
Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

30. September 2013 

 

   

 

  662 
 

 28 Mitglieder  

 

  

 Walter Baur 

 Mark Eberli 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Willi Wismer 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

  

 

Walter Bosshard, Stadtpräsident 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv.

 

 Michael Graf 

 

 Pascal Sidler 

 

 Markus Schiess 

 

 

 

 eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des 

Stadtrats, das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder und das Personal der 

Stadtverwaltung. 
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Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 24. Juni 2013 

2. Postulat David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 24. Juni 2013 betr. Solarkataster – 

Begründung 

3. Postulat Stefan Basler und Mitunterzeichnende vom 31. Januar 2013 betr. neue 

Verkehrsverbindung Bahnhof und direkte Ost-West-Verbindung – Antwort des Stadtrats 

4. Sanierung des Pausenplatz Hohfuri, Kredit 307‘000 Franken 

5. Wohnenplus Bergli, Grundstücksverkauf zur Realisierung von 16 - 18 Pflegeplätzen 

6. ARA Furt, Neubau Regenbecken – Kreditabrechnung 

7. Erstellung Beleuchtende Berichte 

8. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

9. Diverses 

 

 

Die Anfrage von und Mitunterzeichner vom 19. Juni 2013, eingegangen am 24. Juni 

2013, betr. „Affäre ehemaliger Vormundschaftssekretär“ wurde mit SRB Nr. 236 vom 21. August 2013 

beantwortet. 

 

 

Interpellation von  und Mitunterzeichnende vom 17. September, eingegangen 

am 21. September 2013 betr. „neue Mietflächen im OM-Haus“. 

 

„Der Unmut über die überteuerten und extrem grosszügigen Mieträumlichkeiten im OM-Haus an der 

Feldstrasse 99 ist in der Bevölkerung und bei Immobilienprofis sehr gross.  

Wir möchten deshalb nachfolgende Fragen vom Stadtrat beantwortet haben: 

 

Zu den Mieträumlichkeiten: 

 Wofür braucht die Stadt zusätzliche 1‘500 m2 Mietflächen ? 

 Wer zieht in die 1‘500 m2 ein ?  Und wann ? 

 Wie viele Arbeitsplätze werden dort untergebracht ? 
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 Welches Arbeitsplatzmodell verfolgt die Stadt ? 

 Was rechnet die Stadt Bülach pro Arbeitsplatz an Fläche ?   

Wurden Möglichkeiten geprüft, auf derselben Fläche mehr Arbeitsplätze einzurichten ? Wenn nein, 

weshalb nicht? Wenn ja, weshalb wird dies nicht umgesetzt ? 

 Handelt es sich um reine Büroflächen oder sind auch noch Lagerflächen in den 1‘500 m2  

enthalten ? 

 Wie verhalten sich die Nebennutzflächen (Teeküchen/Aufenthaltsräume, Wartezimmer, Vorzonen, 

interne Verkehrsflächen, etc.) zu den Hauptnutzflächen (reine Büroräume) ? 

 

Mietzins: 

 Ist der gesamte Mieterausbau enthalten ? 

 Weshalb wurde der Mietzins nicht runterverhandelt auf ein konkurrenzfähiges Niveau ? 

 Wie hat die Stadt die Mietlokalität eruiert ? 

 Wurden Konkurrenzofferten eingeholt ? Wenn ja, welche und weshalb sind Sie ausgeschieden ? 

Wenn nein, weshalb hat der Stadtrat sich nicht nach marktüblichen Räumlichkeiten erkundet ? 

 Wie hat sich die Stadt einen Überblick verschafft, was marktüblich ist ? 

 Wie verhält sich die Vergabe mit dem öffentlichen Submissionswesen ? 

 Ab wann mietet die Stadt die Räumlichkeiten (Mietbeginn) ? 

 

Finanzen: 

 Warum hat der Stadtrat diesen Vertrag abgeschlossen, nachdem der GR den Büroausbau im VA 13 

abgelehnt hat ? 

 Wie wirkt sich dieser Entscheid auf die RE2013 und den VA14 aus ? 

 Wird der GR noch über das Geschäft befinden können ? 

Wenn nein, mit welcher Begründung, denn der Kredit liegt über der stadträtlichen Kompetenz ?  

 Welche Zusatzinvestitionen kommen noch hinzu ? 

 Wie hoch sind die Folgekosten der personellen Aufstockung und wer hat sie bewilligt ? 

 Wieviel bezahlen die anliegenden Gemeinden an den neuen Standort ? Und wie sehen die 

entsprechenden Beteiligungsschlüssel aus ? 

 

Allgemeines: 

 Wer hat seitens Stadtverwaltung das Geschäft ausgearbeitet ?  

Und wer hat die Vertragsverhandlungen geführt ? 

 Wer trägt im Stadtrat die Verantwortung dafür ? 

 Sind andere Geschäfte mit dem Vermieter aktuell, welche allenfalls den Entscheid beeinflusst 

haben könnten? Wenn ja, welches Gegengeschäft steht hinter diesem Geschäft ? 
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 Wie kommt es, dass Bülach einen Unternehmer mit derart überteuertem Angebot berücksichtigt, 

obwohl dieser die Stadt Bülach bei verschiedenen andern Vorhaben blockiert ?  

 

Das Geschäft wird nachträglich unter Traktandum 3 auf die Traktandenliste der heutigen Sitzung 

gesetzt. 

 

 

Motion der  vom 30. September 2013 betr. Abgeltung zentralörtlicher Leistungen. 

 

„Die SVP/EDU-Fraktion fordert den Stadtrat auf, mit den Kreisgemeinden einen Basis-

Zusammenarbeitsvertrag zur Abgeltung zentralörtlicher Leistungen auszuarbeiten.“ 

 

 

Interpellation von  und Mitunterzeichnende vom 29. September 2013, eingegangen am 

30. September 2013 betr. „Zentrumsfunktion der Stadt Bülach“. 

 

„In der Vergangenheit hat die Stadt Bülach zunehmend Zentrumsfunktionen für die Region 

übernommen. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, laden die Unterzeichneten den Stadtrat 

ein, folgende Fragen zu beantworten: 

 

1. Unter welchen Kriterien übernimmt oder bewirbt sich die Stadt Bülach für regionale 

Zentrumsfunktionen? Was sind die Vorteile für Bülach bei der Übernahme von 

Zentrumsfunktionen? 

2. Wer entscheidet für oder gegen zusätzliche regionale Zentrumsfunktionen? 

3. Wie gestaltet sich der Entscheidungsprozess und wie sieht die Ablauforganisation aus? 

4. Können Zentrumsfunktionen wieder abgegeben werden? 

5. Gibt es Verträge, Leistungsvereinbarungen usw. Wenn ja, welche und was sind die wesentlichen 

Inhalte? 

6. Wie wird gewährleistet, dass nicht der Bülacher Steuerzahler für die Zusatzaufgaben aufkommen 

muss (Kosten Abteilung, Overheadkosten Verwaltung inkl. Politik, Folgeinvestitionen z.B. IT usw.)? 

7. Wie wird in der Gesamtbetrachtung die Mehrbelastung durch die intensivere Nutzung der 

Bülacher Infrastruktur (Strassen, Gebäude, usw.) berücksichtigt? 

8. Wie werden die zunehmend  knappen Bodenressourcen  (immer weniger Wohnraum, weniger 

Grünflächen usw.) bei den Überlegungen mit einbezogen? 
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9. Werden neue Investitionen in Infrastruktur (Gebäude, Verkehr usw.) welche von Regionaler 

Bedeutung sind, von den umliegenden Gemeinden finanziell mitgetragen? Wenn ja, nach welchen 

Kostenschlüssel geschieht das? 

10. Wie werden die ökologischen Aspekte berücksichtigt (Generieren von zusätzlichem Verkehr von 

und nach Bülach)? 

11. Wie sieht der Kostenschlüssel für die finanziellen Leistungen der Aussengemeinden aus? 

12. Wie ist die Kostentransparenz und Leistungstransparenz jeder einzelnen Zentrumsfunktion 

gewährleistet und wie kann sie überprüft werden (auch bezüglich zukünftiger Investitionen)?  

13. Welches sind per Ende September 2013 die Zentrumsfunktionen welche die Stadt innehat. 

14. Welche zentralörtlichen Leistungen haben unsere Nachbargemeinden z.B. Kloten übernommen? 

Gibt es Verträge, Leistungsvereinbarungen usw. (siehe Punkt 5) und wie beteiligt sich Bülach 

finanziell an diese externen Leistungen? 

 

Da auch einmalige, bzw. wiederholte Zahlungen an andere Gemeinden erfolgen, welche nicht einer 

Zentrumsfunktion der Stadt zugewiesen werden können, stellen wir auch die folgenden Fragen an den 

Stadtrat: 

 

15. An welche Sport-Institutionen in anderen Gemeinden fliessen einmalige, bzw. wiederkehrende 

Zahlungen? 

16. An welche kulturellen Institutionen in anderen Gemeinden fliessen einmalige,  bzw. 

wiederkehrende Zahlungen?  

17. An welche sonstigen Institutionen in anderen Gemeinden fliessen einmalige, bzw.  wiederkehrende 

Zahlungen? 

18. Wie hoch sind die jährlichen Gesamtkosten betreffend obgenannter Punkte und wie setzen sich 

diese zusammen? 

19. Aufgrund  welcher Kriterien zahlt die Stadt Bülach diese Beiträge?“ 

 

 

Motion von  und Mitunterzeichnende vom 30. September 2013, eingegangen 

am 30. September 2013 betr. „Richtplanänderung“. 

 

„Der Stadtrat wird beauftragt, den kommunalen Richtplan dahingehend zu ändern, dass der Vermerk 

„Verwendung für Tennisplätze“ auf dem Grundstück der Tennisplätze mit der Kat. Nr. 7406 entfernt 

wird.“ 
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Traktandum 1 

 

Das Protokoll vom 24. Juni 2013 wird einstimmig genehmigt. 

 

Traktandum 2 

 

 und Mitunterzeichnende haben mit Datum 17. Juni 2013, eingegangen am 24. Juni 

2013 ein Postulat betr. Solarkataster eingereicht. 

 

Das Postulat wurde am 24. Juni 2013 im Rat verlesen. 

 

Der Vorsitzende bittet David Galeuchet das Postulat zu begründen. 

 

David Galeuchet begründet seinen Vorstoss wie folgt: „Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte 

Stadträte, sehr geehrte Gemeinderäte und Gäste. Gerne möchte ich Ihnen begründen, weshalb und 

wozu ich vorschlage, für die Gemeinde Bülach einen Solarkataster zu erarbeiten. 

Mit dem Postulat von Claude Schwank „Solarenergie auf Bülachs Dächern nutzen“ wurden die 

Dachflächen der öffentlichen Hand untersucht, ob diese geeignet sind für die Nutzung von 

Solarenergie. Inzwischen hat der Gemeinderat zwei Kredite für Solaranlagen auf den Dächern der 

Stadthalle und des Schulhauses Schwerzgrueb gesprochen. Die Stadt Bülach ist damit als 

Energiestadt auf dem Weg, ihre Vorbildfunktion wahr zu nehmen. Im Energieplan der Stadt Bülach 

aus dem Jahre  2008 sind verschiedene Potentiale von Energieträgern wie ARA-Wärme, Grundwasser, 

Waldholz und Erdwärme erwähnt und im Energieplan entsprechend verzeichnet. Das Potential der 

Sonnenenergie ist aber mit keinem Worte erwähnt. Dabei liegen riesige Potentiale in der Energie der 

Sonne. Die Nutzung der Sonnenenergie in Form von Strom und Wärme wird in naher Zukunft einer 

unserer wichtigsten Energieträger werden. Bülach hat im Gegensatz zu anderen Gemeinden wie 

Bachenbülach, Wallisellen oder Winterthur keine direkten Unterstützungen für erneuerbare Energien 

wie Holzfeuerungen, Wärmepumpen, Solarthermie oder Photovoltaik  an einzelne Anlagen 

ausgerichtet. Mit diesem Vorgehen will auch dieses Postulat nicht brechen. Nun ist es aber an der 

Zeit, auch die Bürger von Bülach dem guten Beispiel der Stadt folgen zu lassen und diese dabei zu 

unterstützen. Der Solarkataster ist eine Karte, am besten integriert in das bestehende GIS System, 

welche genaue Auskunft darüber gibt, wie hoch das Wärme- resp. das Stromerzeugungspotential ist. 

Die Flächen werden in Kategorien aufgeteilt und farblich dargestellt. Ein Solarkataster unterstützt mit 
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seiner Information die Bülacher Bevölkerung bei der Entscheidung, ob der Bau einer Solaranlage auf 

einem Dach einer Liegenschaft lohnenswert ist. Gerne möchte ich den Stadtrat beauftragen einen 

Solarkataster für das Gebiet der Stadt Bülach ausarbeiten zu lassen und die Besitzer von Gebäuden 

mit grossem oder sehr grossem Potential aktiv darüber informieren.“  

Es wird zudem auf die Präsentation in der Beilage 1 verwiesen. 

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart erklärt im Namen des Stadtrates, dass dieser bereit sei, das Postulat 

entgegenzunehmen.  

 

Die Frist für Antrag und Weisung des Stadtrates beträgt 6 Monate.  

 

Traktandum 3 

Interpellation von Andrea Schmidhauser und Mitunterzeichnende vom 16. September 2013 

betr. „neue Mietflächen im OM-Haus“. - Begründung 

 

Andrea Schmidhauser und Mitunterzeichnende haben mit Datum 17. September 2013, eingegangen 

am 21. September 2013 eine Interpellation betr. „neue Mietflächen im OM-Haus“ eingereicht. 

 

Der Vorsitzende bittet Andrea Schmidhauser die Interpellation zu begründen.  

 

Andrea Schmidhauser begründet den Vorstoss wie folgt: Auslöser für die Interpellation bildet der 

sehr grosse Unmut in der Bevölkerung und bei Immobilienprofis über die überteuerten und extrem 

grosszügigen Mieträumlichkeiten im OM-Haus an der Feldstrasse 99. Auch nach stadträtlichen 

Information blieben viele Fragezeichen offen, daher wird diese Interpellation eingereicht. Ein 

Mietzinsvergleich zeigt, dass die Miete an der Feldstrasse 99 im Vergleich mit anderen Objekten vor 

Ort massiv höher liegt. So ergeben sich auf die Laufzeit des Mietvertrages von 5 Jahren Mehrkosten 

von bis zu 1,27 Mio. Franken. Auch im Vergleich zu Kennwerten aus den Städten Zürich und 

Winterthur liegt der Mietbetrag sehr hoch. Zudem wird der grosse Raumbedarf von 1500 m2 in Frage 

gestellt. Beispiele der SBB-Verwaltung in Bern oder des neuen Gemeindehauses in Volketswil zeigen 

auf, dass mit massiv geringeren m2 pro Mitarbeitenden geplant werden kann.   

Die Interpellation soll dazu dienen diese offenen Fragen zu klären. 

Es wird zudem auf die Präsentation in der Beilage 2 verwiesen.  

 

Die Frist zur Beantwortung beträgt 3 Monate. 
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Traktandum 4 

Postulat Stefan Basler und Mitunterzeichnende vom 31. Januar 2013 betr. neue 

Verkehrsverbindung Bahnhof und direkte Ost-West-Verbindung – Antwort des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18. September 2013 (SRB-Nr. 279) fristgerecht das Postulat von 

Stefan Basler betr. neue Verkehrsverbindung Bahnhof und direkte Ost-West-Verbindung beantwortet. 

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Der Vorsitzende fragt Stefan Basler an, ob er zur Antwort des Stadtrats Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Stefan Basler führt aus: „Im Fazit des beleuchtenden Berichts zur Antwort auf mein Postulat steht: 

Mit dem Gesamtverkehrskonzept GVK liegt ein Konzept für die nächsten 15 Jahre vor. Die Umge-

staltung der Zentrumsdurchfahrt ist eine zentrale Massnahme zur Umsetzung dieser Strategie. Die 

Umgestaltung der Zentrumsdurchfahrt ist also in gewisser Weise alternativlos. Die Ziele der stadt-

rätlichen Verkehrspolitik: Der Strassenraum soll zu einem attraktiven Zentrum aufgewertet werden. 

Eine weitere Verkehrszunahme durch das Zentrum soll verhindert werden. Ein doch ziemlich 

utopischer Wunsch im Hinblick auf das geplante Wachstum und die zunehmende Entwicklung als 

Regionalzentrum der Stadt Bülach. 

Um die „Alternativlosigkeit“ zu begründen betreibt der Stadtrat geschickte Augenwischerei. Dass 

dabei die selber in Auftrag gegebenen „unabhängigen Gutachten“ die eigene Alternativlosigkeit 

bestätigen ist weder neu noch anders zu erwarten. Dennoch werden unangenehme Fakten einfach 

ausgeblendet: 

 

  Bei den Bewegungszahlen werden die Busse (und damit die geplante Verdoppelung) nicht 

berücksichtigt. 

  Taxifahrten/Fahrten zum privaten Bringen und Abholen wurden nicht erhoben. Die Frage wohin 

sich Verkehr der aufgehobenen P+R-Plätze verlagert, wird nicht weiterverfolgt. 

  Da die Bahnhofstrasse weiteren Verkehr zum Hertiquartier nicht verkraftet, werden einfach die 

geplanten Parkplätze auf das  tiefste erlaubte Minimum beschränkt. 

  Im Fazit Zentrumsdurchfahrt wird zugegeben, dass nicht abschliessend beurteilt werden kann, in 

welchem Masse die Ziele im Verkehrsbereich erreicht werden können – trotzdem wird das 

Resultat als gelungen bezeichnet. Nur bei der ungeliebten Ost-West-Umfahrung  findet man die 

Warnung, die Verkehrszahlen seien mit Vorsicht zu interpretieren. 

  Der offensichtlichste Widerspruch erkennen aufmerksame Leser in der Beurteilung des 

Altstadtrings: während in den Detailausführungen geschrieben steht: „eine Verlagerung des 
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Durchgangsverkehrs der Zentrumsdurchfahrt auf den Altstadtring wird als nicht realistisch 

eingeschätzt“ verwandelt sich dies eine halbe Seite weiter unten im Fazit wundersam in ein „Die 

durch Umgestaltung der Zentrumsdurchfahrt erhoffte Verkehrsverlagerung kann vom 

Altstadtring ohne zusätzliche Massnahmen aufgenommen werden“ 

 

Anscheinend beschränken sich die Recherchen der lokalen Presse leider auch nur auf das Lesen des 

Fazits bzw. der Überschrift der stadträtlichen Pressemitteilung. Wie kann sonst ein Zeitungsbericht 

mit dem Titel „Stadtrat steuert verkehrstechnisch richtig“ entstanden sein. 

 

Mein Fazit: Gegenüber stehen sich der alternativlose Vorschlag des Stadtrats: Erhöhung des 

Durchflusswiderstandes und Verlagerung des Verkehrs auf den bereits jetzt überlasteten Altstadtring 

für 3,2 Mio. Schweizerfranken oder doch besser die alternative Erschliessung des Hertiareals mit einer 

notabene vom Stadtrats als gering bezeichneten Entlastungswirkung von 400-800 Fahrten für 2,0 bis 

3,2 Mio. Auch wenn immer wieder behauptet wird, das GVK sei breit abgestützt: ich bin überzeugt, 

die Mehrheit der Bülacher Bevölkerung wünscht sich griffige Massnahmen und nicht eine teure 

Verschönerung des Stadtbildes mit negativen Auswirkungen auf den Verkehr. Sie wünscht sich nicht 

einen eingeschränkten Planungshorizont auf 15 Jahre, sondern einen Stadtrat der langfristig und 

nachhaltig steuert. Einen Stadtrat, der bis 2040 vorausschaut und vielleicht auch eine teurere 

Variante (z.B. einer Ost-West-Verbindung) wenigstens objektiv prüft und nicht schon vorneweg alle 

Möglichkeiten mit Ausnahme des eigenen Vorschlags verwirft. 

Die Antwort auf mein Postulat hat die Alternativen genügend aufgezeigt. Sie ist deshalb abzu-

schreiben. Die Realisierung der Zentrumsdurchfahrt ist zugunsten einer zielführenden Lösung zu 

verhindern. Die Bevölkerung wird  im nächsten April die Möglichkeit haben, die Stossrichtung des 

Bülacher Verkehrspolitik selber zu bestimmen.“ 

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er Bemerkungen anbringen möchte. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart weist den Vorwurf von Stefan Basler entschieden zurück, dass der 

Stadtrat das beauftragte Büro gekauft habe, es handle sich um kein Gefälligkeitsgutachten. Im 

Gegenteil, es sei Wert darauf gelegt worden, das Verkehrskonzept noch einmal zu überprüfen. Er hält 

fest, dass zur Zentrumsdurchfahrt in etwa gleich viele positive wie negative Reaktionen eingegangen 

seien. Diese Punkte würden nun analysiert. 

Alle 45 Massnahmen des GVKs seien durch das beauftragte Büro für richtig befunden worden. Er 

verweist darauf, dass eine neue Traverse im Raumplan eingetragen sein müsste, sonst hätten die 

Bülacher die Kosten in der Höhe von 85 Mio. Franken alleine zu tragen. Die Möglichkeit einer neuen 

Einfallsachse sei erneut geprüft worden. Eine solche sei aber weiterhin nicht gewünscht. 
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Die Variante des Bussverkehrs Ost-West sei mit der Postauto AG analysiert worden und von dieser als 

unmöglich beurteilt worden, da sonst die Anschlüsse nicht mehr gewährleistet werden könnten. 

Er dankt Stefan Basler für die Einsicht, dass das Postulat abgeschrieben werden kann. 

 

Stefan Basler fragt nach, wie man aktuell von der A51 am besten zum Bahnhof komme und warum 

die Variante Lindenhofstrasse nicht geprüft worden sei. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart zeigt drei Möglichkeiten auf. Die beiden schlechten Varianten: die A51 

im Süd oder Westen verlassen, um so zum Bahnhof zu gelangen, wobei letztere Variante mitten 

durchs Zentrum führt. Die gute Variante führe von Bülach Nord via Schaffhauser- und 

Winterthurerstrasse zum Bahnhof. Die Lindenhofstrasse sei bewusst geschlossen, da das Quartier 

nicht mit Durchgangsverkehr belastet werden soll, dies analog zur Schwerzgrueb- und der 

Kantonsschulstrasse. 

 

Nadja Naegeli fragt den Stadtrat an, mit welchen finanziellen Aufwänden die Beantwortung des 

Postulats verbunden gewesen sei. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart schätzt die externen Kosten auf rund 30‘000 Franken. Die internen 

kann er nicht aus dem Stand beziffern. 

 

Nadja Naegeli zeigt sich verwundert, dass ausgerechnet die SVP mit solchen Vorstössen die 

Verwendung von Steuergelder auslöst, zumal das Anliegen von Stefan Basler beinahe analog früher 

schon einmal von Herrn Wermelinger vorgebracht und durch den Stadtrat beantwortet worden sei. 

 

Felix Böni stellt fest, dass es keine weitere Zufahrt zum Bahnhof geben soll. Die Ost-West-Variante 

sei zu teuer, unnötig und würde zu Mehrverkehr führen. Das Postulat sei als erledigt abzuschreiben. 

 

Marco Maggetti fragt den Stadtrat an, ob schon einmal eine Umfahrung Richtung Hochfelden 

geprüft worden sei. Aktuell werde dieser Verkehr durch die Stadt geführt. Bis anhin sei viel Zeit in die 

Planung investiert worden. Er möchte vom Stadtrat wissen, ob dabei auch neue parallele oder 

integrierte Lösungen auf der Höhe der Hochleistungsstrasse geprüft worden seien. Aus seiner Sicht 

stellten solche Varianten allenfalls interessante Ergänzungen nördlich von Bülach dar.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart gibt zu bedenken, dass die betroffenen Strecken Staatsstrassen sind, 

d.h. die Hoheit liegt beim Kanton. Das Thema sei einmal mit dem Kanton besprochen worden, dieser 

sehe jedoch hier keinen Anlass Geld zu investieren. Der Kanton wolle nun jedoch den Ausbau 
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Hardwald mittelfristig an die Hand nehmen. Er bittet den Rat zum Anliegen von Marco Maggetti kein 

weiteres Postulat einzureichen, um keine weiteren Kosten zu verursachen. 

 

 weist darauf hin, dass die Forderung nach einer Durchfahrt für 85 Mio. nicht im 

Postulat gefordert wurde. Er geht davon aus, dass in Zukunft Bülach Nord die verkehrstechnische 

Problemstelle sein wird. Er fragt sich, weshalb die jetzt genannte Option einer Unterführung beim 

Bahnhof, um den Verkehr Richtung Westen abzuführen keine sein sollte. Im Bericht sei hierfür ein 

Entlastungseffekt aufgezeigt worden. Er fragt den Stadtrat an, was gegen diese Unterführung 

spreche. 

 

 betont noch einmal, dass eine solche Unterführung keinen Sinn mache. 

Es werde beim Bahnhof keine neuen P+R-Anlagen mehr geben. Es sei daher eine Entlastung der 

Bahnhofstrasse zu erwarten. Diese Prognosen seien natürlich lediglich Schätzungen. Die SBB habe 

darauf hingewiesen, dass eine Unterführung Richtung Westen technisch nicht möglich sei. Zudem sei 

es nicht wünschenswert, den Verkehr über das Gebiet um das Spital abzuführen. Zur Herti führt er 

aus, dass eine dort wie auch immer realisierte Überbauung den Mehrverkehr aus der Kompensation 

schlucken sollte. Er verweist allerdings auch auf die allgemeine Entwicklung der Zunahme der 

Mobilität. Für ihn stellt sich nicht die Frage nach einer Abnahme, sondern jene, wohin die Zunahme 

verlagert werde.  

  

 weist noch einem darauf hin, dass der Bericht erwähnt, dass der Stadtrat eine 

Verkehrszunahme im Zentrum verhindern möchte. Daher sei der Verkehr doch dort wo es möglich sei 

zu beruhigen. Eine Westzufahrt zum Bahnhof für die geschätzten 3 Mio. brächte seiner Meinung nach 

wesentlich kürzere Fahrstrecken. 

 

 

Das Postulat wird bei einer Gegenstimme mit 27 Ja-Stimmen als erledigt abgeschrieben und von der 

Geschäftsliste gestrichen. 
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Traktandum 5 

 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission II und der RPK vor. 

 

 verliest die Bemerkung der Fachkommission II: Es ist im Rahmen der 

Pausenplatzsanierung sicherzustellen, dass durch diese Umbauarbeiten bei einer eventuell zukünftig 

fest installierten öffentlichen WC Anlage, keine Mehrkosten entstehen. 

 

 macht im Namen der Fachkommission II Ausführungen zum Antrag, insbesondere zu 

den Zielen und Kosten der Neugestaltung.  

Es wird auf die Präsentation in der Beilage 3 verwiesen. 

 

 weist noch auf die Bemerkung der Fachkommission II hin. 

 

 dank der Fachkommission II für die konstruktive Zusammenarbeit. 

Der neue Platz werde nicht nur den Schülern, sondern  allen zur Verfügung stehen. Im 

Zusammenhang mit einer Anfrage von Marco Maggetti informiert er noch, dass die Reckstangen 

verschwinden werden, dass jedoch für Ersatz gesorgt werde. Er weist besonders darauf hin, dass in die 

Planungen die Kinder einbezogen wurden. 

 

 

 erklärt, dass die Grüne-Fraktion die Umgestaltung befürwortet. Er freut sich, dass der Platz 

auch den Quartierbewohnern dient. 

 

 erklärt für die SP-Fraktion, dass diese die Vorlage ebenfalls befürwortet. Er dankt dem 

Stadtrat insbesondere auch für den Miteinbezug der Schüler bei der Planung. 

 

 hält für die FDP-Fraktion fest, dass diese ebenso die Vorlage befürwortet und dieser 

einstimmig zustimmen werde. 

 

 informiert, dass die SVP/EDU-Fraktion die Vorlage einstimmig genehmigen werde. 

 

 erklärt dasselbe für die EVP-Fraktion.  
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 dankt Willi Wismer, dass es für die Reckstangen einen Ersatz geben werde, da diese 

sehr beliebt seien.  

 

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig:  

1.  Für die Sanierung des Pausenplatzes in der Schulanlage Hohfuri wird zu Lasten der 

Investitionsrechnung ein Kredit von CHF 307’000.00 genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder 

vermindert sich um die in der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlages und der 

Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung (Baukostenindex Stand April 2011). 

2.  Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. 

3.  Mitteilung an: 

     a) Primarschulpflege 

     b) Stadtrat 

 

 informiert, dass im Falle eines Referendums das Büro des Gemeinderats den 

Beleuchtenden Bericht verfassen wird. 

 

 

Traktandum 6 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission III und der RPK vor. 

 

 informiert, dass der Antrag Nummer 4 der RPK gesetzlich nicht zulässig ist.  

 

 nimmt im Namen der RPK zur Kenntnis, dass über den Antrag 4 nicht abgestimmt 

werden kann. Der Antrag zeige jedoch den Willen der RPK nach einer Zweckbindung auf. Er möchte 

den Stadtrat einladen, aufzuzeigen, wie der Wille der RPK umgesetzt werden kann. 

 

  führt aus, dass die Stadt Pflegeplätze in Zukunft nicht mehr selbst bauen wird, 

sondern dies durch Dritte erfolgen soll. Daher ergebe sich auch kein Investitionsbedarf. Wenn Dritte 

finanzielle Mittel benötigen, könne die Stadt diese via verzinsliche Darlehen zur Verfügung stellen.  
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 stellt an dieser Stelle einen Ordnungsantrag zur Durchführung einer Pause. 

 

 schlägt vor, zuerst über die Rückweisung zu beraten, da dies auch ein 

Ordnungsantrag darstelle. 

 

 erklärt sich damit einverstanden. 

 

 begründet im Namen der Fachkommission den Rückweisungsantrag. Dieser erfolge 

daher, da der Kommission zu wenige Informationen betreffend einer möglichen Baurechtslösung 

vorgelegen hätten. 

 

 als Mitglied der Fachkommission ergänzt, dass die Baurechtslösung nicht im Detail 

geprüft worden sei und auf die gestellten Fragen nur unbefriedigende Antworten eingegangen seien.  

 

 führt im Namen der Minderheit der RPK aus, dass diese das Land nicht 

„verscherbeln“ wolle. 

 

  verweist auf Seite 10 von Antrag und Weisung, wo die Gründe für den Verkauf 

in Gegensatz zur Baurechtslösung aufgezeigt worden seien. Der Verkauf werde bevorzugt. Er weist 

noch auf die Tatsache hin, dass Bülach seine Rolle als grösster Genossenschafter wahrnehmen werde. 

 

Alfred Schmid fragt Mark Eberli an, ob bei einer Rückweisung das Geschäft scheitert. 

 

Mark Eberli hält fest, dass dies nicht der Fall wäre. 

 

David Galeuchet ist enttäuscht, der Stadtrat sollte die Interessen der Stadt vertreten. 

 

Mark Eberli weist daraufhin, dass die Situation speziell sei, da die Stadt selbst grösster 

Genossenschafter sei. Bei einem anderen Investor wäre die Variante Verkauf nicht zum Zuge 

gekommen. 

 

Denis Faoro fragt Mark Eberli an, ob die Mietzinse bei einem Verkauf nicht günstiger ausfallen als bei 

einer Baurechtslösung. 

 

Stadtrat Mark Eberli kann dies so nicht bestätigen, er geht davon, dass kein grosser Unterschied 

resultiert. 
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Andrea Schmidhauser zeigt sich überrascht betreffend die Enttäuschung von David Galeuchet. Ihrer 

Ansicht nach stellt der Entscheid eine Frage der Philosophie dar. Sie sei klar für einen Verkauf, denn 

auch bei einer Baurechtslösung habe die Stadt keinen Zugriff mehr. Was in 50 Jahre sei, wisse man 

nicht. 

 

Jürg Rothenberger hält noch einmal fest, dass der Antrag der Fachkommission lediglich eine Prüfung 

der Baurechtsvariante verlangt. Dies bedeute nicht, dass eine Zustimmung zur Rückweisung 

gleichbedeutend sei mit der Zustimmung für eine Baurechtslösung. Er stellt allerdings die Frage nach 

dem Sinn einer Zusatzschleife, seiner Meinung nach sollte heute entschieden werden. 

 

Roland Kübler weist noch einmal darauf hin, dass die Antworten auf die Fragen der Kommission 

nicht überzeugt hätten und er der Ansicht ist, dass die Situation nicht genau abgeklärt wurde. Dieser 

Umstand irritiere ihn. Die zukünftigen Mietzinse können seiner Meinung nach heute kaum beziffert 

werden. Er betrachtet eine Zusatzschlaufe für nötig, dies aus Sicht des politischen Prozesses, da das 

Grundstück die letzte Landreserve im Quartier darstelle. 

 

David Galeuchet weist darauf hin, dass in Bülach in der Vergangenheit schon oft unglücklich Land 

verkauft worden sei. Dies gelte es hier zu verhindern.  

 

Andrea Spycher ist über die Aussage von Mark Eberli erstaunt, demnach die Genossenschaft nicht 

nur an einem Kauf interessiert sei. Sie stellt fest, dass eine Annahme der Zusatzanträge sowieso zu 

Neuverhandlungen führen würden. 

 

Stadtrat Mark Eberli stellt noch einmal klar, dass die Genossenschaften den Kauf favorisieren und 

zudem gegen die Zusatzanträge der Kommissionen sind. Es sei jedoch nur die favorisierte Option, 

nicht die einzige. Er interpretiere eine Rückweisung so, dass dann eine Baurechtslösung zum Zuge 

kommen solle. 

 

*** Pause von 20:35 bis 20:50 Uhr *** 

 

informiert im Namen der EVP-Fraktion: „Der EVP-Fraktion ist es wichtig, dass die Alters-

Pflegeplätze gebaut werden. Jedoch sind wir uns nicht einig bei der Rückweisung und haben deshalb 

Stimmfreigabe beschlossen. Wenn die Rückweisung keine Mehrheit findet, werden wir dem 

Landverkauf zustimmen.“ 
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 führt aus, dass die Grüne-Fraktion eine Baurechtslösung favorisiert und daher die 

Rückweisung unterstütze. 

 

 zeigt sich im Namen der FDP-Fraktion vom Erfolg überzeugt, eine 

Baurechtslösung sei kein Thema. Die FDP sei immer für Verkaufslösungen, das Baurecht käme nur in 

Frage, wenn es sich um strategisch sehr wichtige Grundstücke handle. 

 

 informiert, dass sich die SP-Fraktion auf einen Verkauf geeinigt hätte. Es solle nun 

vorwärts gemacht werden. 

 

 führt für die SVP/EDU-Fraktion aus, dass die Notwendigkeit der Pflegeplätze 

unbestritten sei, dennoch befürworte die Fraktion mehrheitlich die Rückweisung. 

Der Gemeinderat beschliesst mit 12 Ja- zu 16 Nein-Stimmen den Rückweisungsantrag abzulehnen. 

 

 

Die Fachkommission III stellt folgenden Änderungsantrag: Anpassung des Kaufvertrages: Aufhebung 

der Befristung der neu einzutragenden Personaldienstbarkeit, Nutzungsbeschränkung gemäss Ziffer 

13 lit. b Kaufvertrag (Befristung: 50 Jahre).  

 

Sie bringt zudem folgende Bemerkung an: Eine Minderheit der Fachkommission III vertritt die Auf-

fassung, dass auf die Miete des vorgesehenen Quartiertreffs durch die Stadt Bülach zu verzichten ist.

 

 macht im Namen der Fachkommission III Ausführungen zum Antrag.  

Es wird auf die Präsentation in der Beilage 4 verwiesen.  

 

  weist darauf hin, dass er keine Aussage darüber machen kann, ob der Kauf 

zustande kommt, wenn die Zusatzanträge genehmigt werden. 
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Die Rechnungsprüfungskommission stellt folgende Änderungsanträge: 

 

 Änderungsantrag 1  

Änderung Ziff. 13 lit. a) des Kaufvertrags (Baubeschränkung). Die zeitliche Beschränkung von 

50 Jahren ist aufheben und unbefristet festsetzen. 

 

 Änderungsantrag 2  

Änderung Ziff. 13 lit. b) des Kaufvertrags (Nutzungsbeschränkung). Die zeitliche 

Beschränkung von 50 Jahren ist aufheben und unbefristet festsetzen. 

 

 Änderungsantrag 3 

Änderung Ziff. 16 des Kaufvertrags. Der Quartiertreff ist durch die beiden Genossenschaften 

zu finanzieren und im Rahmen der Kostenmiete bei den Wohnungen (exkl. Pflegeplätze) zu 

berücksichtigen. Auf die Verpflichtung, den Quartiertreff durch die Stadt zu mieten, ist zu 

verzichten. 

 

 macht im Namen der Rechnungsprüfungskommission Ausführungen zu den Anträgen. 

Diese sollen lediglich sicherstellen, dass die Stadt bei einer Nutzungsänderung über ein 

Mitspracherecht verfügt. Die Kosten für den Quartiertreff sollen auf die Mieten überwälzt werden und 

die Stadt sei diesbezüglich aus der Pflicht zu nehmen. 

 

 weist darauf hin, dass vorgesehen sei, dass die Stadt den Quartiertreff nicht 

dauernd mieten soll. Die Idee sei, dass diese Räume gebaut und den Bewohnern zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

stellt fest, dass beim Grampen und dem Soligänter vergleichbare Räume selbst 

finanziert würden. Die Genossenschaften würden nun das Land relativ günstig erhalten und sollen 

daher diese Räume selbst finanzieren. 

 

 informiert im Namen der EVP-Fraktion, dass diese dem Geschäft zustimmen wird und 

alle Änderungsanträge ablehnt. 

 

 führt aus, dass die Grüne-Fraktion das Bedürfnis nach Pflegeplätzen für gegeben 

ansieht. Sie wird den Zusatzanträgen betreffend Aufhebung der Befristung zustimmen, um das 

Mitspracherecht zu sichern. Den Antrag betreffend Quartiertreff wird sie nicht unterstützen.  
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 erklärt im Namen der SVP/EDU-Fraktion, dass diese die Anträge nach der Befristung 

unterstützen werde. 

 hält für die SP-Fraktion fest, dass diese die Befristung unterstützt und den 

Quartiertreff als sinnvoll erachtet. Somit würde die Stadt ihre Verantwortung wahrnehmen. 

 zeigt sich irritiert über die Aussage von Mark Eberli, wonach es der Stadt möglich sein 

soll, den Quartiertreff nur teilweise zu mieten. Im Vertrag sei diese Pflicht klar enthalten. 

 

 hält fest, dass die Miete nicht zum 100-prozentigen Betrag erfolgen würde. 

 

 

Der Gemeinderat stimmt mit 25 Ja- zu 3 Nein-Stimmen dem Änderungsantrag 1 der RPK zu. 

Der Gemeinderat stimmt mit 25 Ja- zu 3 Nein-Stimmen dem Änderungsantrag der FK III, resp. dem 

Änderungsantrag 2 der RPK zu. 

Der Gemeinderat stimmt mit 16 Ja- zu 10 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Änderungsantrag 3 

der RPK zu. 

Der Gemeinderat beschliesst mit 23 Ja- zu 5 Nein-Stimmen:  

1. Das Grundstück Kat-Nr. 5268 an der Berglistrasse/Untere Gstücktstrasse/Trottenstrasse mit einer 

    Fläche von 6'297 m2 wird zum Preis von Fr. 850.00/m2, total Fr. 5'352'450.00, an die 

    Arbeitsgemeinschaft Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich (WSGZ) und Genossenschaft für 

    Alterswohnungen Bülach (GAB) zwecks Realisierung des Projekts „Wohnenplus Bergli“ verkauft. 

 

2. Der Kaufvertragsentwurf, dat. 18. Januar 2013, wird unter Berücksichtigung der beschlossenen    

  Änderungen genehmigt. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der beiden Genossenschaften WSGZ 

  und GAB. 

 

3. Der Stadtrat wird ermächtigt, im Hinblick auf die öffentliche Beurkundung allenfalls erforderliche  

    untergeordnete Anpassungen am genehmigten Vertrag in eigener Kompetenz vorzunehmen. 
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4. Der Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 Gemeindeordnung der fakultativen Abstimmung. Falls das  

    Referendum ergriffen wird, wird der Stadtrat mit der Abfassung des Beleuchtenden Berichts  

    beauftragt. 

 

5. Mitteilung an Stadtrat  

 

 informiert, dass im Falle eines Referendums das Büro des Gemeinderats den 

Beleuchtenden Bericht verfassen wird. Der Rat nimmt dies diskussionslos zur Kenntnis. 

 

 

Traktandum 7 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Rechnungsprüfungskommission vor. 

 

 macht im Namen der Rechnungsprüfungskommission Ausführungen zum Antrag: 

„Im April 2010 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 3‘153‘000 für den Neubau eines 

Regenbeckens in der ARA Furt. Die Abrechnung jetzt schliesst mit geringen Mehrkosten von  

Fr. 33‘349.55 ab. Dieses gute Ergebnis ist vorallem der Aufrechnung der Teuerung und der Änderung 

des Mehrwertsteuersatzes von 7.6 % auf 8 % zu verdanken. Ich habe mir sagen lassen, es sei eine 

schwierige Baustelle gewesen. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass vorallem die unvor-

hergesehenen Kosten mit Fr. 340‘600 anstelle von Fr. 225‘000 stark vom Budget abweichen. Folgende 

Punkte haben dazu geführt: 

 

 Erschwerter Bauablauf aufgrund des verunreinigten Aushubmaterials 

     (Dieses musste fortwährend aussortiert werden) 

 Baugrubensicherung anders als vorgesehen ausgeführt 

 Mehraufwendungen für Versuchsbrunnen und Wellpointanlagen 

 Spezieller Aufbau Hinterfüllung (Nachträgliche Forderung AWEL) 

 Mehrkosten Honorare aufgrund dieser unvorhergesehenen Massnahmen 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Winkel die prognostizierten Werte nicht einhalten konnte, 

musste schlussendlich auch der Kostenverteilschlüssel aller drei beteiligten Gemeinden neu berechnet 

werden, sodass sich für Bülach ein Prozentsatz von neu 66.97 % anstelle von 68.06 % ergibt, was zu 

definitiven Kosten der Stadt Bülach von Fr. 2‘216‘571.40 führt. 
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Die Prüfung der RPK ergab, dass alle Zahlen mit den kontrollierten Tabellen und Rechnungen 

übereinstimmen. Ebenfalls wurden offene Fragen und Differenzen plausibel erklärt, sodass wir 

einstimmig die Genehmigung dieser Bauabrechnung beantragen. Die Gemeinden Bachenbülach und 

Winkel haben die Abrechnung an ihren Gemeindeversammlungen bereits angenommen.“ 

 

Der Gemeinderat beschliesst diskussionslos und einstimmig:  

 

1. Die Bauabrechnung der Hunziker Betatech AG, Winterthur, vom 31. Oktober 2012 über den Neubau 

    des Regenbeckens ARA zulasten der Investitionsrechnung, Konto 710.5010.115, mit Bruttokosten 

    von Fr. 3’309'797.55 und einem Kostenanteil von Fr. 2'216'571.40 (Nettobelastung exkl. MwSt. = 

    Fr. 2'056'963.25) zulasten der Stadt Bülach wird genehmigt. 

 

2. Für die Bruttomehrkosten wird ein Nachtragskredit von Fr. 33'349.55 bewilligt. 

 

3. Dem revidierten Kostenteiler gemäss Bauabrechnung vom 31. Oktober 2012 mit einem Anteil der 

    Stadt Bülach von 66.97 % wird zugestimmt. 

 

4. Die Gemeinden Bachenbülach und Winkel werden eingeladen, den revidierten Kostenteiler und die 

    daraus resultierenden Kostenanteile von Fr. 673'543.80 bzw. Fr. 419'682.35 ebenfalls zu  

    genehmigen. 

 

5. Mitteilung an Stadtrat 

 

 

Traktandum 8 

 

 informiert darüber, dass das Büro des Gemeinderats einstimmig beschlossen hat, 

dass in Zukunft die Abstimmungsinformationen (Beleuchtende Berichte) wieder wie in der 

Geschäftsordnung vorgesehen durch das Büro erstellt werden. 
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Traktandum 9 

 

 bittet das Büro zu prüfen, ob die aufgrund des Ausfalls des Gemeinderatsausfluges nicht 

beanspruchten finanziellen Mittel nicht für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden könnten. 

 

 nimmt die Anfrage entgegen. Das Büro wird darüber an der nächsten Sitzung 

befinden. 

 

 zeigt sich sehr enttäuscht darüber, dass er zum Kulturapéro vom 5. September 2013 

nicht eingeladen wurde und der Zeitung entnehmen musste, dass dieser an diesem Datum auf dem 

Lindenhof stattgefunden hat. Er stellt in diesem Zusammenhang vier Fragen an den Stadtpräsidenten, 

resp. seinen anwesenden Stellvertreter: 

 

„1. Warum werde ich als Gemeinderatspräsident vom Stadtpräsidenten auf den 31. Oktober zum   

   Kulturapéro eingeladen, wenn dieser am 5. September stattfindet ? 

2. Wie oft ist es in der Amtszeit des Stadtpräsidenten vorgekommen, dass der Gemeinderatspräsident 

 keine Einladung zum Kulturapéro erhielt ? 

3. Die Einladung ging an die Bülacher Kulturvereine, die Kulturschaffenden sowie Behörden. Welche  

 Behörden wurden eingeladen ? 

4. Mein Engagement als Gemeinderat in der Kultur war nicht im Sinne des Stadtpräsidenten – die 

    Nichteinladung erweckt den Anschein mich deshalb nicht eingeladen zu haben ?“  

 

  verliest die Antwort von  : 

  

1.  Die Einladungen zum Apéro seien durch das Sekretariat erfolgt, leider könne nicht mehr 

nachvollzogen werden, weshalb der Gemeinderatspräsident keine Einladung erhalten habe und wie 

das falsche Datum vom 31. Oktober in die Vorankündigung gelangt sei. Er drückt sein Bedauern 

aus und entschuldigt sich. 

2. Die Gemeinderatspräsidenten sind bisher nie eingeladen worden, sondern nur die Mitglieder der 

Fachkommissionen im Bereich Kultur. 

3. Die Mitglieder der Fachkommissionen II und IV.  

4.  Bei der Nichteinladung handelt es sich um einen Fehler und in keiner Weise um eine Absicht. 

 

 nimmt die Entschuldigung des Stadtpräsidenten an. 
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 bestätigt noch, dass er letztes Jahr als Gemeindepräsident auch nicht eingeladen worden 

war. 

 

 

Traktandum 10 

 nimmt noch einmal Bezug auf seine Anfrage betr. „Affäre ehemaliger 

Vormundschaftssekretär“. Er bedankt sich für die Antwort. Diese bestätige, dass es vor allem im 

Vormundschaftswesen sehr wichtig sei, Missbräuche frühzeitig zu erkennen. Dies sei hier leider nicht 

der Fall gewesen. Allerdings seien nun aber die Lehren daraus gezogen worden. 

 

 erinnert an die Veranstaltung der Fachkommission II zum Thema Sportvereins-

subventionierung vom Mittwoch, 2. Oktober 19:30. Die Einladung ist bereits zu einem früheren 

Termin schriftlich erfolgt. 

 

 gibt bekannt, dass sich bereits ein Referendumskomitee betreffend dem heutigen 

Beschluss Grundstücksverkauf Bergli gebildet habe. 

 

Er weist darauf hin, dass die Beschlüsse aus den Sitzungen vom 27. Mai sowie vom 24. Juni 2013 

rechtskräftig geworden sind. 

 

Rechtsbelehrung 

 

 verweist auf § 151 des Gemeindegesetzes. Auf seine ausdrückliche Frage betreffend 

die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 
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Bülach, 30. September 2013 Für die Richtigkeit: 

 

 

 Pascal Sidler 

 Ratssekretär 

 

 

 

 

Geprüft: Michael Graf 

 Gemeinderatspräsident 

 

 

 

 

 Julia Pfister 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Frédéric Clerc  

 2. Vizepräsident 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretär 

 Protokollsammlung 


