
redaktion@derglattfelder.ch

Wasserstoff-Projekt wirft Fragen auf
Vergangene Woche wurde 
 bekannt, dass die Axpo beim 
Kraftwerk Rheinsfelden eine 
Wasserstoffproduktion 
plant. Per Online-Meeting 
wurden Anwohner und Inter-
essierte vorab informiert. 

Yvonne Russi

Bereits 2015 hatte Axpo die Planung 
für eine Wasserstoff-Anlage beim 
Kraftwerk Rheinsfelden in Angriff 
genommen. Im Jahr 2016 wurde das 
Bauprojekt von der Gemeinde bewil-
ligt. Da aber das Absatzvolumen un-
ter den Erwartungen blieb, wurde 
das Projekt vorzeitig gestoppt.

Nun, sechs Jahre später, greift die 
Axpo das Projekt erneut auf. Ab 
Herbst 2022 soll in einem Neben-
gebäude, gleich hinter dem Schloss-
acher, grüner Wasserstoff produ-
ziert werden.

Per Online-Meeting wurden die 
Anwohner am 14. April über das 
 Projekt informiert. Michael Würsch, 
Gesamtprojektleiter bei der Axpo, 
stellte das Gesamtprojekt vor und er-
klärte mögliche Ausbauschritte. 
Auch stellte er die geplante Trans-
portlogistik vor, muss doch der pro-
duzierte Wasserstoff auch verteilt 
werden.

Die Wasserstoffproduktion soll westlich des Kraftwerkes, in unmittelbarer Nähe zum 
Schlossacher, zu stehen kommen. BILDER YVONNE RUSSIFortsetzung auf Seite 3
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  Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde Glattfelden 
www.kircheglattfelden.ch

29. APRIL BIS 12. MAI 2021

Telefonnummern

Pfarramt: 
Pfr. Beat Gossauer, 078 730 98 42 
pfarrer@kircheglattfelden.ch 
Kirchlicher Unterricht:  
Carmen Mausse, 044 867 20 36 
c.mausse@kircheglattfelden.ch  
Susanne Graf, 044 867 20 36 
s.graf@kircheglattfelden.ch 
Sekretariat der Kirchgemeinde:  
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 9.00–12.00 Uhr 
044 867 20 36, sekretariat@kircheglattfelden.ch 
Präsidentin der Kirchenpflege:  
Maya Steiger, 078 841 99 17 
m.steiger@kircheglattfelden.ch

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen (z. B. auch 
Beerdigungen) finden unter Einhaltung der Weisungen des 
Kirchenrates statt

Es bestehen momentan strikte Schutzmassnahmen: 

– 1,5 m Mindestabstand

– Schutzmaskenpflicht 

– maximale Anzahl von 50 Personen 

Einzelheiten finden Sie auf der Webseite der Landes- 
kirche: https://www.zhref.ch/news/infos-zum-corona-virus

Gottesdienste

Von Autoabholdiensten sehen wir momentan aufgrund  
der Corona-Massnahmen ab.

An den Gottesdiensten darf wieder – wenn auch mit Maske – 
gesungen werden!

Wir möchten darauf hinweisen, dass keine Anmeldepflicht 
für den Gottesdienstbesuch mehr besteht, da genug Platz 
zur Verfügung steht. 

Sonntag, 2. Mai 
9.30  Sonntagsgottesdienst 
 Predigt: Pfr. Beat Gossauer

Sonntag, 9. Mai 
9.30  Muttertagsgottesdienst 
 Predigt: Pfr. Beat Gossauer

Donnerstag, 13. Mai 
9.30  Auffahrtsgottesdienst mit Abendmahl 
 Predigt: Pfr. Beat Gossauer

Sonntag, 16. Mai 
9.30  Sonntagsgottesdienst: Predigt: Pfr. Beat Gossauer

Abendgebet 

Donnerstag, 6. und 20. Mai, 19.00 Uhr, jeweils  
in der Kirche

Kolibri 

Montag, 10. Mai, 15.30 – 16.30 Uhr, in der 
Chilestube. Mehr Informationen auf unserer Webseite. 
Persönliche Auskunft: Carmen Mausse.

Bibel für alle 

Dienstag, 27. April, 19.00 Uhr, im Unti Zimmer.  
Bitte eigene Bibel mitbringen. Weitere Infos auf 
www.kircheglattfelden.ch/veranstaltung/bibel 

  Katholische Kirche  
Glattfelden – Eglisau – Rafz

Gottesdienstfeiern

Samstag, 1. Mai 
18.00 Eucharistiefeier in Glattfelden

Dienstag, 4. Mai 
8.30 Rosenkranz in Glattfelden 
9.00 Eucharistiefeier in Glattfelden

Freitag, 7. Mai 
19.00 Maiandacht des Frauenvereins in Rafz

Samstag, 8. Mai 
18.00 Eucharistiefeier in Eglisau

Christi Himmelfahrt, 13. Mai 
10.00 Eucharistiefeier in Eglisau

Weitere Informationen finden Sie im Forum und 
auf unserer Website: www.glegra.ch.

  Chrischona-Gemeinde Glattfelden  
Ev. Freikirche, Emmerstrasse 2

Sonntag, 2. Mai 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
 Kinderhüte, Kidstreff, Follow-me

Samstag, 8. Mai 
13.30 Jungschar (Papier sammeln)

Sonntag, 9. Mai 
10.00 «We are church»-Gottesdienst 
 Kinderhüte, Kidstreff, Follow me

Bei Fragen: 
044 867 42 26 / www.chrischona-glattfelden.ch

Herausgeberin: Lokalinfo AG
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WICHTIGE MITTEILUNG

Redaktionsschluss 
vorgezogen
Wegen Auffahrt verschiebt sich der 
Inserate- und Redaktionsschluss des 
«Glattfelders» vom 13. Mai nach 
vorne. Er erscheint bereits am Mitt-
woch, 12. Mai. Inserate für diese Aus-
gabe sollten deshalb bis Freitag, 
7.  Mai, um 8 Uhr eintreffen, einge-
sandte Texte, Leserbriefe und Mittei-
lungen ebenfalls bis 7. Mai, 11.30 Uhr. 

Der «Glattfelder» 
zieht um
Seit zehn Jahren unterhält die Lokal-
info AG ein kleines Büro an der 
Schaffhauserstrasse in Glattbrugg. 
Hier arbeiten Redakteure und Kun-
denberater der Zeitungen «Stadt-An-
zeiger», «Klotener Anzeiger» und 
«Der Glattfelder». Nun ziehen die 
Mitarbeitenden an den zentralen 
Standort der Lokalinfo nach Zürich- 
Altstetten. 

Die Zeitungen verändern sich da-
durch nicht. Die Redaktion wird wei-
terhin über alles Wichtige aus allen 
lokalen Lebensbereichen berichten 
und bei Ereignissen, Veranstaltun-
gen und für andere Recherchen vor 
Ort sein. Die Ansprechpartner blei-
ben die gleichen. Ihr Herzblut für 
die Zeitung ebenfalls.

 Redaktion und Verlag

«mikile»-Rätselweg am Laubberg 
Mach mit und gewinne tolle Preise! 
Von Samstag, 1. Mai, bis Sonntag, 
9. Mai, organisieren wir für alle inte-
ressierten Kinder einen Rätselweg 
am Laubberg mit acht lustigen, inte-
ressanten, lehrreichen und kniffli-
gen Aufgaben. Es gibt verschiedene 
Bilder-, Buchstaben- oder Zahlenrät-
sel zu lösen und tierische Bewegun-
gen auf dem Weg nachzuahmen. Für 
die Verlosung wurden vom «River-
side», Landgasthof Fähre, Restau-
rant Traube, Gasthaus zum Löwen Il 

Duetto, GKZ Kafi Judith und Höri 
Beck Glattfelden grosszügige Wert-
gutscheine gesponsert. Wir danken 
allen Betrieben für die Unterstüt-
zung dieses Vereinsprojekts in den 
Frühlingsferien.

So funktioniert es:
- Lade auf unserer Homepage www.
mikile.ch unter der Rubrik «Aktuell» 
die Orientierungs- und Rätselkarte 
herunter und drucke die beiden Sei-
ten aus (ab 29. April verfügbar). 

- Gib deine Kontaktdaten an und 
schreibe die acht Lösungen auf.
- Sende ein Foto von deiner ausge-
füllten Karte an info@mikile.ch und 
du nimmst an der Verlosung nach 
den Frühlingsferien teil.

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer und wünschen jetzt 
schon allen viel Spass und Glück!
 Tanja Jost

Informationen:  
www.mikile.ch
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Die geplante 5-Megawatt- Anlage soll 
im Endausbau rund 700 Tonnen 
Wasserstoff pro Jahr produzieren 
können. Dabei wird durch Elektro-
lyse Glattfelder Trinkwasser in seine 
Bestandteile Wasserstoff und Sauer-
stoff zerlegt. Während der Sauerstoff 
in die Atmosphäre abgegeben wird, 
wird der Wasserstoff verdichtet und 
in mobilen Wasserstofftanks, gleich 
neben dem Produktionsgebäude, 
gespeichert. Diese mobilen Wasser-
stofftanks werden im Anschluss per 
Lastwagen abgeholt und dem 
LKW-Tankstellennetz zugeführt.

Ausbau in zwei Schritten
In einem ersten Schritt soll mit einer 
Anlage rund 350 Tonnen Wasserstoff 
pro Jahr produziert werden. Diese 
Menge Wasserstoff wird per Lastwa-
gen abtransportiert. Es ist in dieser 
Phase mit rund drei bis vier 
LKW-Transporten pro Tag zu rech-
nen, wobei das Nacht- und Sonntags-
fahrverbot respektiert wird. Die 
Route führt über die verkehrsberu-
higte Rheinsfelderstrasse, durch 
den Dorfteil Zweidlen-Station zum 
Autobahnanschluss Glattfelden 
West. 

Die rund 50 Teilnehmer der 
 Onlineveranstaltung nutzen die Ge-
legenheit und stellten per Chat viele 
Fragen. Michael Würsch von der 
Axpo beantwortete jede Frage ein-
zeln und nahm dabei die Anliegen 
der Anwohner ernst. Viele Fragen 
drehten sich um die Verkehrssicher-
heit, wird der zusätzliche LKW-Ver-
kehr auf der teils engen Rheins-
felderstrasse als problematisch 
empfunden. Denn auf der verkehrs-
beruhigten Tempo-30-Strasse sind 
Kindergärtler, Schulkinder, aber 
auch Spaziergänger und Fahrradfah-
rer unterwegs.  

Dezentrale Produktion
Herr Würsch erklärte, dass die Fah-
rer selbstverständlich instruiert 
werden. Auch verwies er darauf, dass 
die Rheinsfelderstrasse für solche 
Transporte zugelassen ist und sich 
die Lastwagenfahrer an die Strassen-
verkehrsordnung halten müssen. 
Abgeklärt wurde bereits ein mögli-
cher Abtransport per Bahn, verfügt 
doch das Kraftwerk bereits heute 
über einen Bahnanschluss. 

Da aber der Bahnhof Zweidlen 
nicht den Anforderungen für Güter-
umschlag entspricht, müssten die 
Container einem SBB-Umschlagster-
minal zugeführt werden, was wie-

derum einen LKW-Transport erfor-
dert. Weiter wurden auch Produk-
tionsstandorte in der Nähe der Auto-
bahn geprüft. Da auch die Axpo für 
einen externen Standort Netznut-
zungsgebühren zahlen müsste, 
wäre eine solche Lösung wirtschaft-
lich nicht tragbar.

Lärmemissionen, welche durch 
die 24-Stunden-Produktion entste-
hen könnte, befürchten weitere Fra-
gesteller, liegt doch das Wohnquar-
tier Schlossacher in unmittelbarer 
Nähe. Herr Michael Würsch erklärte, 
dass die Produktionsanlage in  einem 
geeigneten Neubau installiert wird. 
Dieser soll die Lärmemission deut-
lich reduzieren, damit die Anwoh-
ner keiner Belastung ausgesetzt 
sind. Den maximal zu erwartendem 
Lärmpegel in Dezibel konnte der 
Projektleiter der Axpo noch nicht be-
antworten, da sich die Gebäudehülle 
noch in Planung befindet.

Auf die Frage hin, ob Glattfelden 
auch etwas profitieren kann, sagte 
Würsch: «Leider schaffen wir keine 
neuen Arbeitsplätze, da die Anlage 
vom Betriebsunterhalt des Kraftwer-
kes mitbetreut wird. Und auch zu-

sätzliche Steuererträge sind nicht zu 
erwarten.» 

Michael Würsch beleuchtete viel-
mehr den Aspekt, dass Glattfelden 
mit der Realisierung von diesem 
Projekt einen wichtigen Beitrag 
an die Dekarbonisierungsstrategie 
des Bundes, einer deutlichen Reduk-
tion des CO2-Ausstosses, leistet 
und damit auch eine Vorreiterrolle 
einnimmt.

Diesen Sommer wird nun das Pro-
jekt von der Axpo weiter ausgearbei-
tet. Im Herbst steht dann das ordent-
liche Bewilligungsverfahren an. Im 
nächsten Frühling sollen die bauli-
chen Arbeiten umgesetzt werden, 
damit im Herbst 2022 die Anlage in 
Betrieb genommen werden kann. 
Auch sind weitere Informationsver-
anstaltungen für die Bevölkerung in 
Planung.

Fortsetzung von Seite 1

Wasserstoffprojekt wirft bei 
Anwohnern Fragen auf

Die Wasserstoffcontainer sollen vom Kraftwerk, durch Zweidlen-Station in Richtung Autobahn abtransportiert werden.

Die Abfüllanlage für fünf Transportcontainer kommt neben dem neuen Produktions-
gebäude zu liegen.
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GEMEINDE GLATTFELDEN

Papiersammlung
Am Samstag, 8. Mai 2021, findet die Papiersammlung statt. Bitte 
stellen Sie das gebündelte Altpapier am Samstag bis 8.00 Uhr 
zum Sammelplatz für die Kehrichtabfuhr.

Die Papiersammlung wird von der Jungschar und der Pfadi durch-
geführt, wofür wir uns im Voraus herzlich bedanken.

Glattfelden, 29. April 2021 Abteilung Infrastruktur/Werke

GEMEINDE GLATTFELDEN

Schwimmbad Wiesengrund
Saisoneröffnung am

Samstag, 8. Mai 2021
Abonnemente und Eintritte sind 
an der Badi-Kasse erhältlich.

Das Schwimmbad-Team freut 
sich auf Ihren Besuch.

Wir gratulieren!
Am 23. April 2021 konnten die Eheleute

Elfriede und René Emch-Gaiser, 
wohnhaft in Glattfelden, Güggelrosenweg 6

auf 50 Ehejahre zurückblicken und damit das 
seltene Fest der goldenen Hochzeit feiern.

Wir gratulieren den Jubilaren herzlich und 
wünschen beiden noch viele glückliche und gesunde 
Tage auf ihrem weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Gemeinderat und Gemeindepersonal

GEMEINDE GLATTFELDEN

Ausschreibung Bauprojekt
Roland Knecht, Rosalba Carreto Velazquez und Regula Urech, 
Winkel 14 und 16, 8192 Glattfelden

Sanierung Vorplatz und Fassadenrenovation, Vers.-Nrn. 1009 und 
1010, Kat.-Nrn. 6786 und 6787, Winkel 14 und 16, 8192 Glattfelden 
(Kernzone, Inventarobjekte)

Markus Eberli und Christiane Frei, Dörfliweg 9, 8192 Glattfelden

Ersatz Luft/Wasser-Wärmepumpe, Vers.-Nr. 509, Kat.-Nr. 315, 
Dörfliweg 9, 8192 Glattfelden (Kernzone, Inventarobjekt)

Dauer der Planauflage: 20 Tage

Rechtsbehelfe: Begehren um Zustellung von baurechtlichen 
Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung beim 
Gemeinderat schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert 
Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft 
ab Zustellung des Entscheides (§§ 314–316 PBG).

Glattfelden, 29. April 2021 Abteilung Bau und Liegenschaften 
 Gemeinde Glattfelden

Sportliches Glattfelden – Vita-Parcours offen
Mit Freude darf ich euch mitteilen, 
dass der Vita-Parcours wieder in 
 einem frisch renovierten Zustand 
ist, denn am vergangenem Samstag 
trafen sich zahlreiche Turnerinnen 
und Turner des Turnvereins Glatt-
felden, um die Anlage wieder auf 
Vordermann zu bringen. 

Am frühen Morgen trafen sich 
alle motivierten Helfer und Helfe-
rinnen zu Gipfeli und Kaffee und 
 besprachen die vorgesehenen Arbei-
ten. Dank der Mithilfe der Werk-
betriebe von Glattfelden kamen die 
Arbeiterinnen und Arbeiter zügig 
voran. Neben allgemeinen Reini-
gungsarbeiten und Säubern der Pos-
ten von Laub und Gehölz wurden die 
Ringe und der Barren wieder neu 

 gebaut. Die Werke stellten uns wie 
jedes Jahr Fahrzeuge und Material 
zur Verfügung – herzlichen Dank da-
für! Angepasst auf die aktuelle Situ-
ation wurde das Mittagessen in zwei 
Ablösungen und mit genügend Ab-
stand eingenommen. 

Der Vita-Parcours entspricht nun 
wieder den aktuellen Sicherheits-
bestimmungen. Im Namen des Turn-
vereins wünsche ich allen viel 
 Vergnügen und Freude auf dem Zü-
rich-Vita-Parcours und hoffe auf ein 
zahlreiches Besuchen der Anlage.

 Tony Wieland,  
 Aktuar TV Glattfelden

Mehr zum Turnvereien auf: 
www.tvglattfelden.ch  Die fleissigen Helfer vom TV haben den Vita-Parcours gesäubert. BILD ZVG
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Verhandlungsbericht des Gemeinderats
Sitzungen vom 6. April 2021 
und 19. April 2021 

Forderungsanzeige betreffend 
Parkierung
Der Gemeinderat hat mit Beschluss 
vom 6. April 2021 eine Forderungsan-
zeige betreffend Parkierung gestützt 
auf § 246 Abs. 4 Planungs- und Bau-
gesetz des Kantons Zürich (PBG) i. V. 
mit § 23 des Gesetzes betreffend die 
Abtretung von Privatrechten (AbtrG) 
erlassen. Es geht dabei um eine zu 
leistende Ersatzabgabe wegen des 
ungenügenden Nachweises für 
Fahrzeugabstellplätze im Rahmen 
eines bewilligten Bauprojektes.

Festsetzung Terminplan für 
Gemeindeversammlung vom 
8. Juni 2021
Der Gemeinderat hat den Termin-
plan für die kommende Gemeinde-
versammlung festgesetzt und den 
involvierten Behörden und Ortspar-
teien mitgeteilt. Nebst der Jahres-
rechnung 2020 sollen der Projektie-
rungskredit für die Schulraument-
wicklung und einige Einbürge-
rungsgesuche behandelt werden.

Jahresrechnung 2020 – 
 Revisionsbericht und 
 finanztechnische Prüfung
Die Revisionsstelle Baumgartner & 
Wüst GmbH hat die Jahresrechnung 
2020 einer eingehenden finanztech-
nischen Prüfung unterzogen und er-
stattete gemäss gesetzlichen Vorga-
ben Bericht über die Durchführung 
und das Ergebnis der Prüfung. Dem 
Bericht kann entnommen werden, 
dass die Jahresrechnung 2020 den 
geltenden Vorschriften entspricht 
und die Revisionsstelle die Jahres-
rechnung zur Genehmigung emp-
fiehlt. Im umfassenden Bericht sind 
keine Hinweise oder Empfehlungen 
vermerkt. Für die ausgezeichnete 
Arbeit wird dem Leiter Finanzen und 
seiner Abteilung der beste Dank aus-
gesprochen.

Mietzinserleichterungen für 
Geschäftsmieter der Gemeinde
Zur indirekten, wirtschaftlichen Un-
terstützung von Glattfelder Gewer-
betreibenden hat der Gemeinderat 
die Möglichkeit zum Teilerlass von 
Geschäftsmieten beschlossen, wenn 
die Politische Gemeinde die Vermie-
terin ist. Von dieser Möglichkeit hat 
der Gemeinderat gestützt auf ein 
weiteres Gesuch Gebrauch gemacht 
und einen Teil der Miete erlassen. Ge-
mäss Hauseigentümer- und Mieter-
verband wird dringend empfohlen, 

dass Absprachen zwischen Vermie-
tenden und Mietenden stattfinden 
sollen, um drohende Konkurse und 
leerstehende Geschäftsräumlichkei-
ten zu verhindern. 

Neubeurteilung nach § 170 
Gemeindegesetz
Der Gemeinderat hat ein Gesuch um 
Neubeurteilung einer Verfügung 
der Abteilung Soziales geprüft. Da-
bei konnten keine Unregelmässig-
keiten oder Fehler an der erlassenen 
Verfügung erkannt werden, weshalb 
das Gesuch vollumfänglich abge-
lehnt wurde. Der gesuchstellenden 
Partei steht der Rekurs an den Be-
zirksrat Bülach offen.

Immobilienstrategie 
 Glattfelden – Abnahme 
 Schlussbericht Schritte 1 und 2
Im Sommer 2020 wurde die Basler & 
Hofmann AG mit der Zustandserhe-
bung (Schritt 1: Analyse und Objekt-
rating) und der Grundstrategie je 
Gebäude (Schritt 2: Triage/Grund-
strategie) beauftragt. Nach einer 
 ersten Sitzung fanden im Anschluss 
die Begehungen (Analyse) sämtli-
cher Gebäude statt. Im Anschluss 
wurde an einem Workshop ein Ob-
jektrating von der Begleitgruppe 
durchgeführt und an einer späteren 
Sitzung im Detail bereinigt. Der 
Schlussbericht über die Schritte 1 
und 2 wurde dem Gemeinderat an 
der Sitzung vom 22. März 2021 vorge-
stellt und im Detail erläutert. Der Ge-
meinderat hat den Schlussbericht 
über die Schritte 1 und 2 genehmigt 
und das weitere Vorgehen bezüglich 
des möglichen Schritts 3 (Lösungs-
strategie, mit Objektstrategie und 
Projektbildung) und Schritts 4 (Prio-
risierung und Investitionsplan) fest-
gelegt. Der Sanierungsbedarf der Ge-
bäude soll zusammen mit der Nut-
zung, Auslastung und Nutzergrup-
pen betrachtet werden, um das 
weitere Vorgehen bestimmen zu 
können. Auch die unüberbauten 
Grundstücke sollen eingebunden 
bzw. aufgeführt werden.

Postversorgung Glattfelden – 
Weiterzug des Entscheids an 
PostCom
Mit Schreiben vom 16. März 2021 hat 
die Post dem Gemeinderat ihren de-
finitiven Entscheid zur Aufhebung 
der bestehenden Postfiliale Glattfel-
den am jetzigen Standort und der 
Betreibung einer sogenannten 
«Partnerlösung mit Bedientheke» 
zur Weiterführung des Postange-
bots mitgeteilt. Geplant ist die Inte-
gration des Postangebots in die 

Coop-Filiale Glattfelden. Der Ge-
meinderat hat den Entscheid 
 gestützt auf Art. 34 der Postverord-
nung vom 29. August 2012 an die Eid-
genössische Postkommission Post-
Com weitergezogen und verlangt 
die Aufhebung des Entscheids. Nach 
wie vor wird der Weg zu einer nächs-
ten, offiziellen Poststelle (Bülach 
oder Eglisau) mit dem vollständigen 
Dienstleistungsangebot als zu weit 
erachtet. Zudem gibt es keine Be-
standsgarantie für die zentral gele-
gene Postautohaltestelle vor der 
heutigen Postfiliale. Die längeren 
Öffnungszeiten einer «Filiale mit 
Partner» scheinen verlockend, 
 vermögen aber nach Ansicht der 
 Behörde die Nachteile nicht ausglei-
chen. Auch andere dann einzufüh-
rende Alternativen wie beispiels-
weise Bareinzahlungen beim Brief-
träger oder der Briefträgerin er-
scheinen nicht optimal. Für die 
Gemeindeverwaltung selbst und lo-
kales Gewerbe werden die Wege ver-
längert, da Gerichtsurkunden künf-
tig in Bülach oder Eglisau abgeholt 
werden müssten. Bargeldbezüge 
sind in einer «Filiale mit Partner» be-
schränkt auf CHF 500 und die heute 
ausgezeichnete Beratung wird 
kaum im gewohnten Umfang statt-
finden können. Der detaillierte Be-
schluss mit Begründung kann bei 
Bedarf auf der Gemeindeverwaltung 
eingesehen werden.

Schulraumentwicklung 
 Glattfelden – Antrag 
 Projektierungskredit
Der Gemeinderat beantragt der Ge-
meindeversammlung vom 8. Juni 
2021 gemäss Beschluss vom 6. April 
2021 einen Projektierungskredit für 

die Schulraumentwicklung Glattfel-
den. Der detaillierte Beschluss samt 
Grundlagenbericht wird ab 12. Mai 
2021 (Publikation Traktanden GV) 
einsehbar sein. Der beleuchtende 
Bericht wird wie üblich zwei Wo-
chen vor der Versammlung zuge-
stellt bzw. online abrufbar sein. Im 
Weiteren wird auf die Informations-
veranstaltungen zum Thema ver-
wiesen.

Baubewilligungen
• Ernst und Claudia M. Gassmann, 
Kreuzhaldenstrasse 24, 8192 Glattfel-
den, Neubau Terrassenhaus mit Tief-
garage an der Laubbergstrasse 34 in 
Glattfelden
• Ernst und Claudia M. Gassmann, 
Kreuzhaldenstrasse 24, 8192 Glattfel-
den, Neubau Hauswirtschaftsraum 
an der Kreuzhaldenstrasse 24 in 
Glattfelden
• René Zimmermann und Ursula P. 
Hitz-Krapf, Schachemerstrasse 7, 
8192 Glattfelden, Neubau Sicht-
schutzeinfriedung und Neubau Pool 
an der Schachemerstrasse 7 in Glatt-
felden
• Verein Wässerwiesen im Hundig, 
c/o Christian Meier, Brunnenhof 1, 
8192 Glattfelden, Neubau Laich-
gewässer und Landstrukturen an 
der Hundigstrasse in Glattfelden
• Jürg Specogna AG, Steinacker-
strasse 55, 8302 Kloten, Neubau Foto-
voltaikanlage an der Dorfstrasse 87 
in Glattfelden
• Robert und Doris Diener, Birken-
weg 2, 8192 Glattfelden, Neubau 
Sichtschutzeinfriedung am Birken-
weg 2 in Glattfelden

Verhandlungsbericht auch auf: 
www.derglattfelder.ch

Der Gemeinderat erhebt Einspruch gegen den geplanten Umzug der Post. BILD ARCHIV
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Ist dies eine Win-loose-loose-Situation? 
Gewichtige Fragen zur geplanten neuen Wasserstoffanlage beim Kraftwerk Glattfelden-Eglisau. 

Der Energiekonzern Axpo plant ab 
Herbst 2022 die erste von insgesamt 
zwei Wasserstoffproduktionsan-
lagen beim Kraftwerk Eglisau-Glatt-
felden in Betrieb zu nehmen. «Der 
Glattfelder» berichtete in seiner letz-
ten Ausgabe darüber. Mit jedem der 
zwei 2,5-Megawatt-Elektrolyse-Ge-
räte können jährlich rund 350, ins-
gesamt also 700 Tonnen Wasserstoff 
produziert werden. Laut Axpo kön-
nen so über 3 Millionen Liter Diesel 
für den Strassenverkehr eingespart 
werden. 

Die Pläne von Axpo sind ambitio-
niert. Sie sehen eine grosse Produk-
tion vor. Und nebenbei kann sich die 
Gemeinde Glattfelden in den Rang 
einer Wasserstoff-Pioniergemeinde 
hieven und so bei den Anstrengun-
gen zur Dekarbonisierung unseres 
Energieverbrauchs mithelfen. Doch 
was ist der Preis dafür? Wie immer 
haben solche Erfolgsstorys auch ihre 
Kehrseiten. Das wollte auch Michael 
Würsch, der verantwortliche Pro-
jektleiter bei Axpo, an der Online-
informationsveranstaltung vor den 
über 50 teilnehmenden Personen 
nicht verhehlen. 

Sauberer Treibstoff
Zwar wird Wasserstoff als «sauberer 
Treibstoff» betitelt. Genauer betrach-
tet stellen sich aber doch einige 
 Fragen. Da wird aus sauberer Wasser-
kraft produzierter Strom mit erheb-
lichem Aufwand (Wirkungsgradver-
lust) zu Wasserstoff verarbeitet. 
Dann wird er mit täglich bis 14 Die-
sel-LKW-Fahrten an die Verteilstellen 
verfrachtet, weil Lastwagen mit Was-
serstoffantrieb nicht für diese Trans-
porte geprüft und zugelassen sind. 

Und alle diese Fahrten – immer-
hin gegen 100 Hin- und Rückfahrten 
pro Woche – führen durch die ver-
kehrsberuhigte 30er-Zone des Wei-
lers, unter dem engen einspurigen 

Bahnviadukt durch und an der 
Schlossacher-Siedlung mit ihren 
schönen, aber wenig übersichtli-
chen Hecken vorbei aufs Kraftwerks-
gelände zur Zapfanlage der in Con-
tainer verpackten Wasserstofftanks. 

Verschiedentlich wurde der Ax-
po-Vertreter vom Publikum auf Al-
ternativen zum geplanten Standort 
angesprochen. Etwa den Transport 
aufs vorhandene Werksgeleise zu 
verlegen. Oder die Anlage in der 
Nähe des Autobahnanschluss zu in-
stallieren, respektive den Wasser-
stoff mit einer Pipeline dorthin zu 
führen. Alle diese Vorschläge seien 
leider nicht einfach zu machen, 
SBB-Cargo-logistisch nicht praktika-
bel oder auch einfach zu kostspielig 
– das wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Informations-
veranstaltung immer wieder vermit-
telt. Stets mit dem Argument, dass 
der Preis für Wasserstoff als Treib-
stoff nicht zusätzlich verteuert wer-
den dürfe. «Wasserstoff muss lokal 
produziert und auch möglichst lo-
kal verbraucht werden. Sonst lässt 
sich das Geschäft nicht rentabel be-
treiben», betonte Würsch.

Auf die Frage aus dem Publikum, 
warum – ausser dem «Pioniergeist», 
in einer der ersten wasserstoff-
produzierenden Gemeinde zu woh-
nen – die Einwohner von Zweid-
len-Station eine solche Anlage befür-
worten sollten, konnte Würsch 
nichts Zusätzliches beifügen. «Es ist 

letztlich eine ideologische Entschei-
dung, Wasserstoff als Möglichkeit 
zum Ersatz fossiler Brennstoffe zu 
bevorzugen – und Axpo vertritt die-
sen neuen Bereich als Geschäftsmo-
dell», so Würsch.

Keine neuen Arbeitsplätze
Lohnt sich das Projekt für die Glatt-
felderinnen und Glattfelder wenigs-
tens finanziell oder wegen neuer 
Arbeitsplätze. «Leider nein», meinte 
Michael Würsch, «es wird keine zu-
sätzlichen Arbeitsplätze im Kraft-
werk und auch nicht mehr Steuern 
für Glattfelden geben.» Win-loose-
loose also für die Einwohnerinnen 
und Einwohner? Denn auf den 
Punkt gebracht bedeutet der der-
zeitige Plan: Das Projekt lohnt 
sich nur für Axpo. Den zusätzlichen 
Lärm und Verkehr durch die an-  
und abfahrenden Camions durch 
Zweidlen-Station und Rheinsfelden 
müssen die Anwohnenden wohl er-
dulden. 

Ungelöst sind zudem auch wich-
tige sicherheitsrelevante Fragen. 
Diese stellen sich im Zusammen-
hang mit dem stets zunehmenden 
Schleich- und Umwegverkehr auf 
der Rheinroute nach Eglisau, da bei 
Verkehr die Kreuzungs- und Aus-
weichpunkte fehlen. Varianten zur 
Benutzung der Strasse von Eglisau 
her zum Kraftwerk seien in Prüfung, 
wurde erwähnt. Erschwerend 
kommt hinzu, dass der betroffene 

Strassenabschnitt von den Velofah-
renden der nationalen Veloroute 2 
(Rhein-Route), des internationalen 
Fahrradwegs 6 (Schwarzes Meer–At-
lantik) sowie der Route 29 (Glatt-
Route) benutzt werden. 

Die Interessengemeinschaft 
Zweidlen-Station (igzs.ch) hat das 
vorgestellte Projekt aufgrund der 
bislang präsentierten Unterlagen in-
tensiv studiert. Das ambitionierte 
Projekt wird im Vollausbau erhebli-
che Verkehrssicherheitsprobleme 
generieren. Zur Lösung dieser Pro-
blemkreise sind verschiedene Optio-
nen denkbar. Dazu gehören: 
• die Sperrung der Strasse Zweid-
len–Eglisau für den motorisierten 
Individualverkehr (MIV), um nur 
noch den Schwerverkehr abwickeln 
zu können,
• die Verlegung der Strasse Zweid-
len–Eglisau ab Höhe Kraftwerk Egli-
sau via Hintere Härdlistrasse/Härdli-
strasse/Lettenstrasse/Spinnerei Let-
tenstrasse zur Aarütistrasse, 
• die Verlegung der Wasserstoff-Pro-
duktionsanlage in den Perimeter 
der Autobahnausfahrt «Glattfelden 
West» oder ins Industriegebiet «Ni-
dermatt».

Die IGZS wird sich auch künftig 
konstruktiv-kritisch mit dem Pro-
jekt «Wasserstoffproduktion Axpo» 
befassen und sich bei den Entschei-
dungsträgern für bestmögliche Lö-
sungen des Glattfelder Weilers 
Zweidlen-Station einsetzen.  IGZS

Im Einsatz für 
Zweidlen-Station

Die Interessengemeinschaft 
Zweidlen-Station (www.igzs.ch) 
setzt sich seit Jahren für die Be-
lange des Glattfelder Weilers ein. 
Grösste Erfolge sind die Einfüh-
rung der Zone 30 im Siedlungsge-
biet Zweidlen-Station und die 
 Abwendung des vis-à-vis des 
Bahnhofs Zweidlen vorgesehe-
nen Areals für Probebohrungen 
eines möglichen Tiefenlagers 
Nördlich Lägern. 

Das bestehende Werksgebäude (blau eingefärbt) soll einem geeigneten Neubau mit gleichen Aussenabmessungen weichen.  BILD YR
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Mit Wasserstoff in die Zukunft (fahren)
Nein, Marcel Clément aus 
Hüntwangen hat gar nicht 
erst auf ein schweizweites 
Wasserstoff-Tankstellennetz 
gewartet. Der Flugzeug-
mechaniker mit Flair für 
innovative Umwelttechnik 
hat das Wasserstoffauto 
 bereits 2019 in Deutschland 
bestellt und 2020 erhalten. 

Christian Ulrich

Letztes Jahr waren in der Schweiz 
erst wenige H2-Autos unterwegs 
(H2 ist das chemische Kürzel für Was-
serstoff). Der südkoreanische Wagen 
war bei uns noch gar nicht erhält-
lich. Mittlerweile kann man das Auto 
auch bei uns kaufen. Sein stattlicher 
Preis schreckt allerdings viele In-
teressierte ab. Clément aber fährt 
gerne zukunftsorientiert. Mit Biogas 
war er schon ein ganzes Weilchen 
 unterwegs gewesen, jetzt galt es, 
das nächste Forschungsergebnis zu 
 testen. Da er in den Medien die Ent-
wicklung der Energiegewinnung 
aus Wasserstoff laufend verfolgt 
hatte, wusste er, worauf er sich ein-
liess. Mit vielen Grössen aus der Wis-
senschaft ist er einig: «Ohne Wasser-
stoff ist eine Energiewende gar nicht 
möglich!»

Nur eine Frage der Zeit
Clément: «Es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis man auch auf Verbraucher-
seite merkt, dass mit Wasserstoff 
 betriebene Fahrzeuge den reinen 
 E-Fahrzeugen überlegen sind. Im 
 H2-Fahrzeug produziere ich den 
Strom dann, wenn ich ihn brauche. 
Eine Speicherung ist nicht nötig. Im 
Gegensatz zu den E-Fahrzeugen hat 
die Aussentemperatur auf die Fahr-
leistungen absolut keinen Einfluss. 
In meinem Fahrzeug hat’s nur eine 
kleine Stützbatterie, die für die Bord-
elektronik zuständig ist und für die 
Rückgewinnung der Bremsenergie. 
Wenn ich die Fahrt verlangsamen 

will, drücke ich links oder rechts am 
Lenkrad eine Wippe, einmal, zwei-
mal oder dreimal für stärkere Ver-
langsamung. Sofort zeigt der Bord-
computer, dass der Strom nun in die 
Bordbatterie zurückfliesst. Sobald 
ich etwas Gas gebe, fliesst er wieder 
in die andere Richtung zu den Moto-
ren. Für die Bremsung zum Still-
stand habe ich ein Pedal wie in den 
herkömmlichen Fahrzeugen.»

H2-Speicherung heute sicher
Der Wagen verfügt über zwei identi-
sche Elektromotoren, einen am lin-
ken, einen am rechten Vorderrad. 
Der Wasserstoff wird in drei Tanks 
mit einer  Füllmenge von je 6 kg im 
unteren Teil des Hecks gelagert. 
Er ist in den Behältern auf 700 bar 
Druck gasförmig komprimiert. Die 
Behälter entsprechen heute stren-
gen Sicherheitsvorschriften und 
stellen auch bei Unfällen kein Risiko 
mehr dar, wie das Fahrzeug in Tests 
bewiesen hat. Mit dem Wasserstoff 
und dem Sauerstoff aus der Um-
gebung wird in der Brennstoff-
zelle elektrischer Strom hergestellt, 
welcher die beiden Motoren an-
treibt.

Tankstellennetz im Aufbau
«Natürlich ist es für die Nutzung sol-
cher Fahrzeuge zurzeit noch ein 
Nachteil, dass es erst wenige Tankstel-
len gibt. Soviel ich weiss, sind es in 
der Schweiz mittlerweile acht», meint 
Clément. «Aber, in Dübendorf und 
Rümlang kann ich bequem tanken. 
Im Albisgüetli soll’s auch eine Tank-
stelle geben. Die Stadtzürcher Polizei 
fährt bereits H2-Autos dieses  Typs. 
Deutschland hat schon 130 H2-Tank-
stellen und 6 solche  U-Boote in Be-
trieb. Prototypen von H2-Kleinflug-
zeugen gibt’s und Airbus plant ein 
H2-Passagierflugzeug. Wasser-
stoff-Heizungssysteme sind auf dem 
Markt. H2-Photovoltaik module wer-
den getestet, und die Franzosen 
bauen sogar schon Wasserstoff- 
E-Bikes. Wenn das keine deutlichen 
Signale für eine Wasserstoffzukunft 

sind? Und», so Clément weiter: «Man 
darf nicht vergessen: Die H2-Fahr-
zeuge brauchen keine so grosse Tank-
stellendichte wie die Verbrennungs-
motoren. In fünf Minuten habe ich 
vollgetankt und eine Füllung reicht 
mindestens für 600 km.»

Wie in der Raumfähre
Der knapp zwei Tonnen schwere 
Südkoreaner kann von den Aussen-
massen her als Mittelklassefahrzeug 
bezeichnet werden. Wenn man drin 
sitzt, möchte man die Fortbewe-
gung gerne mit «cruisen» oder «floa-
ten» umschreiben. Jegliches Fahr-
geräusch aus dem Motorenraum 
fehlt, lediglich der eingebaute Lärm-
generator und die rollenden Reifen 
erinnern an die Bodenhaftung. (Die 
EU verlangt für neue Fahrzeuge 
ohne Verbrennungsmotor ab dem 
1. Juli 2019 den Einbau eines Geräts, 

das bis zu einer gewissen Geschwin-
digkeit zum Schutze der Fussgänger 
Lärm erzeugt.) Eine breite Mittelkon-
sole mit vielen Sensortasten und ein 
Display, welches mehr als die Hälfte 
des Armaturenbretts einnimmt, ver-
mitteln Raumfahrtfeeling. Die Emis-
sion, die der Wagen erzeugt, besteht 
nur aus reinem Sauerstoff, Wasser-
dampf und Wärme.

Kein Tanken in Glattfelden
Aber – Abheben kann man mit dem 
Ding nicht, und tanken in Glattfel-
den leider auch nicht. Von der Axpo 
war zu erfahren, dass die Firma sel-
ber keine Tankstellen betreibt und 
dies auch nicht plane. Ausserdem sei 
das Kraftwerk  Glattfelden als Stand-
ort für eine Tankstelle nicht geeig-
net. Die dort bereits installierten 
 Ladestationen für E-Fahrzeuge seien 
nur für den internen Gebrauch. 

Der Energiefluss von Wasserstoff
Im Kraftwerk:
Die mechanische Energie (fliessen
des Wasser) erzeugt elektrischen 
Strom. Damit wird aus destilliertem 
Wasser Wasserstoff hergestellt. Ab
gekürzt: Mechanische Energie –
Elektrische Energie – Wasserstoff.

Der Wasserstoff wird in Druck
behältern mit Camions zu den 
Tankstellen transportiert. Dort wird 
das Fahrzeug betankt.

Im H2-Fahrzeug:
Mit Hilfe von Wasserstoff und Sau
erstoff (aus der Luft) wird elek
trischer Strom produziert. Dieser 
erzeugt über die Elektromotoren 
mechanische Energie, welche die 
Räder dreht. 
Abgekürzt: Wasserstoff – Elek
trische Energie – Mechanische 
Energie.
 

«Unter der Kühlerhaube gibt es nicht viel zu sehen», meint Marcel Clément. Dominant 
in der Mitte erkennt man die Brennstoffzelle. BILDER CHRISTIAN ULRICH

Das riesige Display zeigt die nächste Tankstelle, illustriert den Fluss der Energie, gibt 
an, wie weit man noch fahren kann, zeigt Aussen- und Innentemperatur, bringt die 
Bilder der Kameras, ist Navigationsinstrument usw., usf. und – gibt die gefahrene 
Geschwindigkeit an.
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An der Laubbergstrasse gibt es bald einmal neue Terrassenwohnungen, wohin das 
Auge reicht.

Dieses Stück Natur und Bauland ist an der Gemeindeversammlung zu einem guten 
Preis an die Baugenossenschaft verkauft worden. 

Grosszügige Terrassen zieren den einstigen Rebhang.  Eine riesige Baugrube an der Dorfstrasse prägt das Ortsbild in diesem Frühling.  

Verdichtetes Bauen – ein Rundgang im Quartier
Seit vielen Jahren dürfen die 
kommunalen Bauzonen 
 hierzulande aufgrund von 
Beschlüssen der höheren 
Instanzen nicht mehr ver-
grössert werden. Die Lösung 
heisst je länger je mehr 
 «verdichtetes Bauen».  
Koni Ulrich

An aktuellen Beispielen zeigt sich, 
dass dieser Weg einen hohen Preis 
hat. Zur Freude der Bauherren – zum 
Nachsehen der Natur. Geht es so wei-
ter, werden wir wohl Vögel und 
Schmetterlinge im Dorf dereinst an 
einer Hand abzählen können. 

Das Tüpfchen auf dem i einer un-
seligen Entwicklung in den Schwei-
zer Gärten ist der Steingarten: Eine 
Wüste von Schotter über dichten 
Plastikfolien, welche jegliches 
Durchdringen von allfälligen Em-
porkömmlingen verhindern. Gar-
niert wird das Ganze mit ein paar 

alibimässig verstreuten Trockenge-
büschen. Der Steingarten ist eine 
neuere Erfindung und steht symbo-
lisch für eine neue Wohngeneration. 
Eine mit den Steingärten verwandte 
Wohnphilosophie scheint in den 
letzten Jahren aber vermehrt auch 
die ganze Bauentwicklung in länd-
lichen Quartieren zu beeinflussen. 
Und zwar schleichend. Gärten mit 
über Jahrzehnte gewachsenen 
 Hecken verschwinden, Sauberkeit 
und Öde preschen vor, wie ein 
 kleiner Rundgang in Glattfelden an 
 einem Sonntagmorgen eindrück-
lich veranschaulicht. 

Generationenwechsel
Die Beispiele sind willkürlich ausge-
wählt und könnten ebenso von an-
deren «Baustellen» in Glattfelden 
oder im Unterland stammen. Die 
 Abfolge der Arbeiten auf den Bau-
plätzen ist meistens fix: erst wird 
mal alles prophylaktisch gerodet, 
ungeachtet der gewachsenen natür-
lichen Strukturen. Die neuen Bau-

gruben sind oft gigantisch und zie-
hen sich in der Regel meternah an 
den Grenzen der Grundstücke ent-
lang. Dann kommt die Tiefgarage 
und danach wird das eine oder wer-
den gleich mehrere Mehrfamilien- 
oder Terrassenhäuser hochgezogen. 
Oft sind es Erbberechtigte, die nach 
einem Generationenwechsel ent-
scheiden, möglichst viel aus dem 
Neubau herauszuholen. Das kann 
man im Prinzip niemandem übel 
nehmen. Nicht mal den Grossen in 
den Städten, denn wir alle sind ja sel-
ber ungewollt ein Teil des Systems, 
nämlich über unsere Pensions- und 
Krankenkassen. Schlimm ist, dass 
im Endstadium dieser Neubauten, 
mit wenigen Ausnahmen, kaum 
Platz für etwas anständig Grünes ge-
schaffen wird. Obwohl das leicht zu 
machen wäre.

Enorme Baugruben
Die Tiefgaragen gehören längst zum 
Normalfall, sobald es sich um meh-
rere Wohneinheiten handelt. Dass 

auch sie ihren Preis haben, vergisst 
man ob der angenehmen Tatsache, 
dass die Autos fürs Auge ganz ver-
schwinden. Laut dem Bauplaner 
Hans Weiss, welcher eine Zeit lang 
die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz leitete und vergangenes 
Jahr zum Thema ein neues Buch ver-
öffentlichte, ist eine Überbauung 
mit Tiefgarage nicht per se zukunfts-
tauglich. Gemäss Weiss müsste man 
für eine Auswertung auch den ge-
samten Aushub mit den nötigen 
Transporten in die Rechnung auf-
nehmen. So werde allein in der 
Schweiz pro Jahr 70 Millionen Ton-
nen Aushub- und Abbruchmaterial 
verschoben.

Ein Wald von Profilen
Auf dem Rundgang im Dorf begeg-
nen wir anstehenden Projekten mit 
Bauprofilen an der Laubbergstrasse 
(Terrassenhäuser) und an der Sunn-
haldenstrasse (Mehrfamilienhaus).

Fortsetzung auf nächster Seite
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Unweit vom Haus des Autors an der Fränzlistrasse: Zwei Tuya-Töpfe lassen grüssen. Ein einzelnes Privathaus durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt, heute der Normalfall.

Am Wald von Profilen im radikal ge
rodeten Hang unterhalb der Kreuz
haldenstrasse hat die Nachbarin 
und Leserbriefschreiberin Elisabeth 
Atzenweiler keine Freude: «Auf der 
Webseite des Pfadiheims Holigraben 
auf der anderen Seite der Laubberg
strasse kann man noch sehen, wie es 
gegenüber vorher ausgesehen hat.» 
Wilde Natur, ein Paradies sei das 
 gewesen, was sie aus ihrem Küchen
fenster gesehen habe. Reiner Hohn 
sei es, wenn die Gemeinde bei ihren 
Zielsetzungen von Erhalt und Pflege 
der Natur rede und gleichzeitig sol
ches Bauen in einer zuerst einmal 
gerodeten Landschaft zulasse. «Mit 

dem Wortzusatz ‹nach Möglichkeit› 
in den Verordnungen nimmt man 
sich aus der Pflicht», so die Nach
barin am Telefon. Ein kleiner Trost 
sei, dass sie im Quartier einige 
Gleichgesinnte kenne und dass sich 
Birdlife Schweiz scheinbar auch für 
die Bauunterlagen interessiert habe, 
was immer das heisse. 

In der Theorie gut gemeint
Eine Nachfrage bei den Fachleuten 
der kantonalen Baudirektion zeigt, 
dass eine Gemeinde wie Glattfelden 
theoretisch sogenannte Grünflä
chenziffern vorgeben könnte. Das 
heisst, wie Markus Pfanner von der 
Baudirektion schriftlich ausführt, 
dass ein bestimmtes Verhältnis von 
natürlichen und bepflanzten Boden
flächen im Verhältnis zur Grund
stücksfläche eingehalten werden 
müsste. Ausserdem sei derzeit eine 

Revision des kantonalen Planungs 
und Baugesetzes in Vorbereitung, 
das Gemeinden vermehrt Möglich
keiten eröffnen soll, auf die Gestal
tung von Grünflächen Einfluss zu 
nehmen. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund der Anpassung an den 
Klimawandel. 

Wie weiter? – Eine Diskussion?
Tatsächlich stehen auch in der BZO 
von Glattfelden unter Punkt 15  einige 
gut gemeinte Vorschriften: «Terrain
veränderungen sind auf ein Mini
mum zu beschränken», oder «Bäume 
und Vorgärten sind möglichst zu er
halten oder bei Abgang zu ersetzen». 
Weiter: «Vorgärten dürfen nicht von 
Autoabstellplätzen verdrängt wer
den.» Ob diese kontrolliert und 
 eingehalten werden, darf man sich 
 anlässlich des Rundgangs schon 
 fragen. Das Wörtchen «möglichst» 

heisst ja, wie schon einmal er
klärt:  wenn’s nicht geht, halb so 
schlimm.

Eine riesige Baugrube ist auf dem 
Rundgang an der Dorfstrasse (Mehr
familienhäuser) zu sehen, eine wei
tere gäbe es beim früheren Restau
rant Ochsen zu erkunden. Bereits im 
Rohstadium fertig sind die Terras
senhäuser in der Nähe des Gemein
dehauses, etwas zurückversetzt. 
 Jeder mache sich seine eigenen Ge
danken zu diesen frappanten Verän
derungen im Dorf. Ob die Kinder in 
solchen Wohnkonstrukten noch 
wissen, was sie mit einer Puste
blume anfangen sollen? 

Die grosse Nachfrage nach Wohn
raum im Schweizer Mittelland 
scheint nach wie vor ungebremst, 
den aktuell landesweit leer stehen
den 80 000 Neubauwohnungen zum 
Trotz. 

Fortsetzung von Seite 8

Verdichtetes Bauen – ein 
Rundgang im Quartier

So sieht der Neubau an der Juchstrasse aus. Er ist kein Einzelfall. Versiegeln ist hoch im Kurs, die Natur leidet. BILDER KONI ULRICH
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Marktmacht China

 
«Wer Geschäfte machen will mit 
 Peking, muss Komplize seiner Ver-
brechen sein», schreibt Journalistin 
Lea Deuber am Anfang ihres Artikels 
im «Tages-Anzeiger» vom 22. April. 
Und was die Frau zum Thema berich-
tet, lässt einem die Haare zu Berge 
stehen. Die in den USA lebende chi-
nesische Regisseurin Chloé Zhao 
 bekam als erste ostasiatische Frau 
für ihren Film «Nomadland» einen 
Golden Globe, was in China eine 
grosse Euphorie auslöste. In einem 
Interview mit einem amerikani-
schen Magazin erzählte sie wenig 
 Erfreuliches über China. Sofort 
wurde ihr Film, der am Sonntag drei 
Oscars erhielt, in den chinesischen 
sozialen Medien geblockt. 

Das schwedische Unternehmen 
H&M sprach sich öffentlich gegen 
die Zwangsarbeit in Xinjiang aus. Als 
Folge wurde die digitale Existenz des 
Unternehmens im chinesischen 
Netz gelöscht; Filialen sind in 
 Onlinekartendiensten nicht mehr 
eingezeichnet. Der deutsche Carlsen- 
Verlag gab ein Kinderbuch zum 
Thema Corona heraus. Auf Chinas 
Druck hin änderte man die Stelle im 
Buch, wo der Grundschüler Moritz 
erklärt: «Das Virus kommt aus China 
und hat sich von dort aus auf der 
ganzen Welt ausgebreitet.» 

Peking ist mittlerweile der 
grösste Verbreiter von Coro-
na-Falschnachrichten und organi-
siert gezielt Proteste. So erhielt Ama-
zon viele E-Mails, welche das 
erwähnte Buch kritisierten. Fast alle 
kamen am selben Tag und ähnelten 
sich teils aufs Wort. – Chinesische 
Studierende werden aufgerufen, 
Kommilitonen zu denunzieren, die 
sich kritisch gegenüber Peking äus-
sern, und so weiter und so fort. – Und 
die Schweiz? Ein ernsthafter Warner 
ist der Diplomat Paul Widmer, der in 
der letzten «NZZ am Sonntag» das 
heutige China mit Deutschland vor 
dem 1. Weltkrieg vergleicht: «Damals 
erzeugte ein ausserordentlicher 
Wirtschaftsboom im Wilhelmini-
schen Deutschland einen ungesät-
tigten Macht appetit.»

 Christian Ulrich

Nagra sucht weitere Standorte
Nicht nur in Stadel, nahe der 
Glattfelder Grenze, wird ge-
bohrt: Die Nagra startet im 
Sommer in der Gemeinde 
Rheinau in der Standort-
region Zürich Nordost mit 
einer weiteren Tiefbohrung. 
Zudem bereitet sie eine zu-
sätzliche Bohrung in der 
Standortregion Nördlich 
Lägern vor, wie die Nationale 
Genossenschaft für die Lage-
rung radioaktiver Abfälle in 
einer Mitteilung schreibt. 

Die neue Nagra-Bohrung liegt in der 
Gemeinde Rheinau. «In Rheinau 
geht es nicht mehr primär darum, 
das Bild des Untergrunds in Zürich 
Nordost zu vervollständigen. Dank 
der Bohrungen Trüllikon, Marthalen 
und Benken haben wir bereits eine 
sehr genaue Vorstellung davon. Uns 
interessiert vor allem das Verhalten 
des Opalinustons im Umfeld von 
Störungen», erklärt Tim Vietor, Be-
reichsleiter Sicherheit und Geologie 
bei der Nagra. Der Opalinuston ist 
ein dichtes Tongestein, in dem das 
Tiefenlager dereinst gebaut wird.

Wichtige Erkenntnisse 
Im Osten des Gemeindegebiets von 
Rheinau hat die Nagra bei früheren 
Untersuchungen senkrecht verlau-
fende Störungen im tieferen Unter-
grund identifiziert. Nun will sie ab-
klären, wie diese Störungen im Opa-
linuston ausgebildet sind und ob sie 
dessen Eigenschaften beeinflussen. 
Die Erkenntnisse aus Rheinau sind 

für das Verständnis der Eigenschaf-
ten des Opalinustons von Bedeu-
tung – und damit für alle drei poten-
ziellen Standortgebiete (Jura Ost, 
Nördlich Lägern und Zürich Nord-
ost). Die Vorarbeiten laufen bereits, 
Bohrstart ist im Sommer.

Zusätzlich plant die Nagra eine 
weitere Bohrung in der Gemeinde 
Bachs in der Standortregion Nörd-
lich Lägern. Der Bau des Bohrplatzes 
beginnt, sobald die Bewilligung vor-
liegt. Ob diese Bohrung später tat-
sächlich durchgeführt wird, hängt 
von den Ergebnissen der laufenden 
Untersuchungen in Stadel ab. Den 
definitiven Entscheid über die 
Durchführung trifft die Nagra im 
Juli. 

Bei der bereits abgeschlossenen 
Bohrung in Bülach wurde oberhalb 
des Opalinustons ein versteinertes 
Korallenriff durchbohrt. Dieses teilt 
die Region in zwei Teilgebiete. Um 
das Teilgebiet ohne Riff bei Bedarf 
noch genauer untersuchen zu kön-
nen, wird der Bohrplatz in Bachs 
vorbereitet. Voraussichtlich nächs-
tes Jahr kann die Nagra bekannt ge-
ben, welche der drei potenziellen 
Standortregionen sich aus ihrer 
Sicht am besten für ein Tiefenlager 
eignet. Das letzte Wort bei der Stand-
ortsuche, die vom Bund geführt 
wird, haben jedoch Bundesrat und 
Parlament – und, falls ein Referen-
dum zustande kommt, das Schwei-
zer Stimmvolk.  Nagra

Der planierte Bohrplatz in Rheinau. Am Montag fahren hier die Baumaschinen auf. BILDER ZVG

Die Bohrkerne werden gereinigt und genau analysiert.
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Badi öffnet mit neuem Strandhaus-Konzept
Die herkömmliche Badi- 
Gastronomie war gestern –  
ab 8. Mai herrscht im 
Schwimmbad Wiesengrund 
Strandhausfeeling mit 
 Kulinarischem vom Grill, 
grossem Salatbuffet und Tiki 
Beach Bar. Natürlich darf 
auch der Kiosk nicht fehlen. 

Karin Steiner

Wer wegen der Pandemie auch in 
diesem Sommer die Ferien nicht am 
Strand verbringen kann, braucht 
nicht traurig zu sein: Die Strand-
atmosphäre kommt ab dem 8. Mai 
nach Glattfelden. Seit vier Wochen 
wird im Schwimmbad Wiesengrund 
fleissig gearbeitet. Die Striker Food 
GmbH, die von der Gemeinde den 
Zuschlag bekommen hat, künftig 
die Badi-Gastronomie zu führen, 
baut die bestehende Anlage in ein 
Strandhaus um. Neu bekommt man 
am Büffet eine grosse Auswahl an 
 Salaten und verschiedenen Burgern 

und auf dem Holzkohlegrill werden 
diverse Fleischsorten, Gemüse und 
Würste zubereitet. Ein neues Be-
schattungskonzept sorgt dafür, dass 
man auch bei heissen Temperaturen 
im Freien sitzen und einen Drink 
von der Tiki Beach Bar geniessen 
kann. 

Für die Kinder darf natürlich 
auch der Tiki-Kiosk mit Glaces, Ge-
tränken und Süssigkeiten nicht feh-
len. Das ganze Ambiente vermittelt 
ein Gefühl von Ferien am Strand. 
«Wir führen eine neue, moderne 
Gastronomie», sagt Martin Padrutt, 
Partner der Striker Food GmbH. 
«Sehr wichtig ist uns der Kontakt zu 
den Kunden, den wir mit dem Buffet 
und der Bar besser pflegen können.»

Events geplant
An der Strandhausbar findet man 
kühle Limonaden, sechs verschie-
dene Biersorten – darunter auch das 
«Glattfelder hell» –, Aperitifs, Long-
drinks, Wein und vieles mehr. «Wir 
haben jeden Abend bis 21 Uhr Grill- 
und Barbetrieb», sagt der Glattfelder. 
«Unsere Idee ist, dass man bei uns 

nach der Arbeit in gemütlicher At-
mosphäre zusammensitzen, etwas 
essen, trinken und den Abend ge-
niessen kann. Auch wenn man keine 
Lust hat, schwimmen zu gehen.»

Um den Gästen den Abend zu ver-
süssen, sind auch regelmässige 
Events geplant. Das können kleine 
Konzerte sein oder auch BBQ-Kurse 
am Grill und Smoker. «Aber das hängt 
jetzt alles von der Entwicklung der 

Pandemie ab und wie viele Personen 
an den Anlässen zugelassen sind. Für 
unseren Gastrobetrieb ist es jedoch 
sicher ein grosser Vorteil, dass wir so 
viel Platz im Freien bieten können. 
Das sorgt für mehr Sicherheit.»

Das Schwimmbad und das 
Strandhaus sind ab dem 8. Mai von 
Montag bis Mittwoch von 11 bis  
21 Uhr und von Donnerstag bis Sonn-
tag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. 

Martin Padrutt freut sich auf den persönlichen Kontakt mit seinen Gästen.  BILD KST

Spass und Freude am «mikile-Cleanup-Day»
Wir vom Familienverein «mikile» 
wagen das ehrgeizige Vorhaben, 
 unsere Mitglieder sowie Nichtmit-
glieder für unsere neu ins Jahrespro-
gramm aufgenommenen «Clean up-
Days» zu mobilisieren. Uns liegt un-
ser schönes Dorf am Herzen und wir 
möchten auf diese Art und Weise 
etwas für die Umwelt und den Zu-
sammenhalt tun. Unser erster «mi-
kile-Cleanup-Day» vom Samstag, 
24. April hat Spass und unser Dorf 
etwas sauberer gemacht. 

Wir trafen uns um 14 Uhr beim 
Coop und liefen zusammen ein be-
stimmtes Gebiet ab, um den herum-
liegenden Abfall einzusammeln. 
 Zigarettenstummel waren viele zu 
finden. Auch Büchsen, Flaschen und 
Plastik wurden leider hier und dort 

nicht in den Abfalleimern entsorgt. 
Ebenfalls ein zerbrochener Spiegel 
wurde in einem Gebüsch eingesam-
melt. Zwei defekte Trottinetts waren 

die grössten Funde von diesem Tag. 
Zum Schluss genossen wir einen 
 Zvieri auf dem Schulhausareal Eich-
hölzli. Für die fleissigen und enga-

gierten Kinder gab es eine kleine 
vom Coop gesponserte Belohnung, 
die sie nach Hause nehmen durften. 

Danke an alle Familien, welche 
dabei waren und einen grossartigen 
Einsatz geleistet haben. Auch ein 
grosses Dankeschön an Hana und 
Tanja für die Organisation. Wir hof-
fen sehr, dass bei der nächsten 
Durchführung noch mehr Leute er-
laubt und auch dabei sein werden. 

Wir freuen uns auf unseren 
nächsten «Cleanup-Day» und infor-
mieren gerne auf Facebook und un-
serer Homepage, sobald wir den Ter-
min festgelegt haben. 

 Tanja Jost

Unzählige Büchsen wurden aufgelesen.

Überall lag etwas herum und wurde eingesammelt. Zum Schluss gab es einen Zvieri und eine Belohnung.

Gemeinsam geht es los, um Glattfelden etwas sauberer zu machen. BILDER ZVG
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LESERBRIEFE 

Falschaussage 
Ich habe nie behauptet, dass Lehr-
personen nur wegen dem Notbud-
get gehen. Ich habe nur gesagt, dass 
uns momentan die Lehrpersonen 
davonlaufen. Das Notbudget und 
die damit verbundenen Streichun-
gen von Unterrichtsangeboten, 
Schulraumknappheit etc. sind kein 
Hierbleibeargument. Neue gute 
Lehrpersonen unter solchen Um-
ständen zu finden ist nicht einfach. 
 Andrea Wydler Meier

Sonderrechte für 
Tommy Hafner
Inhaltlich möchte ich mich nicht 
zu diesem Leserbrief äussern. 
Es verwundert mich aber sehr – 
 besser gesagt: macht mich hässig –, 
dass offenbar die Leserbrief-Regeln 
nicht für alle gelten. So ist doch bei 
eben diesen Regeln vermerkt, dass 
1200 Zeichen (inkl. Leerschläge) 
erlaubt sind für eine Publikation. 
Die Ausführungen von Tommy 
Hafner umfassen mindestens das 
Doppelte. Ich frage mich, weshalb 
dieses Sonderrecht gewährt wird? 
Das darf nicht sein!  Nadine Karch

Wenn zwei das 
 Gleiche tun ...
… ist es oft nicht dasselbe. Gerne 
erinnere ich daran, dass zum Bei-
spiel die Leserbriefe von Michèle 
Dünki (SP) vom 30. März 2020 (Soli-
darität!?) oder derjenige von Toni 
Rihs (Grüne) vom 10. Februar 2021 

(Glattfeldens Dorfplatz) die 1200 
Zeichen auch (deutlich) überschrit-
ten haben. Meine entsprechende 
(nicht öffentlichkeitswirksame) 
Anfrage an den Lenkungsausschuss 
vom 6. April 2020 zum Umgang mit 
den Leserbrief-Regeln habe ich auf 
der Website der SVP Glattfelden 
(www.svp-glattfelden.ch/blog) 
veröffentlicht.
Der Anschein einer Gewährung von 
«Sonderrechten» von Tommy Haf-
ner erweist sich daher als sehr 
einseitig, womit sich der Grad der 
Entrüstung und Verwunderung 
hoffentlich merklich entspannen 
dürfte. Danke für die Kenntnis-
nahme. Andreas Keiser

Glattfeldens Finanz-
kraft ist schlecht 
Wir haben an der letzten Gemein-
deversammlung den Steuerfuss 
sehr ungerne um 5% erhöht! Denn 
wer zahlt schon gerne mehr 
 Steuern? Aber wenn man die 
 Finanzzahlen von Glattfelden mit 
denjenigen anderer Zürcher 
 Gemeinden vergleicht, kommt 
man zur Überzeugung, dass das  
gar nicht anders möglich war. Glatt-
felden hat eine relative Steuerkraft 
pro Einwohner*in von CHF 2332,  
bei einem kantonalen Durchschnitt 
von CHF 4248 und liegt somit im 
Gemeindevergleich an 131. Stelle, 
also bei den schlechtesten 20%.  
Aus diesem Grund sind wir auf 
Geld aus dem kantonalen Finanz-
ausgleich angewiesen. Und weil wir 

mehr aus dem kantonalen Finanz-
ausgleichstopf brauchen, um das 
Budget ins Lot zu bringen, müssen 
wir selber auch mehr beitragen 
und vorgängig unseren Steuerfuss 
erhöhen. 
Wer sich das Budget genau ange-
schaut hat, der musste feststellen, 
dass der kommunale Spielraum für 
Einsparungen an einem ganz klei-
nen Ort ist und sich auf die Berei-
che Strassenunterhalt, Schwimm-
bad, Schulmaterial etc. beschränkt. 
Zugegebenermassen hat Otto Hol-
lenstein Einsparmöglichkeiten im 
Umfang von ein paar Zehntausend 
Franken gefunden, aber das ent-
spricht bei einem Aufwand von  
36 Mio. gerade mal etwa 1‰! Zudem 
wurden damit Aufgaben aus dem 
Budget gestrichen, die die Wohn-
qualität verbessern würden (Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen)! 
So schlecht war also die Arbeit des 
Gemeinderates nicht.
Misstrauen gegenüber einzelnen 
Exponenten im Gemeinderat ist 
schon berechtigt, aber aus anderen 
Gründen! Der links-grüne Ja-Sager:  
 Thomas Steiner, Präsident SP

Antwort auf den 
 Leserbrief von 
Tommy Hafner
Sehr geehrter Herr Hafner
Auch ich zahle lieber weniger Steu-
ern. Trotzdem stimmte ich dem 
Budget und der Steuererhöhung 
zu. Links/grün oder ein Ja-Sager bin 

ich dennoch nicht. Für mich war es 
der pragmatischste Weg, um die 
Handlungsfähigkeit der Gemeinde 
zu gewährleisten. 
Sie sagen, innovative Ideen und 
Lösungen seien gefragt. Warum Sie 
diese allerdings von denjenigen 
erwarten, die das Budget angenom-
men haben, ist mir rätselhaft.  
Der Grossteil davon sind Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger ohne 
politische Ämter, die über eine 
Vorlage abgestimmt und ihre Mei-
nung kundgetan haben. Wäre es 
nicht an Ihnen, sich als Politiker 
um konstruktive Lösungen zu 
bemühen? Altgemeinderat Hollen-
stein hat, wie Sie selbst ausführen, 
dies getan. So konnten Einsparun-
gen erzielt werden. Hier hätten Sie 
die Möglichkeit gehabt, der Glatt-
felder Bevölkerung aufzuzeigen, 
wie lösungsorientiert und pragma-
tisch die SVP agiert. 
Mag sein, dass die Finanzen der 
Gemeinde zu Zeiten der Spinne-
reien/Webereien intakt waren und 
die Leute ihr Einkommen im Dorf 
generierten. Wir unterstützen 
dieses Anliegen, indem meine Frau 
und ich beide arbeiten. Unsere 
Kinder sind im Hort (früher in der 
Kita) untergebracht und werden 
dort bestens betreut. Die Plätze 
sind nicht subventioniert. So leis-
ten wir unseren Beitrag, Arbeits-
plätze im Dorf zu schaffen. 
Die Zeit lässt sich nicht aufhalten. 
Deshalb schliesse ich mit einem 
Zitat von Jon Kabat-Zinn: «You can’t 
stop the waves, but you can learn to 
surf.»  Daniel Schwarzl

STELLUNGNAHME DER REDAKTION

Leserbriefe nicht unnötig einschränken
Unsere Leserbriefregeln (zu finden 
unter www.derglattfelder.ch, Rubrik 
«Über uns», «Umgang mit Leserbrie-
fen und Zuschriften») sollen nur so 
viel wie nötig und so wenig wie mög-
lich einschränken. Die 1200-Zei-
chen-Regel hilft einerseits der Leser-
freundlichkeit: Kürzere Texte wer-
den eher beachtet. Sie dient aber 
auch dazu, einen Ansturm, wie er bei 
Urnengängen oder Gemeindever-
sammlungen durchaus vorkommen 

kann, bändigen zu können: Wenn zu 
einem Thema viele Briefe eintreffen, 
können wir die einzelnen Texte auf 
diese Länge kürzen, damit mehr 
Leute zu Wort kommen. 

Sind es aber vereinzelte Briefe, die 
zeitlich verteilt eintreffen, sehen wir 
davon ab, sie ohne Not zu kürzen. 
Dies im Wissen, dass man bei 1200 
Zeichen sehr kompakt schreiben 
muss, was nun mal nicht allen liegt. 
Wir denken, dass dies auch im Sinne 

der Leserinnen und Leser ist. Dass 
unsere Leserbriefe mit 1200 Zeichen 
etwas kürzer ausfallen als bei gross-
formatigen Tageszeitungen, hat mit 
dem vorhandenen Platz zu tun: Bei 
2500 Zeichen pro Leserbrief wäre 
unsere kleine «Tabloid»-Seite mit 
rund 7000 Zeichen schon nach drei 
Leserbriefen übervoll. 
Tommy Hafners ursprünglicher 
Text, auf den sich diese Reaktionen 
beziehen, war noch viel länger. Er 

hat ihn auf unseren Vorschlag hin 
gekürzt.

Die Redaktion wird den Punkt 
«Umfang von Leserbriefen» im Len-
kungsausschuss, in dem verschie-
dene Glattfelder Gesellschaftsberei-
che vertreten sind, noch einmal dis-
kutieren. 

Ausführliche Leserbriefregeln:  
www.derglattfelder.ch
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SPORTSCHÜTZEN GLATTFELDEN

Nationales Leistungszentrum zu Besuch
Zusammen mit dem Leiter 
der Abteilung Leistungsdia
gnostik/Sportwissenschaft 
des Schweizerischen Schiess
sportVerbandes erarbeiten 
die Sportschützen Glatt
felden aussagekräftige Daten 
für die Weiterentwicklung 
eines Sensors für Sport
schützen. 

Der Auslösevorgang ist eines der 
Schlüsselelemente beim Sport
schiessen. Fehler sind optisch kaum 
wahrnehmbar. Sensoren können 
Trainer und Schützen bei der Ana
lyse dieses heiklen Vorgangs unter
stützen. Mit dem MantisX ist ein Sen
sor auf dem Markt, welcher bei den 
Sportschützen Glattfelden auf sei
nen Einsatz bei den statischen Sport
schützen (olympische Disziplinen) 
getestet wird.

MantisX – von dynamisch zu 
statisch 
Entwickelt wurde der Sensor für dy
namische Schiesssportdisziplinen, 
bei welchen der Schütze aus der Be
wegung heraus schiesst. Die Anfor
derungen an den Sensor von den 

«Statikern» unterscheiden sich in 
einigen Punkten von denjenigen der 
«Dynamischen». Zum Beispiel ist es 
viel heikler anhand der Bewegung 
des Sportgerätes den exakten Aus
lösepunkt eines Schusses zuverläs
sig zu ermitteln.

Seit mehreren Wochen sind Dino 
Tartaruga – Leiter Abteilung Leis

tungsdiagnostik/Sportwissenschaft 
im nationalen Leistungszentrum 
(NLZ) des Schweizerischen Schiess
sportverbandes (SSV) – und Heinz 
Gut (SpS Glattfelden) im Informa
tionsaustausch zu den mit dem Sen
sor gemachten Erfahrungen. Bereits 
früh wurden der Hersteller und die 
Vertretung in der Schweiz mit ein
bezogen. Für die Weiterentwicklung 
forderten diese sodann mehr Daten 
und Bedürfnisinformationen an. 

Testsession in Glattfelden
Ende März kamen Dino Tartaruga 
(NLZ SSV) und Marco Schnyder 
(schiesstrainer.ch, Vertriebspartner 
Schweiz von Mantis) nach Glattfel
den um die benötigten Daten aufzu
zeichnen und die Anforderungen zu 
definieren. Als Schütze stellte sich 
Mischa Kläusli (Nachwuchskader
schütze) zur Verfügung. Nach dem 
Aufbau der Test und Referenzgeräte, 

den Instruktionen zum Testablauf 
und einer «Aufwärmrunde», schoss 
Mischa mehrere Testserien mit dem 
Luftgewehr. Die Daten wurden an
schliessend in die USA und ans NLZ 
übermittelt.

Wie geht es weiter?
Die Daten werden nun vom Herstel
ler analysiert, die Algorithmen der 
Schusserkennung und die Optionen 
der Software werden angepasst. Das 
NLZ wertet die Daten ebenfalls aus 
und vergleicht sie mit den Daten des 
Referenzsystems. Sobald die Ergeb
nisse vorliegen und die MantisXApp 
angepasst ist, werden weitere Tests 
folgen um die Modifikationen auf 
ihre Wirksamkeit zu überprüfen. 
Wann, wie und wo das stattfindet ist 
noch offen. Vielleicht im NLZ (Mag
glingen/Biel) oder erneut in Glatt
felden. 
 Heinz Gut

Das Testteam (von rechts): Marco Schnyder (Repräsentant von Mantis), Mischa Kläusli (SpSG), Dino Tartaruga (NLZ SSV) und 
Heinz Gut (SpSG). BILDER ZVG

Die Software des MantisX liefert keinen Schusswert. Sie beurteilt die Ausführungs-
qualität des Auslösevorgangs (gelber Kurvenabschnitt) innerhalb des Schussablaufes. 

MantisX (rot) und das Referenzsystem (Scatt, blau) sind montiert, getestet und bereit. 
Mischa Kläusli hat sich «aufgewärmt» und wartet auf den «Startschuss». 
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GESUCHT – GEMIAUT – GERETTET

Büsi aus 25 m Höhe vom Baum gerettet
Die Feuerwehr GlaStaWei 
hatte am Donnerstag eine 
seit 11 Tagen vermisste Katze 
von einem Baum in Zweidlen 
heruntergeholt. Das Büsi 
konnte unversehrt ihrer 
 Besitzerin übergeben werden.
Am Donnerstagnachmittag, 22. April, 
wurde die Feuerwehr Glattfelden 
Stadel Weiach zu einem klassischen 
Einsatz gerufen. Die Meldung lau-
tete «Büsi auf Baum».

Das seit dem 11. April vermisste 
Büsi machte mit lautem Miauen aus 
einer Baumkrone auf sich aufmerk-
sam. Die Besitzerfamilie erkannte 
auf einem Spaziergang durch den 
Zweidler Wald das Katzengejammer 
ihres seit Tagen vermissten Büsi Mia. 

Da die Zugänglichkeit zum Baum 
sehr eingeschränkt war, zögerten 

die Besitzer nicht lange und forder-
ten Unterstützung durch die Feuer-
wehr an. 

Die Feuerwehr Glattfelden Stadel 
Weiach, mit Unterstützung der 
 Autodrehleiter der Stützpunktfeuer-
wehr in Bülach, rückte zu diesem 
Einsatz mit insgesamt vier Personen 
aus. Mittels gezielter Leiterstellung 
und dank einer rettungswilligen 
Katze konnte kurze Zeit später das 
Büsi wohlauf der Eigentümerin im 
Katzenkörbchen übergeben werden.

Sichtlich erleichtert über den 
Fund und die Rettung der Katze 
freute sich die Eigentümerin riesig 
und bedankte sich bei den Einsatz-
kräften. Solche Dienstleistungsein-
sätze werden übrigens nach dem 
Verursacherprinzip an die Eigentü-
mer/Besitzer bzw. an den Verursa-
cher weiterverrechnet.
 Cyril Mathis (GlaStaWei)/ ry

Katzenbesitzerin Beatrice Voegelin war sichtlich erleichtert, als sie Mia wohlbehalten 
entgegennehmen durfte. BILD ZVG

GOTTFRIED-KELLER-DICHTERWEG

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der Gottfried-Keller-Dichter-
weg wartet auch dieses Jahr 
mit vielen spannenden 
 Geschichten rund um 
 «unseren» Dichter auf. 

Yvonne Russi

Der Wanderer erfreut sich entlang 
der 5 Routen nicht nur an den neu 
gestalteten Dichtertafeln, sondern 
erhält auch interaktiv mit der über-
arbeiteten «Gottfried Keller»-App 
viele Informationen zur Region und 
zum Leben und Schaffen des Dich-
ters. Ob zugezogen oder gebürtig, 
eines verbindet viele Glattfelderin-
nen und Glattfelder: die Liebe zur 
Natur. Denn in maximal fünf bis 
zehn Minuten ist jeder Einwohner 

inmitten der grünen und erhol-
samen Natur. Dieser Umstand wird 
zu Zeiten von «Corona-Blues» – wenn 
so manch einem vor lauter Home-
office die Decke auf den Kopf fällt – 
besonders geschätzt.

Diese Nähe zur Natur macht sich 
auch der Gottfried Keller Dichterweg 
zu Nutze und bereicherte schon so 
manchen Spaziergang.

5 Routen, 25 km, 567 Höhenmeter
Von Glattfelden über den Laubberg 
bis nach Kaiserstuhl – so präsentiert 
sich der Gottfried-Keller-Dichterweg 
seit 1995. Auf insgesamt 5 Routen, 
zwischen 2,3 und 10,8 km Länge, kön-
nen Besucher des Dichterwegs den 
Fussstapfen Gottfried Kellers folgen. 
22 Dichtertafeln entlang der aus-
geschilderten Routen lassen den 

Wanderer in das literarische Erbe 
ein tauchen.   

Zeitgemäss wird der im Jahre 
1999 aufgefrischte Dichterweg mit 
der «Gottfried Keller»-App berei-
chert. Diese wartet entlang der Wan-
derrouten mit Wissen zur Region 
und zum Leben und Schaffen des 
Dichters auf. 

Sprechende Dichtertafeln
Doch nicht nur Informationen zur 
Route, zum Dichter oder zum aktu-
ellen Standort gibt die App preis. 
Denn die Gedichttafeln kann man 
sich mit der App auch vorlesen las-
sen. Der Schauspieler Daniel Man-
gisch lieh hierfür dem Dichter seine 
Stimme und besprach im Tonstudio 
von der Glattfelderin Fatima Dunn 
einfühlsam und professionell sämt-

liche Tafelinhalte. Diese Tonspuren 
bereichern den Dichterweg insge-
heim, lassen sie einem akustisch den 
Weg neu erleben.

Lassen Sie es zu!
Der Gottfried-Keller-Dichterweg ist 
nicht nur für Geschichts- und Litera-
turbegeisterte. Gerade wenn Corona 
viele unsere Pläne durchkreuzt, bie-
ten die fünf Routen eine schöne und 
bereichernde Abwechslung zu unse-
rem virusgeprägten Alltag. Nutzen 
Sie die schönen Frühlingstage und 
entdecken Sie mit ihrer Familie – 
 einige Routen sind auch kinder-
wagentauglich – das schöne Glatt-
felden.  

Link zum App-Download auf:  
www.derglattfelder.ch

Der digitale Wanderführer führt Sie interaktiv durch den Dichterweg.   BILDER:YR Tafel «Sommernacht» liegt auf der Route GKZ - Laubberg - Paradisgärtli - Zweidlen.
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LKW GLATTFELDEN

Investition in den Glasfasernetzausbau
Die Nachfrage nach leis-
tungsstärkeren Internetver-
bindungen stieg in den letz-
ten Jahren stetig an. Dies hat 
den Vorstand des LKW 
Glattfelden bewegt, ein 
grosses Investitionsvorhaben 
von mehreren Millionen zu 
bewilligen und den Ausbau 
des Glasfasernetzes in 
Glattfelden selbstständig 
 umzusetzen.  

Das LKW möchte dadurch auch in 
Zukunft unabhängig von Drittpart-
nern sein und trotzdem unseren 
Kunden eine zukunftsweisende 
Technik anbieten.

Seit einiger Zeit wird in Glattfel-
den das Glasfasernetz nun schritt-
weise ausgebaut. Auf den Strassen 
von Glattfelden sieht man daher oft 
Fahrzeuge der Firma «Isen», welche 
im Auftrag des LKW und zusammen 
mit den kompetenten LKW-Mitar-
beitern den Ausbau des Glasfaser-
netzes vorantreibt.

Durch die neue Glasfasertechnik 
gehören Datenengpässe der Vergan-
genheit an. Die schnellen Abos sind 
stabil und das LKW bietet spezielle, 
eigene direkte Glasfaserverbindun-
gen zu den Firmen an (Dark Fibre für 
Homeoffice). Sobald eine Glasfaser-

leitung in der Wohnung ist, kann 
der Kunde auch die symmetrischen 
Abos (gleich grosse Download- und 
Upload-Geschwindigkeit) bestellen. 
Im Endausbau kann der Kunde zu-
dem unter verschiedenen Anbietern 
wählen, welche ihre Abos auf dem 
LKW-Glasfasernetz anbieten. 

Bereits heute haben rund ¼ der 
bestehenden LKW-Kunden einen 
Glasfasernetzanschluss. Die LKW-Kun-
den werden, wenn immer möglich, 
zuerst erschlossen. In einer zweiten 
Phase werden Kunden aufgeschal-

tet, welche ein Abo der LKW/Quick-
line bestellen. Und am Schluss wer-
den die restlichen Liegenschaften 
ausgebaut. Das LKW ist bestrebt, den 
Ausbau so schnell als möglich umzu-
setzen.

Der Umsetzungs- und Investi-
tionsplan sieht vor, dass bis Ende 
2023 alle Quartiere eine Erschlies-
sung bis in die Wohnung haben. Als 
Voraussetzung ist es jedoch notwen-
dig, dass die Eigentümer einer Lie-
genschaft die Erschliessung auch 
möchten und den Erschliessungs-

vertrag unterzeichnen. Für die Ei-
gentümer oder Mieter entstehen je-
doch keine Erschliessungskosten. 

Um die Vorteile des Glasfasernet-
zes erklären zu können, hat das LKW 
zwei Videoclips produziert, welche 
unter www.glasfelden.ch ange-
schaut werden können. Weitere Fra-
gen beantwortet Ihnen gerne das 
LKW Glattfelden.  LKW Glattfelden

LKW Glattfelden macht grosse Investitionen in ein leistungsfähiges Glasfasernetz. BILD ARCHIV

Informationen zum Netz: 
www.glasfelden.ch
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Elektro Mähli GmbH 044 867 07 38 info@maehli.ch

Praxis Dr. med. Vilma Stalder, Glattfelden
geschlossen vom

8. bis 16. Mai 2021
Ab 17. Mai 2021 sind wir für Sie da.

Vertretung durch:
Dr. med. St. Ebnöther, Glattfelden, Tel. 044 867 02 70

oder
Dr. A. Grunder, Eglisau, Tel. 044 867 19 21

Notfallnummer Tel. 0800 33 66 55

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.
Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.

Tel. 079 584 55 55
Mail: auto.ade@gmail.com

ANZEIGEN

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com
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Vertretung durch:
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oder
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