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Martina Cantieni

Der geplante Freizeitpark samt
Surfsee hat von Anfang an hohe
Wellen geschlagen. So wurde in
den letzten Monaten, ja gar Jah-
ren viel gelobt und kritisiert –
kalt liess das Grossprojekt jeden-
falls niemanden. Lange schien
der 25. März 2019, an dem das
Projekt eine grosse politische
Hürde nehmen muss, weit ent-
fernt zu sein. Doch das entschei-
dende Datum rückt immer nä-
her: Heute in genau vierWochen

fasst die Gemeindeversammlung
von Regensdorf einen entschei-
denden Beschluss. Abgestimmt
wird über die Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung. Kon-
kret soll die ErholungszoneWis-
acher erweitert und im Gegen-
satz dazu die Erholungszone
Leemattenwieder der Landwirt-
schaftszone zugeordnetwerden.

Grossaufmarsch erwartet
Was nach einem trockenen Ent-
scheid tönt, ist die Grundlage für
die nächsten planerischen

Schritte des Surfparks. Entspre-
chend gross dürfte der Auf-
marsch an Stimmberechtigten,
aber auch an Gästen sein. «Wir
sind vorbereitet», sagt der Re-
gensdorfer Gemeindepräsident
Max Walter. Er persönlich rech-
netmit rund 500Versammlungs-
teilnehmenden. «Ich habe aber
auch schon von anderen gehört,
die 800 bis 1000 Personen er-
warten.»

Zur Sicherheit hat der Ge-
meinderat zusätzlich zum Kon-
gresssaal im Hotel Mövenpick

den Nebenraum gemietet, in
demdieVersammlung live über-
tragen 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 gros-
ser Befürworter des Projekts.
Neben dempolitischen Rückhalt
kann derVereinWaveup, der hin-
ter dem geplanten Surfpark
steckt, aber auch auf einen gros-
sen Namen zählen: Enzo Enea,

der bekannteste Schweizer Land-
schaftsarchitekt,will seine Ideen
im geplanten Freizeitpark ver-
wirklichen. Er hat sich mit sei-
nem Team bereits viele Gedan-
ken 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 bli-
cken lassen möchte sich der
Landschaftsarchitekt aber noch
nicht. Seite 3

Entscheid zum Surfpark rückt näher
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.

MehrPlatz für die
Kantonspolizei
Opfikon DieKantonspolizei
hat denPosten inOpfikon-
Glattbrugg erweitert. Seite 2

Wenn es läuft, ist
Springen leicht
Skispringen WieKillianPeier
nach JahrenderKrise plötzlich
zuWM-Bronze flog. Seite 23

Rückschlag
im Playoff
Eishockey FabianSutterund
Klotenverlieren zuHause
gegenLangenthal 0:3. Seite 19
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Kloten Räudemilben machen
derzeit den Füchsen im Unter-
land das Leben schwer. Sie nis-
ten sich unter der Haut ein und
verursachen Infektionen. Diese
enden für die Füchse meist töd-
lich. Die hochansteckende
Krankheit kann auch auf Haus-
und Nutztiere übertragen wer-
den. Besondersweil die kranken
Füchse in den bewohnten Gebie-
ten nach Nahrung suchen – und
diese auch finden. In einzelnen
Fällen haben sich sogar Men-
schen durch den Kontakt mit
krankenTieren infiziert. Sowohl
beimMenschen als auch bei den
Haustieren ist die Krankheit je-
doch leicht zu behandeln, wenn
man sie erkennt. (red) Seite 2
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Unihockey DieKloten-Dietlikon Jetshaben ihrenerstenTitel unterneuemNamengewonnen. ImCupfinal in
Bern schlugensiePiranhaChur4:2.Dabei lagensie 14MinutenvorSchluss0:2 zurück. (red) Seite 19 Bild: Keystone

Die Kloten-Dietlikon Jets holen dank spektakulärerWende den Schweizer Cup

Ein 36-jähriger Mann war am
vergangenen Samstagabend
kurz vor 18 Uhr mit seinem Per-
sonenwagen, von der deutschen
Grenze herkommend, auf der
Bergstrasse RichtungHüntwan-
gen unterwegs. Gemäss Augen-
zeugen fuhr er ohne äussere Ein-
wirkung an den linken Strassen-
rand und kollidierte dort leicht
mit dem angrenzendenWiesen-
bord. Die ausgerückten Ret-
tungskräfte fanden den Mann
leblos im Auto vor. Trotz der so-
fort eingeleiteten Wiederbele-
bungsmassnahmenverstarb der
Mann noch auf der Unfallstelle.
Wegen des Unfalls musste die
Bergstrasse fürmehrere Stunden
gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch un-
klar undwird nun durch die Kan-
tonspolizei Zürich und die
Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland untersucht.Aufgrund
der bisherigen Erkenntnisse
steht einemedizinische Ursache
im Vordergrund. (red)

36-Jähriger
nach Selbstunfall
verstorben
Hüntwangen DemUnfall
dürfte ein medizinisches
Problem des Lenkers
vorangegangen sein.

Fussballt Nach sechsNiederlagen
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-TorhüterHeinz Lind-
ner einen Penalty abwehrte und
seinTeamdamit vor dem0:2 be-
wahrte. Kurz darauf gelang Ar-
lindAjeti das 1:1, das die Zürcher
bis zum Schluss halten konnten
– auch dank weiteren Paraden
Lindners. (red) Seite 21

Lindner rettet GC
einen Punkt

Eishockey Am Freitag schienen
sich die ZSC Lionsmit einem5:0-
Sieg aus demKampf amStrich zu
verabschieden. Doch einen Tag
später, bei der emotionalenRück-
kehr ihresTrainersArnoDel Cur-
to an seine alte Wirkungsstätte
Davos, war alles wieder wie vor-
her. Die Fehler führten zu einem
1:4-Rückstand und zur 4:5-Nie-
derlage nachVerlängerung. (red)

Seite 18

ZSC Lions bleiben
unter Druck

Vatikanstadt Zum Abschluss der
viertägigen Missbrauchskonfe-
renz in Rom hat Papst Franzis-
kus Kindesmissbrauch in schar-
fenWorten verurteilt – zugleich
aberUnbehagen bei Betroffenen
und Opferverbänden ausgelöst.
In seiner Rede erklärte Franzis-
kus gestern, die Kirche werde
künftig jeden einzelnen Fall mit
«äusserster Ernsthaftigkeit» ver-

folgen. Ein Priester, der Kinder
missbrauche, werde «zu einem
Werkzeug Satans». «Kein Miss-
brauch darf jemals vertuscht
werden», sagte der Papst. Die
Vertuschung begünstige dieVer-
breitung desÜbels.Opferverbän-
de zeigten sich enttäuscht von
der Rede und beklagten einen
Mangel an konkreten Massnah-
men. (sda) Seite 17

Papst verordnet Kirche
Transparenz bei Missbrauchsskandalen

Venezuela Der selbst ernannte ve-
nezolanische Übergangspräsi-
dent Juan Guaidó nimmt heute
an einemTreffen der sogenann-
ten Lima-Gruppe in Kolumbien
teil. Die Gruppe, der 13 Länder
aus Lateinamerika und derKari-
bik sowie Kanada angehören,
war 2017 gegründetworden, um
in derVenezuela-Krise zuvermit-
teln. Am Treffen in der kolum-

bianischen Hauptstadt Bogotá
nimmt auch US-Vizepräsident
Mike Pence teil. Am Samstag es-
kalierte eine Kraftprobe zwi-
schenVenezuelas Regierung und
derOpposition umHilfslieferun-
gen aus dem Ausland. An der
Grenze zu Brasilien wurden bei
Zusammenstössen mit Sicher-
heitskräften zwei Menschen ge-
tötet. (red) Seite 16

Juan Guaidó und US-Aussenminister
Mike Pence treffen sich in Kolumbien
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Enzo Enea ist ein grosser Name
in der Gartenbaubranche – und
nicht zuletzt ist er auch ein lei-
denschaftlicher Surfer. Von der
Vision derWaveup CreationsAG,
in Regensdorf eine grosse Frei-
zeitanlage samt Surfsee zu rea-
lisieren, hat der Landschafts-
architekt aus Rapperswil deshalb
schnell Wind bekommen. «Also
musste ich die Köpfe hinter die-
semProjekt kennen lernen», sagt
Enea, der sich selber als Old-
School-Surfer bezeichnet. Weil
er – wie sich herausstellte – ei-
nige der Mitglieder des Vereins
Waveup bereits kannte, fiel der
Entscheid für eine Zusammen-
arbeit schliesslich leicht. «Unser
Team bringt die nötige Leiden-
schaft und Erfahrungmit, um ein
solch bahnbrechendes Projekt zu
entwickeln», sagt er.

Regensdorf soll nicht nur für
das Gefängnis bekannt sein
In diesem«bahnbrechendenPro-
jekt» sieht Enzo Enea auch eine
grosse Aufwertung für die Ge-
meinde: «Das ehemalige Bauern-
dorf hat seit den 50er- Jahren eine
starke Entwicklung erlebt und ist
jetzt eine eigene Stadt in der Ag-
glomeration von Zürich. Für die
Lebensqualität ist ein Ausgleich
zwischen Wirtschaft, privatem
und öffentlichem Raumwichtig.
Der geplante Freizeit- und Surf-
park könnte Regensdorf einen
wichtigenErholungs- undBegeg-
nungsraum bieten und es für
mehr als das Gefängnis schweiz-
weit bekannt machen», sagt er.

Eine grosse Chance und einen
Aufschwung für die Gemeinde
Regensdorf, ja für das gesamte
Furttal sieht auch der Gemein-
derat Regensdorf, der schon seit
langemvoll und ganz hinter dem
Projekt steht. Das letzteWort hat
aber die Bevölkerung. Sie ent-
scheidet 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 künst-
lich erzeugtenWellen sind unter
anderem ein Restaurant, Mög-
lichkeiten zum Schwimmen, ein

Barfussweg, ein Boulderpark,
Beachvolleyballfelder und ein
Pumptrack für Biker, Trottinett
und Skater geplant. «All diese
unterschiedlichen Nutzungen
gilt es zu einer grossenAnlage zu
vereinen und eine durchgehen-
de Gestaltung zu kreieren», sagt
Enea. Schliesslichwolle er einen
Ort, der von der Natur und nicht
von Technik dominiert werde.
«Wir arbeiten an einemKonzept,
das denOrtwiderspiegelt. Strand
undWellen gehören nicht zu den
natürlichen Vorkommnissen in
und um Regensdorf. Dennoch
haben wir Ideen, den Freizeit-
und Surfpark so in die Land-
schaft zu integrieren, dass eine

natürliche Einheit entsteht.»
Wichtig ist ihm auch der päda-
gogischeAspekt. So ist zum Bei-
spiel ein botanischer Lehrpfad
geplant und auch ein Seekinder-
garten, analog zumWaldkinder-
garten, sowie Projektemit Schul-
klassen sind denkbar. «Die Kunst
ist es, alle Themen so zu integ-
rieren, dass es nicht nach einem
Themenpark aussieht, sondern
nach einer Landschaft mit viel-
fältigem Angebot.»

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

Begeisterung stösst. «DieAufklä-
rungsarbeit ist zu Recht noch in
vollem Gange. Wir müssen den
Regensdorfern aufzeigen, wel-
cherMehrwert für sie geschaffen
wird», sagt er.

Ein grossesThema für dieAn-
wohner ist zumBeispiel der ent-
stehende Lärm – derjenige der
Surfanlage selber oder auch ein-
fach der Freizeitlärm durch die
Besucher.Hiermöchten die Gar-
tenplaner das ihnen Mögliche
dazu beitragen, dass dieser nach
aussen gering ausfällt. «Wir
arbeiten an der Geländemodel-
lierung und platzieren das Aus-
hubmaterial so, dass die Schall-
entwicklung optimal gemindert

werden kann. Im Lead sind hier
aber die Ingenieure, die die Mo-
delle 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,
überdaserverfügendarf,schweigt
er sich aus. «Zum jetzigen Zeit-
punkt sindwirnochmit Ingenieu-
ren imGespräch, die Bewilligung
wurde noch nicht freigegeben»,
sagt er.Wasdie konkreteBepflan-
zung betrifft, steht zum jetzigen
Zeitpunkt einzig fest, dass keine
invasiven Neophyten verwendet

werden– also keine gebietsfrem-
den Pflanzen, die sich hier stark
ausbreiten und Schäden anrich-
ten.«Wirhabenuns fürheimische
Föhren anstatt für typische Pal-
men entschieden», nennt Enzo
Enea ein Beispiel. Näheres wird
erst bekannt gegeben,wenn das
ProjektvonderBevölkerunggrü-
nes Licht bekommen hat und die
Planungweiter fortgeschritten ist.

Für dieMitglieder derWaveup
CreationsAG 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.

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.

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

Nach der Umzonung erfolgt der Gestaltungsplan

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

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

Der Star der Branche

Enzo Enea liess sich zuerst
zum Industriedesigner ausbilden
und studierte danach Land-
schaftsarchitektur 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 welt-
weit bekannten Gartenbauunter-
nehmen mit Sitz in Rapperswil-
Jona aus. Daneben verfügt
das Unternehmen über Niederlas-
sungen in Zürich, Miami
und New York. Insgesamt
sind über 200 Mitarbeitende
beschäftigt.

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 Newcomer-
Preis der renommierten
Chelsea Flower Show in
London ausgezeichnet. Heute
gilt er als der berühmteste
Landschaftsarchitekt der
Schweiz. (mca)Landschaftsarchitekt Enzo Enea. Foto: Enea Landscape Architecture


