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15. Sitzung vom Montag, 23. Mai 2016, 19.00 bis 22.15 Uhr, im reformierten  

Kirchgemeindehaus 

 

Anwesend: Gemeinderat 

27 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

 Virginia Locher, Stadträtin 

  Walter Baur 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

   

Entschuldigt: Cornelia Brizza, Gemeinderätin 

 Rudolf Menzi, Stadtrat 

 

Vorsitz: Nadja Naegeli 

 

Protokoll: Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: Markus Schiess 

 

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des Stadtrats, 

das Publikum, die Pressevertreter und die Behördenmitglieder sowie Martina Stutz, Lernende KV der 

Stadt Bülach.  

 

Nadja Naegeli bedauert den sofortigen Rücktritt von Stefan Zimmerli und verdankt die rund 6 jährige 

Mitarbeit im Gemeinderat und der Fachkommission III.  

Als Nachfolgerin für den freigewordenen Sitz von Stefan Zimmerli wurde Cornelia Brizza am 4. Mai 

2016 vom Stadtrat bestätigt. Sie ist heute ferienhalber abwesend, wird aber herzlich willkommen 

geheissen.  

Zur Geburt seines Sohnes wird Andres Bührer mit einer Karte und einem kleinen Präsent herzlich 

beglückwünscht. 
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Die Auszählung des Rates ergibt 27 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 14. 

  

Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 

 

 

Ergänzungen und Bemerkungen zur Traktandenliste 

 

Es liegen keine Änderungs- oder Ergänzungsanträge zur Traktandenliste vor. Die Traktandenliste wird 

wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 18. April 2016 

2. Wahlen 

  a) Ersatzwahl in die Fachkommission III 

3. Postulat von Christine Frischknecht und Mitunterzeichnenden vom 15. April 2016 betreffend 

Koordination Freiwilligenarbeit im Flüchtlings- und Asylwesen - Begründung 

4. Postulat von Christine Frischknecht und Mitunterzeichnenden vom 15. April 2016 betreffend 

Werte- und Kulturvermittlung für Asylbewerber - Begründung 

5. Interpellation von Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion vom 11. April 2016 betreffend 

Bülacher Organisationsentwicklung – Begründung 

6. Interpellation von Elisabeth Naegeli namens der SP-Fraktion vom 18. April 2016 betreffend 

Privatisierung Kinderkrippe - Begründung 

7. Interpellation von Romaine Rogenmoser namens der SVP/EDU-Fraktion vom 18. April 2016 

betreffend Primarschule - Begründung 

8. Interpellation von Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Gewerbe - Begründung 

9. Neubau des Garderobengebäudes und Verstärkung Stromzufuhr bei der Fussballanlage Gringglen 

– Verpflichtungskredit Fr. 2‘470‘000  

10. Neubau Fusswegverbindung „Neugutweg“ – Objektkredit Fr. 395‘000 

11. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

12. Diverses 
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Eingang von neuen Vorstössen 

 

René Anthon und Mitunterzeichnende haben am 18. Mai 2016 eine Motion betreffend Littering 

eingereicht. Wortlaut:  

 

„Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament im Rahmen der entsprechenden Gesetzgebung 

(Polizeiverordnung vom 05.07.2010, Art. 20) eine Revision vorzulegen. Es geht darum, dass das 

achtlose Wegwerfen oder das illegale Entsorgen von Abfällen (Littering) viel härter bestraft und 

effizienter verhindert wird, als dies heute der Fall ist. Ich denke an eine abschreckende Busse von 

Fr. 500.- pro Fall. Weiter sollte in diesem Zusammenhang das Budget für entsprechende 

Polizeikontrollen erhöht werden. Insbesondere muss die Schule mit der Polizei zusammenarbeiten und 

die Schüler/innen aufklären, was das illegale Wegwerfen von Abfall für Folgen hat.“  

 

Die Motion wird zur Behandlung auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt. 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen 

 

Die Anfrage von Claudia Forni namens der Grünen Bülach vom 19. Februar 2016 betreffend 

Ausschreibung laufender Umsetzung von Kürzungs- und Streichungsmassnahmen wurde mit SRB-

Nr. 146 vom 4. Mai 2016 beantwortet. 

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern vorgängig zugestellt. 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 18. April 2016 

 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 18. April 2016 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  
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Traktandum 2 

2. Wahlen 

 

a) Ersatzwahl eines Mitglieds in Fachkommission III 

Durch den Rücktritt von Stefan Zimmerli wurde per sofort ein Sitz in der Fachkommission III frei.  

 

Die Vorsitzende fragt die IFK an, ob sie einen Wahlvorschlag für ein Mitglied in die 

Fachkommission III unterbreiten kann. 

 

Samuel Lienhart schlägt im Namen der IFK Cornelia Brizza vor.  

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. 

 

Cornelia Brizza wird in Abwesenheit per sofort für den Rest dieser Amtsperiode als Mitglied der 

Fachkommission III gewählt. 

 

 

 

Traktandum 3 

Postulat von Christine Frischknecht und Mitunterzeichnenden vom 15. April 2016 betreffend 

Koordination Freiwilligenarbeit im Flüchtlings- und Asylwesen - Begründung 

 

Christine Frischknecht und Mitunterzeichnenden haben am 18. April 2016 ein Postulat betreffend 

Koordination Freiwilligenarbeit im Flüchtlings- und Asylwesen eingereicht. 

 

Wortlaut: „Der Stadtrat ist eingeladen, eine Leistungsvereinbarung auszuarbeiten, um die 

Koordination der Freiwilligenarbeit im Flüchtlings- und Asylwesen sicherzustellen.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Christine Frischknecht das Postulat zu begründen. 

 

Christine Frischknecht begründet den Vorstoss anhand einer Folie. Sie führt dazu aus, dass das 

Aufnahmekontingent für Asylsuchende von 0,5 auf 0,7 Prozent der Wohnbevölkerung erhöht worden 

ist. In Bülach wurden 40 Personen in der Zivilschutzanlage untergebracht. Die Ref. und Kath. Kirchen 

realisierten ein Angebot mit Freiwilligen, wofür die Pensen der beiden Sozialarbeiterinnen um je 15% 

erhöht wurden. Diese Zusammenarbeit wird professionell geführt. In einer Vereinbarung mit den 
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Freiwilligen werden die Rechte und Pflichten festgehalten. Das Angebot für die Asylsuchenden 

umfasst u.a. 8 Deutschkurse pro Woche, diverse Treff- und Spielnachmittage, EineWeltChor und 

verschiedene Sportangebote.  

Mittlerweile ist die Zivilschutzanlage wieder geschlossen: 40 Asylsuchende werden in Containern im 

Zentrum Soli untergebracht. Zurzeit sind 35-40 Freiwillige im Einsatz. Das Aktivitätsprogramm ist 

nicht auf das gesamte Aufnahmekontingent ausgelegt, sondern nur für die 40 bisherigen 

Asylsuchenden. Das Engagement der Freiwilligen ist befristet und läuft nur bis zu den Sommerferien. 

Ebenfalls ist die finanzielle Beteiligung der Ref./Kath. Kirche befristet bis zu den Sommerferien. Es 

liegt ein Antrag der beiden Sozialarbeiterinnen an den Stadtrat vor, um finanzielle und personelle 

Ressourcen bereitzustellen, damit die Weiterführung der Angebote sichergestellt ist.  

Es geht um Gastfreundschaft, Wertschätzung gegenüber Fremden, Verbesserung der Integration, 

bessere Vernetzung, Zufriedenheit/Wohlbefinden der Asylsuchenden und Vertiefung des Kontakts mit 

der einheimischen Bevölkerung. Die Koordination der Freiwilligenarbeit ist aus folgenden Gründen 

sinnvoll: 

 Bei grosser Anzahl Freiwilliger sind Absprachen nötig. 

 Koordination ist kosten- und zeitsparend. 

 Eine Ansprechperson gibt Sicherheit; man kann sich bei Fragen/ Problemen an jemanden wenden. 

Christine Frischknecht schlägt als konkreten Umsetzungsvorschlag vor, eine Teilzeitstelle für eine 

qualifizierte Person, die eng mit der Flüchtlings- und Asylkoordination zusammenarbeitet, zu 

schaffen. Es gibt dafür bereits Modelle, die erfolgsversprechend sind, z.Bsp. Verein 

Nachbarschaftshilfe (bezahlte Koordinatorin) oder Verein Ludothek (Koordinatorin finanziert durch 

gemeinnützigen Frauenverein). 

Es sei eine grosse Bereitschaft und Kapazität von Freiwilligen vorhanden (Konsultativabstimmung vom 

17.05.2016: ein Grossteil der ca. 40 Anwesenden signalisierte Bereitschaft, weiterhin Einsätze zu 

leisten). Christine Frischknecht fände es schade, wenn dieses Potenzial nicht genutzt würde.  Bei einer 

Weiterführung müsste man nicht wieder bei 0 beginnen und könnte auf Erfahrungen zurückgreifen. 

Diese Lösung wäre mit wenig finanziellen Mitteln zu realisieren, da sehr grosse freiwillige Leistungen 

erbracht werden. 

 

Jürg Hintermeister antwortet im Namen von Rudolf Menzi, dass der Stadtrat das Postulat 

entgegennimmt und innert der Frist von 6 Monaten beantworten werde. 

 

Andrea Spycher stellt namens der SVP/EDU-Fraktion den Antrag auf Ablehnung des Postulats. Sie 

begründet dies wie folgt: „Grundsätzlich waren wir von Anfang an gegen die Überweisung des 

Postulats, da wir der Auffassungen waren, dass es sich hier doch um Freiwilligenarbeit handelt, was 

sich nicht ganz mit der Ausarbeitung einer professionellen Leistungsvereinbarung rechtfertigen lässt. 
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Wir haben uns auch gefragt, mit wem dann eine solche Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden 

soll. Diese Fragen wurden nun in der vorgenannten Begründung beantwortet. Aber jetzt sind weitere 

neue Fragen dazu gekommen. Zum Beispiel hat Christine Frischknecht gesagt, dass diesbezüglich 

schon ein Antrag an den Stadtrat gestellt worden ist. Weshalb gibt es jetzt also noch ein Postulat? 

Das ist der falsche Weg. Widersprüchlich ist auch, dass zuerst gesagt worden ist, die 

Freiwilligenarbeiten seien nur bis zu Sommerferien befristet, obwohl gemäss der 

Konsultativabstimmung jetzt schon an der weiteren Planung der freiwilligen Einsätze gearbeitet wird.  

 

Christine Frischknecht teilt mit, dass sie bei der Einreichung des Vorstosses noch nichts von den 

Bestrebungen der Ref./Kath. Kirche gewusst habe. Der Antrag wurde nach dem Postulat eingereicht. 

Sie habe zuvor nichts davon gewusst und wollte einfach frühzeitig Vorkehrungen treffen, um das 

bestehende Angebot mit wenig Aufwand weiterführen zu können. Es sei aber korrekt, dass der Einsatz 

der Freiwilligenarbeit nur bis zu den Sommerferien befristet war. In der Zwischenzeit hat man aber 

festgestellt, dass das Angebot rege benutzt worden ist und weitergeführt werden könnte. Da sich die 

Situation der Flüchtlinge nicht so schnell verändert, seien sie auch weiterhin da und sollten sinnvoll 

beschäftigt werden. Daher wäre es von Vorteil, wenn dieses Angebot weitergeführt und koordiniert 

würde. 

 

Andrea Spycher ist der Auffassung, dass dieses Anliegen jetzt mittels Antrag eingereicht worden ist 

und man nicht noch ein Postulat hinterher schicken müsse. Die Ausarbeitung einer 

Leistungsvereinbarung sei in der Kompetenz des Stadtrats. Sie beantragt daher die Ablehnung des 

Postulats. 

 

 

Abstimmung Überweisung Postulat 

Das Postulat wird vom Gemeinderat mit 15 Nein- zu 12 Ja-Stimmen abgelehnt und nicht an den 

Stadtrat überwiesen.  

 

 

 

Traktandum 4 

Postulat von Christine Frischknecht und Mitunterzeichnenden vom 15. April 2016 betreffend 

Werte- und Kulturvermittlung für Asylbewerber – Begründung 

 

Christine Frischknecht und Mitunterzeichnende am 18. April 2016 ein Postulat betreffend Werte- und 

Kulturvermittlung für Asylbewerber eingereicht. 
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Wortlaut: „Der Stadtrat ist eingeladen, eine Leistungsvereinbarung auszuarbeiten, um jedem 

Asylbewerber schon ab Unterbringung in Bülach Deutschkurse mit Inhalt „Werte und 

Kulturvermittlung“ zu ermöglichen.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Christine Frischknecht das Postulat zu begründen. 

 

Christine Frischknecht verweist auf die gleiche Ausgangslage, wie schon bei der Begründung des 

ersten Postulats. Sie informiert, dass Asylsuchende in einem laufenden Verfahren kein Anrecht auf 

bezahlte Deutschkurse haben. Sobald der Asylentscheid jedoch gefällt ist, finanziert der Kanton die 

Deutschkurse weiter. Die Deutschkurse bereits ab Unterbringung in Bülach seien deshalb so wichtig, 

weil die Asylsuchenden hoch motiviert sind Deutsch zu lernen und so ihre Zeit auch sinnvoll nutzen 

können. Zudem würden diese Kurse nach einem Asylentscheid durch den Kanton finanziert. Bessere 

Deutschkenntnisse erhöhen zudem die Chancen einen Arbeits-/Ausbildungsplatz zu finden. Das Ziel 

sei doch, finanziell unabhängig und nicht auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Die Erfahrungen hätten 

gezeigt, dass mit einem Freiwilligeneinsatz gerechnet werden kann (Konsultativabstimmung 

vom17.05.2016). 

Das Ziel der Werte- und Kulturvermittlung soll ein friedliches Zusammenleben und die bessere 

Integration sein: Schon Erstklässler lernen bereits ab dem 1. Schultag die Regeln, die in 

Klassenzimmern und auf dem Schulareal gelten. Deshalb ist eine Werte- und Kulturvermittlung ab 

Anwesenheit in Bülach genauso sinnvoll. Geeignete Massnahme sind dafür die Rechte, Erwartungen 

und Pflichten zu kommunizieren und einzuüben, da Asylsuchende eine andere Wertvorstellung 

mitbringen und einen anderen kulturellen Hintergrund haben (z.Bsp. Händedruck bei weiblichen 

Lehrpersonen).  

Auch ein Blick über die Grenze nach Deutschland und Österreich zeige, dass dort die Werte- und 

Kulturvermittlung in die Deutschkurse miteinbezogen und so ein sinnvoller Synergie-Effekt genutzt 

wird. Für Die Umsetzung dieses Postulats wären zusätzliche Räume notwendig. Ebenso bräuchte es 

geeignete Lehrmittel und Lehrpersonen und eine enge Zusammenarbeit mit der Flüchtlings- und 

Asylkoordination müsste angestrebt werden. Mit diesem Postulat könnte mit wenig Aufwand eine 

grosse Wirkung erzielt werden.  

 

Jürg Hintermeister antwortet im Namen von Rudolf Menzi, dass der Stadtrat das Postulat 

entgegennimmt und innert der Frist von 6 Monaten beantworten werde. 
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Andrea Spycher teilt mit, dass der Inhalt des Postulats ihrer politischen Gesinnung widerspreche. Es 

gehe hier auch um eine Aufblähung der ohnehin schon teuren Integrationsmassnahmen. Sie sei daher 

gegen eine Überweisung an den Stadtrat. 

 

 

Abstimmung Überweisung Postulat 

Das Postulat wird vom Gemeinderat mit 15 Nein- zu 12 Ja-Stimmen abgelehnt und nicht an den 

Stadtrat überwiesen.  

 

 

 

Traktandum 5 

Interpellation von Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion vom 11. April 2016 

betreffend Bülacher Organisationsentwicklung – Begründung 

 

Andrea Spycher hat namens der SVP/EDU-Fraktion am 12. April 2018 eine Interpellation betreffend 

Bülacher Organisationsentwicklung eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Ausgehend von der Annahme, dass die Stadt Bülach im Jahr 2022 über 20‘000 Einwohner zählen 

wird, hat der Stadtrat im Legislaturprogramm 2014-2018 die Organisationsentwicklung als einen der 

strategischen Schwerpunkte definiert: Die politischen Strukturen und die Organisation der 

Stadtverwaltung sind überprüft und optimiert. 

Die SVP/EDU-Fraktion bittet diesbezüglich um Beantwortung folgender Fragen: 

 Liegt den angelaufenen Arbeiten eine Analyse der Stärken und Schwächen der 

Stadtverwaltung zugrunde? 

 Liegt eine Analyse der Arbeitsresultate des Stadtrates vor? 

 Liegt eine Analyse der Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und dem Gemeinderat vor? 

Zielsetzungen: 

 Wie lauten die genauen Zielsetzungen des Projekts? 

 Wie wird die parallel laufende Organisationsentwicklung der Abteilung Bildung koordiniert? 

 Welches sind die finanziellen Ziele, welche durch die Optimierung erreicht werden sollen? 

Kosten: 

 Wie werden die internen und externen Projektkosten veranschlagt? 

 Mit welchen Einsparungen wird gerechnet?“ 
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Die Vorsitzende bittet Andrea Spycher den Vorstoss zu begründen. 

 

Andrea Spycher begründet den Vorstoss wie folgt: „Ein bekanntes Sprichwort lautet: Wenn der Wind 

der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die andern Windmühlen. Bei der Bülacher 

Organisationsentwicklung pfeift der Wind unserer Meinung nach ziellos in alle Himmelsrichtungen. 

Mauern wollen wir aufgrund dessen keine bauen, aber offene Fragen beantworten lassen, denn nur 

mit aussagekräftigen Antworten lassen sich vielleicht einmal sinnvolle Windmühlen betreiben…  

Folgenden Leitsatz hat der Stadtrat für die Organisationsentwicklung festgelegt: „Behörden und 

Verwaltung richten sich auf  22‘000.00 Einwohner aus“. Das entsprechende Ziel dazu wurde wie folgt 

definiert: „Die politischen Strukturen und die Organisation der Stadtverwaltung sind überprüft und 

optimiert“. Mit dem angestossenen Projekt will der Stadtrat sicherstellen, dass Politik und Verwaltung 

von Bülach für das Wachstum und ihre Position als Zentrumsstadt im Zürcher Unterland gerüstet 

sind. Die Organisationsentwicklung verläuft im Moment konkret in drei eigentlichen Prozessen: 

 OE Stadt: 

  Wir wissen, dass der Stadtrat die Verwaltungsabteilungen, analog Anzahl Stadträten, auf  

7 reduziert hat. Jedes Stadtrat-Mitglied sollte einen Ansprechpartner auf Verwaltungsebene 

erhalten. Ziel damit war die Stärkung und Vereinfachung der Führung. Dazu muss man wissen, 

dass aber im Gegenzug verschiedenste neue Stellen geschaffen wurden, deren Führung ja auch 

koordiniert und durchgeführt werden muss. Ob dies unter dem Strich tatsächlich kostensparender 

und einfacher zu betreiben ist, bezweifeln wird. Klar wissen wir dafür, dass der Stadtrat einen 

Kredit in Höhe von rund Fr. 100'000.00 gesprochen hat, um die neuen Abläufe seiner OE extern 

überprüfen zu lassen. Die Ergebnisse dazu sollen bis im Herbst vorliegen. 

Fassbare Ziele sind hier unserer Meinung nach nicht gegeben, darum auch nicht messbar und 

bleiben für uns im Dunkeln verborgen.  

 OE GR: 

  An der Gemeinderatssitzung im März wurde der Beschluss gefasst, eine Spezialkommission für die 

OE GR einzusetzen. Diese soll pro Fraktion ein Mitglied innehaben. Zwar haben auch wir zu diesem 

Grundsatzentscheid JA gesagt, fragen uns aber trotzdem, wie eigentlich hier das konkrete Ziel 

aussieht. Wer alles bestimmt die Ansätze, welche diskutiert werden? An welchen Leitsätzen kann 

sich diese Kommission eigentlich stützen? Auch hier befinden wir uns auf einem Weg, ohne das 

konkret definierte Ziel zu kennen. 

 OE Bildung: 

Von dieser hört man hier im Rat nicht viel. Diese wird parallel laufend von der Abteilung Bildung 

betrieben, läuft quasi auch noch so nebenher. Löblicherweise versuchte die Abteilung in einem 

entsprechenden Newsletter im Februar Licht ins Dunkel zu bringen. Aufgrund der Komplexität 

blieb es beim Versuch und nicht beim Verständnis der ganzen Veränderungen und 
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Personalverschiebungen zwischen Verwaltung und Bildung.  

Die Rechnungsprüfung 2015 machte nun klar, dass die Stelle der Bereichsleitung 

Primarschulverwaltung 10 Monate durch eine extern eingesetzte Fachperson mit wohlgemerkt 

horrendem Honorar besetzt wurde. Auch das zeigt auf, dass ein Bewusstsein für ein 

zielorientiertes, nachhaltiges Vorgehen verpasst wurde. Auch hier deshalb die Frage: Was ist das 

gegenständliche Ziel?  

Dies sind die wichtigsten Punkte, welche uns dazu bewogen haben, diesen Vorstoss einzureichen. 

Gespannt erwarten wir die Antworten des Stadtrates.“ 

 

Stadtrat Mark Eberli gibt bekannt, dass der Stadtrat die Interpellation innerhalb der Frist von  

3 Monaten beantworten wird. 

 

 

Traktandum 6 

Interpellation von Elisabeth Naegeli namens der SP-Fraktion vom 18. April 2016 betreffend 

Privatisierung Kinderkrippe - Begründung 

 

Elisabeth Naegeli hat namens der SP-Fraktion am 18. April 2018 eine Interpellation betreffend 

Privatisierung Kinderkrippe eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Die Bülacher Bevölkerung hat anlässlich der Abstimmung vom 22. November 2015 der Auslagerung 

der städtischen Kinderbetreuung zugestimmt und den Stadtrat mit der Suche nach privaten 

Betreibern für die 38 Krippenplätze beauftragt. Namens der SP-Fraktion bitte ich den Stadtrat, in 

diesem Zusammenhang folgende Fragen zu beantworten: 

 Was kostet uns die Auslagerung der Krippenplätze an Private? 

 Was ist der Status Quo der Suche nach einem privaten Betreiber? 

 Werden die in Aussicht gestellten Leistungsvereinbarungen wie angekündigt abgeschlossen?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Elisabeth Naegeli um Begründung der Interpellation. 

 

Elisabeth Naegeli begründet den Vorstoss wie folgt: 

„Das Resultat der Abstimmung vom 22. November 2015 war äusserst knapp. Eines der wichtigsten 

Argumente der Befürworter der Privatisierung im Abstimmungskampf war die Senkung der Kosten. 

Deshalb erstaunt es uns, dass der Stadtrat alleine für die externe Beratung zum Privatisierungsprozess 

Fr. 100‘000 sprechen musste. In diesem Betrag sind die Kostenpunkte wie z.B. die 
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Besitzstandesgarantie für das Personal noch nicht enthalten. Wir möchten wissen, wofür die 

Fr. 100‘000 (ohne Besitzstandes-Garantie) genau benötigt werden und wie hoch die weiteren Kosten 

veranschlagt werden müssen.  

Es ist uns ein Anliegen, dass künftige private Betreiber der Krippen so ausgewählt werden, dass die 

heute geltenden hohen Qualitätsansprüche auch in Zukunft gewährleistet sind. Dazu gehört für uns 

auch, dass ein seriöser Betreiber gesucht wird, der genügend geschultes Personal einstellt und den 

Betrieb nicht nur durch Praktikanten sicherstellt.  

Die in Aussicht gestellten Leistungsvereinbarungen sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

Wir wollen für Bülach eine Krippe, die für jedes Kind zugänglich ist und auch Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen genügend Plätze bietet. Wie schafft der Stadtrat die Voraussetzungen, dass auch 

spezielle Betreuungsverhältnisse für Kinder mit einer Behinderung sichergestellt sind? 

Es ist wichtig, dass die Betreuung von Kindern ausserhalb ihrer Familie sorgfältig geregelt wird. Denn 

Investitionen ins Wohl unserer Kinder sind Investitionen in die Zukunft. Wir danken dem Stadtrat für 

die Beantwortung der in der Interpellation gestellten Fragen.“ 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister antwortet im Namen von Rudolf Menzi, dass der Stadtrat die Interpellation 

innerhalb der Frist von 3 Monaten beantworten wird. 

 

 

 

Traktandum 7 

Interpellation von Romaine Rogenmoser namens der SVP/EDU-Fraktion vom 18. April 2016 

betreffend Primarschule - Begründung 

 

Romaine Rogenmoser hat namens der SVP-EDU Fraktion am 18. April 2018 eine Interpellation 

betreffend Primarschule eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird eingeladen, über folgende Punkte Auskunft zu erteilen: 

 Welche Interventionsmöglichkeiten bestehen seitens der Primarschulpflege bei renitenten 

Schülern oder Eltern? 

 Was muss geschehen, damit diese Massnahmen ergriffen werden? 

 Bestehen gesetzliche Grundlagen, die eine Versetzung von Schulkindern in ein anderes Schulhaus 

– zwecks Verbesserung des Lernklimas für alle beteiligten Kinder- grundsätzlich verbieten? Wenn 

nein, weshalb wird diese Massnahme nicht umgesetzt? 
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 Werden Kosten (z.Bsp. Übersetzer, Sonderpädagogen) für Sonderschulmassnahmen bei nicht 

Kooperieren oder bei unentschuldigtem Fernbleiben der Sitzungen konsequent den Eltern 

verrechnet? Wenn nein, weshalb nicht? 

 Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basieren die zusätzlichen Freitage für nicht-christliche 

Schulkinder? Offensichtlich werden diese zusätzlichen Freitage nicht von allen Gemeinden 

gewährt.“ 

 

Die Vorsitzende bittet Romaine Rogenmoser um Begründung der Interpellation. 

 

Romaine Rogenmoser begründet den Vorstoss wie folgt: „Meiner Interpellation liegen drei Gedanken 

zu Grunde: 1. Gesetzliche Grundlagen, 2. Kosten und 3. Kultur. Zu jedem dieser Punkte habe ich eine 

oder mehrere Fragen gestellt. 

Um ins erste Thema einzusteigen, stelle ich Ihnen hier im Saal jetzt auch ein paar Fragen. Am besten 

werden mir sicher diejenigen hier folgen können, die selber Kinder haben. Meine Ausführungen 

können sich so oder ähnlich in jedem Schulhaus von Bülach abspielen.  

Liebe Eltern, wie reagieren Sie, wenn Ihr Kind nach der Schule nach Hause kommt und sagt, es sei von 

einem anderen Kind angepinkelt worden? Der Lehrer habe zu dieser Angelegenheit gesagt, daran 

werde man ja sicher nicht sterben. Wie fühlen Sie sich, wenn Ihr Kind jeden Morgen eine Stunde 

weint und sich weigert, in die Schule zu gehen? Es droht damit, sich vom Balkon zu stürzen, um der 

Pein endlich ein Ende zu bereiten? Was sagen Sie zu Ihrem Kind, wenn es erklärt, es werde ab sofort 

nichts mehr lernen, weil es ja dann gescheit werde und dann auch so wie der Klassenstreber gemobbt 

werde? Was halten Sie davon, wenn Ihr Kind erst um halb eins nach Hause kommt, weil es auf dem 

Schulgelände warten muss, bis alle Kinder weg sind, damit es auf dem Heimweg nicht verprügelt 

wird? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn sie hören, dass Familien wegziehen, nur damit deren 

Kinder aus der Schusslinie von einigen Hooligankids kommen? Was würden Sie unternehmen, wenn 

Ihr Kind ständig körperlichen Attacken ausgeliefert ist? Und da rede ich jetzt nicht von der üblichen 

Schulplatzprügelei. Liebe Eltern, haben Sie sich schon mal ausgemalt, wie Sie damit umgehen würden, 

wenn Ihre Kinder um ihr Sackgeld erpresst werden? 

Solche Sachen passieren leider immer häufiger auf unseren Schulplätzen, das sind alles Situationen, 

die die Schulpflege fordern und leider häufig auch überfordern. Zwar steht ihnen heute ein Heer von 

Beratern (Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen etc.) zur Verfügung. Aber die 

Entscheidungskompetenz liegt bei der Schulpflege. 

 

Meine erste Frage war: Bestehen gesetzliche Grundlagen, die eine Versetzung von Schulkindern in ein 

anderes Schulhaus – Zwecks Verbesserung des Lernklimas für alle beteiligten Kinder - grundsätzlich 

verbieten? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und kann Ihnen jetzt schon sagen: Nein, denn die 
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Kompetenz zur Zuteilung der Schüler in ein bestimmtes Schulhaus obliegt einzig und alleine der 

Schulpflege. Das sehen sie wunderbar auf dieser Folie. Da frage ich mich dann doch: weshalb wird das 

nicht gemacht? Wo bleibt das Kindswohl bei dieser ganzen Geschichte? Oder, was bitte muss sonst 

noch alles passieren, bis ein Kind versetzt wird? Könnte es sein, dass das ganze „Rösslispiel“ an 

Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen seine Legitimation braucht? Weil, wenn es keine 

verhaltensauffälligen Kinder gibt – gibt es keine Schulsozialarbeit. Ich gestehe Ihnen: ich bin froh, 

gibt es die Sozialarbeit. Sie übernimmt unterdessen leider häufig erzieherische Massnahmen, die viele 

Elternhäuser offenbar nicht liefern können oder nicht zu liefern bereit sind. Nur manchmal frage ich 

mich, nach welchen Kriterien die Unterstützung von statten geht. Kann es sein, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund automatisch von der Schulsozialarbeit – ich sage dem mal ganz salopp – 

„gedeckt“ werden, weil sie doch per se schon immer die am meisten Benachteiligten sind? Da kommt 

einem der forsche Schweizer (am besten ein SVP-Anhänger) oder Deutsche (am besten mit 

Hochschulabschluss) gerade gelegen, um ein Exempel zu statuieren. Konkret will ich jetzt also nicht  

mehr wissen: gibt es eine gesetzliche Grundlage, die eine Versetzung verbietet, sondern: Weshalb 

verhaltensoriginelle Kinder nicht versetzt werden – ganz einfach um die Situation zu deeskalieren? 

 

Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt: den Kosten. Nicht nur, dass wir uns ein Heer von 

Sonderpädagogen leisten (den Anstieg der Sonderschulkosten können wir ja dann anlässlich der 

nächsten Sitzung wieder beweinen) – nein, wir nehmen es offenbar auch einfach so hin, dass wir 

Leistungen anbieten, die ohne weitere finanzielle Konsequenzen ignoriert werden. Jetzt muss ich 

wieder eine Frage stellen: Finden Sie es normal, wenn eine ganze Truppe von Übersetzern, 

Schulpsychologen etc. ausserhalb der Unterrichtszeit einfährt, um dann eine Stunde später 

unverrichteter Dinge wieder abzuzotteln, nur weil die Eltern oder Kinder nicht zum vereinbarten 

Termin erschienen sind? Das nehmen wir einfach so hin? Wenn Sie einen Zahnarzttermin vergessen 

haben, müssen Sie diesen doch auch bezahlen, oder? Und abgesehen davon, dass es eine unglaubliche 

Frechheit gegenüber den aufgebotenen Mitarbeitern ist, ist es auch eine unglaubliche Frechheit 

gegenüber dem Steuerzahler, der die ganze Sache berappen muss. Ich gehe davon aus, dass in 

Zukunft solche „Ausfälle“ in Rechnung gestellt werden – ich finde es einfach unerhört, dass das in der 

Vergangenheit nicht geschehen ist. 

 

Und jetzt noch zum Punkt drei: Eigentlich habe ich ja die Frage gestellt, wie das mit den zusätzlichen 

Freitagen für nicht christliche Kinder ist. Gemäss Volksschulverordnung (VSV) können Kinder bei 

hohen religiösen Festen – auf Gesuch der Eltern – dispensiert werden. So weit so gut. Ich kenne 

Gemeinden, die nicht „automatisch“ einfach den Bayram für muslimische Kinder freischaufeln. Aber 

man will ja modern sein. Was das Ganze allerdings mit Integration zu tun hat, ist mir schleierhaft. Ich 

gehe natürlich auch nicht davon aus, dass die Muslime hier Weihnachten feiern sollten, aber ich bin 
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nach wie vor der Meinung und der tiefen Überzeugung, dass wir hier eine christliche Kultur haben 

und unsere westlichen Werte je länger je mehr verraten. Ich kann nur schwer akzeptieren, dass ich am 

Räbeliechtli-Umzug ein Schoggibrötli abliefern muss, weil ein Wienerli halt leider Schweinefleisch 

enthält. Das ist jetzt leider nur eine kleine Integrationsepisode. Wenn wir in ein anderes Land gehen, 

dann probieren wir uns anzupassen oder müssen uns zwangsläufig anpassen. Ein Beispiel dazu 

möchte ich Ihnen kurz zeigen (es wird eine kurze Filmfrequenz aus der Serie „Auf und Davon“ 

eingespielt). Wir haben gesehen: Wenn wir in ein anderes Land ziehen, müssen wir uns anpassen. Das 

ist normal. Sie könnten dort auch nicht mit Schuhen eine Moschee betreten. Wohin die ganze 

Anpasserei führt, kann ich Ihnen mit folgendem Beispiel der „Hohe Feiertage der verschiedenen 

Religionen“ aufzeigen: Dieses Papier (Beilage zum Protokoll) ist die Basis der einzelnen 

Feiertageregelung der verschiedenen Religionen. Hier fällt auf, dass so ziemlich alle mir bekannten 

Religionen vertreten sind, nur mirakulöser Weise fehlt der Katholizismus. Nicht, dass ich extrem 

praktizierende Katholikin wäre, aber es ist ein Armutszeugnis, dass wir die – im Moment noch 

zweitwichtigste Glaubensrichtung der Schweiz – einfach so „vergessen“ und alle neuen und 

zugewanderten Religionen huldigen, Freitage gewähren und Turn- und Schwimm- und Essdispensen 

erteilen, aber unsere westlichen, christlichen Werte einfach verleugnen. Ich frage Sie: wo führt das 

hin?“ 

 

Stadtrat Virginia Locher gibt bekannt, dass der Stadtrat die Interpellation innerhalb der Frist von  

3 Monaten beantworten wird. 

  

 

 

Traktandum 8 

Interpellation von Romaine Rogenmoser vom 18. April 2016 betreffend Gewerbe - Begründung 

 

Romaine Rogenmoser hat am 18. April 2016 eine Interpellation betreffend Gewerbe eingereicht.  

Wortlaut: 

 

„Der Stadtrat wird eingeladen, über folgende Punkte Auskunft zu erteilen:  

 Mit welchen gewerblichen Organisationen/Verbänden/Vereinigungen bestehen 

Zusammenarbeitsvereinbarungen? Besteht eine Zusammenarbeit mit Interessengruppen im 

Raum Flughafen? Wenn nein, weshalb nicht? 

 Standortförderung: Anteilsmässige Kostenaufteilung Wirtschaft (Gewerbe) / Tourismus. 

 Was unternimmt der Stadtrat, um dem ansässigen Gewerbe optimale Rahmenbedingungen zu 

schaffen? 
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 Wie sieht die Strategie aus, nach welcher Ein-/Umzonungen vorgenommen werden? Welche 

Rolle spielen dabei Bedürfnisse von Gewerbe/Industrie? 

 Gibt es Pläne für weitere Gewerbe- bzw. Industriezonen? Wenn nein, weshalb nicht? 

 Bis ins Jahr 2035 sollen in der Region bis zu 5‘000 neue Arbeitsplätze entstehen. Mit welchen 

Massnahmen will der Stadtrat dies bewerkstelligen? Was wird konkret unternommen 

bezüglich Wirtschaftsförderung/Arbeitsplatzentwicklung im Hinblick auf Bülach–Nord? 

Bestehen Konzepte zusammen mit den Bauherren, die geplanten Gewerbeanteile zu erfüllen? 

 Was sind die Gründe für die Vermischung Gewerbe-/Wohnzone, insbesondere im Soli? Ist in 

Bülach-Süd ebenfalls mit einer weiteren Vermischung der Wohn-/Gewerbezone (ehemals 

Bachofen-Areal) zu rechnen? Wenn ja, was sind die Gründe? 

 Was wird bezüglich Jakobstal unternommen? Wie sieht der Zeitrahmen aus?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Romaine Rogenmoser um Begründung der Interpellation. 

 

Romaine Rogenmoser stellt die Frage in den Raum, ob Bülach sich zu einer Schlafstadt entwickelt. Sie 

erklärt dazu: „Unser Stadtpräsident hat im Interview mit dem ZU vehement verneint, dass Bülach zu 

einer Schlafstadt mutieren wird. Das läuft in meinen Augen schon sehr stark unter „Schönreden“ der 

Situation. Wenn wir nämlich die Fakten näher betrachten, präsentiert sich die Lage wie folgt: Als 

Zahlen-Fan habe ich für Sie eine Tabelle vorbereitet (siehe Beilage zum Protokoll): Um einen Überblick 

zu erhalten, zuerst einmal die Einwohnerzahl im Jahr 2014. Als Vergleich noch ein paar ähnlich 

aufgestellte Gemeinden wie Bülach. Die zweite Zeile zeigt die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten in den 

jeweiligen Städten. Und die anschliessende Zeile das Verhältnis der Anzahl Einwohner zur Anzahl 

Beschäftigten. Da haben wir jetzt schon deutliche Zeichen, dass etwas mit dem Wirtschaftsplatz 

Bülach nicht stimmen kann. Ein weiterer Indikator ist die Anzahl an juristischen Personen (also 

Firmen), die in Bülach steuerpflichtig sind – verglichen mit ähnlich grossen Gemeinden schneidet 

auch dort Bülach schlecht ab. Wenn wir dann schauen, was geldmässig von diesen Firmen hängen 

bleibt, wird einem angst und weh – vor allem wenn man sieht, wieviel Geld in anderen Gemeinden 

von Firmen reinkommt. In absoluten Zahlen des Steueraufkommens wird das Ganze dann noch 

deutlicher: Bülacher Unternehmungen tragen gerademal mit 8 % zum Steueraufkommen bei. In 

anderen Gemeinden findet das Gewerbe offenbar goldeneren Boden…. 

Diese Zahlen zeigen uns, dass Bülach im Vergleich mit anderen Städten „gewerbetechnisch“ 

bescheiden aufgestellt ist. Aber mich interessiert nicht einmal der Vergleich mit den anderen. Ich lebe 

und arbeite in Bülach und für mich ist es wichtig, dass Bülach in Zukunft attraktiver wird. Damit 

meine ich Folgendes: Bis jetzt ist gibt es für mich keine erkennbare Wirtschaftsstrategie hier in 

Bülach. 
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Anlässlich eines Informationsabends zum Thema Stadtentwicklung Ende 2015 hielt der Stadtrat 

Folgendes fest: Die nachhaltige Entwicklung Bülachs ist ein zentrales Anliegen des SR.  

Als Ziel legt er fest: Gesellschaft (soziales System), Wirtschaft (ökonomisches System) und Umwelt 

(ökologisches System) sind im Einklang. Auf den folgenden 13 Seiten findet sich aber dann zum 

2. Punkt keine Konkretisierung. 

Weiter schreibt der SR: Neuer Arbeits- und Wohnraum wird geschaffen: Aber, es ist nicht damit 

getan, Arbeitsraum zu schaffen. Nützlich wäre es noch, wenn der SR bekanntgeben würde, wie er 

gedenkt, diesen Arbeitsraum mit Leben – sprich Unternehmen – zu füllen. Zwar hat der Stadtrat für 

2017 vor, eine Wirtschaftsstrategie zu planen. Da frage ich mich einfach, wie das ein externes Büro 

bewerkstelligen kann, wenn wir offensichtlich schon selber keine Ideen haben. Unter 

Strategieplanung fällt bei mir z.B. das Kapitel Raumplanung – sicher etwas, das mit dem Kanton Hand 

in Hand gehen muss und nicht von heute auf morgen läuft. Soviel habe ich auch schon begriffen. 

Aber genau deshalb muss man endlich einmal anfangen „out of the box“ zu denken und sich zu 

überlegen, wo man überhaupt Industrie ansiedeln könnte. Weil das häufigste Argument, das ich 

immer höre, weshalb man gar nicht neue Unternehmungen ansiedeln will, ist, dass man gar kein 

Industrieland mehr zur Verfügung hat. Aber haben wir nicht gerade in Bülach eine der idealsten und 

perfekt erschlossenen Industriezonen (weil sowohl Bahn- und Autobahnanschluss vorhanden sind) 

gerade wie Perlen den Säuen vor die Füsse geworfen? Und jetzt sind alle am Weinen, weil wir kein 

Industrieland mehr haben? 

Wollen wir hier gar keine Industrie mehr? Oder besser noch ein paar Einwohner mehr, die dann auch 

so viele Steuern bezahlen. Vielleicht können sie sich aber noch erinnern (mein Votum an der letzten 

Sitzung), dass der Steuerertrag pro Person im Sinkflug ist. Wir haben also sinkende Steuereinnahmen 

der natürlichen Personen…. und in der Wahrnehmung der Allgemeinheit (z.B. O-Ton von Stadtrat und 

Presse): gar keine Einnahmen vom Gewerbe – so zumindest wird mir das immer wieder erklärt. Viel 

wirft das Gewerbe hier in Bülach tatsächlich nicht ab, wie wir auf der Tabelle gesehen haben. 

Aber es ist kurzsichtig, zu behaupten, das Gewerbe zahle keine Steuern. Es ist nämlich gut möglich, 

dass ein Kleinbetrieb vielleicht nicht auf Rosen gebettet ist und deshalb keine Steuern bezahlen kann, 

aber mit grösster Wahrscheinlichkeit sind noch 1, 2, oder x Personen auf der Payroll, die sehr wohl 

Steuern bezahlen. Und abgesehen davon: die natürlichen Personen „konsumieren“ sehr wohl sehr viel 

mehr „Infrastruktur“, als die juristischen Personen. Ich denke da konkret an Schulen, Friedhof, etc. 

Was bringt es also Bülach, wenn zwar immer mehr Leute her ziehen, diese sich aber nicht am 

Stadtleben, am Vereinsleben, am Kulturleben beteiligen? Ganz einfach, weil sie ihre Verbindung an 

einem anderen Ort – meistens am Ort der Arbeit haben. Sie gehen dort über Mittag ins Fitness, kaufen 

auf dem Weg (in den Bahnhöfen geht das ja wunderbar) noch schnell ein oder bleiben nach 

Feierabend gerade dort, weil sie noch schnell an die After-Work Party oder ins Kino wollen. Der ÖV 
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bringt sie ja dann um nach Mitternacht entspannt nach Hause – der Ortsbus wartet ja dann auch 

noch. Und was bitte schön hat Bülach davon? Und was genau noch das ansässige Gewerbe?  

Also die Geschichte mit dem Wachstum können wir getrost abhaken – von dort können wir keinen 

nennenswerten positiven Input auf unser lokales Gewerbe erwarten. 

Und was tut die Stadt konkret, um das Gewerbe zu unterstützen? Da spreche ich jetzt nicht – wie von 

allen hier vermutet – von Steuererleichterungen. Nein, so einfach mache ich es mir doch nicht. Aber 

was ist mit Standortförderungsmassnahmen oder Bürokratie- und Gebührenabbau, was mit 

Innovationszuschüssen, was mit Lehrlingsgutschriften oder der Zusammenarbeit mit 

Interessengruppen und weitsichtiger Bauzonenplanung? Um nur einige zu nennen – der Fantasie und 

dem guten Willen sind da keine Grenzen gesetzt. Und wenn mir jetzt jemand etwas erzählen will von: 

Budgetrestriktionen, dem kann ich getrost entgegenhalten: in der Rechnung 15 wurden satte 

Fr. 257‘000 bereitgestellt für Wirtschaftsförderungsmassnahmen – mit demselben Geld werden in 

anderen Gemeinden zwei Vollzeitstellen für Wirtschaftsförderung bezahlt, die aktiv neue 

Gewerbetreibende akquirieren und sich um gute Rahmenbedingungen für das ansässige Gewerbe 

kümmern. Sie können selber entscheiden über meine eingangs gestellte Frage. Wenn wir so 

weitermachen und für Industrie und Gewerbe nicht bessere Rahmenbedingungen schaffen und es uns 

nicht gelingt, weitere Unternehmen vom Standort Bülach zu überzeugen, dann mutiert Bülach 

wirklich  zu einer Schlafstadt… und dann: Gute Nacht!“ 

 

Stadtrat Mark Eberli gibt bekannt, dass der Stadtrat die Interpellation innerhalb der Frist von  

3 Monaten beantworten wird. 

 

 

 

Traktandum 9 

Neubau des Garderobengebäudes und Verstärkung Stromzufuhr bei der Fussballanlage Gringglen 

– Verpflichtungskredit Fr. 2‘470‘000 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat er wolle beschliessen: 

 

1. Für den Neubau des Garderobengebäudes und die Verstärkung der Stromzufuhr bei der 

Fussballanlage Gringglen wird zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 340.5030.5 ein 

Verpflichtungskredit von Fr. 2‘470‘00 genehmigt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich 

um die in der Zeit zwischen Aufstellung des Kostenvoranschlages und der Bauausführung 

eingetretene Baukostenentwicklung. 

2. Das Sportamt wird beauftragt, das Gesuch für den Sport-Toto-Beitrag beim ZKS einzureichen. 
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3. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. 

 

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

 

Die Fachkommission II beantragt grossmehrheitlich die Annahme des stadträtlichen Antrags gemäss 

Antrag und Weisung vom 11. November 2015 unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten 

Zusatz- bzw. Änderungsanträge. 

 

Antrag 1 der FK II (einstimmig) 

Für die Beleuchtung sind anstelle von Fluoreszenzröhren LED-Leuchten einzusetzen. 

Begründung:  

LED-Leuchten sind gleich teuer wie Fluoreszenzröhren, sie sind effizienter im Stromverbrauch und 

haben eine längere Lebensdauer. 

 

Antrag 2 der FK II (grossmehrheitlich) 

Es ist eine Photovoltaik-Anlage vorzusehen, die mindestens den Eigenbedarf deckt. 

Begründung:  

Die Photovoltaik-Anlage wäre in höchstens 10 Jahren amortisiert. Gerade ein Projekt, das der Jugend 

dienen soll, muss auch ihre Zukunft im Auge haben.  

 

Antrag 3 der FK II (einstimmig) 

Der Gesamtkredit für das Projekt einschliesslich der Änderungen gemäss den Anträgen 1 und 2 wird 

auf Fr. 2‘000‘000 festgesetzt. 

Begründung:  

Nach gründlicher Abwägung und umfassenden Gesprächen kommt die Fachkommission II zum 

Schluss, dass Optimierungspotenzial vorhanden ist. 

 

 

Die RPK beantragt grossmehrheitlich die Annahme des stadträtlichen Antrags unter Berücksichtigung 

der Änderungsanträge: 

 

Antrag 1 der RPK (grossmehrheitlich) 

Der Verpflichtungskredit für das Projekt wird auf FR. 2.0 Mio. festgesetzt. 

 

Antrag 2 der RPK (grossmehrheitlich) 

Der FC Bülach wird verpflichtet, sich mit einem Beitrag von Fr. 150‘000 zu beteiligen. 
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Nicht beschlussrelevante Bemerkungen: 

Der Verpflichtungskredit ist abhängig vom Beitrag des FC Bülach. Die Abteilung Liegenschaften und 

das Sportamt der Stadt Bülach erstellen z.Hd. der Abrechnung und transparenten Information im 

Laufe der Realisierung eine Aufstellung, wie sich die Beteiligung von Fr. 150‘000 zusammensetzt. Das 

Sportamt informiert mittels Reporting den GR über Fortschritt, Termine und Kosten. 

Gemäss Erfahrung darf für diese Investition von der Sportförderung eine Beteiligung von ca. 10 % 

erwartet werden. 

 

Die Vorsitzende übergibt der Referentin der Fachkommission II das Wort. 

 

Julia Pfister führt dazu aus, dass sich die FK II schwer getan hat mit diesem Geschäft. Es seien etliche 

Sitzungen und Besprechungen notwendig gewesen. Es habe viele offene Fragen gegeben, die aber alle 

umfassend durch Jürg Hintermeister beantwortet worden sind. Anhand einer Präsentation erläutert 

Julia Pfister: „Das Garderobengebäude wurde 1962 erbaut und ist mittlerweile stark 

sanierungsbedürftig. Die Stadt hat mittelfristig keine Absicht das Areal Gringglen als Bauland zu 

nutzen und der Zeithorizont für eine mögliche Sportanlage Erachfeld wäre in frühestens 11-13 

Jahren. Zudem hat die Stadt Bülach die Verpflichtung übernommen, die Infrastruktur zu unterhalten, 

zu ersetzen oder zu erneuern. Eine Sanierung lohnt sich nicht (mind. Fr. 900 000) und die heutige 

Situation ist tragisch und nicht mehr haltbar. Die Ausstattung ist minimal gehalten und entspricht 

nicht mehr den Anforderungen.  

Der FC Bülach zählt über 600 Aktivmitglieder. Es gibt 3 Herren-, 2 Senioren-, 15 Junioren-, 1 Damen- 

und 2 Juniorinnen-Mannschaften. Zwei Mal pro Jahr werden in der Fussballschule über 150 Kinder 

und Jugendliche trainiert und das jährliche Schülerturnier mit ca. 1‘600 Kindern wird auch durch den 

FC organisiert und durchgeführt. 

Die Projektbeschreibung sieht Folgendes vor: Einstöckiges Gebäude als Modulbau, das Fundament 

wird betoniert, ohne Unterkellerung, das Gebäude wird mobil gebaut, es wird 10 Garderoben mit 

eigener Dusche (Massnahme zur Prävention von sexuellen Übergriffen) geben, der hintere Bereich 

wird unterteilt und es ist ein Durchgang zum Kunstrasenplatz geplant. Ebenso vorgesehen sind: WC-

Anlagen, 2 Schiedsrichtergarderoben, Sanität/ Massageraum, Kiosk/Küche, Lagerraum für Kiosk, 

Schulungsraum/Cafeteria, Sitzungsraum, Sekretariat, Trainer-Besprechungsraum, Material- und 

Tenue-Raum.  

Die Vorteile eines Modulbaus liegen auf der Hand: Schnelle Erstellungszeit gegenüber konventioneller 

Bauweise, einfache Erweiterung/Aufstockung möglich, Demontage und Wiederverwendung an 

anderem Ort möglich, Rückkauf einzelner Modul möglich und Module sind einzeln ersetzbar. 
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Bei Materialisierung und der benötigten Technik hat man auf unnötig teure Materialen verzichtet und 

bereits folgende kostensenkende Massnahmen berücksichtigt: Verzicht auf Minergie-Standard, 

Gebäudehülle auf minimal gesetzliche Anforderungen gedämmt, Heizsystem von nachhaltiger 

Pelletheizung auf Luft-Wasser-Wärmepumpe geändert, Verkleinerung der Überdachung, 

Nutzflächenreduktion, Radiatoren statt Fussbodenheizung und Bodenbelag Linoleum statt Beton. 

Finanzielle Beiträge: Der FCB wird ein Teil der Anschaffungskosten der vier Module, Material und 

Lager übernehmen. Diese werden roh ausgestattet, geliefert und der FCB wird diese in Eigenleistung 

ausbauen. Zudem übernimmt der FCB die Anschaffung des Mobiliars. Dies bedeutet einen Gesamt-

Beitrag des FCB von Fr. 109‘000 an dieses Projekt. Zudem kann ein Antrag für einen ZKS-Sport-Toto-

Beitrag (max. 10%) beim Zürcher Kantonalverband für Sport gestellt werden.  

Zu den obenerwähnten Zusatz- resp. Änderungsanträge der FK II hat Julia Pfister noch folgende 

Bemerkungen: Bei der geforderten LED-Leuchten ist eine Ausstattung mittels Bewegungsmelder 

möglich und teurer wäre dies Variante gegenüber Fluoreszenzröhren nicht. Die Photovoltaik-Anlage 

wäre in 10 Jahren amortisiert, es darf nicht sein, dass alles, was  energieeffizient ist, aus 

Kostengründen gestrichen wird. Die FK II empfiehlt die Annahme des Projekts gemäss Antrag und 

Weisung vom 11. November 2015 unter Berücksichtigung ihrer Zusatz- resp. Änderungsanträge.“ 

 

Die Vorsitzende übergibt dem Referenten der Rechnungsprüfungskommission das Wort.  

 

Marco Maggetti führt dazu anhand einer Präsentation aus, dass die RPK der Meinung sei, dass dieses 

Projekt mit Fr. 2 Mio. realisiert werden könnte (ohne Photovoltaik-Anlage). Es sei bekannt, dass der 

Zustand der Infrastruktur schlecht ist und etwas unternommen werden müsse. Der Ist-Zustand lässt 

sich wie folgt zusammenfassen: 

• Das bestehende Garderobengebäude ist aus dem Jahr 1962 und sehr stark sanierungsbedürftig. 

• Kosten für die Sanierung ca. Fr. 900‘000. 

• Das heutige Gebäude erfüllt die Ethik Charta nicht (getrennte Duschen/Kabinen) 

• Ein möglicher Umzug ins Gebiet Hagenbuchen dauert mindestens weitere 11-13 Jahre ab 

Planungsstart, oder in der Antwort des SR auf die Interpellation von C. Broder schreibt der 

Stadtrat: Spielbetrieb im Erachfeld im 2026. 

Die Zuständigkeiten teilen sich wie folgt auf: 

• Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Bülach und dem FCB vom November 2014 sagt 

direkt nichts über Investitionen und deren Zuständigkeiten aus. Jedoch wird unter Punkt 5.2 

erwähnt, dass die LV so lange gilt, wie der verwaltungstechnische Vertrag zwischen FCB und der 

Stadt Bülach in Kraft ist. 

• Gemäss verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Bülach und dem Fussballclub Bülach 

vom 26. März 2014 ist die Stadt Bülach Eigentümerin der Infrastruktur.  
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• Diese Verantwortung besteht seit dem 31. März 2014 und dauert bis 31.12.2019. Und verlängert 

sich danach automatisch um jeweils 12 Monate. Kündigungsmöglichkeit 6 Monate. 

• Die Kreisgemeinden beteiligen sich indirekt über den Solidaritätsbeitrag an der Bülacher 

Sportinfrastruktur mit Pro-Kopfbeitrag von Fr. 25.00. 

Ein Umzug an den Standort Hagenbuchen würde auf Total Fr. 950‘000 zu stehen kommen (Transport, 

Vorbereitung und Planung, Abbruch und Sanierung alter Bauplatz). Für einen Container wäre mit 

plus/minus Fr. 20‘000 zu rechnen. Die vorliegende Lösung ist keine Luxusvariante und entspreche 

einem üblichen Standard.  

Die Kostenzusammenstellung gemäss Antwort und Weisung mit RPK-Antrag zeige, dass bei den 

Gebäudekosten Einsparungen von Fr. 470‘000 möglich wären. In mehreren Sitzungen mit Jürg 

Hintermeister wurde bestätigt, dass dieses Projekt mit einem Verpflichtungskredit von Fr. 2 Mio. 

realisiert werden kann.  

Die Baukosten würden sich bei der RPK-Variante wie folgt verteilen:  

- Beitrag FCB Fr. 150‘000, 

- Beitrag aus Sportfonds (10%) Fr. 200‘000, 

- Beitrag Stadt Bülach Fr. 1‘650‘000. 

Die Kreisgemeinden beteiligen sich indirekt an der Finanzierung mit einem Jahresbeitrag von Fr. 25.- 

pro Person. Die jährlichen Folgekosten würden sich gemäss RPK auf rund Fr. 230‘000 belaufen. Wobei 

mit einem Mehrertrag von Fr. 10‘000.- gerechnet werden kann (erhöhter Mietzins für den FCB gemäss 

verwaltungsrechtl. Vertrag vom 26.03.2014). Die RPK ist für die Annahme des stadträtlichen Antrags 

unter Berücksichtigung der Änderungsanträge. Gleichzeitig wird aber vom Stadtrat ein zeitnahes 

Reporting über den Stand und die Finanzlage des Projekts verlangt. 

 

Jörg Inhelder beantragt namens einer Minderheit der RPK die Ablehnung des Kreditantrags aus 

folgenden Gründen: „Eine Sanierung wurde nie in Erwägung gezogen, obwohl man von einer 

befristeten Nutzungsdauer ausgeht und die geschätzten Kosten bloss die Hälfte eines Neubaus 

ausmachen würden. Die Variante „Modular und nach 11 – 13 Jahren zügeln der Module“ ist 

blauäugig: welcher Architekt will im Jahr 2028 etwas um die 12-jährigen Module herum planen? 

Die Stadt hat den FC Bülach über Jahre weit über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus 

unterstützt, und jetzt sollen mit diesem Kredit nicht nur die Versäumnisse des FC Bülach ausgebügelt 

werden, sondern neben dem wirklich Notwendigen (Garderoben und Duschen) noch Annehmlichkeiten 

wie Kiosk, Büro, Sitzungszimmer etc. finanziert werden. Umliegende Gemeinden werden mit Fr. 25.- 

pro Einwohner viel zu wenig in Finanzierung eingebunden, womit der grosse Kostenanteil bei Bülach 

verbleibt. Angesichts des Spardrucks der Stadt Bülach wäre hier ein massiv günstigeres Projekt 

angemessen. 
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Ebenso unverständlich ist es, dass der Stadtrat während des Spiels das Tor verstellt und ohne neuen 

Antrag und Weisung jetzt mit 0.5 Mio weniger zufrieden ist und das gleiche Raumprogramm bauen 

kann. Diese Haltung verkennt absolut nicht die Bedeutung des FC Bülach für die Jugendarbeit, dies 

steht ausser Frage und für diese Arbeit bin ich auch sehr dankbar. Nur gibt es viele andere Vereine 

und Institutionen, die ähnliche Arbeit leisten, einfach nicht in einer so populären Sportart und nicht 

so öffentlichkeitswirksam. Deshalb beantrage ich die Ablehnung dieses Geschäfts.“ 

 

Stadtrat Jürg Hintermeister merkt zu den Ausführungen der RPK an, dass auch die Möglichkeit einer 

Sanierung der Anlage geprüft worden ist, dies sei zuerst auch so geplant gewesen. Doch die Kosten 

von über Fr. 900‘000 seien unverhältnismässig, da damit nur Löcher gestopft und die Probleme nicht 

wirklich behoben würden. Bei einer Modulbau-Lösung gäbe es bereits gute Beispiele von Anlage-

Modellen, die zurückgebaut worden sind. Es sei belegt, dass auch nach 12 Jahren problemlos ein 

Rückbau möglich ist. Fakt sei, dass man bereits vor zwei Jahren festgestellt habe, dass die Anlage 

erneuert oder im grossen Stil saniert werden müsse.  

Aufgrund der eingegangen Anträge der FK II und der RPK hat der Stadtrat das ganze Projekt nochmals 

überprüft und optimiert. Es würden weder Tore verschoben, noch die Grösse der Anlage oder 

Spielfelder verändert werden. Es gäbe keine Veränderungen am Projekt -  es sei immer noch das 

gleiche. Der Stadtrat ist der Meinung, dass es Wege gibt, um den Wunsch des Parlaments auch mit 

einem Verpflichtungskredit von 2 Mio. ohne Photovoltaik-Anlage umzusetzen. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Alfred Schmid lässt namens FDP-Fraktion folgendes verlauten: „Die FDP-Fraktion stimmt dem 

Abschied der RPK einstimmig zu, d.h. 2.0 Mio. für den Neubau des Garderobengebäudes auf den 

Sportanlagen Gringglen und die Verpflichtung des FC Bülach für einen Beitrag von Fr. 150‘000.  

Wir begrüssen sehr, dass das Zeitalter der vereinigten „Hütten- und Barackenwerke“ mit 

„Schrottwert“ bald der Vergangenheit angehört. Im Jahre 1962 (gem. Antrag u. Weisung) hat alles 

begonnen. Im Laufe der Jahrzehnte sind verschiedene Anhängsel dazugekommen und darum ist die 

Anlage zu einem ansehnlichen Schandfleck in der Sportlandschaft im Bezirkshauptort mutiert.  

Nachdem in der letzten Legislatur der Baurechtsvertrag aus den „Sechzigerjahren des letzten 

Jahrtausend“ dank der FDP auf den Tisch kam, wurde deutlich, dass eigentlich der FCB für die Anlagen 

zuständig wäre. Das Resultat war: Zwei kaputte Spielplätze 1 und 2, eine veraltete Lichtanlage und 

eine beschämende Klubhausanlage. Der damalige Stadtrat hat in den Neunzigerjahren das Thema 

Sportpark Erachfeld initiiert, den Stand kennen wir heute (wir verweisen auf die Expertise Suter/Von 

Känel und die Antwort des SR auf die Interpellation Broder). Parallel dazu hat sich sowohl Stadtrat als 
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auch Gemeinderat in den letzten beiden Jahrzehnten „schadlos“ gehalten und pro Jahr jeweils einen 

sechsstelligen Betrag ins Budget „geschmuggelt“ und so den Unterhalt mehr schlecht als recht 

gesichert. Die Verträge wurden ignoriert, dafür wurde der FCB vor dem finanziellen Ruin bewahrt. 

So, das war etwas Vergangenheit und musste sein. Der Baurechtsvertrag ist abgelöst, Erhalt und 

Unterhalt der Anlagen durch die Stadt in neuen Verträgen festgehalten. Der Verwaltungsrechtliche 

Vertrag zwischen FCB und der Stadt regelt Nutzung und Betrieb der Fussballinfrastuktur.  

Fakt ist, es dauert noch ein Weilchen, bis im Erachfeld Fussball gespielt werden kann (2026 ist das 

vom Stadtrat zitierte Jahr). Aus unserer Sicht wäre jeder Sanierungsfranken in diese marode 

Infrastruktur ein ökonomischer Unsinn. 

Unser Fazit: Wir setzen uns unmissverständlich ein für die Eröffnung der Fussballfelder im 2026 im 

Erachfeld. Und wir setzen uns aber auch unmissverständlich ein für den Verpflichtungskredit von 

2 Mio., wie von der RPK beantragt und die Beteiligung des FCB von Fr. 150‘000. 

Wir bitten die Gemeinderäte, den Anträgen der RPK zuzustimmen.“ 

 

Andres Bührer spricht namens der BSB/GLP-Fraktion. Er ist der Auffassung, dass eine Stadt wie Bülach 

sich gewisse verlustbehaftete Geschäfte leisten kann und muss. Dies diene der Attraktivität Bülachs 

und schliesslich müssten die Steuergelder der Bevölkerung angemessen geeigneten Einrichtungen zur 

Verfügung gestellt werden. Von den über 600 Mitgliedern des FCB sind rund sind ¾ minderjährig. Der 

FCB hat eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Jugendarbeit (inkl. 35% Mitglieder aus 

Kreisgemeinden und 15% Mitglieder aus Gemeinden, die sich finanziell nicht mitbeteiligen). Der FCB 

verursacht aber weit überdurchschnittlichere Kosten als andere Vereine. Würden man allen 

Minderjährigen aus Bülach für ihr Hobby den gleichen Betrag zukommen lassen, wie dies vom FCB 

benötigt wird, würde dies 10% mehr Steuern bedeuten. Das wäre im Parlament im Moment sicher 

nicht mehrheitsfähig.  

Bülach braucht eine entsprechende Infrastruktur für Freizeitaktivitäten wie eine Sporthalle, ein 

Freibad, eine Eishalle oder auch Fussballanlage. Doch der Fussballplatz stehe hauptsächlich nur dem 

FCB und nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Somit sei dies eine mit Steuergelder 

finanzierte Privatanlage. Und nun müsse man diese Anlage noch mit zusätzlichen Steuergeldern 

ausbauen. Bei diesem Projekt gehe es rein um einen Ausbau und nicht um die Erhaltung des Zustands 

der bestehenden Anlage. Es müsse alles grösser und umfangreicher werden (mehr Garderoben und 

Duschen, etc.) – und dies exklusiv für den FCB. All das koste aber. 

Die GLP werde daher noch einen eigenen Antrag stellen und die BSB unterstützt gerne den Bau einer 

umfangreichen, öffentlich zugänglichen Fussballanlage. Die BSB lehnt aber die Erweiterung dieser 

„Privatanlage“ kategorisch ab.  
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Tilly Morganti spricht sich namens der SP-Fraktion klar für Geschäft aus. Erstaunt sei man aber über 

die Tatsache, dass das Projekt jetzt auch für 2. Mio möglich ist. Sollte für dieses Projekt 

widererwarten kein Generalunternehmen gefunden werden, müsse der Gemeinderat umgehend 

darüber informiert werden. Erfreulich nehme man zur Kenntnis, dass der FCB bereit ist, sich am Bau 

mit Eigenleistungen in der Höhe von Fr. 150‘000 oder Fr. 139‘000 zu beteiligen.  

Die SP-Fraktion unterstützt zudem den Antrag der FK II betreffend einer Photovoltaik-Anlage, die 

mindestens den Eigenbedarf deckt. Allerdings ist dann der Verpflichtungskredit um Fr. 100‘000 von  

2 auf 2.1 Mio. zu erhöhen.  

 

Dominik Kleiber wünscht namens der EVP, dass der Neubau des Fussballgebäudes so rasch wie 

möglich in Angriff genommen wird. Eine Sanierung wäre nur eine „Pflästerli-Politik“. Und auf die 

lange Bank schieben könne man das Projekt auch nicht mehr. Denn spätestens beim Thema 

„Prävention von sexuellen Übergriffen“ müsse man hellhörig werden: Erwachsene und Kinder teilen 

sich in der heutigen Anlage nämlich immer noch die gleiche Dusche. 

Begrüsst wird das Modulbau-System. Wichtig sei auch, dass sich der FC Bülach mit einem 

angemessenen Betrag am Neubau des Garderobengebäudes beteiligt. Deshalb wird der von der RPK 

geforderte Betrag von 150‘000 unterstützt. Ebenso spricht sich die EVP für die LED-Beleuchtung aus. 

Für das so angepasste Geschäft würde die EVP einheitlich einer Kürzung des Verpflichtungskredits auf 

Fr. 2 Mio. zustimmen.  

Für eine zusätzliche Photovoltaik-Anlage spricht sich die Mehrheit der EVP aus. Hier müsste aber zum 

Verpflichtungskredit von Fr. 2 Mio. noch zusätzlich ein entsprechender Betrag berücksichtigt werden.  

  

Benjamin Blatter teilt namens SVP/EDU-Fraktion mit, dass sie der Meinung sind, dass das 

Garderobengebäude nach 10, 15 oder noch mehr Jahren sowieso nicht mehr verschoben werde. Eine 

mobile Lösung sei unnötig, es müsse unbedingt die kostengünstigste Variante - ob Container oder 

Fixbau - realisiert werden. Sowohl die Basis, als auch die Fraktion der SVP finden Fr. 2.47 Mio.  zu 

teuer. Das Projekt kann auf jeden Fall sparsamer geplant werden.  

Da der FC Bülach der einzige Club ist, der diese Infrastruktur nutzt, soll er auch mehr Eigenleistung 

erbringen. Ein Beitrag von Fr. 150‘000 sind ein absolutes Minimum.  

Ausschlaggebend für den Entscheid der SVP/EDU sei in grossem Masse die Verantwortung gegenüber 

den Sportlerinnen und Sportlern. Es kann nicht sein, dass durch nicht vorhandene oder desolate 

Infrastruktur die Jugend am Sport gehindert wird. Unbefriedigend bleibe hingegen die Tatsache, dass 

die Stadt Bülach die Infrastruktur für Auswärtige bezahlt: Die Beiträge der Aussengemeinden reichen 

nur für einen Teil der Betriebskosten. An die Investitionskosten wird nichts beigetragen. 

Fazit: eine Mehrheit der SVP/EDU Fraktion wird einem Teil des Vorschlags der FK II und den Anträgen 

der RPK zustimmen. 
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David Galeuchet informiert, dass die Grüne Fraktion bei diesem Geschäft unterschiedlicher Auffassung 

sei und sich nicht auf einen gemeinsamen Beschluss einigen konnte. Jedes Mitglied wird deshalb für 

sich alleine entscheiden. Einig sei man sich aber, dass eine Sanierung unumgänglich und das 

Fussballgebäude im jetzigen Zustand ein Schandfleck ist. Vom ursprünglich vorgeschlagenen Geschäft 

des Stadtrats sei man hinsichtlich der fehlenden Nutzung von erneuerbaren Energien enttäuscht. Dies 

sei ein Projekt für die Jugend und man habe zukünftige Energien und Techniken, die auch ökonomisch 

sinnvoll wären, nicht genügend berücksichtigt. Man sei froh darüber, dass das Projekt jetzt doch 

günstiger realisiert werden könne als ursprünglich angenommen. Und auch die Planung einer 

Wärmepumpe und die von der FK II vorgeschlagenen Photovoltaik-Anlage werden unterstützt. Doch 

obwohl die FK II für eine Photovoltaikanlage ist, die den Eigenverbrauch deckt, hat sie es unterlassen, 

dafür eine Summe zu nennen. Dies möchte er mit folgendem Antrag korrigieren: Für den Bau einer 

Photovoltaik-Anlage zur Deckung des Eigenverbrauchs sind Fr. 100‘000 zu bewilligen. 

 

Detailberatung 

 

Daniel Wülser stellt namens der GLP folgenden Kürzungsantrag: 

Kredit von maximal 1.6 Mio mit Photovoltaik Anlage bzw. 1.5 Mio ohne Photovoltaik Anlage. 

Als Begründung führt Daniel Wülser an, dass eine Beteiligung von Fr. 150‘000 durch den FC Bülach 

immer noch viel zu wenig sei. Ein solch grosser Verein könne mehr an dieses Projekt beisteuern. Er 

führt weiter aus, dass folgende Gründe die GLP zu diesem Antrag bewogen haben: 

- 2.47 Millionen ist zu viel für diese „Delux-Ausführung“. Recherchen eines Bülacher Immobilien-

Treuhänders ergaben, dass die Erneuerung des Garderobengebäudes mit Dusche und einem 

kleinen Kiosk problemlos für 1.5 Millionen realisiert werden kann. Zudem ist die 

Kostenbeteiligung des FC Bülach an diesem Vorhaben viel zu wenig für uns. 

- Wir sehen absolut nicht ein, weshalb teure „transportable Elemente“ verwendet werden um 

diese, bei einem allfälligen Umzug in ca. 12 Jahren an einen neuen Fussballanlagen-Ort zu 

transportieren, um sie dort weiter zu verwenden. In 12 bis 15 Jahren werden die Bedürfnisse an 

Garderoben, Infrastrukturgebäude und Bauten dieser Art garantiert wieder anders sein, als heute 

und für diese Elemente wird es keine Einsatzmöglichkeiten mehr am neuen Ort geben. Wer 

glaubt, das jetzige Projekt passe einmal ins geplante „Hagenbuchen Areal“, ist ein Träumer! 

- Es gibt noch über 80 andere Bülacher Vereine, welche auch Integration betreiben. Es ist nicht 

einzusehen, weshalb einem einzigen Club so viel Geld für seine Infrastrukturanlage zur 

Verfügung gestellt wird. Zudem hat dieser Club (bei welchem nur 40% der Mitglieder aus Bülach 

stammen) mit der Erneuerung der beiden Fussballfelder – u.a. ein Kunstrasen - im Betrag von 1.5 

Millionen schon sehr grosse Unterstützung durch die Stadt Bülach bzw. dessen Steuerzahler 
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erhalten. Auf dem Erachfeld Fussball-Gelände wird mit Fussball nur eine einzige Sportart 

betrieben und die Anlage wird ausschliesslich vom FC Bülach benützt. Satte 2,47 Millionen in 

nur eine einzelne Sportart bzw. einzelnen Klub zu stecken, ist unverhältnismässig und 

unsolidarisch gegenüber allen anderen Sportarten und Vereinen.“ 

 

Felix Böni stellt folgenden Ordnungsantrag: Rückweisung des Verpflichtungskredits von Fr. 2‘470‘000 

für den Neubau des Garderobengebäudes der Fussballanlage Gringglen.  

Er begründet die Rückweisung: „Schon bei der Überweisung des Geschäfts an den Gemeinderat 

staunten viele über die hohen Kosten von Fr. 2.5 Mio. und wie man in den Abschieden der 

Fachkommission und der RPK sieht, werden auch dort Kürzungen beantragt. Wenn man sich das 

Projekt ansieht, wird einem auch klar, warum es so teuer wird. Es werden nicht nur 10 Garderoben 

gebaut, sondern der FCB erhält ein vollständiges Clubhaus mit einer 50 m2 grossen Cafeteria, einem 

30 m2 grossen Sitzungszimmer, einem Kiosk (30 m2), einem Sekretariat, einem Trainer- und 

Besprechungsraum, einem Massage- und Sanitätsraum, einer Waschküche und 110 m2 für Material 

und Lagerräume. Welcher andere Bülacher Verein bekommt das einfach so geschenkt? Mir scheint es, 

sämtliche Wünsche des FCB wurden erfüllt und man hat sich nicht auf das notwendige Minimum 

beschränkt. Das wäre jedoch angebracht gewesen, da dieser Bau nur 10 bis 15 Jahre in Betrieb sein 

soll und die Fussballanlage dann ins Gebiet Hagenbuechen umziehen soll. Ob dann alles so einfach 

gezügelt werden kann, bezweifle ich. 

Die Kürzungsanträge der Kommission wollen den Kredit jetzt um knapp eine halbe Million kürzen. Wo 

dieser Betrag aber eingespart werden soll, bleibt offen. Die einen sagen, man könnte eine Garderobe 

weniger bauen, andere sagen mit einer GU-Ausschreibung spare man Geld und von dritter Seite hört 

man, der FCB solle sich mehr beteiligen. Mir kommt das vor wie auf dem Basar.  

Wenn wir den Kredit einfach kürzen und das Geschäft gutheissen, überlassen wir es dem Stadtrat, wo 

gespart werden soll und wo nicht und allenfalls haben wir am Schluss einfach eine 

Kreditüberschreitung von einer halben Million. Mit einer Rückweisung geben wir dem Stadtrat 

hingegen den Auftrag und die Zeit, das Projekt zu überarbeiten und sich dabei auf das Nötige und 

Notwendige zu beschränken. Der Stadtrat hat dafür 6 Monate Zeit, bis er das Geschäft erneut dem 

Gemeinderat vorlegen muss. Erst dann wissen wir, was wir bekommen. Wenn wir heute den Kredit 

einfach kürzen kann der Stadtrat hingegen machen was er will. Und wenn wir den Antrag heute 

wegen der hohen Kosten und der Ungewissheiten einfach ablehnen, dann wird der Stadtrat die 

bestehende Anlage mit gebundenen Kosten sanieren. 

Ich bitte Sie darum, die Rückweisung an den Stadtrat zu unterstützen.“ 

 

Die Vorsitzende fragt nach, ob es sich bei dem Antrag um die Rückweisung des Geschäfts oder nur um 

die Rückweisung des Verpflichtungskredits gehe. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

23. Mai 2016 

 

   

 

  499 
 

 

Felix Böni teilt mit, dass die Rückweisung sich auf das ganze Geschäft beziehe.  

 

Abstimmung Rückweisung: 

Der Antrag auf Rückweisung des Geschäfts wird mit 18 Nein- zu 7 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen 

abgelehnt. 

 

 

David Galeuchet findet, dass mit dem ausgehandelten Beitrag des FCB von Fr. 150‘000.- eine sinnvolle 

und angepasste Lösung gefunden worden ist. Dies auch, weil es Räumlichkeiten wie das Clublokal, die 

Küche, Büro, Sitzungszimmer, etc. gibt, die nur dem FCB selbst zur Verfügung stehen. Eine 

Photovoltaik-Anlage, die den Eigenverbrauch deckt, mache Sinn, da sie nach 10 Jahren amortisiert ist. 

Daher bittet David Galeuchet, dem Antrag der RPK zu folgen. Zusätzlich solle aber für die 

Berücksichtigung einer Photovoltaik Anlage nochmals Fr. 100'000 zusätzlich zum Verpflichtungskredit 

bewilligt werden. 

 

Andres Bührer ist aufgefallen, dass bei der Präsentation der RPK aufgezeigt wurde, dass eine 

Umsiedelung des Modulbaus Fr. 950‘000 kosten würde. Dies wären horrende Kosten, damit würde 

eine zukünftige Umsiedelung absolut keinen Sinn mehr machen. 

 

Jürg Hintermeister teilt mit, dass bei der Präsentation von Marco Maggetti (RPK) nicht ganz korrekt 

aufgezeigt war, was diese Fr. 950‘000 bedeuten. Richtig sei, dass für einen Umzug der Module 

(Container) an einen neuen Standort mit Fr. 110‘000 gerechnet werden müsse. Darin seien die Kosten 

für die Demontage und der Transport inbegriffen.   

Die weiteren aufgeführten Kostenpunkte wie die Vorbereitung und Planung eines neuen Bauplatzes 

(inkl. Elektro, Wasser, Fundament, etc.) sowie die Sanierung des alten Standortes würden so oder so 

anfallen, wenn eine neue Fussballanlage an einem anderen Ort errichtet werden würde. 

 

Andres Bührer lässt dies so im Raum stehen. Er findet, dass in diesem Falle die Präsentation eher 

unglücklich war. 

 

David Galeuchet führt an, dass man trotz des Spardrucks das Gewerbe in Bülach wieder mehr 

berücksichtigen müsse. Wenn bei grösseren Projekten vermehrt Generalunternehmen zum Zug 

kommen, hätte das lokale Gewerbe dadurch immer weniger Chancen.  
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René Anthon teilt die Auffassung von David Galeuchet betreffend der Berücksichtigung des Bülacher 

Gewerbes. Allerdings hegt er grösste Bedenken, was die Modulbauweise betrifft. Das bestehende, im 

Jahr 1962 massiv erbaute Gebäude sei noch in gutem Zustand. Die dazugehörenden Modulbauten 

jedoch seinen in einem völlig desolaten Zustand. Und genau wie diese Module würde auch der neu 

geplante Modulbau in 10 oder 15 Jahren aussehen. Ein Umzug werde dann sicher nicht mehr 

stattfinden. Dies sei eine reine Alibiübung, da diese Module bis dahin nicht mehr in einem so guten 

Zustand wären, damit sie an einem neuen Ort wieder aufgebaut und weiterverwendet werden 

könnten. René Anton ist deshalb für einen Massivbau mit Beton-Fundament, der nicht nur für ein 

paar Jahre hält. Aber dieser müsste natürlich am richtigen Standort erbaut werden. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sei eine Sanierung deshalb die sinnvollere Lösung, als ein teures, provisorisches Gebäude an 

einem falschen Standort zu errichten. René Anton ist für die Rückweisung des Geschäfts.  

 

Jürg Hintermeister geht auf das Thema Modulbau ein. Man habe sich bei Fachspezialisten 

diesbezüglich eingehend beraten lassen. Einige Vorteile des Modulbaus seien unter anderem die 

schnelle Verfügbarkeit der Module sowie die schnellere Erstellungszeit gegenüber konventioneller 

Bauweise. Durch die Fabrikation im Werk werden die Module trocken geliefert, wodurch die 

Austrocknungszeit beinahe eliminiert wird. Ebenfalls ist eine einfache Erweiterung / Aufstockung 

möglich und die Demontage und Wiederverwendung der Module an einem anderen Ort jederzeit und 

bis zu 25 Jahre realistisch. Auch der Rückkauf einzelner Module ist möglich.  

Das Projekt Fussballgebäude habe 2012 gestartet und in der Zwischenzeit sei vieles abgeklärt, 

überarbeitet und besprochen worden. Die Kosten sollen so tief wie möglich gehalten werden, deshalb 

auch die Ausschreibung für ein GU. Gemäss heutigem Stand könnte der Modulbau dank der 

fortgeschrittenen Technik günstiger zu stehen kommen (Betonierung wird evt. nicht gebraucht). Das 

Projekt könne für 2 Mio. realisiert werden, wenn gewisse Punkte noch optimiert werden. Das 

Raumprogramm bleibe dabei dasselbe und werde nicht verändert. Sowohl die Fachkommission wie 

auch die RPK wurden über die geplanten Schritte und Möglichkeiten ausführlich informiert.  

Dank der Beteiligung des FC Bülach werden sich die Baukosten um Fr. 150’000 reduzieren. (einmalig 

in der Geschichte der Bülacher Sportinfrastruktur) und es wird zHd. der Abrechnung eine Aufstellung 

erstellt, wie sich der Beitrag zusammengesetzt hat. Zusätzlich ist ein Antrag beim Zürcher 

Kantonalverband für Sport für einen Sport-Toto-Beitrag in der Höhe von max. 10% möglich. 

Die BSB/GLP-Fraktion sei nicht einverstanden damit, dass man so viel Geld für einen einzigen Verein 

resp. einen Hauptbenutzer wie den FCB investiert. Dazu sei zu sagen, dass das Hallenbad, wie auch 

die Eisbahn oder die Gross-Sporthalle zwar öffentlich sind, man aber für die Benutzung Eintritt oder 

Miete bezahlen müsse. Zur Hauptsache werden dieser Anlagen aber auch nur von 1 oder 2 

Hauptvereinen genutzt. Wenn man heute einen Teamsport ausüben wolle, brauche es die notwendige 

Infrastruktur (genügend Garderoben und Duschen, Material- und Aufenthaltsräume, etc.).  



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

23. Mai 2016 

 

   

 

  501 
 

Zur Frage, ob Massiv- oder Modulbau, sei zu erwähnen, dass in der Ausschreibung dieser Punkt 

offengelassen werde, der Kostenfaktor und das Raumprogramm seien entscheidend. 

 

René Anthon stellt die Frage in den Raum, weshalb Module, die zwar eine Lebensdauer von 25 Jahren 

haben, nach 15 Jahren für weitere max. 10 Jahre noch an einen anderen Standort umgesiedelt 

werden sollen, wenn der ganze Umzug (inkl. Planung, etc.) rund eine Mio. kosten wird. Dies mache 

keinen Sinn. 

 

Jürg Hintermeister entgegnet, dass man die Fr. 950‘000 so oder so in die Hand nehmen müsste, wenn 

man an einem anderen Standort eine Fussballanlage errichten wolle. Dies hätte keinen 

Zusammenhang, ob Modulbau oder nicht. Die vorhandenen Module könnten dann aber in eine neue 

Anlage integriert und weiterverwendet werden.  

 

Michel Pasche hat eine Verständnisfrage: „Müsste nicht über einen Bruttokredit von Fr. 1.85 Mio. 

abgestimmt werden, wenn der FCB bereit ist, an die 2 Mio. einen Beitrag von Fr. 150‘000 zu leisten?“  

 

Andrea Spycher ist der Meinung, dass man über 2 Mio. abstimmen müsse, da der Beitrag des FCB 

nicht nur aus Eigenleistungen bestehe, sondern sich auch über eine Erhöhung des Mietzinses oder aus 

Bargeld zusammensetzen könne.  

 

Die Vorsitzende teilt diese Auffassung. Sie wird sich aber vor den Abstimmungen diesbezüglich noch 

mit den Büromitgliedern besprechen. 

 

Alfred Schmid verspricht, dass die RPK diese Investitionen genau ansehen werde. Er bemerkt, dass 

bisher die Vergabe solcher Projekte an Generalunternehmen auch eher die Ausnahme gewesen sei. 

 

David Galeuchet widerspricht dem: Sowohl bei der Grosssporthalle, dem Asylgebäude oder dem ZVG 

wären Generalunternehmen aufgrund des Kostendrucks ausgewählt worden. 

 

Felix Böni gibt zu bedenken, dass jetzt gemäss Jürg Hintermeister in der GU-Ausschreibung auch ein 

Massivbau möglich sei. Man wisse also nicht, was man schlussendlich bekommt, wenn man dem 

Projekt zustimmt. 
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**** 

 

Die Vorsitzende ordnet eine zehnminütige Unterbrechung zur Überprüfung an, um sich mit dem Büro 

über das weitere Vorgehen zu beraten. 

 

***Pause*** 

 

Abstimmungen 

 

Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen: 

• Zuerst wird das Geschäft inhaltlich/thematisch anhand der Änderungsanträge zum stadträtlichen 

Antrag bereinigt. 

• Erst in einem zweiten Schritt wird über den Verpflichtungskredit des bereinigten Stadtrat-Antrags 

abgestimmt. 

• Am Schluss wird über den bereinigten Stadtrat-Antrag (inkl. den Änderungs-/Ergänzungsanträgen 

und dem festgelegten Verpflichtungskredit) abgestimmt. 

 

Aus dem Rat werden keine Einwände gegen dieses Vorgehen erhoben.  

 

Es liegen folgende Änderungsanträge zur Abstimmung vor: 

1. Änderungsantrag 1 der FK II:  

LED Beleuchtung statt Fluoreszenzröhren 

2. Änderungsantrag 2 der FK II  

zusätzliche Photovoltaikanlage, die Eigenbedarf deckt 

3. Änderungsantrag 3 der FK II 

Verpflichtungskredit 2 Mio. einschl. Änderungsanträge 1+2 

4. Änderungsantrag 1 der RPK: 

Verpflichtungskredit Fr. 2 Mio. (ohne Photovoltaik-Anlage) 

5. Änderungsantrag 2 der RPK: 

mit höherem Beitrag seitens des FC Bülach von Fr. 150‘000  

6. Änderungsantrag 1 der GLP:  

Verpflichtungskredit 1.5 Mio. ohne Photovoltaik-Anlage 

7. Änderungsantrag 2 der GLP:  

Verpflichtungskredit 1.6 Mio. mit Photovoltaik-Anlage 

8. Änderungsantrag der SP / David Galeuchet  

Verpflichtungskredit 2.1 Mio. inkl. Fr. 100‘000 für Photovoltaik-Anlage, die Eigenbedarf deckt 
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Abstimmungen 

 

Abstimmung Änderungsantrag 1 der FK II  

Beleuchtung: Anstelle von Fluoreszenzröhren LED-Leuchten einzusetzen.  

Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

Abstimmung Änderungsantrag 2 der FK II  

Berücksichtigung einer zusätzlichen Photovoltaik-Anlage (die mindestens den Eigenbedarf deckt) 

Ja: 13 Stimmen  

Nein: 13 Stimmen 

Enthaltungen:   1 Stimmen 

Nadja Naegeli fällt den Stichentscheid zugunsten der zusätzlichen Photovoltaik-Anlage. Somit wird der 

Änderungsantrag mit 14 zu 13 Stimmen angenommen. 

 

Abstimmung Änderungsantrag 2 der RPK  

Verpflichtung FC Bülach, sich mit einem Beitrag von Fr. 150‘000 zu beteiligen. 

Der Änderungsantrag wird mit 25 Stimmen angenommen. 

 

Gegenüberstellung der Verpflichtungskredite als Kostendach inkl. Photovoltaik, LED-Beleuchtung 

und Beitrag FC Bülach von Fr. 150‘000.- 

• Verpflichtungskredit 2.1 Mio:  13 Stimmen 

• Verpflichtungskredit 2.0 Mio:  10 Stimmen 

• Verpflichtungskredit 1.6 Mio:    4 Stimmen 

Die bereinigte Variante „Verpflichtungskredit als Kostendach von Fr. 2.1 Mio.“ obsiegt mit 13 

Stimmen. 

 

Andrea Spycher stellt eine Verständnisfrage betreffend der vorausgegangen Abstimmung über den 

Verpflichtungskredit. Im Vorschlag der RPK sei eine Photovoltaik-Anlage in den 2 Mio. nicht enthalten 

gewesen. Sie frage nun konkret nach, ob der Kredit von 2 Mio. dafür tatsächlich ausreichen würde? 

 

Jürg Hintermeister antwortet, dass eine Photovoltaik-Anlage nicht in den 2 Mio. realisiert werden 

könne. Jetzt sei aber über einen Verpflichtungskredite von 2.1 Mio. inkl. Photovoltaik-Anlage, LED-

Beleuchtung und Beitrag FC Bülach von Fr. 150‘000.- abgestimmt worden. 
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Andrea Spycher stellt einen Ordnungsantrag auf 5 Minuten Pause, da dies nun eine andere 

Ausgangslage sei und die SVP sich neu beraten müsse. 

Dem Antrag wird mit 15 zu 10 Stimmen (2 Enthaltungen) stattgegeben. 

 

 

***Pause*** 

 

 

Cornel Broder stellt folgenden Rückkommensantrag. 

Es soll nochmals eine Abstimmung über eine zusätzliche Photovoltaikanlage, die mindestens den 

Eigenbedarf deckt, abgestimmt werden, da dies einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des 

Verpflichtungskredits und die Schlussabstimmung hat.  

 

David Galeuchet ist mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Man habe über die Photovoltaik-

Anlage abgestimmt und sich bereits dafür entschieden. 

 

Die Vorsitzende berichtigt, dass ein Rückkommensantrag jederzeit vor der Schlussabstimmung noch 

gestellt werden könne und deshalb jetzt darüber abgestimmt werde. 

 

Abstimmung Rückkommensantrag Cornel Broder 

Der Rückkommensantrag wird mit 14 Nein- zu 13 Ja-Stimmen abgelehnt. 

 

Die Vorsitzende schlägt vor, dass aufgrund der Unklarheiten betreffend des Verpflichtungskredits 

nochmals abgestimmt wird. Es wird festgehalten, dass der Kredit inkl. einer zusätzlichen 

Photovoltaik-Anlage, die den Eigenbedarf deckt, einer LED-Beleuchtung sowie einer Beteiligung des 

FCB von Fr. 150‘000 festgelegt wird. Für die Photovoltaik-Anlage solle innerhalb dieses Kredits ein 

Betrag von Fr. 100‘000 vorgesehen werden.  

 

Michel Pasche wirft ein, dass dann aber nur über 2.1 und 1.6 Mio. abgestimmt werden müsste. Einen 

Antrag über 2 Mio. gäbe es nicht mehr. 

 

Die Vorsitzende erläutert dazu, dass die FK II den Antrag über einen Verpflichtungskredit von 2 Mio. 

inkl. Photovoltaik gestellt habe und dieser Antrag noch immer Bestand habe.  

Sowohl die SP wie auch David Galeuchet hätten einen Antrag auf Erhöhung um Fr. 100‘000 für die 

Photovoltaikanlage auf 2.1 Mio. gestellt.  
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Cornel Broder stellt den Antrag, dass man über 2.1 und 2.0 Mio. inkl. Photovoltaik-Anlage abstimmen 

solle. Da die 1.6 Mio. bei der ersten Abstimmung mit Abstand am wenigsten Stimmen erhalten habe 

und nicht mehr zur Debatte stehe. 

 

Frédéric Clerc fragt nach, ob bei beiden Beträgen 2.0 und bei 2.1 Mio. die Photovoltaik-Anlage 

inbegriffen sei. 

 

Die Vorsitzende bejaht dies, da sich die Mehrheit des Rats bereits für die Photovoltaik-Anlage 

ausgesprochen habe. 

 

David Galeuchet möchte, dass zuerst über den Betrag der Photovoltaik-Anlage abstimmen wird, bevor 

der Verpflichtungskredit genehmigt wird. 

 

Die Vorsitzende erläutert nochmals, dass die Kosten einer Photovoltaik Anlage innerhalb des 

Verpflichtungskredits von Fr. 2 Mio. resp. Fr. 2.1 Mio. enthalten sind. Und man nicht separat darüber 

abstimmen werde. 

 

Abstimmung  

Der Antrag von Cornel Broder, nochmals über die beiden Verpflichtungskredite von 2.0 und 2.1 Mio. 

inkl. Photovoltaik-Anlage (inkl. LED-Beleuchtung und Beitrag FC Bülach von Fr. 150‘000.-) 

abzustimmen, wird mit 19 Ja- zu 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gut geheissen.  

 

Gegenüberstellung Verpflichtungskredite  

inkl. Photovoltaik, LED-Beleuchtung und Beitrag FC Bülach von Fr. 150‘000.- 

• Verpflichtungskredit 2.1 Mio:  15 Stimmen 

• Verpflichtungskredit 2.0 Mio:  10 Stimmen 

• Enthaltungen:     2 Stimmen 

Der bereinigte Variante „Verpflichtungskredit als Kostendach von Fr. 2.1 Mio.“ obsiegt in der 

Gegenüberstellung mit 15 Stimmen zu 10 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

 

Schlussabstimmung 

Der bereinigte Stadtrats-Antrag inkl. Photovoltaik-Anlage, inkl. LED-Beleuchtung, Beteiligung des FCB 

mit Fr. 150‘000 und einem Verpflichtungskredit von Fr. 2.1 Mio wird mit 15 Ja- zu 11 Nein-Stimmen 

bei 1 Enthaltungen angenommen.  
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Traktandum 10 

Neubau Fusswegverbindung „Neugutweg“ – Objektkredit Fr. 395‘000 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Für den Neubau einer Fusswegverbindung „Neugutweg“ wird zulasten der Investitionsrechnung 

Konto 620.5010.217, ein Objektkredit von brutto Fr. 395‘000 bewilligt. Die vom Ausschuss Bau 

und Infrastruktur mit Beschlüssen Nr. 026 vom 20. März 2013 und Nr. 052 vom 13. Mai 2015 

bewilligten Projektierungskredite von Fr. 20‘000 und Fr. 30‘000 werden aufgehoben. 

2. Der Objektkredit erhöht oder vermindert sich um eine allfällige Teuerung.  

Preisbasis ist Februar 2016. 

3. Die Kreditbewilligung untersteht dem fakultativen Referendum gemäss Art. 10 der 

Gemeindeordnung. 

 

Zu diesem Geschäft liegen die Abschiede der Fachkommission I und der 

Rechnungsprüfungskommission vor. Sowohl FK I wie auch RPK beantragen einstimmig die Annahme 

des stadträtlichen Antrags. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der FK I:  

Die Fachkommission I priorisiert die Verwendung von Kandelabern gemäss städtischem Standard 

anstelle einer Handlauf-Beleuchtung.  

 

 

René Anthon zeigt namens der FK I anhand einer Präsentation auf, wo die Fusswegverbindung geplant 

ist und wie sich die Projektedetails genau gestalten. Argumente, die für den neuen Fussweg sprechen 

seien: 

• Schliessung der Fussweglücke im Verkehrsplan. 

• Dichteres Fusswegnetz zum Bahnhof hin. 

• Synergien mit gleichzeitiger Erschliessung und Umgebungsgestaltung MFH-Überbauung. 

• Dank Beiträgen von Privaten und Beitrag aus Agglomerationsprogramm des Bundes 

kostengünstiger Neubau für die Stadt. 

Konsequenzen einer Ablehnung wären: 

• Synergien mit aktuellen Hochbau-Vorhaben gehen verloren. 

• Realisierung der neuen Fusswegverbindungen für lange Zeit verwirkt. 

• Erhebliche Mehraufwendungen bei späterer Realisierung, sowohl technisch als auch administrativ 

(Einverständnis aller Stockwerkeigentümer). 
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• Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes in der Höhe von ca. Fr. 82'000 geht 

verloren. 

Fazit: Jetzt oder nie, denn so günstig wie jetzt wird der Neubau nicht mehr.  

 

David Galeuchet teilt mit, dass sich die RPK den Ausführungen der FK I anschliesst. 

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Werner Oetiker gibt bekannt, dass die SP den Neubau der Fusswegverbindung «Neugutweg» 

befürwortet. Im kommunalen Richtplan sei die Verbindung als «geplant» eingetragen und die 

Ausführung dieses Projekts mache zum jetzigen Zeitpunkt absolut Sinn. Zudem leisten die Anwohner 

grosse Beiträge daran und zusätzlich könne aus dem Agglomerationsprogramm Geld abgerufen 

werden. Die SP würde es allerdings begrüssen, wenn anstelle der Lichtbänder Kandelaber gemäss 

städtischen Normen verwendet werden würden.  

 

 

Detailberatung 

 

Claudia Forni bittet den Stadtrat, dass bei der Namensgebung der Strassennamen künftig auf mehr 

Abwechslung geachtet wird. Es gäbe zu viele ähnliche oder verwechselbare Benennungen der Wege, 

Gassen und Strassen in Bülach. Dies sei nicht nur lästig, sondern könne unter Umständen auch 

grösser Auswirkungen nach sich ziehen, z.Bsp. bei heiklen geschäftlichen oder privaten 

Postsendungen oder bei Polizei-/Krankenwageneinsätzen. Deshalb die Bitte an die zuständige Behörde 

um eine durchdachtere, phantasie- und sinnvollere Namensgebung. 

 

Abstimmung 

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig den Objektkredit für den Neubau der Fusswegverbindung 

„Neugutweg“ von Fr. 395‘000. 
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Traktandum 11 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Keine. 

 

 

 

Traktandum 12 

Diverses 

 

David Galeuchet teilt mit, dass der Stadtrat den Gemeinderat darüber informiert hat, dass im 

Feuerwehrgebäude an der Allmendstrasse eine Klimaanlage installiert, jedoch auf eine 

Photovoltaikanlage verzichtet worden ist. Dies, obwohl die Photovoltaik-Anlage im Budget 

vorgesehen war. Er wünscht sich, dass künftig mehr darauf geachtet wird, erneuerbare Energie 

einzusetzen – auch auf Wunsch der Bevölkerung. 

 

Alfred Schmid fügt mit einer grossen Portion Ironie Folgendes an: 

„Education permanente ist in der Wirtschaft ein wichtiger Grundsatz. Diesem Grundsatz versuche ich 

auch als Gemeinderat nachzuleben. Ich ziehe wichtige Lehren aus der Behandlung des Traktandums 7 

der GR-Sitzung vom 14. März 2016. Unter diesem Traktandum hat der Gemeinderat Antrag u. 

Weisung Kreditabrechnung Lindenhof behandelt. Ich rufe nochmals die wichtigsten Punkte in 

Erinnerung: 

- Kostenüberschreitung im 2-stelligen Prozentbereich 

- Fehlendes bzw. völlig ungenügendes Projekt-Controlling mit dem grossen Erwachen bei der 

Abrechnung 

- Unklare Zuständigkeiten betreffend Projekt-Leitung 

- Mangelhafte Klärung der Rahmenbedingungen (vor allem im Bereich Tiefgarage) 

- Aber, und das ist ganz wichtig, ein gutes Resultat 

Der SR hat die Kreditabrechnung genehmigt (er sei zwar gemäss Aussage Willi Meier über das 

Resultat nicht erfreut gewesen) und hat dem GR beantragt, Abrechnung inkl. Kostenüberschreitung 

zu genehmigen. Was ist das Resultat im Gemeinderat gewesen: Mit Ausnahme der BSB und der FDP 

haben alle Fraktionen die Abrechnung genehmigt mit dem Hinweis, aus den Fehlern zu lernen und in 

Zukunft besser zu machen. 

Was lerne ich jetzt aus diesem Fall: Wir haben heute einen Kredit für den Bau des Klubhauses FCB 

bewilligt. Sollte J. Hintermeister 200‘000.-- überziehen, wäre das alles nicht so schlimm. Der SR hätte 
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zwar keine grosse Freude, würde die Kredit-Abrechnung aber genehmigen. Die Fraktionen (ausser BSB 

und FDP) würden den zuständigen SR Jürg Hintermeister aufmerksam zu machen, aus den Fehlern zu 

lernen und das nächste Mal besser zu machen. Und dann würden sie anschliessend die Abrechnung 

einstimmig genehmigen. 

Es gibt aber, Jürg, ein paar Bedingungen für diese beiden Genehmigungen: 

1. Schenke den Zuständigen für das Projekt während der Realisierung viel Vertrauen mit wenig 

Kontrolle. 

2. Beruhige den SR während der Bauphase, du hättest alles im Griff. 

3. Vergiss einfach die Zwischenberichte an den GR bezüglich Kosten und Termin. Mach es nicht 

so, wie es jetzt bei der GSH geschieht. 

4. Bei Überschreitung des Kredites sind alle Gründe aufzuführen, welche dazu geführt haben. 

5. Wichtigster Punkt: Mach sofort nach Inbetriebnahme eine Umfrage bei den über 600 aktiven 

Mitglieder und weise nach, dass alle mit dem Resultat hoch zufrieden sind. 

Und zuletzt: Wenn dann die Kreditüberschreitung im SR und GR ansteht, erinnere dich an die 

legendäre Szene vom Cabaret Rotstift im Stück: die zäätusigschti Sändig, die da heisst: 

Nimms au nüd so tragisch, Jürg, d’Wält gaht doch nüd under! 

Jetzt freu ich mich auf das Klubhaus.“ 

 

 

Alfred Schmid fragt nach, ob die 2.47. Mio nicht den 2.1 Mio gegenübergestellt hätten werden 

müssen. 

 

Die Vorsitzende antwortet, dass dies durch das Präsidium im Vorfeld schon abgeklärt worden ist. 

Gemäss Geschäftsordnung sei diese Abstimmung nicht notwendig. 

 

Jürg Hintermeister bedankt sich beim Gemeinderat und bei allen an diesem sehr aufwändigen Projekt 

beteiligten Personen und Abteilungen. Ein ganz besonderer Dank gebührt den Mitarbeitenden des 

Sportamts. Dieses Geschäft sei eines der ersten, welches zwischen der Projektierungsphase und der 

eigentlichen Realisation den Geschäftsfeldverantwortlichen wechselt. Er verspricht jedoch, dass das 

Sportamt in Zusammenarbeit mit den Liegenschaften ein regelmässiges Reporting zuhanden des 

Gemeinderats abgeben und die entsprechende Kontrolle vornehmen werde, um den vorgegebenen 

Verpflichtungskredit auch einzuhalten. 



Protokoll 
 

Behörde 
 

Beschluss-Nr. 

 

Sitzung vom 

 

 

Gemeinderat 

 

 

 

23. Mai 2016 

 

   

 

  510 
 

 

Samuel Lienhart fragt nochmals nach, ob die Gegenüberstellung wirklich nicht erfolgen müsste. 

 

Nadja Naegeli präzisiert, dass es nur einen Hauptantrag (Stadtrat-Antrag) gegeben hat, der anhand 

der Änderungs-/Ergänzungsanträge angepasst resp. bereinigt worden ist. Deshalb brauche es am 

Schluss keine Gegenüberstellung mit dem ursprünglichen Stadtrat-Antrag mehr. Dies wäre nur bei 

einem zusätzlichen anderslautenden Gegenantrag notwendig gewesen. 

 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 18. April 2016:  

Die Beschlüsse sind rechtskräftig geworden. 

 

Rechtsbelehrung: 

Die Vorsitzende weist auf § 151 des Gemeindegesetzes hin. 

 

Betreffend der heutigen Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben.  

 

 

Die Sitzung ist um 22.15 Uhr geschlossen.  
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Bülach, 03. Juni 2016 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Jeannette Wanner, Ratssekretärin 

 

 

 

 

Geprüft: Nadja Naegeli 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Romaine Rogenmoser 

 1. Vizepräsidentin 

 

 

 

 

 Daniel Ammann 

 2. Vizepräsident 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


