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 26 Mitglieder  

 

 

                                             Walter Bosshard, Stadtpräsident 

 Walter Baur 

 Mark Eberli 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Willi Wismer 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv. 

 

Beat Guyer

Samuel Lienhart 

 Michael Graf 

 

 Pascal Sidler 

 

 Heinz Führer 

 

 

 

 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 30. September 2013 

2. Motion der SVP/EDU-Fraktion vom 30. September 2013 betr. Abgeltung zentralörtlicher 

Leistungen - Begründung 

3. Interpellation von Frédéric Clerc und Mitunterzeichnende vom 30. September 2013 betr. 

„Zentrumsfunktion der Stadt Bülach“ – Begründung 

4. Motion von Andrea Schmidhauser und Mitunterzeichnende vom 30. September 2013 betr. 

„Richtplanänderung“ - Begründung 

5. Postulat David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 4. Februar 2013 betr. Nutzung der 

Guggenheim Scheune (Schür 471) zur Belebung des neu sanierten Lindenhofs – Antwort des 

Stadtrats 

6. Neue Taxiverordnung der Stadt Bülach 

7. Planung Sport- und Erholungspark Erachfeld/Gringglen – Kreditabrechnung 

8. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

9. Diverses 

 

 

Postulat von  und Mitunterzeichnende vom 15. Oktober, eingegangen am  

21. Oktober 2013 betr. „Liegenschaften“. Wortlaut: „Wir fordern den Stadtrat auf, zwecks Effizienz die 

Zusammenführung der verschiedenen Liegenschaftenkompetenzen in einer zentral und strategisch 

geführten Liegenschaftenabteilung zu prüfen.“ 

 

 stellt den Antrag das Postulat sofort an der heutigen Sitzung zu behandeln. 

 

Der Rat stimmt dem Antrag mit 23 Ja-Stimmen zu. 

 

Das Geschäft wird nachträglich unter Traktandum 5 auf die Traktandenliste der heutigen Sitzung 

gesetzt. 
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Traktandum 1 

 

Das Protokoll vom 30. September 2013 wird einstimmig genehmigt. 

 

 

Traktandum 2 

 

hat mit Datum 29. September 2013, eingegangen am 30. September 2013 

eine Motion betr. Abgeltung zentralörtlicher Leistungen eingereicht. 

 

Das Postulat wurde am 30. September 2013 im Rat verlesen. 

 

Der Vorsitzende bittet Andrea Spycher die Motion zu begründen. 

 

Andrea Spycher begründet den Vorstoss wie folgt: „Wir alle können vom umfangreichen sportlichen, 

wie auch kulturellen Angebot der Stadt Bülach profitieren. Mit unseren Steuergeldern finanzieren wir 

die vielfältigen Möglichkeiten, welche rege auch von der Bevölkerung ausserhalb unserer Stadt 

genutzt werden. Seit dem letzten Samstag wissen wir nun offiziell, dass die Kreisgemeinden ab dem 

Jahr 2016 einen einheitlichen Solidaritätsbeitrag von Fr. 25.00 pro Kopf an die Betriebskosten der 

Bülacher Sportinfrastruktur leisten werden. Dazu zählen ausser dem Sportzentrum Hirslen inkl. 

Freibad neu der Vita Parcours, die Walking Trails, die Fussballinfrastruktur Gringglen und „Im Hof“ 

sowie die geplante Gross-Sporthalle. Gemäss Medienmitteilung beträgt die Gesamtsumme jährlich 

rund Fr. 320‘000.00. Bei Eingabe unserer Motion war noch nicht bekannt, wie sich und ob sich die 

Kreisgemeinden überhaupt bereit erklären würden, den bisherigen Betrag von Fr. 10.00 pro Kopf 

anzuheben. Die Fraktion der SVP/EDU dankt dem Stadtrat für die geführten Verhandlungen und 

begrüsst diese zusätzlichen Zahlungen der Kreisgemeinden. Wir glauben, dass die Bülacher 

Bevölkerung diese solidarischen Beiträge als Zeichen der Wertschätzung einstufen werden und somit 

ein JA an der Urne für die geplante Sporthalle in der Hirslen sicherlich realistischer wird. 

Mit diesen Verhandlungen hat der Stadtrat einen kleinen Teil unserer Motion bereits erfüllt. Aufgrund 

folgender problematischer Ansätze halten wir aber am Vorstoss fest: 

 

- Wie wird die Beteiligung an das kulturelle Angebot geregelt?  
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  Ich nehme hier das Beispiel der Bibliothek: Die städtischen Beiträge pro Jahr für die Bibliothek  

  betragen inkl. Mietzins rund Fr. 280‘000.00 und gemäss Kennzahlen des Budgets 2014 sind dann 

  doch rund 600 eingeschriebene Benutzer nicht in Bülach wohnhaft. Erwachsene Bülacher Einwohner   

  begleichen einen Jahresbeitrag für Medien mit DVD von Fr. 60.00, Auswärtige einen Betrag von  

  Fr. 70.00. Bülacher Personen in Ausbildung bezahlen Fr. 40.00, Auswärtige Fr. 45.00. Auswärtige 

  Jugendliche bis 18 Jahre können Ihre Bücher ohne DVD sogar gratis ausleihen. Nach welchen 

  Grundlagen wurden diese Ansätze festgelegt? 

 

- Wie wird die Beteiligung an Investitionen geregelt, deren Bau nicht nur für Bülach sondern 

  für die Region attraktiv ist? 

  Wir wissen zwar nun, dass sich die Kreisgemeinden nicht an solchen Kosten beteiligen 

  möchten. Aufgrund eines gerechten Verteilers zu Gunsten der Bülacher Bevölkerung erachtet es  

  die Fraktion der SVP/EDU als unumgänglich, diese Problematik weiter zu verhandeln. 

  Wir denken nebst der Dreifachturnhalle und der Infrastruktur des FC’s auch an die Projektierung 

  eines Konzert- und Theatersaales, für welche im Investitionsprogramm ein Betrag von  

  Fr. 300‘000.00 im Jahr  2015 aufgeführt ist. Ebenfalls drängt sich in diesem Zusammenhang die 

  Frage auf, ob sich Bülach umgekehrt an Investitionen in Kreisgemeinden beteiligen soll, falls diese 

  eine zentralörtliche Leistung von Bülach übernehmen. Oder wie hoch ein allfälliger Beitrag an 

  anfallende Betriebskosten durch Bülach sein sollte. 

 

Zum Schluss möchte ich noch den zur Thematik passenden Grundsatzbeschluss erwähnen: 

“Die Kreisgemeinden sind bereits bei der Planung und Finanzierung zentralörtlicher Leistungen mit    

einzubeziehen und zu verpflichten.“  Diesen gilt es einzuhalten und wenn auch immer möglich 

umzusetzen. Die Antworten des Stadtrates zur nachfolgenden Interpellation durch Frédéric Clerc – 

Zentrumsfunktion der Stadt Bülach – schaffen die Grundlage und zeigen die Zusammenhänge auf, 

um die Motion anzupacken. 

 

Aufgrund all dieser Punkte bitten wir den Stadtrat, unsere Motion entgegenzunehmen und die 

gut begonnene Arbeit weiterzuführen. Dies mit dem Ziel, mit fair verteilten Zahlungen der Kreis- 

gemeinden nicht nur an die Betriebs-, sondern auch an Investitionskosten unsere angespannte 

finanzielle Situation merklich zu verbessern, die Kosten gerecht zu verteilen und stetige, aufwändige 

Verhandlungen bei jedem neuen regionalen Projekt zu verhindern." 

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 
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Stadtpräsident Walter Bosshard führt im Namen des Stadtrats aus: „Wir danken der Motionärin für 

ihren Vorstoss. Sie greift ein Thema auf, das aktuell ist, nicht nur in Bülach, sondern alle 

Zentrumsgemeinden im Kanton – ja vermutlich Schweiz weit - betrifft. Einleitend möchte ich 

festhalten, dass wir mit den Kreisgemeinden in ganz vielen Bereichen bereits heute sehr gut und 

partnerschaftlich zusammenarbeiten, und das Bewusstsein vorhanden ist, dass Bülach Leistungen 

erbringt, von denen auch die Region mit profitiert. Jüngstes Beispiel, welches Andrea Spycher bereits 

erwähnt hat, ist der Wille der Kreisgemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel, auf 

freiwilliger Basis die städtische Sportinfrastruktur mit einem jährlichen, namhaften Betriebsbeitrag 

von Fr. 25.00 pro Einwohner zu unterstützen. Diese Absichtserklärung, die von den 

Gemeindeversammlungen noch bestätigt werden muss, ist das Ergebnis monatelanger, 

vertrauensvoller und partnerschaftlicher Arbeit, das letzten Freitag kommuniziert werden konnte. Das 

Beispiel zeigt, dass die Stadt aktiv ist und die umliegenden Gemeinden Verständnis für die Situation 

von Bülach haben. Mit diesem Goodwill gilt es sorgsam umzugehen, er darf nicht leichtfertig aufs 

Spiel gesetzt werden.  

Der Stadtrat ist gegen die Überweisung der Motion. Er hat zwei Hauptgründe dazu: Die Motion setzt 

erstens inhaltlich auf der falschen Ebene an und sie ist zweitens nicht das geeignete Instrument. 

 

1. Inhaltlich falsche Ebene 

Zentrale Orte - wie Bülach - haben viele Standortvorteile: Ich denke an die Schulen inkl. Gymnasien, 

die Gesundheitsversorgung mit Spitäler, etc. Die Kehrseite davon ist plakativ gesprochen die  

A-Problematik der zentralen Orte: Sie beherbergen mehr Alte, Arbeitslose, Arme, Auszubildende und 

Ausländer. Hinzu kommen weitere Belastungen, z.B. im Bereich Verkehr, Umweltbelastung, etc. Diese 

Situation hat nichts mit den Kreisgemeinden zu tun, sondern damit, dass Bülach für das Zürcher 

Unterland ein Zentrum darstellt und die entsprechenden Segmente an Personen mehr anzieht als 

kleine Gemeinden. Dies ist bei allen anderen Zentrumsgemeinden auch der Fall. Die ganze 

Siedlungsentwicklung des Kantons zielt mit der Richtplanung darauf ab, vermehrt Zentren zu bilden 

und diese entsprechend zu stärken. Es greift also zu kurz, wenn die Motionärin die zentralörtlichen 

Leistungen von den Kreisgemeinden abgelten lassen will. Mit gutem Recht können die Kreis-

gemeinden argumentieren, dass sie nichts dafür können, dass Bülach an der A-Problematik leide. Und 

ebenso gut können die Kreisgemeinden argumentieren, dass auch andere Gemeinden um Bülach 

herum – von Weiach, bis ins Rafzerfeld – in gewissen Bereichen von Bülach als Zentrum profitieren. 

Es ist nach Ansicht des Stadtrats nicht zielführend, wenn die Stadt Bülach ausschliesslich mit den 

Kreisgemeinden über die Abgeltung zentralörtlicher Leistungen spricht oder gar einen „Basis-

Zusammenarbeitsvertrag“ einfordert. Dies strapaziert die bisher einvernehmlichen und 

partnerschaftlichen Verhandlungen. Die Problematik ist aus Sicht des Stadtrats gesamtheitlich und 

mit vereinten Kräften aller betroffenen Städte im Kanton Zürich anzugehen. Denn Fakt ist, dass alle 
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Zentrumsgemeinden wie Bülach vor ähnlichen Herausforderungen stehen und diese auch erkannt 

haben. Eine aktuelle Folge davon ist, dass von 21 angeschriebenen Zentrumsgemeinden sich 19 bereit 

erklärt haben, sich in Regensdorf zu einer Auslegeordnung zum Thema “Zentrumslasten“ zu treffen 

und zu diskutieren, ob und wie solche Leistungen abgegolten werden können. Eine Möglichkeit ist der 

Finanzausgleich, der ganz weit oben auf der Massnahmenliste steht. Fazit: Es ist nicht 

erfolgsversprechend, wenn die Stadt Bülach die Problematik der „zentralörtlichen Leistungen“ 

kleinräumig nur mit den Kreisgemeinden lösen will. Das Thema gehört auf die kantonale Ebene, und 

dieser Zug beginnt nun zu rollen. 

 

2. Das falsche Instrument 

Die Motion ist das falsche Instrument. Ich verstehe, dass für den Gemeinderat das Thema wichtig ist 

und auch eine Dringlichkeit hat. Wenn Sie aber einen Vorstoss zum Thema überweisen wollen, 

empfehle ich Ihnen, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Mit dem Postulat wird der Stadtrat 

eingeladen zu prüfen, eine Massnahme zu treffen, die in seine Zuständigkeit fällt. Für ein Postulat 

gibt es gute Argumente: Der Stadtrat hat innert 6 Monaten Bericht und Antrag zu stellen. Bei der 

Motion hat der Stadtrat 1 Jahr Zeit für Bericht und Antrag – und er kann diese Frist erst noch um 6 

Monate verlängern lassen. Erst wenn dann die Motion erheblich erklärt wird, kann sie auch umgesetzt 

werden. Ein Postulat ist also viel effizienter. Im vorliegenden Fall erhöht und verbessert es gar die 

Position der Stadt Bülach gegenüber anderen Zentrumsgemeinden, um mit dem Thema auch wirklich 

vorwärts zu machen. Ist der Gemeinderat in 6 Monaten aufgrund des Berichts der Meinung, es tue 

sich noch zu wenig, kann er immer noch weitergehende Massnahmen (z.B. eine Motion überweisen) 

beschliessen. Mit der heutigen Diskussion bekommt der Stadtrat vom Gemeinderat wertvolle 

inhaltliche Inputs, die er in die Arbeitsgruppe der Zentrumsgemeinden einbringen kann. Die Motion 

hingegen schürt Hoffnungen in etwas, das in der angedachten Form kaum zu erfüllen sein dürfte. Ein 

Postulat ist, wie dargelegt, das wirkungsvollere Instrument. 

Ich bitte Sie, die Motion nicht zu überweisen und ich bitte die Motionärin, ihren Vorstoss 

gegebenenfalls in ein Postulat umzuwandeln, der zum Ziel hat, mit den Zentrumsgemeinden Lösungen 

für die Abgeltung zentralörtlicher Leistungen zu suchen.“  

 

 

informiert, dass die SP-Fraktion sich dem Stadtrat anschliesst. Zudem ist sie der Meinung, 

dass der Gegenstand so nicht motionsfähig ist, da die Kreisgemeinden nicht gezwungen werden 

könnten, einen Vertrag einzugehen. Wie der Stadtrat würde die SP-Fraktion eine Umwandlung der 

Motion in ein Postulat befürworten. 
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 weist darauf hin, dass beim Bezirksrat abgeklärt wurde, ob das Anliegen 

motionsfähig ist. Dies wurde bejaht. In Antwort auf Walter Bosshard hält sie fest, dass die Motion 

eben ein Auftrag sei und ein Postulat lediglich die Einladung zur Prüfung. Es solle jedoch bewusst ein 

Auftrag erteilt werden. Sie bittet daher den Rat um Überweisung der Motion. 

 

 weist noch einmal darauf hin, dass die Kreisgemeinden nicht verpflichtet werden 

könnten.

nimmt noch einmal Bezug auf die Argumentation von Andrea Spycher und möchte 

nun abstimmen lassen. 

 

 weist den Vorsitzenden darauf hin, dass er bei persönlichen Voten die Sitzungsleitung 

abzugeben habe. 

 

Der  nimmt dies zur Kenntnis. 

Der Gemeinderat beschliesst mit 13 Ja- zu 11 Nein-Stimmen die Motion zu überweisen.  

 

Die Frist für Antrag und Weisung des Stadtrates beträgt 12 Monate.  

 

 

Traktandum 3 

Interpellation von Frédéric Clerc und Mitunterzeichnende vom 30. September 2013 betr. 

„Zentrumsfunktion der Stadt Bülach“ – Begründung 

 

Frédéric Clerc und Mitunterzeichnende haben mit Datum 30. September 2013, eingegangen am  

30. September 2013 eine Interpellation betr. „Zentrumsfunktion der Stadt Bülach“ eingereicht. 

 

Die Interpellation wurde am 30. September 2013 im Rat verlesen. 

 

Der Vorsitzende bittet Frédéric Clerc die Interpellation zu begründen.  

 

Frédéric Clerc begründet den Vorstoss wie folgt: „In den letzten Jahren hat die Stadt Bülach 

zunehmend Zentrumsfunktionen für die Region übernommen. Diese Zusatzaufgaben und 
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Dienstleistungen werden auch immer wieder von der Stadtregierung und Verwaltung für die 

Ausbaupläne im Bereich Räumlichkeiten oder dem Personalzuwachs in der Verwaltung als 

Begründung herbeigezogen. Es ist naheliegend zu verstehen, dass das Zusammenführen von diversen 

externen Dienstleistungen an einem zentralen Ort, auf Grund von gemeinsamer Nutzung von 

Infrastruktur, kurze Entscheidungswege usw. zu Kosteneinsparungen führen könnte. Leider verfügt die 

Stadt Bülach nach wie vor über keine geeignete Infrastruktur, das heisst eine zentrale Stadt-

verwaltung, die dieses Potenzial ausschöpfen kann. Die zusätzlichen Büroräumlichkeiten müssen 

teuer, überall in der Stadt zugemietet werden. Des Weiteren steigen die Personalausgaben 

kontinuierlich und die Einnahmen können diesem Ausgabenwachstum nicht folgen. Hier liegt die 

Annahme im Raum, dass die Leistungen, welche die Stadt für die anderen Gemeinden erbringt, nicht 

kostendeckend verrechnet werden. Anliegergemeinden vergeben Funktionen und Aufgaben an die 

Stadt Bülach, um ihre Kosten zu optimieren oder gar zu senken. Auch wenn die Stadt für diese 

Leistung gegenüber Dritten die Vollkosten (Abteilungskosten + Overhead inkl. Politik) kalkuliert, sind 

die Kosten für komplizierte Infrastruktur, Verkehr, Investitionsschübe wegen zusätzlich verursachtem 

Raumbedarf nicht berücksichtigt. Es kann nicht im Interesse der Stadt Bülach liegen, dass die 

zusätzlichen Kosten dem Bülacher Steuerzahler belastet werden. Das verbreitete Phantasieszenario, 

die Stadt Bülach erhalte für diese Zusatzaufgaben seitens des Kantons eine Vergütung ist falsch. Vom 

so genannten Zentrumslastenausgleich profitiert meines Wissens nur die Stadt Winterthur und die 

Stadt Zürich. Der Finanzausgleich, von welchem die Stadt Bülach profitiert, setzt sich zusammen aus 

dem Ressourcenausgleich, welcher die Steuerkraftunterschied ausgleicht (hier bezieht Bülach 16 Mio. 

Franken) sowie dem demographischen und dem geografisch-topographischen (hier profitiert Bülach 

nicht). Die Entscheidungsgrundlagen für die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben bzw. Zentrums-

funktionen scheinen mir von grosser Bedeutung. In diesem Zusammenhang irritierten auch gewisse 

Aussagen von Walter Bosshard anlässlich der Präsentation des Stadtrats zum Thema Antrag und 

Weisung zur Volksinitiative Stadthaus Sechtbach von letzter Woche. 

Es braucht deshalb Transparenz in Fragen der Organisation, der Entscheidungsprozesse, der Kosten 

und der eventuellen Verträge. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen und unsere Aufgaben 

als Parlamentarier wahrnehmen zu können, habe ich die vorliegende Interpellation verfasst. Ich danke 

im Besonderen den Mitunterzeichnenden für die Mitarbeit bei der Zusammenstellung der Fragen. Wir 

erwarten vom Stadtrat eine klare und unmissverständliche Beantwortung der gestellten Fragen.“ 

 

Die Frist zur Beantwortung beträgt 3 Monate. 
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Traktandum 4 

 

und Mitunterzeichnende haben mit Datum 30. September 2013, eingegangen 

am 30. September 2013 eine Motion betr. „Richtplanänderung“ (Tennisplätze) eingereicht. 

 

Die Motion wurde am 30. September 2013 im Rat verlesen. 

 

Der Vorsitzende bittet Andrea Schmidhauser die Motion zu begründen. 

 

Andrea Schmidhauser weist insbesondere darauf hin, dass der Ausgangspunkt für die Motion ein 

Pressetext des Stadtrates vom 19.9.2013 gebildet habe, der seinerseits eine Antwort auf einen Artikel 

der FDP betreffend ZVG darstellte. Aus dem Pressetext ging hervor, dass die Tennisplätze im 

kommunalen Richtplan eingetragen sind. Dieser Eintrag kann durch einen Beschluss des Gemeinderats 

und der Genehmigung der Baudirektion entfernt werden. Sie zeigt sich irritiert, dass der Stadtrat den 

Eintrag als Argument gegen den Standort für ein ZVG anführt, obwohl der Baurechtsvertrag Ende 

2015 ausläuft. Sie schliesst daraus, dass offenbar nie eine Löschung des Eintrages in Betracht 

gezogen wurde. Aus diesem Grund wurde die Motion eingereicht. Sie stellt fest, dass Einträge im 

Richtplan keine Verpflichtung nach sich ziehen. Das Grundstück befinde sich in der Zone für 

öffentliche Bauten und bleibe es auch ohne Eintrag „Tennisplätze“. Mit der Löschung des Eintrages sei 

nicht nur die Realisierung eines zentralen Verwaltungsgebäudes möglich, sondern auch die Nutzung 

für einen Kultursaal oder für den Sport. Das Ziel der Motion sei Flexibilität für die Nutzung zu 

schaffen. Die Votantin zitiert eine Auskunft des Leiters Bau und Planung wonach der Richtplaneintrag 

behördenverbindlich sei. Sie hält noch einmal fest, dass der Eintrag somit nicht verpflichtend sei, 

sondern lediglich eine Leitlinie darstelle. Aus den genannten Gründen solle die Motion jetzt entgegen 

und das Thema nicht erst in 1-2 Jahren an die Hand genommen werden. 

Es wird als Ergänzung auf die Präsentation in der Beilage 1 verwiesen. 

 

Der Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart erklärt im Namen des Stadtrates, dass dieser nicht bereit sei, die 

Motion entgegenzunehmen. Er weist zunächst darauf hin, dass nicht der Stadtrat sondern der 

Gemeinderat für den kommunalen Richtplan zuständig sei. Dieser sei durch den Gemeinderat 

festgelegt worden und behördenverbindlich. Der Rat habe 1996 festgelegt, dass diese Parzelle der 

Nutzung als Tennisplätze zugewiesen werden soll. Wer die Anlage betreibe spiele dabei keine Rolle. 
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Den wahren Grund für die Motion sieht der Stadtrat in der aktuellen Initiative betreffend zentrales 

Verwaltungsgebäude (ZVG). Diese Vorlage komme in absehbarer Zeit an die Urne. Falls das Volk 

zustimme, werde selbstverständlich sofort die Nutzungsplanung an die Hand genommen. Eine 

Änderung nur aufgrund der Initiative solle jedoch nicht erfolgen. Die Nutzungsplanung solle Stabilität 

garantieren. Wenn die Stimmbürger an der Urne zu Gunsten des Standortes Tennisplätze entscheiden, 

werde die Änderung durchgeführt. Dieses Vorgehen entspreche den demokratischen Mechanismen. 

Lediglich die Existenz einer Initiative könne keine Begründung für eine Änderung sein. Er stellt die 

Frage, was denn bei einer Änderung zum jetzigen Zeitpunkt passieren würde, wenn das Volk die 

Initiative ablehnt - müsste in diesem Fall die Streichung dann rückgängig gemacht werden? 

 

Andrea Schmidhauser fragt Hanspeter Lienhart an, was der Stadtrat für die Zeit nach dem 1.1.2016 

plane, wenn der bestehende Vertrag auslaufe. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart hält fest, dass er diese Frage so nicht beantworten kann. 

 

Andrea Schmidhauser unterstreicht noch einmal, dass es mit der Motion darum gehe, Flexibilität für 

die zukünftige Nutzung herzustellen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart fragt Andrea Schmidhauser an, was in diesem Fall konkret im Richtplan 

als Nutzung eingetragen werden soll, da eine solche Aussage nötig sei. 

 

Denis Faoro ist der Meinung, dass die Motion voreilig sei. Er fragt Hanspeter Lienhart noch einmal 

an, ob bei einer Annahme der Initiative an der Urne, die Änderung an die Hand genommen werde. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart bejaht dies. 

 

Denis Faoro sieht daher keinen Grund, die Streichung zum jetzigen Zeitpunkt vorzunehmen. 

 

Jürg Rothenberger sieht in der Ablehnung der Entgegennahme der Motion eine reine  Verzögerungs-

taktik seitens des Stadtrates. Er sieht keinen Grund, warum der Eintrag jetzt nicht entfernt werde, 

zumal dieses Verfahren wohl etwas Zeit in Anspruch nehmen werde. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard fügt in Bezug auf die Frage von Andrea Schmidhauser - was ab 

dem 1.1.2016 passiere, wenn der Vertrag ausläuft - noch an, dass hier grundsätzlich die Möglichkeit 

bestehe, einen neuen Vertrag abzuschliessen. Er führt an, dass – falls das ZVG am Standort Tennis-

plätze nicht realisiert werde -  man den Eintrag dann erneut ändern müsste.  
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Abstimmung 

 

Der Rat lehnt mit 8 Ja- zu 14 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen die Überweisung der Motion ab. 

 

 

Traktandum 5 

 

und Mitunterzeichnende haben mit Datum 15. Oktober 2013, eingegangen am 

21. Oktober 2013 ein Postulat betr. „Liegenschaften“ eingereicht. 

 

Der Vorsitzende bittet Andrea Schmidhauser das Postulat zu begründen. 

 

Andrea Schmidhauser begründet den Vorstoss wie folgt: „Seit ich im Parlament bin, d.h. seit 13 

Jahren ist diese Zusammenführung immer und immer wieder ein Thema. Jetzt wo das gesamte 

Bauamt reorganisiert wird, ist es der Fachkommission 1 ein Anliegen, dass eine richtige Abteilung mit 

Bau- und Liegenschaftenkompetenz gegründet wird, in welcher sämtliche Bauvorhaben professionell 

und einheitlich umgesetzt werden. Bülach ist zu gross, als dass weiterhin jede Abteilung für sich 

selber „wursteln“ kann. Bisher hat jeder Bereich selbstständig seine Bauprojekte selbst durchgeführt. 

Gerade bei all den anstehenden Bauvorhaben ist es auch wichtig, dass jemand mit Fachwissen die 

Projekte aufgleist und begleitet, so dass diese kompetent und hoffentlich auch ökonomisch sinnvoll 

und unter Nutzung von Synergien realisiert werden können. In der Vergangenheit sind mehrmals 

Bauprojekte nicht gut verlaufen. Auch wenn wir bei unserem Vorstoss keine Dringlichkeit beantragen, 

so hoffen wir, dass der Stadtrat die nötigen Schritte bereits auf die neue Legislatur hin einleitet. Eine 

solche Umstrukturierung hätte auch im Rat den Vorteil, dass sich inskünftig jene Parlamentarier mit 

Baufachwissen um die Planungsgeschäfte kümmern würden. Im Übrigen wird die Fachkommission 1 

bereits heute vermehrt für die Erstellung von Fachberichten angefragt, was aktuell aber nicht deren 

Aufgabe ist. Bei einer Neukonstituierung würden vermutlich alle Baufachleute in dieser Kommission 

Einsitz nehmen. Denn eine solche Veränderung hätte auch im Gemeinderat Konsequenzen. So müsste 

die Fachkommission 1 durch den zusätzlichen, aber sinnvollen Mehraufwand von anderen Geschäfts-

feldern entlastet werden. Sprich es gäbe eine Umgestaltung bei den Kommissionszusammen-

setzungen. Gesprächen mit dem Stadtrat war zu entnehmen, dass dieser das Anliegen ebenfalls teile. 

Mit dem Postulat soll die Stossrichtung des Stadtrats untermauert und durch den Gemeinderat 

unterstützt werden.“ 
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Es wird ergänzend auf die Präsentation in der Beilage 2 verwiesen. 

 

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

 

Stadtrat Willi Meier erklärt im Namen des Stadtrates, dass dieser bereit sei, das Postulat 

entgegenzunehmen.  

 

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

 

 

Traktandum 6 

Postulat David Galeuchet und Mitunterzeichnende vom 28. Januar 2013 betr. Nutzung der 

Guggenheim Scheune (Schür 471) zur Belebung des neu sanierten Lindenhofs – Antwort des 

Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 16. Oktober 2013 (SRB-Nr. 297) fristgerecht das Postulat von 

David Galeuchet betreffend Nutzung der Guggenheim Scheune (Schür 471) zur Belebung des neu 

sanierten Lindenhofs beantwortet. Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Der Vorsitzende fragt David Galeuchet an, ob er zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzu-

bringen hat. 

 

David Galeuchet führt aus: „Sehr geehrte Anwesenden. Sehr geehrte Stadträte. 

Ich danke dem Stadtrat für die Prüfung des Postulates. Es freut mich, dass der Stadtrat die 

grundsätzlich Stossrichtung der Nutzung der Scheune als Begegnungsraum unterstützt und dass die 

Wünsche der Mitunterzeichner zumindest partiell erfüllt werden könnten. Es würde mich sehr freuen, 

wenn der Stadtrat die Umnutzung der Guggenheimscheune in die Legislaturziele 2014 bis 2018 

aufnehmen würde. Mit der angestrebten Änderung der Zone des Lindenhofes von einer 

„Freihaltezone“ in eine „Besondere Erholungszone“  in der revidierten Bau- und Zonenordnung geht 

der Stadtrat den korrekten Weg. Mir wäre es ein grosses Anliegen, dass es wirklich zu einer Nutzung 

der Scheune als Begegnungsraum kommen könnte und diese sich nicht nur auf einen Kiosk 

beschränkt, was für die Scheune an diesem gut platzierten Ort innerhalb des Lindenhofes sehr schade 

wäre. Bei der Ablehnung des Kiosks im Schützenhaus ging es dem Gemeinderat nicht in erster Linie 

um die Finanzierung desselbigen. Der Gemeinderat war mit der Platzierung des Kiosks weit ab des 

Spielplatzes nicht einverstanden. Ich denke, dass dieser Gedanke in den stadträtlichen Handlungen 

noch stärker einfliessen sollte. Die Parkplatzproblematik sehe ich nicht als so gross, wie der Stadtrat. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

4. November 2013 

 

   

 

  697 
 

In der näheren Umgebung, Schulhausstrasse, Allmendstrasse sowie Parkhäuser in der Altstadt sind 

genügend Parkflächen vorhanden, so dass einer kulturellen Nutzung der Scheune nichts im Wege 

stehen sollte. Und überhaupt würde ich mir erhoffen, dass die Grosszahl der Besucher aus Bülach zu 

Fuss oder per Velo die Veranstaltungen besuchen. Den Ansatz den Prozess der Umnutzung der 

Scheune breit abzustützen begrüsse ich sehr. Die Guggenheim Scheune sollte so genutzt werden, dass 

möglichst viele Bülacher davon profitieren können. Natürlich erfordern die politischen Zeiträume 

einmal mehr sehr viel Geduld. Trotzdem bleibe ich in positiver Erwartung.“ 

 

 

Das Postulat wird bei 1 Gegenstimme mit 25 Ja-Stimmen als erledigt abgeschrieben und von der 

Geschäftsliste gestrichen. 

 

 

Traktandum 7 

 

 

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

 

 macht im Namen der Fachkommission I Ausführungen zum Antrag.  

Es wird hierfür auf die Präsentation in der Beilage 3 verwiesen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst diskussionslos und einstimmig:  

1.  Die Verordnung über das Taxiwesen (Taxiverordnung) der Stadt Bülach vom 21. August 2013 wird 

genehmigt. 

 

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

ein solches ergriffen, wird der Stadtrat mit der Ausarbeitung der Abstimmungsweisung an die 

Stimmberechtigten beauftragt. 

 

3.  Mitteilung an den Stadtrat 
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 informiert, dass im Falle eines Referendums das Büro des Gemeinderats den 

Beleuchtenden Bericht verfassen wird. 

 

 

Traktandum 8 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Rechnungsprüfungskommission vor. 

 

 macht im Namen der RPK Ausführungen zum Antrag: 

„Im Dezember 2006 wurde im Gemeinderat ein Rahmenkredit von Fr. 750‘000.00 zur Umsetzung der 

Planung Erachfeld/Gringglen bewilligt. Die Abrechnung liegt nun, knapp 7 Jahre später, vor. Mit 

Aufwendungen von Fr. 281‘465.80 wurde für einmal doch eine stolze Kreditunterschreitung von rund  

Fr. 468‘000.00, sprich 62.5%,  erzielt. Trotzdem dürften sich die wenigsten hier darüber freuen, führte 

doch in erster Linie der negative Entscheid des Bundesgerichtes zum Projektabbruch vom Sport- und 

Erholungspark Erachfeld und somit auch zu diesem Ergebnis. Speziell zu erwähnen gibt es meiner 

Meinung nur, dass die Kosten betreffend Weiterzug ans Bundesgericht in der laufenden Rechnung 

und nicht unter dem Investitionskonto verbucht worden sind. Dies aufgrund dessen, dass der 

Weiterzug vom Gemeinderat zusätzlich beschlossen wurde und mit dem Planungskredit in diesem 

Sinne nichts zu tun hatte. Die Prüfung der RPK zeigte eine absolut korrekte Abrechnung, so dass wir 

diese einstimmig gutgeheissen haben.“ 

Der Gemeinderat beschliesst diskussionslos und einstimmig:  

 

1.  Die Abrechnung des Rahmenkredits von Fr. 750'000.00, vom Gemeinderat am 11. Dezember 2006 

für die Planung des Projekts „Erachfeld/Gringglen“ bewilligt, wird mit Aufwendungen von  

Fr. 281'465.80 und einem infolge Projektabbruchs entstandenen Minderaufwand von  

Fr. 468'534.20 genehmigt. 

 

2.  Mitteilung an den Stadtrat  
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Traktandum 9 

 

 stellt folgende Fragen an Stadtpräsident Walter Bosshard:  

„Weshalb teilt der Stadtrat den Medien mit, dass sich die Stadtgestaltungs-Kommission zu einer 

internen Veranstaltung getroffen hat, wenn der Inhalt und das Fazit dieser Klausur geheim sind? Und 

weshalb werden der entsprechende Fachkommission wichtige – sie betreffende -  Informationen  

vorenthalten?“ 

antwortet im Namen des Stadtrates. Er teilt die Meinung, dass die 

besagte Medienmitteilung nichtssagend gewesen sei. Er zitiert die damalige Antwort des Stadtrates 

an die Fachkommission und stellt in Aussicht, dass über den Klausurbericht in Bälde via 

Medienmitteilung kommuniziert werde. Es seien jedoch keine spektakulären News zu erwarten. 

 

wünscht sich, dass doch in Zukunft erst kommuniziert werde, wenn es auch 

etwas zu berichten gebe. 

 stellt folgende Fragen an Stadtrat Jürg Hintermeister: „Ist es richtig und dem 

Stadtrat bekannt, dass das Militär auf seinem Areal in Bülach den Bau einer Turnhalle plant und diese 

auch der Öffentlichkeit zur Nutzung freigeben will? Wenn dem so wäre, gäbe es aus meiner Sicht eine 

Win-Win-Situation für alle Beteiligte: 1. Die Vereine kämen früher zu ihrer dringend benötigten 

Infrastruktur. 2. Die Stadt Bülach und das Militär könnten von tieferen Kosten profitieren.  

Es würde mich interessieren, ob diesbezüglich bereits Kontakt mit den Verantwortlichen des Militärs 

aufgenommen wurde und was der Stadtrat bezüglich der geplanten Gross-Sporthalle unternehmen 

wird, sollte dieses Szenario tatsächlich eintreffen.“ 

 würde eine Win-Win-Situation sehr begrüssen und beantwortet die 

Fragen wie folgt: „Auch wir haben erst vor einigen Tagen davon erfahren. Uns sind Teile davon 

bekannt. Von Seiten des Sportamts sind wir mit Bruno Stämpfli als zuständige Person der Kaserne 

Bülach laufend in Kontakt betreffend die Benutzung der Halle durch die Sportvereine. Bruno Stämpfli 

hat vor zwei Jahren auch Walter Bosshard angesprochen, er solle mit Herrn Portmann (zuständige 

Person in Bern) Kontakt aufnehmen, was auch geschehen ist. Im Frühling 2012 erhielt unser Stadt-

präsident eine Mail-Nachricht, dass 2016 eine Sanierung (kein Neubau) der Militär-Sporthalle für das 

Militär geplant sei, dies sei jedoch noch nicht definitiv. Den Gesprächen zwischen der Kaserne Bülach 

und dem Sportamt war zwischenzeitlich auch zu entnehmen, dass die Sanierung bereits 2014 

stattfinden könnte und eine massive Reduktion der Benutzung durch die Bülacher Vereine ein Thema 
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sei. Darüber, dass die Entwicklung auch in die andere Richtung gehen könnte, nämlich eine Freigabe 

an die Öffentlichkeit, wurde hingegen nie gesprochen oder informiert.  

Es wird nun ein Treffen zwischen Herrn Portmann und Stadtrat Jürg Hintermeister und dem Sportamt 

stattfinden, um genauere und richtige Informationen zu erhalten und je nachdem auch die Planungen 

zu koordinieren. Falls die Militärhalle saniert oder erneuert wird, wäre dies sehr erfreulich und würde 

helfen eine bestehende Sporthalle auf den aktuellen Stand der heutigen Trainings- und Spielbe-

dürfnisse zu bringen. Es handelt sich aber nicht um eine zusätzliche Sporthalle, sondern um eine 

bestehende die ein „Update“ auf die heutigen Bedürfnisse einer Sporthalle erfahren dürfte. 

Der aktuelle Kenntnisstand zieht somit keine Veränderung der Bedürfnisse und der Berechtigung einer 

Gross-Sporthalle im Sportzentrum Hirslen, die auf Trainings- und Turnierbetrieb ausgerichtet ist und 

zusätzlich eine Tagesnutzung zulässt nach sich. Fazit: Ja, der Kontakt bestehe und es wird informiert 

sobald wir konkrete Angaben und Informationen haben.“ 

 

** Nachtrag zum Protokoll: Folgende Auskunft von Daniel Portmann, VBS, ist am 6.11.2013 bei 

Stadtrat Jürg Hintermeister eingegangen: „Die Sanierung der MZH hat keinen Einfluss auf die 

Nutzung der Vereine. Das Baumanagement der armasuisse Immobilien wird die Sanierungsarbeiten 

koordinieren und Sie frühzeitig informieren. So wird auch die Stadt Bülach rechtzeitig informiert 

werden. Die Daten der Sanierung sind mir noch nicht gekannt gegeben worden.“ ** 

 

Traktandum 10 

Stadtrat informiert, dass die Unterlagen zu Antrag und Weisung betreffend die 

Volksinitiative Stadthaus Sechtbach in ca. einer Woche in Papierform an alle Ratsmitglieder versandt 

werden.

 

Er weist darauf hin, dass die Beschlüsse der Sitzung vom 30. September 2013 – mit Ausnahme jener 

zum Geschäft „Wohnenplus Bergli Grundstücksverkauf zur Realisierung von 16 – 18 Pflegeplätzen“ 

gegen die das Referendum ergriffen wurde - 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, 6. November 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 


