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Jede Zürcher Gemeinde hat net-
to 735 Franken an Investitionen
pro Einwohner und Jahr. Das ist
derDurchschnittswert seit 1990.
Die Niederhasler lagen in den
letzten Jahren, wie andere Ge-
meinden auch, deutlich über die-
sem Schnitt; seit 2012 bei jeweils
zwischen 900 und 1100 Franken
pro Kopf. Die 7 Millionen Fran-
ken an Nettoinvestitionen 2018
führten zu einemFinanzierungs-
fehlbetrag von rund 0,6 Millio-
nen Franken. Die Folge: Niede-
rhasli braucht weiter Fremdka-
pital, was die Verschuldung
ansteigen lässt.

Vor diesemHintergrund freut
sich die Dorfregierung nur be-
dingt darüber, dass sie den Vor-
anschlag zu pessimistisch auf-
gestellt hatte. Die Erfolgsrech-
nung hatte mit 1,3 Millionen
Franken im Plus abgeschlossen,
budgetiert war ein Minus von
knapp einer Million. «Einmal
mehr darf der positiveAbschluss
nicht über die nach wie vor an-
gespannte Situation des Finanz-
haushalts hinwegtäuschen», so
schreibt der Gemeinderat in sei-
nen Ratsmitteilungen.

Hier ist die Abweichung
Für dieAbweichung selber seien
unter anderem höhere Steuer-
einnahmen, insbesondere ein
ausserordentlicherGrundsteuer-

ertrag verantwortlich, so schreibt
der Gemeinderat in seinen Rats-
mitteilungen. Ferner seien die El-
ternbeiträge an die Tagesstruk-
turen und die Baubewilligungs-
und Baukontrollgebühren höher
ausgefallen als im Budget ange-
nommen.

Auf der Aufwandseite der Er-
folgsrechnungwaren es die Bei-
träge an Kinder- und Jugendhei-
me sowie an das Betriebsdefizit
der Sportanlage Erlen, die nied-
riger ausfielen, als es veran-
schlagtwar.Mehraufwendungen
hingegen resultierten bei den So-
zialausgaben im Bereich der
wirtschaftlichen Hilfe und bei
den Ergänzungsleistungen. An
Ressourcenausgleich hat die Ge-
meinde Niederhasli für 2018
rund 13Millionen Franken bezo-
gen, wovon 2,9 Millionen an die
Oberstufenschulgemeinde über-
wiesen wurden. Dank dem Er-
tragsüberschuss hat sich das
Eigenkapital der Politischen Ge-
meinde per Ende 2018 auf 43,9
Millionen Franken erhöht.

Der Gemeinderat hat die
Rechnung genehmigt.Abschlies-
send darüber zu befinden hat die
Niederhasler Gemeindever-
sammlungvomMittwoch, 5. Juni.
Niederhasli verfolgt finanzpoli-
tisch das Ziel, in den nächsten
JahrenNullerrechnungenvorzu-
legen. (flo)

Niederhasler Finanzlage
bleibt angespannt
Niederhasli Die Rechnung schliesst im Plus.
Aber das Dorf braucht Fremdkapital.

Flavio Zwahlen
Redaktor

Ich bin nun seit über einem
halben Jahrzehnt Regionaljour-
nalist. Dementsprechend viele
Gemeindeversammlungen habe
ich in meinem zarten Alter
bereits besucht. AmMontag
traute ich meinen Augen kaum,
als ich im Hotel Mövenpick in
Regensdorf ausnahmsweise mal
nicht der Jüngste im Saal war.

1084 Stimmberechtigte kamen,
um über den geplanten Surf-
park zu entscheiden. Klar, war
da auch der «Zürcher Unterlän-
der» live vor Ort.Wie es bei
Gemeindeversammlungen die
Regel ist, werden die anwesen-
den Journalisten vom Gemein-
depräsidenten namentlich
begrüsst. Und wie es der Zufall
will, bin ich in Regensdorf
geboren (inzwischen ausge-
wandert) und spiele dort seit 16
Jahren Fussball. Als MaxWalter
also sagte, «Flavio Zwahlen
vom Zürcher Unterländer» sei
anwesend, vibrierte mein
iPhone für einige Minuten
ununterbrochen. Ach, wie
ruhmreich.

Oder doch nicht? Meine Freun-
de schickten mir Nachrichten
wie: «Immer schön mitschrei-
ben» oder «Schön, bist du in
Regensdorf». Und auch erste
Schreibfehler im von mir ver-
fassten Live-Ticker (Ja, sie lasen
mit, obwohl sie im Saal sassen)
wurden gnadenlos auf die
Schippe genommen. Je länger

die Versammlung aber dauerte,
desto respektvoller wurden
meine Freunde. Sie, die meis-
ten von ihnen zum ersten Mal
bei einer Gemeindeversamm-
lung, wollten nicht in meiner
Haut stecken.

Die Nachrichten lauteten
fortan: «Wie schaffst du es
eigentlich, dich so lange zu
konzentrieren?» Oder. «Die
alten Leute lassen aber viel
Stuss raus.» Andere wunderten
sich: «Geht das immer so zu
und her an einer GV?»

Zugegeben: Am Montag wurde
über ein Megaprojekt abge-
stimmt, welches eine interna-
tionale Ausstrahlung haben
soll. Da ist es wenig überra-
schend, dass bei den Anwoh-
nern undWidersachern die
Emotionen hochschnellen.
Dennoch vergriffen sich die
Gegner oft im Ton. Die meisten
von ihnen waren Rentner.

Und da dachten sich die jungen
Leute immer, sie seien die
Unhöflichen und die Undiszi-
plinierten. Am Montag wurden
sie eines Bessern belehrt.

In der Kolumne «ZUgespitzt»
greifen Redaktoren Themen aus
dem Unterländer Alltag auf.

ZUgespitzt

«Immer diese
Jugend!»

Olav Brunner

Die bestehende Deponie Häuli
oberhalb Lufingen wurde 2012
in Betrieb genommen. Es ist ab-
sehbar, dass die Lagerstätte spä-
testens in zehn Jahren gefüllt ist.
Um den Volumenbedarf länger-
fristig zu sichern, ist eine Erwei-
terung der bestehenden Anlage
notwendig. Die Betreiberin der
Deponie, die DHZ AG (Deponie
Häuli Lufingen Zürich) hat des-
halbmit derGemeinde Lufingen
und den Grundeigentümern
Kontakt aufgenommen und be-
reits mehrere Verträge abge-
schlossen. Und die verantwort-
lichen Stellen beim Kanton sind
über das geplante Projekt infor-
miert. Die 2009 gegründete DHZ
gehört zur Eberhard HoldingAG
in Kloten.

In den kommenden Monaten
werden im geplanten Standort-
gebiet südlich der bestehenden
Deponie mehrere Sondierboh-
rungen ausgeführt. Die bisher
bekannten Grundlagen von frü-
heren Bohrungen weisen aus
geologischer und hydrologischer
Sicht auf eine Eignung hin. Ziel
derUntersuchungen ist die Fest-
stellung, dass kein Wasser aus
der Deponie ins Grundwasser
fliesst. Regenwasser wird mit
einemDrainagesystemaufgefan-
gen und einer Abwasserreini-
gungsanlage zugeführt.

Viel Schlacke gelagert
Ein grosser Teil des in die De-
ponie nach Lufingen angeliefer-
ten Materials ist Schlacke aus

Kehrichtverbrennungsanlagen.
Die darin enthaltenenWertstof-
fe, vor allemMetalle, entfernt vor
Ort dieAufbereitungsanlage Su-
persort. Bei derVerbrennungvon
Haushaltkehricht bleiben circa
20 Prozent davon als Schlacke
zurück.Weitere Rückstände, die
sicher deponiertwerdenmüssen,
stammen aus Industrieanlagen.
AuchMaterialien von Baustellen,
diemit organischenAnteilenver-
setzt sind, lagern in der Häuli-
Deponie.

Rekultivierung nötig
Anlässlich einer Presseorientie-
rung zeigte am Montag der Ge-
schäftsführer der DHZ, Stefan
Eberhard, den Planungsprozess
für die Deponieerweiterung auf.
Es wird ein weiterWeg mit eini-
gen Hürden. Nach den geologi-
schenAbklärungenwird das Pro-
jekt detailliert erarbeitet. Rechts-
grundlagen des Bundes sind zu
erfüllen und Bewilligungen ein-
zuholen. Nach dem Bau der An-
lage und derAuffüllungmuss die
Oberfläche rekultiviert undwie-
der für eine naturnahe landwirt-
schaftliche Nutzung vorbereitet
werden. FürGemeindepräsident
Jürg Badertscher hat eine offene,
umfassende Information derBe-
völkerung eine hohe Priorität.

Über die Geologie im Pla-
nungsgebiet orientierte Thomas
Eisenlohr von der Dr. Heinrich
Jäckli AG in Zürich.Die Firma be-
gleitete auch dieAusbauetappen
des Flughafens Kloten. Sechs
Kernbohrungen bis zuTiefenvon
40 bis 60 Metern geben Auf-

schluss über den Untergrund.
Eine mit einem Bagger geöffne-
te Grube zeigte unter der dünnen
Humusschicht eine Mergel-
schicht und in einerTiefe von 1,2
Metern hartes Molassegestein.
Das natürliche Aushubmaterial
der geplanten Deponie wird an
derenRändern gelagert undnach
der vollständigen Füllung zur
Überdeckung verwendet.

Die neue Deponie mit dem
doppelten Aufnahmevolumen
der heutigen Anlage sollte für
eine Betriebsdauervon 40 bis 50
Jahren genügen.DieAnlieferun-
gen erfolgten über die bestehen-
de Strasse, ein Mehrverkehr ist
nicht zu erwarten.Der Zeitpunkt
der Inbetriebnahme ist noch
nicht definiert und hängt vom
Bewilligungsverfahren und dem
angelieferten Volumen ab.

Eine Erweiterung für die nächsten 50 Jahre
Lufingen Das Volumen von Kehrichtschlacken und Rückständen aus Industrie und Bauabfällen nimmt zu.
Die Deponie Häuli braucht eine Erweiterung, um auch zukünftiges Material aufzunehmen.

Stefan Eberhard und Thomas Eisenlohr (v.l.) stehen bei der Grube für die Oberflächensondierung. Foto: Olav Brunner

Sachlich diskutiert

AmMontagabend fand zusätzlich
ein Informationsanlass für die
Bevölkerung zur geplanten Erwei-
terung der Deponie Lufingen statt.
Rund 85 Personen besuchten die
Veranstaltung. Dabei wurden
Fragen rund um die Themen
Umweltschutz, Sicherheit, Emis-
sionen und Verkehr diskutiert. Die
Informationsveranstaltung verlief
sachlich. «Die Anliegen der Bevöl-
kerung sind berechtigt», sagt
Gemeindepräsident Jürg Badert-
scher. Die Deponiebetreiber
hätten aber gute und sachliche
Antworten geliefert. Mit einer
Opposition rechne er nicht. (fab)

ANZEIGE

Dienstag, 2.4. bis Samstag, 6.4.2019
in Ihrem melectronics Bülach Süd

Haushalt

10%
Messerabatt auf
Haushaltsgeräte

Demonstration:
Crown Technics 4.4. bis 6.4.
Delizio 2.4. bis 6.4.

Ausgenommen sind Serviceleistungen wie z.B. Heim-
lieferung, Montage und Entsorgung, M-Budget-Artikel,
Gutscheine, Geschenkkarten und Smartboxen.
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Manuel Navarro

Dass in Eglisau dringend ein
neues Schulhaus gebautwerden
muss, daran zweifelte an derGe-
meindeversammlung amDiens-
tagabend niemand. Darauf lies-
sen zumindest die Voten der
Stimmberechtigten schliessen.
Wie und wo das Schulhaus der-
einst erstellt wird, darüberwur-
de allerdings viel gesprochen.

Das erste von zwei Traktan-
den war ein Antrag der Schul-
pflege. Die 145 anwesenden
Stimmberechtigten genehmig-
ten der Behörde mit grossem
Mehr einen Kredit über 275000
Franken für einen Architektur-
wettbewerb.DieVorgabe: ein Se-
kundarschulhaus für neun Klas-
sen, welches erweiterbar auf
zwölf Klassen ist.Dazu eineDop-
pelturnhalle. All dies im Gebiet
Schlafapfelbaum, auf der nördli-
chen Seite des Rheins, etwa 200
Meter vom Kreisel ins Rafzerfeld
entfernt. Ohne dieses Ja am
Dienstagabend hätte das ganze
Vorhaben, welches voraussicht-
lich 2020 eineAbstimmung über
einen Projektierungskredit und
2022 eineAbstimmung über den
tatsächlichen Baukredit benöti-
genwird, garnicht erst inAngriff
genommenwerden können.

Kosten verursachen
Bauchschmerzen
Zu reden gaben die Kosten des
Schulhauses. Die Schulpflege
rechnet mit einem Betrag von
etwa 33 Millionen Franken. Ver-
schiedene Votanten beurteilten
diese Kosten für ein Projekt die-

serGrössenordnung als zu hoch.
Besonders kritisiert wurde da-
bei aber, dass der Betrag von der
Schulpflege mit dem Hinweis
«plus/minus 30 Prozent» ver-
sehen wurde. «Dadurch könn-
te aus dem 33-Millionen-Pro-
jekt auch ein 43-Millionen-Pro-
jekt werden», befürchtete ein
Votant. «Wenn ich selbst einen
Auftrag erhalte undmein Budget
um 10 Prozent über- oder unter-
schreiten darf,werde ich eswohl
eher überschreiten.» Er verwies
zudem auf das Schulhaus Leut-
schenbach in Zürich, welches
2009 in Betrieb genommenwur-
de. «Das Leutschenbach, immer-
hin das zweitgrösste Schulhaus
der Stadt Zürich, hat inklusive
Doppelsporthalle und 22 Klas-
senzimmern,Mehrzwecksaal, Bi-
bliothek, Mensa und Kindergar-
ten 56 Millionen gekostet. Und
unser neues Schulhaus für nur
neun Klassen kostet nun viel-
leicht über 40 Millionen Fran-
ken?»

Die Schulpflege erklärte, dass
der von ihr genannte Betrag die
momentanmöglichen Schätzun-
gen abbilde. Ein konkreteres Pro-
jekt liegt ja noch nicht vor.
«Wichtig wird zudem sein, dass
wir im Pflichtenheft zum Wett-
bewerb klar darauf hinweisen,
dass das Schulhaus eher günsti-
ger als 32 Millionen sein sollte»,
sagte Schulpflegerin IlonaHade-
rer. Dass die geschätzten Kosten
im Vergleich zu anderen Schul-
anlagen so hoch ausfallen, führ-
te sie unter anderem darauf zu-
rück, dass das für den Bau vor-
gesehene Gebiet zum Teil an

einem Hang liegt. «Ihr müsst
einfach mit diesem Betrag noch
nach unten kommen», betonte
indes ein weiterer Votant. Auch
wenn das Stimmvolk nun Ja
stimme, könne es ansonsten
möglich sein, dass später ein
Kredit für den Bau abgelehnt
würde, wenn der Betrag einfach
zu hoch sei,warnte er die Schul-
pflege. Aktuell rechnet die Be-
hörde mit einer für den Bau be-
nötigten Steuererhöhung von
zwischen 6 und 8 Prozent, die
Rechnungsprüfungskommission
stellte sogar eine Erhöhung von
10 Prozent inAussicht. Für einen
durchschnittlichen Steuerzahler

wären das etwa 240 bis 400
Franken.

Wieso nicht gleich
eine Dreifachturnhalle?
Ebenfalls diskutiert wurde die
Grösse der geplanten Turnhalle.
Die Turnhalle ist ein wichtiger
Bestandteil des Projekts, die bis-
herigen Hallen in der Gemeinde
sind an der Grenze ihrer Kapazi-
tät angelangt,vieleVereinemüs-
sen bereits jetzt auf Hallen
ausserhalb derGemeinde imRaf-
zerfeld ausweichen. Dass im Ge-
biet Schlafapfelbaum der Bau
einer Halle möglich ist, die auch
von Schülern der Schulanlage

Städtli genutzt werden könnte,
war einer derHauptgründe,wie-
so dasAreal demGebiet Steinbo-
den auf der südlichen Seite des
Rheins vorgezogen wurde. Aus
derVersammlung kam indes die
Frage auf, wieso bei dem Archi-
tekturwettbewerb nicht auchVa-
rianten ausgearbeitet würden,
die statt einer Doppelturnhalle
eine Dreifachturnhalle vorsehen.
Dadurch hätten die Stimmbürger
dieWahl, ob sie längerfristig pla-
nen möchten. Der Vorschlag soll
nun in derweiteren Planung be-
dacht werden.

Nach der Schulgemeindewar
es an der Politischen Gemeinde,

die Zustimmung der Versamm-
lung zu erhalten. Konkret ging es
dabei darum, das für den Schul-
hausbauvorgesehene Land in die
Zone für öffentliche Bauten um-
zuzonen. Aktuell gehören die
Flächen zur Erholungszone und
zur Landwirtschaftszone. Kom-
pliziertwurde das Geschäft,weil
das Gesetz vorschreibt, dass bei
einer solchen Einzonung auch
immer eine Ersatzfläche wieder
in Landwirtschaftszone umge-
wandelt werden muss. Die Poli-
tische Gemeinde sah dafür ein
Stück Land imAreal Steinboden
vor,welches ironischerweise als
Reserve für einemögliche Erwei-
terung der Schulanlagen vorge-
sehen war. Das Land befindet
sich in Privatbesitz. Und die
Eigentümer sind der Meinung,
dass sie dafür entschädigt wer-
den müssen, dass ihr Land auf-
grund der Umzonung an Wert
verliert. Die Gemeinde stützt sich
hingegen auf ein Rechtsgutach-
ten, welches besagt, dass eine
Entschädigung in diesem Fall
nicht vorgesehen ist, da die
Eigentümer keine Bauabsichten
hegten. Ein Sprecher der Eigen-
tümerfamilie wollte schliesslich
einen Rückweisungsantrag für
das Geschäft stellen, um zuvor
die Entschädigungsfrage zu klä-
ren. Gemeindepräsident Bär
lehnte dies jedoch ab. Die Höhe
derEntschädigung bei einerUm-
zonung sei nicht Teil des Ge-
schäfts, sondern lediglich die
Umzonung an sich. Eine Rück-
weisung aufgrund der Entschä-
digungsfrage sei daher nicht
möglich.

Ein «Ja, aber...» zumneuen Schulhaus
Eglisau Mit grossemMehr genehmigten die Eglisauerinnen und Eglisauer einen Kredit für den Architekturwettbewerb
für ein neues Schulhaus. Die Diskussion vor dem Ja zeigte aber, dass noch viele Fragen offen sind.

Gebaut werden soll das neue Schulhaus im Areal Schlafapfelbaum. Archivfoto: Sibylle Meier

AufgrundvonHinweisen aus der
Bevölkerung –wegenmöglicher
Bestellungsbetrüger imQuartier
– kontrollierte die Kantonspoli-
zei Zürich im Bezirk Dielsdorf
vier Jugendliche. Die ersten Ab-
klärungen haben den Verdacht
erhärtet, dass es sich bei den Ju-
gendlichen um mutmassliche
Bestellungsbetrüger handelt,wie
die Polizei in einer Mitteilung
schreibt.

Onlineshops geprellt
Dieweiteren Ermittlungenwur-
den durch die Jugendinterven-
tion der Kantonspolizei Zürich
in Zusammenarbeit mit der Ju-
gendanwaltschaft Unterland so-

wie der Staatsanwaltschaft Zü-
rich-Limmat geführt. Demnach
bestellten die Jugendlichen
mehrfach Lebensmittel, Kleider
sowie Unterhaltungselektronik
unter falschen Personalien in
Onlineshops.Das Deliktsgut ver-
wendeten sie für sich oder ver-
schenkten es anweitere Jugend-
liche und eine erwachsene Per-
son. Die Abnehmer müssen sich
nun wegen Hehlerei vor der Ju-
gendanwaltschaft respektive vor
der Staatsanwaltschaft verant-
worten. Die Deliktssumme be-
läuft sich auf gegen 20000 Fran-
ken.

Michael Caplazi

Jugendliche Betrüger
sind aufgeflogen
Dielsdorf Kantonspolizei ermittelt wegen
Bestellungsbetrugs und Hehlerei.

NeueOrdnung
für Einheitsgemeinde
Wallisellen Die gemeinsamen
Arbeiten der Schulgemeinde und
der Politischen Gemeinde im
Hinblick auf die Bildung einer
Einheitsgemeinde schreiten ge-
mässTerminplanungvoran.Dies
teilt derGemeinderatmit.Vor gut
einem Jahr hatten die Stimmbe-
rechtigten in einerGrundsatzab-
stimmungdemGemeinderat und
der Schulpflege den Auftrag er-
teilt, eine neue Gemeindeord-
nung für die Bildung einer Ein-
heitsgemeinde mit Gemeinde-
versammlung auszuarbeiten.
Wie es nun heisst,wurde der Fir-
ma InoversumAGderAuftrag für
dieweitere Begleitung derArbei-
ten, die sich auf die Revision der
Gemeindeordnung konzentrie-
ren, erteilt. An die Kosten von
42750 Franken wird sich die
Schulgemeinde zurHälfte betei-
ligen. (red)

Christian Trachsel rückt
für Roland Lieb nach
Kloten Roland Lieb tritt als Mit-
glied des Gemeinderats Kloten
gemäss Präsidialverfügung des
Bezirksrats Bülach zurück. Dies
teilte die Stadt Kloten mit. Für
den Rest der laufenden Amts-
dauer 2018 bis 2022 werde aus
derselben Liste der SVPper 1.Ap-
ril Christian Trachsel nachrü-
cken, dies aufgrund des Wahl-
ergebnisses der kommunalen Er-
neuerungswahlen vom 15. April
2018. (red)

Gemeindeversammlung
wurde abgesagt
Dietlikon Wie die Gemeinde Diet-
likon mitteilt, fällt die Gemein-
deversammlung von heute Don-
nerstag, 28. März, mangels Ge-
schäften aus. Die nächste
Versammlung ist für Montag,
24. Juni, angesetzt. (red)

In Kürze

Opfikon NachRümlang undRich-
terswil zu Beginn des Jahres trifft
es nun auch Glattbrugg. Die SBB
schliessen dort per 1. Juni den
Schalter und stellen die Station
auf Selbstbedienung um. Damit
reagiert das Unternehmen auf
die abnehmendeNachfrage nach
bedientem Verkauf.

Die Kundinnen und Kunden
kämen auch ohne Schalter ein-
fach und schnell zum Billett,
schreiben die SBB in einer Me-
dienmitteilung. Bereits heute
fänden schweizweit rund 90 Pro-
zent der Billettkäufe über selbst
bediente Kanäle statt. Dazu zäh-
len Billettautomaten, die Home-
page und die App der SBB sowie
automatischeAbonnementsver-
längerungen.

Glattbrugg sei da keine Aus-
nahme,heisst es bei den SBB.Pro
Stundewurden dort 2018 durch-

schnittlich neun Artikel am
Schalter verkauft. Im laufenden
Jahr hat sich dieser Wert weiter
reduziert.

Schulung oder Oerlikon
Am 27. und 28. Mai jeweils von
10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16
Uhr informieren die SBB vor Ort
über die Bedienung der Billett-
automaten, die Fahrplanaus-
kunft und den Billettkauf über
SBBMobile und SBB.ch.Auf den
beiden Billettautomaten der Sta-
tion Glattbrugg findet sich zu-
dem die Nummer einer Gratis-
Helpline.

Glattbruggerinnen und Glatt-
brugger, die eine persönliche Be-
ratungwünschen, einenAusflug
oder eine Reise planen, werden
ab 1. Juni nach Zürich-Oerlikon
fahrenmüssen, um sichvomVer-
kaufsteamhelfen zu lassen. (red)

SBB schliessen Schalter
am Bahnhof Glattbrugg

ANZEIGE

Von 9 bis 15
Uhr auf dem

Kärcher-Area
l in Dällikon
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Samstag, 6. April
2019

60%


