möchte sich der
Landschaftsarchitekt aber noch
nicht.
Seite 3

Die Kloten-Dietlikon Jets holen dank spektakulärer Wende den Schweizer Cup

Lindner rettet GC
einen Punkt
Fussballt Nach sechs Niederlagen
in Serie kamen die Grasshoppers
mit einem 1:1 in Thun zu einem
nicht erwarteten Punkt. Es sah
nach einer weiteren Niederlage
aus, bis GC-Torhüter Heinz Lindner einen Penalty abwehrte und
sein Team damit vor dem 0:2 bewahrte. Kurz darauf gelang Arlind Ajeti das 1:1, das die Zürcher
bis zum Schluss halten konnten
– auch dank weiteren Paraden
Seite 21
Lindners. (red)

Hüntwangen Dem Unfall
dürfte ein medizinisches
Problem des Lenkers
vorangegangen sein.
Ein 36-jähriger Mann war am
vergangenen Samstagabend
kurz vor 18 Uhr mit seinem Personenwagen, von der deutschen
Grenze herkommend, auf der
Bergstrasse Richtung Hüntwangen unterwegs. Gemäss Augenzeugen fuhr er ohne äussere Einwirkung an den linken Strassenrand und kollidierte dort leicht
mit dem angrenzenden Wiesenbord. Die ausgerückten Rettungskräfte fanden den Mann
leblos im Auto vor. Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der
Mann noch auf der Unfallstelle.
Wegen des Unfalls musste die
Bergstrasse für mehrere Stunden
gesperrt werden.
Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die
Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland untersucht. Aufgrund
der bisherigen Erkenntnisse
steht eine medizinische Ursache
im Vordergrund. (red)
ANZEIGE

ZSC Lions bleiben
unter Druck
Eishockey Am Freitag schienen
sich die ZSC Lions mit einem 5:0Sieg aus dem Kampf am Strich zu
verabschieden. Doch einen Tag
später, bei der emotionalen Rückkehr ihres Trainers Arno Del Curto an seine alte Wirkungsstätte
Davos, war alles wieder wie vorher. Die Fehler führten zu einem
1:4-Rückstand und zur 4:5-Niederlage nach Verlängerung. (red)

Seite 18

Unihockey Die Kloten-Dietlikon Jets haben ihren ersten Titel unter neuem Namen gewonnen. Im Cupfinal in
Bern schlugen sie Piranha Chur 4:2. Dabei lagen sie 14 Minuten vor Schluss 0:2 zurück. (red) Seite 19 Bild: Keystone

Juan Guaidó und US-Aussenminister
Mike Pence treffen sich in Kolumbien

FÜR VOLVO ZU
WWW.kehlhofgarage.CH

Kehlhof Garage AG
Gewerbestrasse 13
8162 Steinmaur

Kloten Räudemilben machen
derzeit den Füchsen im Unterland das Leben schwer. Sie nisten sich unter der Haut ein und
verursachen Infektionen. Diese
enden für die Füchse meist tödlich. Die hochansteckende
Krankheit kann auch auf Hausund Nutztiere übertragen werden. Besonders weil die kranken
Füchse in den bewohnten Gebieten nach Nahrung suchen – und
diese auch finden. In einzelnen
Fällen haben sich sogar Menschen durch den Kontakt mit
kranken Tieren infiziert. Sowohl
beim Menschen als auch bei den
Haustieren ist die Krankheit jedoch leicht zu behandeln, wenn
man sie erkennt. (red)
Seite 2

Venezuela Der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaidó nimmt heute
an einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe in Kolumbien
teil. Die Gruppe, der 13 Länder
aus Lateinamerika und der Karibik sowie Kanada angehören,
war 2017 gegründet worden, um
in der Venezuela-Krise zu vermitteln. Am Treffen in der kolum-

Abo-Service 0842 00 82 82, abo@zuonline.ch

Vatikanstadt Zum Abschluss der
viertägigen Missbrauchskonferenz in Rom hat Papst Franziskus Kindesmissbrauch in scharfen Worten verurteilt – zugleich
aber Unbehagen bei Betroffenen
und Opferverbänden ausgelöst.
In seiner Rede erklärte Franziskus gestern, die Kirche werde
künftig jeden einzelnen Fall mit
«äusserster Ernsthaftigkeit» ver-

Seite 12

folgen. Ein Priester, der Kinder
missbrauche, werde «zu einem
Werkzeug Satans». «Kein Missbrauch darf jemals vertuscht
werden», sagte der Papst. Die
Vertuschung begünstige die Verbreitung des Übels. Opferverbände zeigten sich enttäuscht von
der Rede und beklagten einen
Mangel an konkreten Massnahmen. (sda)
Seite 17

Inserate 044 515 44 77, inserate.unterland@tamedia.ch

–1° 14°

Sonnig und am
Nachmittag mild.

Papst verordnet Kirche
Transparenz bei Missbrauchsskandalen

bianischen Hauptstadt Bogotá
nimmt auch US-Vizepräsident
Mike Pence teil. Am Samstag eskalierte eine Kraftprobe zwischen Venezuelas Regierung und
der Opposition um Hilfslieferungen aus dem Ausland. An der
Grenze zu Brasilien wurden bei
Zusammenstössen mit Sicherheitskräften zwei Menschen geSeite 16
tötet. (red)
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Landschaftsarchitekt Enea plant
einen Surfpark ohne Palmen

Regensdorf Die Handschrift des international renommierten Schweizer Landschaftsarchitekten und leidenschaftlichen Surfers Enzo

Enea könnte bald auch in Regensdorf erkennbar sein: Er will seine Ideen in der geplanten Freizeitanlage samt Surfsee verwirklichen.
Martina Cantieni

Enzo Enea ist ein grosser Name
in der Gartenbaubranche – und
nicht zuletzt ist er auch ein leidenschaftlicher Surfer. Von der
Vision der Waveup Creations AG,
in Regensdorf eine grosse Freizeitanlage samt Surfsee zu realisieren, hat der Landschaftsarchitekt aus Rapperswil deshalb
schnell Wind bekommen. «Also
musste ich die Köpfe hinter diesem Projekt kennen lernen», sagt
Enea, der sich selber als OldSchool-Surfer bezeichnet. Weil
er – wie sich herausstellte – einige der Mitglieder des Vereins
Waveup bereits kannte, fiel der
Entscheid für eine Zusammenarbeit schliesslich leicht. «Unser
Team bringt die nötige Leidenschaft und Erfahrung mit, um ein
solch bahnbrechendes Projekt zu
entwickeln», sagt er.

Regensdorf soll nicht nur für
das Gefängnis bekannt sein
In diesem «bahnbrechenden Projekt» sieht Enzo Enea auch eine
grosse Aufwertung für die Gemeinde: «Das ehemalige Bauerndorf hat seit den 50er- Jahren eine
starke Entwicklung erlebt und ist
jetzt eine eigene Stadt in der Agglomeration von Zürich. Für die
Lebensqualität ist ein Ausgleich
zwischen Wirtschaft, privatem
und öffentlichem Raum wichtig.
Der geplante Freizeit- und Surfpark könnte Regensdorf einen
wichtigen Erholungs- und Begegnungsraum bieten und es für
mehr als das Gefängnis schweizweit bekannt machen», sagt er.
Eine grosse Chance und einen
Aufschwung für die Gemeinde
Regensdorf, ja für das gesamte
Furttal sieht auch der Gemeinderat Regensdorf, der schon seit
langem voll und ganz hinter dem
Projekt steht. Das letzte Wort hat
aber die Bevölkerung. Sie entscheidet am 25. März über eine
politische Grundvoraussetzung
für den Park (siehe Box unten
links).

«Dominiert von der Natur
und nicht von der Technik»
Neben dem Surfsee mit künstlich erzeugten Wellen sind unter
anderem ein Restaurant, Möglichkeiten zum Schwimmen, ein

So stellt sich Landschaftsarchitekt Enzo Enea die geplante Freizeitanlage neben dem Surfsee in Regensdorf vor. Ihm ist es wichtig, dass ein Park entsteht, der sich gut in die
Landschaft integriert. Visualisierung: Enea Landscape Architecture

Barfussweg, ein Boulderpark,
Beachvolleyballfelder und ein
Pumptrack für Biker, Trottinett
und Skater geplant. «All diese
unterschiedlichen Nutzungen
gilt es zu einer grossen Anlage zu
vereinen und eine durchgehende Gestaltung zu kreieren», sagt
Enea. Schliesslich wolle er einen
Ort, der von der Natur und nicht
von Technik dominiert werde.
«Wir arbeiten an einem Konzept,
das den Ort widerspiegelt. Strand
und Wellen gehören nicht zu den
natürlichen Vorkommnissen in
und um Regensdorf. Dennoch
haben wir Ideen, den Freizeitund Surfpark so in die Landschaft zu integrieren, dass eine

natürliche Einheit entsteht.»
Wichtig ist ihm auch der pädagogische Aspekt. So ist zum Beispiel ein botanischer Lehrpfad
geplant und auch ein Seekindergarten, analog zum Waldkindergarten, sowie Projekte mit Schulklassen sind denkbar. «Die Kunst
ist es, alle Themen so zu integrieren, dass es nicht nach einem
Themenpark aussieht, sondern
nach einer Landschaft mit vielfältigem Angebot.»

Aushubmaterial dämmt
den entstehenden Lärm
Enzo Enea ist sich bewusst, dass
der geplante Surfpark samt Freizeitanlage nicht überall nur auf

Begeisterung stösst. «Die Aufklärungsarbeit ist zu Recht noch in
vollem Gange. Wir müssen den
Regensdorfern aufzeigen, welcher Mehrwert für sie geschaffen
wird», sagt er.
Ein grosses Thema für die Anwohner ist zum Beispiel der entstehende Lärm – derjenige der
Surfanlage selber oder auch einfach der Freizeitlärm durch die
Besucher. Hier möchten die Gartenplaner das ihnen Mögliche
dazu beitragen, dass dieser nach
aussen gering ausfällt. «Wir
arbeiten an der Geländemodellierung und platzieren das Aushubmaterial so, dass die Schallentwicklung optimal gemindert

werden kann. Im Lead sind hier
aber die Ingenieure, die die Modelle berechnen und uns leiten.»

Keine invasiven
Neophyten im Park
Konkrete Gestaltungsideen für
den Freizeitpark lässt sich der
Landschaftsarchitekt noch nicht
entlocken. Auch über das Budget,
über das erverfügen darf, schweigt
er sich aus. «Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch mit Ingenieuren im Gespräch, die Bewilligung
wurde noch nicht freigegeben»,
sagt er.Was die konkrete Bepflanzung betrifft, steht zum jetzigen
Zeitpunkt einzig fest, dass keine
invasiven Neophyten verwendet

Nach der Umzonung erfolgt der Gestaltungsplan

Der Star der Branche

Am Montagabend, 25. März,
entscheiden die Regensdorfer
über die Teilrevision der Bau- und
Zonenordnung. Denn das Areal,
das angrenzend an die Sportanlage Wisacher zum Surfpark werden soll, befindet sich zurzeit in
der Landwirtschaftszone. Im
Gegensatz dazu ist das Areal
Leematten momentan als Erholungszone vermerkt.
Entschieden wird darüber, ob die
Nutzung dieser beiden Landstücke getauscht werden soll. Will
heissen, die Leematten, die
momentan ohnehin landwirtschaftlich genutzt wird, soll wieder
offiziell Landwirtschaftszone
werden. Beim Wisacher hingegen
soll die Erholungszone erweitert

Enzo Enea liess sich zuerst
zum Industriedesigner ausbilden
und studierte danach Landschaftsarchitektur in London.
Nach dem abgeschlossenen
Studium reiste er nach Brasilien
und Hawaii, wo er sein erstes
grosses Landschaftsprojekt für
ein Sheraton-Hotel entwarf.
1993 übernahm Enzo Enea
das Geschäft seines Vaters
und baute es zum heute weltweit bekannten Gartenbauunternehmen mit Sitz in RapperswilJona aus. Daneben verfügt
das Unternehmen über Niederlassungen in Zürich, Miami
und New York. Insgesamt
sind über 200 Mitarbeitende
beschäftigt.

werden. Dieser Zonentausch ist
die Grundvoraussetzung für die
weiteren Schritte.
Sagt die Bevölkerung Ja zur
Umzonung, wird das Projekt
weiter vertieft und ein Gestaltungsplan erarbeitet, der öffentlich
aufgelegt wird. Die Verantwortlichen haben sich neu für dieses
zweistufige Verfahren entschieden, da der Kanton im Rahmen
der öffentlichen Auflage darauf
hingewiesen hat, dass die Beschreibung der Anlage zu vage
sei und ein Baugesuch deshalb
nicht direkt erteilt werden könne.
Die Festsetzung des Gestaltungsplans erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt wiederum durch die
Gemeindeversammlung. (mca)

Landschaftsarchitekt Enzo Enea.

Foto: Enea Landscape Architecture

werden – also keine gebietsfremden Pflanzen, die sich hier stark
ausbreiten und Schäden anrichten. «Wir haben uns für heimische
Föhren anstatt für typische Palmen entschieden», nennt Enzo
Enea ein Beispiel. Näheres wird
erst bekannt gegeben,wenn das
Projekt von der Bevölkerung grünes Licht bekommen hat und die
Planung weiter fortgeschritten ist.
Für die Mitglieder der Waveup
Creations AG ist indes zumindest
eine Sache jetzt schon klar: Wird
der Freizeit- und Surfpark eines
Tages Realität, so entsteht mit
Enzo Enea an ihrer Seite der
schönste Erholungspark der
Schweiz.

Neben privaten Gärten und
Terrassen entwirft Enzo Enea
Firmensitze, Sportanlagen,
Hotel- sowie Gartenanlagen
von Universitäten und Museen.
Auch prominente Auftraggeber
wie Tina Turner oder Prinz
Charles darf er zu seinen Kunden
zählen. Der heute 54-jährige
Enzo Enea erhielt zahlreiche
goldene und silberne Preise
auf den Giardina-Messen von
Basel und Zürich. 1998 wurde
er zudem mit dem NewcomerPreis der renommierten
Chelsea Flower Show in
London ausgezeichnet. Heute
gilt er als der berühmteste
Landschaftsarchitekt der
Schweiz. (mca)

