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Neue Glattalmesse hängt in der Luft

Tagesstrukturen
zu zahlbaren Tarifen

Ob aus der gross angekündigten
Glattalmesse jemals eine reale
Event-Schau wird, bleibt
ungewiss. Ein passender Standort ist noch nicht gefunden.

Rorbas/Freienstein-Teufen. – Das Betreuungsangebot der Primarschule Rorbas-Freienstein-Teufen, das ab nächstem
Schuljahr zur Verfügung steht, zeichnet
sich durch sehr günstige Tarife aus. Die
Tagesstrukturen, die von maximal 30 Kindern genutzt werden können, umfassen
eine Morgenbetreuung vor Schulbeginn
für 7 Franken pro Tag, einen Mittagstisch
für 12 Franken und eine Nachmittagsbetreuung für 15 oder 23 Franken – je nachdem, ob das Kind nur einen Teil oder den
ganzen Nachmittag anwesend ist. Die
Ganztagesbetreuung kostet 34 oder
42 Franken. Dazu sind im Einzelfall Reduktionen von bis zu 30 Prozent möglich,
je nach steuerbarem Einkommen. Ab
5o 000 Franken ist hingegen der volle Tarif zu bezahlen. Diese Zahlen legte die Primarschulpflege am Mittwochabend an einem Informationsanlass vor, der mit
61 Personen sehr gut besucht war.
«Es war unser Ziel, ein günstiges Angebot zu schaffen, mit dem wir die Leute
auch erreichen», erklärt Roni Bürge, der
Vizepräsident der Primarschulpflege und
Leiter der Projektgruppe Tagesbetreuung.
Über das rege Interesse der Eltern habe er
sich sehr gefreut.
Die Tarife können so tief gehalten werden, da die Schule die Betreuung mit maximal 65 000 Franken pro Jahr subventioniert. Dazu stehen alle Räumlichkeiten
schon jetzt an einem Ort zur Verfügung,
und es sind nur wenige Umbauten nötig.
Bürge schätzt, dass der Budgetrahmen
nicht ausgeschöpft werden muss. Man
hofft, zu Beginn mit rund 30 000 Franken
jährlich
durchzukommen.
Anmeldeschluss für die Tagesbetreuung ist der
27. März 2009. (bek)

Von Christian Wüthrich
Kloten. – 35 000 Besucher soll die neue
Glattalmesse dereinst anlocken, gaben die
Initianten der Wigra-Gruppe im Dezember 2007 an einer Pressekonferenz im Hotel Hilton in Glattbrugg bekannt. Die Premiere der «gewerblichen Messe» sollte
gemäss der Website der Vermarktungsfirma im «Frühjahr 2009» stattfinden.
Doch kaum jemand weiss, ob eine solche

Messe im Dreieck Kloten–Glattbrugg–Opfikon überhaupt umgesetzt werden
könnte.
Probleme mit der Standortsuche
Christoph Lang, der Standortförderer
von Glow.das Glattal, erinnert sich, vor
drei bis vier Monaten letztmals Kontakt
zur Veranstaltergruppe gehabt zu haben.
Er sagt: «Die Glattalmesse wird 2009
ziemlich sicher nicht stattfinden.» Lang
spricht von Problemen bei der Standortsuche. Er weiss, dass man das Areal beim
Klotener Holberg ins Auge gefasst hatte,
wo bis vor kurzem noch der Weihnachtszirkus Salto Natale für Unterhaltung
sorgte. Aber offenbar sei es den Veranstaltern nicht gelungen, den Kiesplatz für eine
neue Messe beim Flughafen nutzen zu

können. Schwierigkeiten habe es wohl mit
dem Militär als Besitzer des Geländes am
Holberg gegeben. «Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn die Region durch
Projekte wie dieses belebt wird», hält Lang
fest. Würden die Veranstalter nochmals
auf den regionalen Standortförderer zukommen, so würde er sicherlich helfen.
Andreas Künzli, Geschäftsführer der
Wigra-Tochterfirma Maurer+Salzmann ist
mit der Planung der Glattalmesse betraut.
Er bestätigt, dass man noch keinen Standort gefunden hat. «Die Mühlen mahlen oft
langsamer, als man gerne hätte», sagt er zu
den Verhandlungen mit dem Militär. Man
sei aber weiterhin zuversichtlich, eine
neue Messe in unmittelbarer Nähe zum
Flughafen Kloten auf die Beine stellen zu
können. Der Flugplatz Dübendorf komme
dafür nicht in Frage. Das wäre zu sehr

Oberland-orientiert, wo seine Firma mit
der Zürcher Oberland Messe bereits präsent ist.
Unterland-Messe gibts nicht mehr
Im vergangenen November hatten die
Organisatoren um Ruedi Amsler bekannt
geben müssen, dass die Zürich Unterland
Messe nicht mehr weitergeführt wird.
2005 und 2007 führte Amsler im Embrachertal zwei grosse Publikumsmessen
durch, nun kam dort das Aus. Als Gründe
dafür wurden eine zu schwache Beteiligung des einheimischen Gewerbes sowie
der mässige Besucheraufmarsch angeführt. Gekommen waren mit jeweils rund
15 000 Interessierten knapp die Hälfte der
für die Glattalmesse angestrebten Besuchermenge.
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Die geplante Erweiterung des Regensdorfer Gemeindehauses (links) wird durch eine überdachte Passage mit dem bestehenden Gebäude verbunden.

Regensdorfer Gemeindehaus-Anbau findet Anklang
Die 9,9 Millionen Franken teure
Erweiterung des Regensdorfer
Gemeindehauses löst keine
Kontroversen aus. Das Projekt
scheint akzeptiert.
Regensdorf. – Am Mittwochabend lud der
Regensdorfer Gemeinderat die Bevölkerung zur Informationsveranstaltung ins Gemeinschaftszentrum Roos. Über den Erweiterungsbau für das Gemeindehaus wird das
Volk am 8. Februar an der Urne abstimmen.
Nötig wird die Erweiterung aufgrund der

seit den 90er-Jahren stark gestiegenen Einwohnerzahl und den teilweise unzweckmässigen Verhältnissen im bestehenden
Gebäude. «Mit dem Neubau können wir das
Zivilstandsamt wieder ins Gemeindehaus
zurückholen», sagte Gemeindepräsidentin
Erika Kuczynski vor rund 30 Interessierten.
Zudem würden mit der Erweiterung im bestehenden Gemeindehaus Räumlichkeiten
frei, welche nun anderweitig genutzt werden können. «Ursprünglich sollte die Gemeindepolizei ins Erdgeschoss einziehen»,
so Kuczynski, «doch wegen der damit verbundenen Umbauarbeiten und Kosten
wurde entschieden, dass die Polizei vorerst

Spritztour mit einem gestohlenem
Motorkarren endet vor Gericht
Mit 2,38 Promille machte ein
31-Jähriger auf einem gestohlenen
Baufahrzeug eine Sauftour in und
um Regensdorf. Gestern stand er
in Dielsdorf vor Gericht, und das
nicht zum ersten Mal.

seine bisherigen Delikte beging er unter Alkoholeinfluss. An die Verhandlung ist er
nicht von zu Hause angereist: Zwei Polizisten haben ihn von der Pöschwis im Kastenwagen zum Gericht gefahren. Die Handschellen sind ihm erst beim Betreten des
Gerichtssaals abgenommen worden. In Regensdorf sitzt der 31-Jährige eine Strafe von
13 Monaten für die früheren Delikte ab.

Von Sandra Zrinski

«Ich bin ein Frusttrinker»

Dielsdorf. – «Welcher Teufel hat Sie da
geritten?», fragt die Dielsdorfer Gerichtspräsidentin Christina Steiner. «Ihr Geschichte kommt mir vor, wie aus der Sendung ‹Die versteckte Kamera›», doppelt
der Bezirksrichter Werner Albrecht nach.
Vor ihnen sitzt ein 31 Jahre alter Eisenleger
aus dem Furttal.
Er klaute im Sommer 2007 nach 20 Uhr
in der Nähe der Antischleuderschule in
Regensdorf einen Motorkarren von einer
Baustelle. Stark betrunken fuhr er damit
über Feldwege nach Buchs und schliesslich nach Dielsdorf, wo er im Restaurant
Falken einkehrte. Auf dem Rückweg – immer noch mit dem gestohlenen Fahrzeug
unterwegs – gönnte er sich in Buchs in der
Country Ranch weitere Drinks. Als er danach auf dem Karren in Richtung Dällikon
fuhr, hielt ihn die Polizei an. Ein Fluchtversuch zu Fuss missglückte. Die Blutprobe
ergab: 2,38 Promille. Entsprechend war die
Fahrweise des Dällikers: Er fuhr Schlangenlinien, bewegte sich auf der falschen
Strassenseite, ratterte über das links liegende Trottoir und war trotz Dämmerung
stets ohne Licht unterwegs.
Vor Gericht sitzt der deutsche Staatsangehörige bereits zum vierten Mal. Alle

Alkohol bekommt der Angeklagte im Gefängnis keinen. «Das ist kein Problem für
mich. Ich hatte nie Mühe, nicht zu trinken.
Ich bin eher ein Frusttrinker», sagt er zur
Gerichtspräsidentin, gesteht aber ein, dass
er Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol
hat. «Ich habe seit November Zeit gehabt,
um nachzudenken. Ich will ganz vom Alkohol weg, sonst riskiere ich, meinen Job,
meine Freundin, die Unterstützung meiner
Eltern und meine Tochter zu verlieren.»
Trotz der Haftstrafe hat der Arbeitgeber
den Eisenleger nicht entlassen.
Was genau ihn nach mehreren vertanen
Chancen so sicher sein lässt, dass er sein
Alkoholproblem löst, kann er nicht erklären. Er zeigt sich aber therapiewillig und
sagt, dass er sich bereits im Gefängnis wegen seines Umgangs mit Alkohol beraten
lassen wolle.
Der Staatsanwalt fordert acht Monate
Freiheitsstrafe und eine Busse von 1000
Franken. Das Gericht hat gestern jedoch
kein Urteil gefällt. Es wies den Fall an die
Staatsanwaltschaft zurück und fordert die
Erstellung eines Gutachtens. Gemäss der
Ausführungen der Gerichtspräsidentin ist
es ohne ein solches schwierig, die richtige
Strafe oder Massnahme zu verhängen.

im provisorischen Pavillon bleibt.» Anstelle
der Polizei werden nun die Schulverwaltung, das Musikschulsekretariat und die
Informatikabteilung der Primarschule die
neuen Räume im Parterre beziehen.
Moderner Glas- und Betonbau
Den Wettbewerb für den Erweiterungsbau hat das junge Architektenteam der
Zürcher Phalt GmbH für sich entscheiden
können. Das drei Etagen hohe Bauwerk
bietet unter anderem Platz für das Zivilstandsamt, das Meldeamt und das Finanzund Steueramt. Zusätzlich wird im Erdge-

schoss ein Trauzimmer speziell für Hochzeiten entstehen. Die Verbindung vom bestehenden zum neuen Gemeindehaus wird
durch eine überdachte Passage realisiert.
Der Neubau soll dank Grundwasserwärmepumpe und spezieller Verglasung
dem Minergie-Standard gerecht werden.
Zur Finanzierung der 9,9 Millionen
Franken teuren Baute dienen bereits genehmigte Landverkäufe in den Gebieten
Rooswiese und Büngertli. Opposition gegen das Projekt gab es auch am Mittwochabend keine. Sagt das Volk am 8. Februar
Ja, ist der Bezug des Neubaus für Anfang
2011 vorgesehen. (nab)

Schulpräsidenten
vernetzen sich
Unterland. – Die Schulpräsidenten des Bezirks Bülach haben eine Interessengemeinschaft gegründet, um die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit im schulischen
Bereich zu fördern. Die IGB3 – das Kürzel
steht für Interessengemeinschaft Bildung
Bezirk Bülach – werde auch zu schulpolitischen Fragen Stellung beziehen, sagt die
Klotener Schulpräsidentin Corinne Thomet, die das Gremium präsidiert. Es gehe
überdies darum, die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Kanton zu wahren. Die Vernetzung solle etwa durch gemeinsame Veranstaltungen unter Einbezug
der operativen Führungen – sprich der
Schulleitungen – erreicht werden.
Bis auf eine Ausnahme sind alle Schulgemeinden des Bezirks der IG beigetreten.
Ausstehend ist der formelle Entscheid der
Schulgemeinde Hochfelden. (dns)

In der Raiffeisenbank ein Häppchen essen
Die Raiffeisenbank Züri-Unterland wird an der Ecke Kreuz-/
Bahnhofstrasse in Bülach einen
weiteren Standort eröffnen.
Eingerichtet wird dort auch
eine öffentliche Lounge.
Von Barbara Stotz Würgler
Bülach. – Laut dem Vorsitzenden der
Bankleitung, Gabriel Lengen, reichen die
Platzverhältnisse am Hauptsitz der Unterländer Raiffeisenbank an der Marktgasse 7
nicht mehr aus. Aus diesem Grund habe
man sich nach einem neuen Standort umgesehen und sei bei der Liegenschaft Zum
Kreuz fündig geworden. Ab diesem Frühling werden die Finanz- und Kreditberatungen dorthin ausgelagert.
Da ihm das Lounge-Konzept der Deutschen Bank gefalle, habe er sich dafür entschieden, in Bülach etwas Ähnliches aufzubauen, sagt Gabriel Lengen. «Wir wollen unsere Kunden in einem gediegenen
Ambiente beraten.» Ein Teil der geplanten
Lounge mit dem Namen «RA-pas Nuovo»
lässt sich tagsüber für Kundenberatungen
abtrennen.

Gabriel Lengen. Abends wird das Lokal bis
etwa 21 Uhr geöffnet sein. Angeboten wird
eine frische, saisonale Küche. Dazu gehören zum Beispiel Tapas oder Suppen.
Ebenfalls ausgebaut und erneuert wird
der Gewölbekeller der Liegenschaft Zum
Kreuz. Auch dort werden tagsüber Kundenberatungen stattfinden. Zudem wolle
man im Gewölbekeller kulturelle Veranstaltungen organisieren. Renoviert wird
auch der Raiffeisen-Hauptsitz an der
Marktgasse. Mit den Umbauten möchte
man bis ungefähr Mitte Jahr fertig sein.
Laut Gabriel Lengen wird trotz der Finanzkrise bewusst ein hoher Betrag investiert. Es gehöre zur Philosophie der Bank,

sich antizyklisch zu verhalten. Den Raiffeisen-Banken fliessen seit letztem Jahr Gelder
in Milliardenhöhe zu, weil viele Kunden
von Grossbanken zu den Raiffeisenbanken
wechseln.
Auch die Raiffeisenbank Züri-Unterland,
die 2009 ihr 75-Jahr-Jubiläum feiert, ist stark
gewachsen. Der Personalbestand stieg innert elf Jahren von 6 auf 40 Mitarbeitende,
in den letzten Monaten wurden drei weitere
neue Stellen geschaffen. Schon vor einem
Jahr hat die Raiffeisenbank Züri-Unterland
an der Poststrasse ein Verwaltungs- und
Schulungszentrum eröffnet. Bei Bedarf
werden auch an diesem Standort Kundenberatungen angeboten.

«Ergänzung der Gastro-Szene»
Die Lounge solle zu einem Treffpunkt
werden, an dem man in gediegener Atmosphäre etwas Feines essen oder trinken
könne. «Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als eine Ergänzung in der
Bülacher Gastroszene.» Wer den Betrieb
führen wird, ist noch offen. Man könne
sich eine Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Gastrobetrieb vorstellen, so
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So könnte die Raiffeisen-Lounge «RA-pas Nuovo» in Bülach dereinst aussehen.

