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Christian Wüthrich

DerLufingerGemeindepräsident
nimmts gelassen.Deponie ist für
Jürg Badertscher (parteilos)
schliesslich kein Reizwort. «Wir
haben ja bald 30 Jahre Erfahrung
mit Deponien», sagt er, als er auf
die neusten Pläne für einenAus-
bau der Reststoffdeponie in sei-
nem Dorf angesprochen wird.

Was genau geplant ist ober-
halb desWohngebietes imGebiet
Häuli, weiss man in Lufingen
nämlich noch gar nicht. Der bis-
lang einzigeHinweis auf ein neu-
erliches Projekt im Zusammen-
hang mit der Deponie ist ein
Flugblatt, das auch dieser Zei-
tung vorliegt. Die Überschrift
lautet «Geplante Erweiterung
Deponie Häuli». Weiter ist dem
Schreiben zu entnehmen, dass
die Betreiberfirma derAnlage am
26. März zu einer Informations-
veranstaltung einlädt. «Gerne in-
formierenwir die Einwohnerin-
nen und Einwohner von Lufin-
gen vor Ort über das geplante
Projekt», heisst es, ohneweitere
Angaben zum Umfang des De-
ponieausbaus zu machen.

Landwurde bereits gesichert
Seit der Deponiezweckverband
(Dezu) der Zürcher Unterländer
GemeindendievormaligeDeponie
Leigrueb aufgegebenhat, betreibt
dieFirmaDHZdieneueReststoff-
deponieHäuli gleichnebenan.Sie
liegt rund 600MeterLuftlinie von
dennächstgelegenenHäusernLu-
fingens entfernt. Die Firma DHZ
ist ein Tochterunternehmen der
Eberhard-Gruppe,weshalb deren
Geschäftsleitungsmitglied Stefan
Eberhard zum geplanten Ausbau
Stellung nimmt. Er bestätigt die
Ausbaupläne inLufingen,verweist
aber fürweitereDetails auf die öf-
fentliche Informationsveranstal-
tungvorOrt.«Wirhaben ineinem
ersten Schritt Land gesichert, ste-
henaberansonstennochganzam
AnfangdiesesVorhabens.»Bis ein
Ausbau tatsächlich erfolgen dürf-

te, gelte es noch zahlreiche wei-
tere Abklärungen zu treffen. Aber
zunächst wolle man nun die Be-
völkerung aus erster Hand infor-
mieren, betont der Geschäftsfüh-
rer derDHZ.

Schon genauer im Bild ist Lu-
fingens Gemeindepräsident.Die-
ser spricht von einer «wesentli-
chenVergrösserung» undmeint:
«Es hat sich gezeigt, dass die De-
ponie Häuli schneller gefüllt sein
wird als erwartet.» Deshalb sei
rasch die Idee einer Erweiterung
aufgekommen bei den Betrei-
bern. Diese gingen bei der Inbe-
triebnahme der neuen Deponie
im Gebiet Häuli einst von einer
Betriebsdauervon bis zu 40 Jah-
ren aus, doch nun sind seit der

Eröffnung 2012 gerade einmal
sieben Jahre vergangen.

Geologie scheint zu passen
Aber schliesslich scheine die Geo-
logie in Lufingen geeignet zu sein
– auch für einen grösseren De-
poniestandort, vermutet Badert-
scher. Daswürden die Spezialis-
ten des Kantons ohnehin noch
ganz genau unter die Lupe neh-
men.DerGemeinderat sei jeden-
falls informiert und wolle aktiv
mit denBetreibern unddemKan-
ton kooperieren. SeinMotto lau-
tet: «Lieber mit allen Beteiligten
aufAugenhöhe zusammenarbei-
ten, statt sich dagegen zu sper-
ren.» Dennwenn sich das Gebiet
eigne – und danach sieht es aus

–, dann würde man einen Aus-
bau letztlich sowieso aufs Auge
gedrückt bekommen, auchwenn
es der Gemeinde nicht passe.
Schliesslich sei man im Kanton
froh,wenn es genügend Ablage-
rungskapazitäten gebe für Rest-
stoffe. «Da müssen wir uns alle
selber an derNase nehmen,wenn
wir immer mehr Abfälle produ-
zieren», findet Badertscher.Mehr
Einzelheiten will auch er noch
nicht verraten.

Während derGemeindepräsi-
dent betontwohlwollendmit der
Nachricht umgeht – schliesslich
generiere die Deponie auch Ein-
nahmen für die Gemeinde –,
sieht Clemens Eberle die Sache
nicht so entspannt.DerPräsident

des lokalen Naturschutzvereins
ärgert sich über den neuerlichen
Ausbau. Er findet: «Irgendwann
ist auch mal genug. Bei uns in
Lufingen liegen bald die Abfälle
des halben Kantons vergraben.»
Und besonders sauermacht ihn,
dass die alte Leigrueb-Deponie
zwar längst geschlossen, aber bis
heute nicht – wie versprochen –
renaturiert worden sei.

Informationsveranstaltung – Die
Deponiebetreiberfirma DHZ lädt
die Bevölkerung am 26. März zur
allgemeinen Info. Beginn ist um 19
Uhr im «Lehmhüsli» am Eingang
der Deponie in Lufingen. Es wird
um eine vorgängige Anmeldung
via E-Mail info@dhz.ch gebeten.

Deponie soll vergrössert werden
Lufingen Nur sieben Jahre nach der Eröffnung zeigt sich, dass die Lufinger Reststoffdeponie Häuli bereits zu
klein geworden ist. Nun laufen Abklärungen für eine Vergrösserung der Anlage. Das gefällt nicht allen.

Etwas oberhalb von Lufingen breitet sich seit 2012 die neu angelegte Deponie Häuli aus. Nun soll diese Anlage zur Ablagerung von Reststoffen
wie Kehrichtschlacke deutlich vergrössert werden. Wo genau und wie viel grösser, ist noch nicht näher bekannt. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

Im Prime Center informierten
sich mehr als 40 Jugendliche
über Berufsmöglichkeiten.
Christian Pfaller, Malermeister
und Unternehmer aus Bassers-
dorf, stellte denMaler- und Gip-
serberuf vor. «Wenn derMaler in
einen Raum kommt, sieht es
meistens trist und öde aus.Nach
getaner Arbeit sind die Räume
wohnlich und behaglich», sagte
er über seinen Beruf.

Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten
Er wies auch auf die Vielseitig-
keit seinesMetiers hin.Maler ta-
pezieren und spritzen, bessern
Schäden aus oder behandeln
auch Schimmelflecken. Rund die
Hälfte derBeschäftigten, die eine
Malerausbildung absolvieren,
sind Frauen. Freude amMaterial
und handwerkliches Geschick
sind auch Voraussetzungen für
den Beruf des Gipsers. Christian
Pfaller empfahl den Anwesen-
den, sich bei einem Gipser- oder
Malergeschäft für einen Schnup-
perkurs anzumelden.

Jörg Scherhag betreut bei der
Schibli Elektrounternehmung
mit ihren 16 Filialen 104 Lernen-
de in 10 verschiedenen Berufs-
gruppen. Er unterstrich: «Ohne
Stromund handwerkliche Beru-
fe geht nichts. Und Handwerker
werden immer gebraucht.» Pro
Jahr bearbeitet Scherhag mehr
als 500 Bewerbungen. Wichtig
sei, dass er in den Dossiers En-
gagement erkenne. Er riet:
«Wählt einen Beruf, der euch zu-
sagt und an dem ihr Interesse
habt und lasst euch von nieman-
dem in eine Laufbahn zwingen.»
Die Elektrobranche sei vielseitig
und biete Lehren in Gebäude-
technik, Kommunikation, Infor-
matik oder Automatik an.

Gute Aufstiegschancen
für später
Rund hundert Lernende betreut
Janni Radicci bei Coop. Die drei-
jährige Lehre für Detailhandels-
fachleute schliesst mit einem
Eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis ab. Der Beruf beinhalte
nicht nur Warengestelle auffül-

len und an der Kasse sitzen. Die
Fachleute in den Filialenwürden
die Kundschaft beraten, die Pro-
dukte und das Bestellwesen ken-
nen. Nach dem Lehrabschluss
stünden vieleAufstiegsmöglich-
keiten offen, vom Rayonchef bis
zum Geschäftsführer. Jugendli-
che mit Interesse am Detailhan-
del können sich bei jeder Coop-
Filiale für eine zweitägige Be-
rufserkundung melden.

Der Lehrstellenmarkt wurde
zum vierten Mal von den beiden
Berufsinformationszentren (biz)
in Kloten und Oerlikon organi-
siert. Die biz des kantonalenAm-
tes für Jugend und Berufsbera-
tung unterstützen und beraten
Jugendliche bei der Berufswahl.
ImAnschluss an die Vorstellung
der erwähnten Berufe führte
Christoph Künzli vom biz Kloten
die Lehrstellensuchenden in den
Besucherraum bei der Zuschau-
erterrasse.Dort stellten 13 Unter-
nehmungen ihre Betriebe vor
und nahmen Anmeldungen für
Schnuppertage oder Lehrstellen
entgegen.

Die Gemeinde Bassersdorf hat
noch freie Lehrstellen im Be-
triebsunterhalt und für kauf-
männischeAusbildungen. Schü-
lerinAngelaMilenkovic aus Klo-
ten packte die Gelegenheit und
gab am Stand spontan ein Be-
werbungsdossier ab. Auf dem
Flughafen sind noch Lehrstellen
für Gärtner, Informatiker, Pro-
duktionsmechaniker und im
kaufmännischen Bereich offen.
Die Landi sucht noch Lernende
imDetailhandel. DasAlters- und
Pflegeheim Peteracker in Rafz
bietet eine Lehrstelle für eine Kö-
chin oder einen Koch an.

Eine abgeschlossene Lehre ist
weiterhin die solide Basis für das
weitere Berufsleben. Heute ste-
hen diverseWeiterbildungen of-
fen,von derBerufsmatur bis zum
Hochschulstudium. Die Organi-
satoren waren mit dem Interes-
se am Lehrstellenmarkt zufrie-
den. Mehr als 150 Jugendliche
nutzten die Gelegenheit, sich
über die Berufe zu informieren.

Olav Brunner

«Lasst euch von niemandem in eine Laufbahn zwingen»
Flughafen Sich für die richtige Lehre zu entscheiden, ist nicht einfach. Hilfe bot zum vierten Mal ein Lehrstellenmarkt am Flughafen.

Jürg Scherhag von der Elektrounternehmung Schibli erzählte den
angehenden Lehrlingen alles über Strom. Foto: Johanna Bossart

Waldshut-Tiengen Ein unbekann-
ter Mann hat sich in einem
Schmuckgeschäft inWT-Tiengen
Schmuck zeigen lassen und ist
dann mit einer Halskette weg-
gerannt. DerDieb täuschte Kauf-
interesse vor und probierte ver-
schiedeneHalsketten an.Als ihm
von einerAngestellten einemas-
sivere Halskette ausgehändigt
wurde,machte er plötzlich kehrt
und floh aus dem Laden. Der
Mannwurde zwar noch verfolgt,
jedoch verlor sich seine Spur im
Sulzerring.

DerVerdächtigewirdwie folgt
beschrieben: 170 cm gross, circa
28 Jahre alt, athletisch, schwar-
ze dunkle Haare, dunkler Teint,
sprach imGeschäft nurEnglisch.
Er hatte einen bordeauxfarbenen
Pullover an, ein weisses Hemd
und dunkelblaue Jeans.

Hinweise zum Täter oder zu
seiner weiteren Fluchtrichtung
nimmt das Polizeirevier in
Waldshut-Tiengen entgegen.Die
Halskette hatte einen Verkaufs-
wert von mehreren Tausend
Euro. (red)

Dieb flüchtet
mit Halskette

Ennet dem Rhein

Niederweningen Die Wehntaler
Gemeinde Niederweningen will
Einwohnerinnen und Einwoh-
nernmit tiefemEinkommenver-
günstigte Eintritte zu kulturel-
len Veranstaltungen und Ein-
richtungen ermöglichen. Dafür
gibt es einen Ausweis, die soge-
nannte Kultur-Legi.

Wer über eine solche verfügt,
erhält Rabatte von bis zu 70 Pro-
zent auf über 2500 Angebote in
der ganzen Schweiz. Gemeinden,
die sich dem von Caritas Zürich
initiierten Angebot Kultur-Legi
Schweiz anschliessen, bezahlen
einen Mitgliederbeitrag.

Niederweningen macht jetzt
probehalber für zwei Jahre mit.
Interessierte bekommen bei der
Gemeinde ein Antragsformular,
mit dem ihre Einkommenssitu-
ation geprüft wird. (red)

Gemeinde
machtmit
bei Kultur-Legi
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Martin Liebrich

Beim Thema Surfpark geht die
Spaltung derMeinungenmitten
durch das Regensdorfer Quar-
tier, neben dem das Projekt ge-
plant ist. Und auchmitten durch
diewählerstärkste Partei. So viel
stand bereits vor der Podiums-
diskussion fest, die am Mitt-
wochabend im Regensdorfer
Hotel Mövenpick stattfand. Auf
der Befürworterseite standen
Gemeindepräsident MaxWalter
(SVP) und Markus Rhyner, An-
wohner aus dem Hofacker-
Quartier. Die Gegnerwaren ver-
treten durch den ehemaligen Re-
gensdorfer Gemeinderat und
Alt-Kantonsrat Hans Frei (eben-
falls SVP) sowieAnwohner Ernst
Guggenbühl. Ebenfalls aufseiten
der Befürworter stand der Ver-
fasser des ProjektsWaveup, Pas-
cal Brotzer.

Die Organisatoren hatten 140
Stühle bereitgestellt – rund zehn
Minuten vor Podiumsbeginn
mussten zusätzliche Sitzgele-
genheiten beschafftwerden.Am
Schluss waren mehr als 200 In-
teressierte im Saal. Mindestens
doppelt so viele werden für die
Gemeindeversammlung vom 25.
März erwartet.An dieserwird es
umeineUmzonungvon Land ge-
hen. Wird diese abgelehnt, ist
auch der Surfpark gescheitert.

Angriffe und Antworten
Wohlwissend, dass der Parkmit
seiner künstlichen Welle schon
seit längerem die emotionalen
Wogen hochgehen lässt, batMo-
derator Robi Frommenweiler
vom organisierenden Forum 02
gleich zu Beginn um eine faire
Diskussion, basierend auf Fak-
ten.Was die Fakten sind – darü-
berwurde gestritten.An die Fair-
ness hielten sich die Anwesen-
den – auch jene, die sich aus dem
Publikum zuWortmeldeten.Die
Emotionen liessen sich am Ap-
plaus auf Voten ablesen. Und an
höhnischemLachen. Beides kam
von beiden Seiten.

Vorgegeben waren die fünf
Themengebiete Lärm, Verkehr,
Wasser, Umweltschutz und Bil-
dung. Gleich zu Beginn brachte
Hans Frei aber noch einweiteres
Thema ins Spiel: die Raumpla-
nung. «Diese ist für mich ein
Schlüsselthema», eröffnete er.
Was Frei dabei als neuen Fakt

brachte, klang wie eine Hiobs-
botschaft für die Surffreunde:
«Das Projektwurde einer kanto-
nalen Vorprüfung unterzogen
und in dervorliegenden Form als
nicht rechtmässig und nicht ge-
nehmigungsfähig betitelt.»

Max Walter relativierte das
postwendend. «AmSchlussmüs-
sen die Regensdorferinnen und
Regensdorfer abstimmen, ob sie
einen Parkwollen odernicht.Wir
müssen dann schauen, wie es
möglichwird.» DerVorprüfungs-
bericht sei freiwillig, und beim
Projekt Bahnhof Nord sei der
erste Bescheid ebenfalls negativ
ausgefallen.Trotzdem fandman
anschliessend einen Weg, es zu
realisieren. Dieser Ablauf war
symptomatisch für das Schema

der gesamten Diskussion: Die
Gegner brachten ein Argument
ins Spiel, die Befürworter relati-
vierten es.Hans Frei erklärte, die
Gemeinde habe nach dem Bau
des Surfparks keinen Einfluss
mehr auf das dortige Geschehen.
Walter konterte, das habe man
sehrwohl – nämlichvia Betriebs-
bewilligung.

Lösungsansätze sind da
Anwohner Guggenbühl nannte
den Lärm als Knackpunkt. «Es
wird ein Geräusch geben, das
heute nicht da ist.» Hier entgeg-
nete Pascal Brotzer, Lärm könne
nicht einfach mathematisch ad-
diert werden. Wahrgenommen
werde jeweils die lauteste Lärm-
quelle. Das werde oft nicht die

Welle sein, sondern der ebenfalls
geplante Kinderspielplatz.

Guggenbühl brachte das wil-
de Parkieren in den Quartieren
ins Spiel. Brotzer stellte dem das
Verkehrskonzept entgegen, das
sich auf den öffentlichenVerkehr
stützt; es wird einen neuen Bus
geben, eine bestehende Buslinie
soll zudem verstärkt werden.
Und geplant sind Velos, die am
Bahnhof für die Besucher bereit-
stehen.Walter erklärte,manwer-
de das Parkieren in der blauen
Zone zeitlich begrenzen – dann
ist es für Surfpark-Besucher kei-
ne Option.

Die Zahlen zum Wasserver-
brauch wurden in einen grösse-
ren Kontext gestellt. 38300 Ku-
bikmeterwürden jährlich für den

Surfsee benötigt, mit einer Spit-
ze im Januar und Februar, wenn
er gefüllt wird. Das, sagte Brot-
zer, habe man mit den Bauern
abgesprochen. Diese brauchen
Wasser vor allem in der heissen
Jahreszeit.

Unterschiedliche Reaktion
Entscheidend sein wird die Fra-
ge, was die Regensdorfer der
nächsten Generation hinterlas-
sen wollen. Die Antwort fiel
unterschiedlich aus. Anwohner
Markus Rhyner hat seine Kinder
und Enkel gefragt, was sie wol-
len. Sie sind für den Surfpark,
und Rhyner freut sich darüber:
«Ich werde mit ihnen durch den
Wald im Park spazieren kön-
nen.» Guggenbühl sieht das ganz

anders. «Wollen wir unseren
Kindern einen Surfpark hinter-
lassen, der Energie verbraucht,
während sie auf den Strassen für
das Klima streiken?», fragte er.
Die Initianten verwiesen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts.

Volkmuss zweimal Ja sagen
Im Saal schienen die Befürwor-
ter insgesamt eine Mehrheit zu
haben. Sollte die Umzonung an-
genommenwerden,wird die Dis-
kussion aber weitergehen. Im
Dezember dieses Jahres kommt
das Projekt selber vor die GV.
Dann wird es um den Gestal-
tungsplan gehen. Und bis dann
werden auch alle Details zumBe-
trieb des Surfparks bekannt sein,
die nun noch offen sind.

Schlagabtausch zumSurfpark füllt den Saal
Regensdorf Befürworter und Gegner des Surfparks luden ein, undmehr als 200 Interessierte kamen.
Auf dem Podium zur Gemeindeversammlung vom 25. März wurde hart, aber gesittet debattiert.

Lärm ist eines der Themen, um die es auf dem Podium zum geplanten Surfpark ging. Die Befürworter waren für die Gegenargumente gerüstet. Foto: Leo Wyden

Vom22. bis zum30.März leisten
rund 40 Soldaten einenTeil ihres
Wiederholungskurses im Spital
Bülach. Sie gehören zum Spital-
bataillon 66 und werden in ver-
schiedenenBereichen eingesetzt,
etwa in der Zentralsterilisation,
in Pflegeabteilungen, der Wä-
scherei oder der Küche.Auch der
Sicherheitsdienst mit nächtli-
chen Kontrollgängen gehört zu
denAufgaben.Die Soldatenwer-
den zuvor in der ersten Woche
ihresWiederholungskurses unter
anderem in dergeschütztenOpe-
rationsstelle des Spitals Bülach
auf den Einsatz vorbereitet. Die
Soldaten in derPatientenbetreu-
ung haben alle den Pflegehelfer-
ausweis des Roten Kreuzes.

Seit 2016 trainieren die Spital-
bataillone regelmässig die Zu-
sammenarbeit mit zivilen Ein-
richtungen. Dabei wappnen sie
sich für den Ernstfall, also für
Krieg, Katastrophen oder Epide-
mien. Dann sind sie strategische
Reserve des Bundes zur Unter-
stützung des zivilen Gesund-
heitswesens.

Realitätsnahes Üben
in ziviler Umgebung
«Im Ernstfall kann das Spital-
bataillon 66 die Grundpflege von
bis zu 100 Patienten sicherstel-
len», sagt Kommandant Emer-
son Ramoni. Üben in einer zivi-
len Umgebung würde es dem
Bataillon ermöglichen, sich kon-

tinuierlich zu verbessern. Rolf
Gilgen, CEO des Spitals Bülach,
freut sich auf die Soldaten:
«Trotz des grossen Aufwands
finde ich eswichtig, dasswir der
Armee einen realitätsnahen Ein-
satz ermöglichen.» Er ist über-
zeugt, dass es auch für die Pa-
tienten eine gelungeneAbwechs-
lung ist: «Die Soldaten sind ein
Farbtupfer im Spitalalltag. Sie
werden von unseren Fachkräf-
ten bestens betreut und unter-
stützt.» (red)

AmMittwoch, 27. März, um 19 Uhr
findet ein öffentliches Konzert des
Militärspiels RS 16-1 in der katholi-
schen Kirche Bülach statt. Der
Eintritt ist frei.

DasMilitär kommt ans Krankenbett
Bülach In einer Woche mischt sich im Spital Militärgrün unter das Spitalweiss.

Angehörige des Spitalbataillons 66 üben mit Spitalpersonal. Foto: PD

Bülach Die Kirchenpflege Bülach
hat amMittwochabend kurzfris-
tig beschlossen, die Uhren bis
Freitagabend anzuhalten. Sie tue
dies aus Verantwortung für die
Schöpfung und in Solidaritätmit
der Zürcher Kirchgemeinde St.
Peter, schreibt sie in einer Me-
dienmitteilung.

Als Kirchgemeinde mit dem
zertifizierten Umweltmanage-
mentsystem «Grüner Güggel»
setze sie sich konsequent für
ökologisches und nachhaltiges
Handeln ein,wirdmitgeteilt. Die
Stadtzürcher Kirche St. Peter hat
ihre Kirchturmuhr bereits am
Dienstag um 11.55 Uhr angehal-
ten, um für den Klimastreik am
15. März zu mobilisieren. (red)

Die Uhren
an den Kirche
stehen still


