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24. Sitzung vom Montag, 2. Oktober 2017, 19.00 bis 21.55 Uhr, im ref. Kirchgemeindehaus  

 

 

Anwesend: Gemeinderat 

26 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Mark Eberli, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Virginia Locher 

 Ruedi Menzi 

 Jürg Hintermeister 

 Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

   

Entschuldigt: Daniel Wülser, Gemeinderat 

 Werner Oetiker, Gemeinderat 

 Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv. 

   

Vorsitz: Romaine Rogenmoser 

 Jeannette Wanner 

 

Weibeldienst: kein Weibeldienst erforderlich 

 

 

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

das Publikum, die Pressevertreter sowie die Behördenmitglieder.  

 

Die Auszählung des Rates ergibt 26 Anwesende. Das absolute Mehr beträgt somit 14. 

 

Daniel Wülser hat sich ferienhalber für diese Sitzung entschuldigt. Andreas Müller vertritt ihn als 

Stimmenzähler (linker Block; SP, EVP und Grüne).  
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Werner Oetiker kann aufgrund eines Unfalls nicht an der Sitzung teilnehmen. Er ist aber wieder auf 

dem Weg der Besserung. Nadja Naegeli übernimmt seine Stellvertretung als Stimmenzählerin (Block 

Mitte (FDP, GLP u. Büro GR).  

 

Die Ratsmitglieder sind fristgerecht und ordnungsgemäss zur Sitzung eingeladen worden. 

 

 

Bemerkungen zur Traktandenliste 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass Stadtpräsident Mark Eberli unter Traktandum 9 „Diverses“ über die 

laufenden strategischen Projekte informieren wird und Stadtrat Hanspeter Lienhart über das Thema 

„Potentialstudie Baubereich 7 Areal Bülach Nord“. 

 

 

Aus dem Rat gibt es keine Änderungs-/Ergänzungsanträge zur Traktandenliste.  

 

Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2017 

2. Interpellation von Fredy Schmid namens der Rechnungsprüfungskommission betreffend 

Zusammenschluss VRSG/Abraxas - Begründung 

3. Interpellation von Claudia Forni betreffend Aufhebung der Sozialhilfeleistungen für vorläufig 

aufgenommene Personen; Rückkehr zur Asylfürsorge; Folgen für die Stadt Bülach  

– Antwort Stadtrat 

4. Interpellation von Andres Bührer namens der BSB betreffend städtische Publikationen  

– Antwort Stadtrat 

5. Interpellation von David Galeuchet betreffend Photovoltaik-Anlagen – Antwort Stadtrat 

6. Neubau Reservoir Neubruch samt Neubau Hauptleitungen – Objektkredit Fr. 3‘150‘000.00 

7. Einführung neue Rechnungslegung HRM2 – Neubewertung des Verwaltungsvermögens 

8. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

9. Diverses 
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Eingang neuer Vorstösse  

 

Am 25. August 2017 hat Daniel Wülser eine Anfrage betreffend Nagra-Probebohrungen in der 

Herrenwis eingereicht. Die Anfrage wurde dem Gemeinderat und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut: 

„Eine meiner ersten Taten am frühen Morgen ist es, die Regional-News in der Regionalzeitung 

„Zürcher Unterländer“ zu studieren. Dabei bin ich heute auf die in der Betreffzeile erwähnte „News“ 

gestossen, die mich hellhörig macht und über diese ich gerne genauere Information seitens des 

Stadtrats hätte. Die Nagra will neben Tiefen-Probebohrungen in Stadel, Glattfelden und Weiach auch 

welche in Bülach im Gebiet Herrenwis (ca. 150 Meter unterhalb der Trinkwasserfassung des beliebten 

Radweges entlang der Glatt) machen. Aber, wie bereits erwähnt, befindet sich dort ja die 

Grundwasser Trinkwasserfassung von Bülach, aus welcher der Bezirkshauptort (neben dem 

Pumpspeicherwerk Rafzerfeld) über 50% seines täglichen Trinkwassers bezieht. Diese Zone gilt als 

speziell sensibel. Bekanntlich darf eigentlich in der Grundwasserzone nicht gebohrt und u.a. die 

Abwärme genutzt werden. 

Frage: Wie ist gewährleistet, dass es dort während der 24-stündigen Bohrzeit von mehreren Monaten 

zu keinen Verschmutzungen des wertvollen Trinkwasser kommen wird, wenn die Nagra dort zu bohren 

beginnt. Wäre es nicht besser gewesen, an einem anderen Ort Probebohrungen zu machen, als in 

diesem sensiblen Grundwasser Schutzgebiet? Gerne erwarte ich baldmöglichst eine Antwort darüber.“ 

 

Der Stadtrat wird gebeten diese Anfrage gemäss Art. 49a Ziff. 3 spätestens innert 2 Monaten zu 

beantworten.  

 

 

---  

 

Am 26. September 2017 haben René Anthon und Mitunterzeichnende eine Motion betreffend „blaue 

Zone“ eingereicht.  

 

Wortlaut: 

„Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament ein revidiertes Parkierungsreglement vorzulegen, in 

dem die Benutzungsgebühren sowie die zeitliche Beschränkung für das Parkieren auf öffentlichem 

Grund – insbesondere für Dauerparkierer und Valet-Parking – angepasst werden. 
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Dieses Reglement soll das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem öffentlichen Grund und 

den öffentlich zugänglichen Parzellen der Stadt Bülach regeln und ohne Parkkarte 

(Benützungsgebühr) auf maximal 6 Stunden begrenzen.“ 

 

Das Büro wird die Motion in seiner nächsten Sitzung behandeln und sie nach erfolgter Prüfung dem 

Gemeinderat und dem Stadtrat in schriftlicher Form zukommen lassen. Die Begründung der Motion 

wird auf die nächste Gemeinderatssitzung vorgesehen (siehe Art. 52a Ziff. 1 GeschO). 

 

--- 

 

Am 2. Oktober 2017 hat Andrea Spycher namens der SVP/EDU-Fraktion eine Motion betreffend 

„Asylfürsorge für vorläufig Aufgenommene in der Sozialhilfe“ eingereicht.  

 

Wortlaut: 

„Wir beauftragen den Stadtrat, bzw. die Sozialbehörde, sämtliche Verfügungen vorläufig 

Aufgenommener in der Sozialhilfe per 1. Januar 2018 nach Asylfürsorge zu verfügen.“ 

 

Das Büro wird die Motion in seiner nächsten Sitzung behandeln und sie nach erfolgter Prüfung dem 

Gemeinderat und dem Stadtrat in schriftlicher Form zukommen lassen. Die Begründung der Motion 

wird auf die nächste Gemeinderatssitzung vorgesehen (siehe Art. 52a Ziff. 1 GeschO). 

 

 

 

Beantwortung von Vorstössen  

 

Der Stadtrat hat die Interpellation von Jörg Inhelder namens der BSB vom 14. Juni 2017 betreffend 

Transparenz bei Verkehrsplanung beantwortet (SRB-Nr. 301 vom 20. September 2017). Die Antwort 

wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt. 

 

Die Behandlung wird für die Gemeinderatssitzung vom 6. November 2017 vorgemerkt. 

 

 

--- 
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Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2017 

 

Bemerkung zum Protokoll 

An der letzten GR-Sitzung wurde unter Traktandum Rechnung 2016 vergessen über folgenden 

Zusatzantrag der FK IV abzustimmen: 

 Änderung der Steuerungsgrösse für MD-O2.1 Personal: Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im 

Verhältnis zum Stellenplan >=8%. 

  Begründung: Entgegen dem SR-Antrag, welcher eine Reduktion der Steuerungsgrösse von >=10% 

auf >=6% vorschlägt, beantragt die FK IV die Steuerungsgrösse auf >=8% anzupassen. 

 

Weiteres Vorgehen: Der Antrag bezieht sich auf eine Anpassung der Steuerungsgrösse, welche 

gegebenenfalls im Budget 2018 berücksichtigt werden muss. Die Abstimmung über diesen 

Zusatzantrag der FK IV wird ausnahmsweise an der Budgetdebatte nachgeholt werden.  

Der Stadtrat wird gebeten, dies so zu berücksichtigen.  

 

 

Das Protokoll vom 26. Juni 2017 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  

 

 

 

Traktandum 2 

Interpellation von Fredy Schmid namens der RPK betreffend Zusammenschluss VRSG/Abraxas  

– Begründung 

 

Fredy Schmid hat namens der RPK am 18. September 2017 eine Interpellation betreffend 

Zusammenschluss VRSG/Abraxas eingereicht. Die Interpellation wurde den Gemeinderatsmitgliedern 

und dem Stadtrat zugestellt. 

 

Wortlaut:  

„Der Stadtrat wird eingeladen, über folgende Punkte im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss 

VRSG/Abraxas Auskunft zu erteilen: 

• Wie gross ist das finanzielle Engagement der Stadt Bülach und wie beurteilt der Stadtrat die 

finanziellen Risiken dieser Beteiligung? 

• Warum ist die VRSG plötzlich defizitär? 
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• Worin sieht der Stadtrat den Nutzen des Zusammengehens zweier nicht besonders erfolgreicher 

Unternehmen ("the blind leading the blind")? 

• Welche Rolle spielt der Stadtschreiber im VR der VRSG? 

• Welchen Nutzen hat die Stadt Bülach aus diesem Mandat? 

• Handelt der Stadtschreiber im Auftrag der Stadt Bülach und welche Ziele sind ihm gegeben? 

• Welche zeitlichen Belastungen entstehen dem Stadtschreiber für dieses Mandat? 

• Welche Entschädigungen werden für dieses Mandat ausgerichtet? 

• Ist es richtig, dass die Entschädigung an den Stadtschreiber direkt ausgerichtet wird?“ 

 

Die Vorsitzende bittet Fredy Schmid um Begründung der Interpellation. 

 

Fredy Schmid übergibt das Wort an Jörg Inhelder. Dieser führt aus: „Mittlerweilen wird der grösste Teil 

der städtischen IT von der VRSG (Verwaltungs- und Rechenzentrum St Gallen) betreut. Aktionäre der 

VRSG sind die Stadt St Gallen (16 %) sowie viele Gemeinden aus St. Gallen und Zürich. Die Firma 

VRSG kam in den letzten Jahren in grössere wirtschaftliche Schwierigkeiten: 

• Der Finanzteil des Geschäftsberichts 2016 wurde nicht wie in den Vorjahren veröffentlicht.  

• Es wurde eine Rückstellung von 5,6 Millionen Franken gebildet. Begründung um "intern zusätzlich 

anfallende Aufwände zu kompensieren und die erwartete Schadenssumme für Drittleistungen" 

eines Kunden abzudecken. Offenbar hat VRSG bei einem Projekt für das Steueramt des Kantons 

Zürich nicht geliefert. Im Geschäftsbericht ist von "Komplexität und Verzögerung" die Rede. 

• Aktivierung "immaterieller Anlagen" - also die gefährliche Aktivierung von Software - von 3,4 auf 

12,7 Millionen Franken erhöht.  

• Die Bankschulden von VRSG stiegen von 7 auf 9,7 Millionen Franken.  

• Der ausgewiesene Gewinn sank trotz Aktivierung von Software von 500'000 Franken auf noch 

knapp 10'000 Franken. 

 

Dies lässt darauf schliessen, dass sich VRSG in die Arme von Abraxas retten will. Doch auch dort ist 

nicht alles zum Besten bestellt: 

• Der Umsatz von Abraxas ging seit 2011 kontinuierlich zurück. 

• Abraxas schreibt in 2015 nur noch knapp schwarze Zahlen. 

 

Das Zusammengehen zweier - in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckender - Firmen führt nicht 

zwangsläufig zu einer Lösung dieses Problems. Konnten die einzelnen Probleme nicht gelöst werden, 

so wird das beim Zusammenschluss noch viel schwieriger. Dies bedeutet ein gewisses Risiko für den 

langfristigen Betrieb der städtischen IT-Infrastruktur. 
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Dann ist da noch der Umstand, dass Stadtschreiber Mühlethaler seit 2016 Mitglied des 

Verwaltungsrats von VRSG ist und damit in der Verantwortung für ein allfälliges Scheitern steht. 

Die Rolle als Verwaltungsrat der VRSG ist insofern noch etwas speziell, als das Honorar in des 

Stadtschreibers privaten Geldsäckel geht, er aber eigentlich die Interessen der Stadt Bülach 

wahrnehmen sollte. Wir hoffen mit der Interpellation Antworten auf diese - für den zuverlässigen 

Betrieb der städtischen IT von fundamentaler Bedeutung - Fragen zu erhalten und den Blick für die 

Risiken zu schärfen.“ 

 

Die Vorsitzende fragt den Stadtrat an, ob er die Interpellation sofort beantworten möchte. 

 

Stadtrat Walter Baur teilt mit, dass der Stadtrat die Interpellation innert der ihm zustehenden Frist 

von drei Monaten beantworten werde.  

 

 

 

Traktandum 3 

Interpellation von Claudia Forni betreffend Aufhebung der Sozialhilfeleistungen für vorläufig 

aufgenommene Personen; Rückkehr zur Asylfürsorge; Folgen für die Stadt Bülach  

– Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 28. Juni 2017 (SRB-Nr. 203) fristgerecht die Interpellation von 

Claudia Forni betreffend Aufhebung der Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen; 

Rückkehr zur Asylfürsorge; Folgen für die Stadt Bülach beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

Die Vorsitzende fragt an, ob die Interpellantin zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Claudia Forni bedankt sich beim Stadtrat für die ausführliche und sachgerechte Antwort und merkt 

dazu an: „Wie ich in der Begründung der Interpellation ausgeführt habe, waren das ja keine 

rhetorische Fragen, ich wollte tatsächlich mehr über die Auswirkungen dieser Änderung für die Stadt 

Bülach erfahren. Die Informationen, die ich hier erhalten habe, waren für mich sehr aufschlussreich. 

Ich bedaure nur, dass sie nicht von der Presse einer weiteren Öffentlichkeit präsentiert wurden – oder 

eben nur viel zu spät. Denn für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wäre es nützlich gewesen, 

diese Tatsachen zu erfahren.  
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In zahlreichen Gesprächen ist mir aufgefallen, wie schlecht der Informationsstand bei dieser 

Abstimmungsvorlage war. Viele, die ich ansprach, hatten lediglich die Reizworte "Asyl" und 

"Sozialhilfe" vor Augen, allenfalls noch, dass es sich nicht um anerkannte Flüchtlinge handelt: Wer 

genau betroffen ist, war sehr vielen nicht bekannt, und schon gar nicht, welche Kosten da auf die 

Gemeinden zukommen könnten.  

Wir hier wissen aber jetzt, was dieser Scherbenhaufen für Bülach bedeutet. Die Kosten für die 

Arbeits-Integrationsprogramme und für die Deutsch-Intensivkurse für Vorläufig Aufgenommene 

AusländerInnen werden der Gemeinde künftig nicht mehr entschädigt: Wir sprechen hier von 

insgesamt rund Fr. 240‘000.00 im Jahr. Und auch die übrigen Kosten werden nur noch ganz knapp 

und vermutlich nur noch für 7 statt 10 Jahre abgedeckt. In der Interpellationsantwort steht klar: "Es 

ist davon auszugehen, dass sich mit der Zeit der Aufwand für die Gemeinde erhöht."  

Wer kurzfristig denkt, könnte da versucht sein, alle Programme zu streichen und diese Menschen 

(nochmals zur Klarstellung: Wir sprechen hier von jenen, die ganz einfach nicht in ihr Heimatland 

zurückkehren können) über Jahre im Asylzentrum und ohne Beschäftigungsmöglichkeit gerade mal so 

am Leben zu halten. Dass dies keine gute Idee wäre geht ebenfalls aus der Interpellationsantwort 

hervor: "Falls die Stadt Bülach die bewährten Integrationsmassnahmen … nicht mehr ermöglichen 

würde, hätte dies einen wesentlichen Einfluss auf die Sprachfähigkeit und Arbeitsmarktfähigkeit/-

integration. Die sich heute bewährte Hilfe zur Selbsthilfe – mit dem Ziel, sich wirtschaftlich oder 

teilweise wirtschaftlich selbst zu tragen – wäre nicht mehr im heutigen Ausmass möglich. Vermutlich 

würde ein Teil der VA-A eher im Billiglohnsegment tätig und ein weiterer Teil arbeitslos sein sowie 

weiterhin ganz oder teilweise finanziell von der Stadt Bülach bzw. vom Staat abhängig sein." Und 

weiter: "Ein Wegzug in eine andere Gemeinde wäre für VA-A kaum mehr möglich. Falls der Trend der 

steigenden Anzahl der VA-A nicht abbrechen würde, würden mit der Zeit immer mehr VA-A auch über 

längere Zeiträume hinweg in den Flüchtlings- und Asylzentren bleiben. Dies könnte […] dazu führen, 

dass sich der Anteil von perspektivenlosen Personen in den Zentren erhöhen würde." 

Das ist in meinen Augen schon menschlich untragbar. Es wäre aber auch nicht in unserem eigenen 

Interesse. Auf Dauer verursacht die Desintegration also noch höhere Kosten und Spannungen, die wir 

gerne vermeiden möchten. Ich rufe deshalb alle hier im Saal auf, die Suche nach einer guten Lösung 

auf kommunaler Ebene zu unterstützen.“ 
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Traktandum 4 

Interpellation von Andres Bührer namens der BSB betreffend städtische Publikationen  

– Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 28. Juni 2017 (SRB-Nr. 195) fristgerecht die Interpellation von 

Andres Bührer namens der BSB betreffend städtische Publikationen beantwortet. Die Antwort wurde 

den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

Die Vorsitzende fragt an, ob der Interpellant zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

Andres Bührer führt aus: „Zunächst besten Dank für die Beantwortung. Die beigefügte Übersichtsliste 

an Printpublikationen ist informativ, selbst wenn es sich dabei nur um die regelmässigen 

Publikationen handelt; auch sporadische oder einzelne Publikationen der vergangenen Jahre wären 

sehr interessant gewesen. Was das Erreichen der Bevölkerung betrifft, so kann ich mit der Antwort 

des Stadtrates sicher nicht zufrieden sein. Ich hoffe zwar, dass insgesamt meine Thematisierung der 

Sachlage zu einer Sensibilisierung beiträgt und amtliche Publikationen künftig tatsächlich wieder 

kostenfrei in alle Haushaltungen kommen, aktuell ist dies jedoch sicher nicht der Fall. Gerade bei 

Publikationen im Baubereich ist innerhalb der Konformität mit übergeordnetem Recht eine Lösung zu 

finden, so dass auch dazu die Bürger umfassend informiert werden. Und die angeführte Homepage 

der Stadt Bülach ist dazu schlicht zu schlecht aufgebaut. Informationen findet man dort oft nur, 

wenn man genau weiss, was man sucht und wo man dies suchen muss. Publikationspflicht ist eine 

Bringschuld, mit der Homepage der Stadt Bülach macht es der Stadtrat zur mühseligen Holschuld. Ich 

hoffe sehr, dass sich der Stadtrat aktiv um eine bessere Information der Bürgerschaft bemühen wird, 

insbesondere wenn es darum geht, nicht bloss die eigene Sichtweise zu präsentieren, sondern explizit 

auch in Publikationen abweichende Meinungen ungeschmälert zuzulassen und den Dialog wirklich zu 

suchen. Schliesslich haben wir alle das Wohl der Stadt Bülach und ihrer Bevölkerung als 

Motivationsgrund. Gemeinsam würden wir da einfach weiterkommen, als wenn der Stadtrat jeweils 

einfach seine Sichtweise durchzusetzen versuchen würde.“ 
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Traktandum 5 

Interpellation von David Galeuchet vom 15. Mai 2017 betreffend Photovoltaik-Anlagen  

- Antwort Stadtrat 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 6. September 2017 (SRB-Nr. 274) fristgerecht die Interpellation 

von David Galeuchet betreffend Photovoltaik-Anlagen beantwortet.  

Die Antwort wurde den Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.  

 

Die Vorsitzende fragt an, ob der Interpellant zur Antwort des Stadtrates Bemerkungen anzubringen 

hat. 

 

David Galeuchet bedankt sich für die Beantwortung der Fragen und hat dazu folgende Anmerkung: 

„Grundsätzlich wurden die Fragen gut beantwortet und zeigen auf, dass es sich wirtschaftlich lohnt, 

solche Anlagen zu realisieren, da der Strom daraus günstiger ist, als Strom aus dem Netz. Mit jeder 

zusätzlichen Photovoltaikanlage kann die Stadt Bülach langfristig Geld einsparen. 

Aktuell betreibt die Stadt fünf Photovoltaikanlagen, mit welchen jährlich mehr als 375'000 kWh 

Strom gewonnen werden kann. Damit können nach Aussagen des Stadtrates über 100 Haushalte 

versorgt werden. Im Bezug zum Stromverbrauch der kommunalen Verwaltung der Stadt Bülach (inkl. 

Schulen, städtischen Anlagen, Werke und öffentlicher Beleuchtung) entspricht dies schon 5.9 %. 

Die Anlagen laufen mit einer Ausnahme – dem Kindergarten Witewise - gut und erzielen mehr als die 

erwarteten Erträge. Noch nicht in der Antwort des Stadtrates erwähnt sind die prognostizierten 

Erträge der Anlage auf der Sporthalle Hirslen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Anlage schon mehr 

Ertrag erwirtschaftet, als für das ganze Jahr prognostiziert wurde. 

Leider fehlt auf dem Solaranlagenportal der Stadt noch die Anlage Allmendstrasse 43a (Kindergarten 

Böswisli). Ich bitte darum, neue Anlagen möglichst zeitnah auf dem Portal aufzuschalten. 

Der Selbstverbrauchsanteil ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Leider ist 

dieser nicht bei allen Anlagen optimal. Nach dem neuen Energiegesetz, das zum 1. Januar 2018 in 

Kraft tritt, darf der Strom auch von benachbarten Parzellen genutzt werden. Der Stadtrat soll doch 

diese Ausgangslage in Betracht ziehen, wenn das ZVG realisiert wird, damit Überschussstrom der 

Stadthalle vom ZVG genutzt werden kann, anstelle ihn viel zu günstig an die EKZ abzugeben. Somit 

könnte die Wirtschaftlichkeit weiter gesteigert werden. 

Obwohl mit dem Postulat Schwank schon im Januar 2011 darauf aufmerksam gemacht wurde, dass 

potentiell geeignete Flächen möglichst zeitnah bei der KEV anzumelden sind, hat dies der Stadtrat 

verpasst. Es ist nun davon auszugehen, dass bei beiden Anlagen keine KEV Gelder mehr erwartet 

werden können. Schade, denn alleine bei der Stadthalle ist damit dem Bülacher Steuerzahler ein 

grösserer sechsstelliger Betrag an Fördergeldern entgangen. 
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In der Antwort auf die Frage Nr. 5 zeigt der Stadtrat auf, dass die Photovoltaikanlagen kostendeckend 

betrieben werden können. Dies freut mich natürlich sehr und bestätigt unsere Annahme, dass jede 

Photovoltaikanlage eine gewinnbringende Investition für die Stadt ist. Auf Nachfrage habe ich für die 

grösste Anlage weitere Details erhalten, so dass die Wirtschaftlichkeit nachvollzogen werden kann. 

Für das skeptische Ratsmitglied sei hier noch erwähnt, dass im Bericht des Regierungsrates zum 

Postulat Nr. 348/2014 vom 23. August 2017 aufgezeigt wird, dass auch für den Kanton der Bau von 

Photovoltaikanlagen wirtschaftlich ist und er deshalb 11 Mio. Franken in die 120 am besten 

geeignetsten Dächer investieren will. Daneben soll bei allen kantonalen Bauvorhaben eine 

Photovoltaikanlage standardmässig geprüft und - sofern wirtschaftlich - auch realisiert werden. 

Ich hoffe, mit dieser Interpellation und der vom Stadtrat gelieferten Antwort auch jene 

Ratsmitglieder, welche der Photovoltaik nach wie vor skeptisch gegenüberstanden, von der 

inzwischen doch schon seit 30 Jahren genutzten Technologie überzeugen zu können. Einerseits trägt 

sie langfristig zur Senkung der laufenden Kosten bei und erhöht die Unabhängigkeit der Stadt Bülach 

mit lokal erzeugter Energie. Andererseits kann die Stadt Bülach einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 

und sich als Energiestadt weiterentwickeln.“ 

 

 

 

Traktandum 6 

Neubau Reservoir Neubruch samt Neubau Hauptleitungen – Objektkredit Fr. 3‘150‘000.00 

 

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

Die Fachkommission I und die RPK empfehlen einstimmig die Annahme des Objektkredits. 

 

Nicht beschlussrelevante Bemerkungen der RPK: 

Die Wasserleitungen sind gebührenfinanziert, d.h. die Einnahmen müssen über den Verbrauch 

erfolgen. Deshalb gibt es eigentlich keine Grundlage die beiden Gemeinden an den Kosten zu 

beteiligen. Andererseits müssen die beiden Gemeinden die Vorgabe der Feuerwehr für einen Brandfall 

erfüllen, was aktuell für den Vorderen- und Hinteren-Rüebisberg nicht gewährleistet ist. Deshalb 

wurden Kostenbeteiligungen von Fr. 40‘000.00 für Bachenbülach und Fr. 60‘000.00 für Winkel 

vereinbart. Die Anteile beziehen sich auf die Leitungslänge. Zusätzlich wird an den Gemeindegrenzen 

noch ein Wasserzähler eingebaut und der Wasserverbrauch mit den Gemeinden abgerechnet. Die 

Leitungen bleiben im Besitz der Stadt Bülach. Verträge zum Landerwerb bzw. –tausch sind 

rechtsgültig abgeschlossen. 
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Christine Frischknecht führt als Referentin der Fachkommission I anhand einer Präsentation aus:  

„Mit Beschluss Nr. 373 vom 10. Dez. 2014 setzte der Stadtrat das generelle Wasserversorgungsprojekt 

(GWP) 2012 fest; darin enthalten: Vergrösserung des Reservoirs Neubruch und Erstellung einer neuen 

Hauptleitung. Die Begründungen für die Erhöhung des Speichervolumens sind das 

Bevölkerungswachstum, die Verbesserung der Versorgungssicherheit und die Gewährleistung des 

Löschwasserschutzes. Es wurden verschiedene Varianten geprüft:  

• Variante 1: Sanierung des bestehenden Reservoirs und Erweiterung am heutigen Standort. 

• Variante 2: Neubau des Reservoirs an neuer (erhöhter) Lage und Rückbau des bestehenden 

Reservoirs. 

• Verschiedene Varianten bezüglich Linienführung der neuen Hauptleitung. 

 

Folgende Kriterien und Gewichtungen waren für den Entscheid massgeblich: Preis (30 %), 

Druckverhältnisse (20 %), Löschwasser- und Versorgungssicherheit (20 %), Betrieb und Unterhalt 

(20 %) und Nachhaltigkeit (10 %).  

Das neue Reservoir hat 2 Wasserkammern (Fassung 900 m3 Wasser), ist erdüberdeckt und beinhaltet 

einen Schmutzwassertank anstelle einer Schmutzwasserkanalisation. 

Die bestehende Hauptleitung Richtung Eschenmosen ist in gutem Zustand und wird nur bis zum 

neuen Reservoir verlängert. Die neue Hauptleitung Richtung Rüebisberg ist 950 m lang und verläuft 

in Wald- und Flurstrassen sowie im angrenzenden Kulturland. 

Die Kosten gehen zulasten der Spezialfinanzierung „Wasser“. Die Wasserleitungen und Reservoire sind 

gebührenfinanziert (Einnahmen erfolgen über Verbrauch). Bachenbülach beteiligt sich mit 

Fr 40‘000.00 und Winkel mit Fr. 60‘000.00 an den Kosten und an den Gemeindegrenzen wurden 

Wasserzähler angebracht. Die FK I sei frühzeitig informiert worden und habe eine sehr umfangreiche 

Dokumentation erhalten. Bereits am 15. November 2016 wurden die verschiedenen Varianten und die 

Wahl der Bestvariante präsentiert. Alle Fragen wurden zur Zufriedenheit beantwortet. Ein besonderer 

Dank diesbezüglich gehe an Heinz von Moos. Die FK I empfiehlt dem Gemeinderat deshalb einstimmig 

die Annahme des Geschäftes.“ 

 

Stadtrat Willi Meier zeigt sich sehr erfreut über den einstimmigen Entscheid der FK I und der RPK. 

Dieses Projekt sei der letzte grössere Baustein betreffend der Wasser- und Löschwasserversorgung auf 

längere Zeit hinaus. Die „Bestvariante“ sei zwar die teuerste, aber auch die nachhaltigste und 

sinnvollste aller aufgezeigten Varianten. Noch offen sei die Notfallversorgung im Zusammenhang mit 

der Grundwasserversorgung des Rafzerfelds. Hier müsse ein Notfallkonzept erarbeitet werden, damit 

man gewappnet sei, sollte der Strom über längere Zeit ausfallen. Dieses Projekt löse jedoch keine 

grösseren Kosten mehr für Bülach aus.  
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David Galeuchet bedankt sich im Namen der RPK beim zuständigen Stadtrat für die frühzeitigen und 

umfassenden Informationen. Sämtliche Fragen seien im Vorfeld bereits beantwortet worden und 

weitere Bemerkungen zum vorliegenden Geschäft habe die RPK keine mehr. 

 

Es gibt keine Fraktionserklärungen und die Detailberatung wird nicht gewünscht. 

 

 

Abstimmung 

 

Der Rat stimmt dem Objektkredit von Fr. 3‘150‘000.00 für den Neubau des Reservoirs Neubruch samt 

dem Neubau der Hauptleitungen einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Für den Neubau des Reservoirs Neubruch samt Hauptleitungen wird ein Objektkredit von brutto  

Fr. 3‘150‘000.00 zulasten der Investitionsrechnung, Konto 701.5013.8, bewilligt. 

2. Der Objektkredit erhöht oder vermindert sich um eine allfällige Teuerung. Preisbasis ist Juni 2017. 

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

Gemeindeordnung der Stadt Bülach. 

 

 

 

Traktandum 7 

Einführung neue Rechnungslegung „HRM2“ - Neubewertung des Verwaltungsvermögens 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der RPK vor. 

 

Die RPK empfiehlt einstimmig die Annahme. 

 

Fredy Schmid informiert als Referent der RPK anhand einer ausführlichen Präsentation über die 

wichtigsten Grundsätze von HRM2 und das Zustandekommen des vorliegenden Antrags der RPK 

(siehe Beilage 1 zu diesem Protokoll).  

 

Stadtrat Dr. Walter Baur bedankt sich bei der RPK und insbesondere bei Fredy Schmid für die 

informative und komplexe Präsentation. Betreffend den genannten Zahlen sei zu erwähnen, dass es 
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sich hier um Beispiele handle; die Beträge seien noch nicht in Stein gemeisselt und könnten sich noch 

ändern. Er habe nur noch folgende Bemerkungen anzubringen: 

1. HRM2 ist obligatorisch. 

2. Ab 2019 muss HRM2 angewendet werden (VA 2018 ist noch nach HRM1 erstellt).  

3. Bülach hat sich für eine freiwillige Neubewertung des Verwaltungsvermögens entschieden: Neu 

wird eine obligatorische Anlagebuchhaltung erstellt, so wird wirklich nur das erfasst und 

abgebildet, was auch vorhanden ist.  

4. Bisher wurde degressiv abgeschrieben – neu wird die Abschreibung linear vorgenommen. 

5. Wichtig ist, dass in Zukunft die öffentliche Hand nichts anders macht, als dies auch in der 

Privatwirtschaft praktiziert wird: Die stillen Reserven werden aufgelöst und dafür ein realer 

Nutzwert pro Objekt und Investition berechnet. Da sich das Eigenkapital durch die Auflösung der 

stillen Reserven mit einem Mal erhöht und die Laufende Rechnung dadurch stark beeinflusst 

wird („unechter“ Ertrag = keine Mehreinnahme!), gleicht man das nun über mehrerer Jahre 

hinweg aus.  

 

Es gibt keine Fraktionserklärungen. 

 

Detailberatung 

 

René Anthon möchte wissen, wie das mit den Abschreibungen nun genau funktioniere und ob 

Abschreibungen so nicht mehrfach vorgenommen würden. Er sehe das Problem vor allem bei 

Liegenschaften, die jetzt beinahe auf Null abgeschrieben sind, denn diese würden nach der neuen 

Methode doppelt abgeschrieben, wenn der Nutzwert nochmals neu berechnet werde.  

 

Fredy Schmid meint, dass dies schon seine Richtigkeit habe. Er bringt ein, dass z.Bsp. die Stadthalle 

nach der bisherigen Regelung innert 17 Jahren abgeschrieben werden müsste und neu dafür 33 

Jahren vorgeschrieben sind. So würden die stillen Reserven aufgedeckt und die unechten Erträge auf 

mehrere Jahre verteilt. 

 

René Anthon ist noch nicht ganz überzeugt: denn wenn die Stadthalle jetzt nochmals neu bewertet 

werde, würde sie doch mehr als einmal abgeschrieben. Er verstehe das Prinzip grundsätzlich schon 

und bei einer Liegenschaft wie dem ZVG mache das neue System durchaus Sinn. Doch alle anderen 

Objekte, die jetzt praktisch schon abgeschrieben sind, müssten doch nicht nochmals bewertet und 

abgeschrieben werden. 
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Dominic Kleiber ist der Auffassung, dass der Wechsel der Abschreibungsmethode Sinn macht. Mit der 

linearen Abschreibung werde der Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionen Rechnung getragen und 

es werde nicht ein viel höheres Vermögen vorgegaukelt, welches eigentlich gar nicht vorhanden ist, 

da mit diesem Geld ja neu abgeschrieben werden müsse. 

 

Samuel Lienhart findet die neuen Abschreibungsgrundsätze ebenfalls korrekt. Er müsse R. Anthon 

allerdings recht geben, dass dies bei der Stadthalle, die ja praktisch schon abgeschrieben ist, aufgrund 

der Berechnung des Nutzwertes mehr ins Gewicht falle, als bei anderen, neueren Gebäuden, wo die 

Verhältnismässigkeit viel klarer gegeben ist.  

 

Romaine Rogenmoser ergänzt, dass es sich bei diesen unechten Mehrerträgen (Auflösung stille 

Reserven) nicht um Geld handle, welches ausgegeben werden könne.  

 

David Galeuchet ist ebenfalls der Meinung, dass das Restatement eine gute Sache ist, da die 

Abschreibungen ansonsten Begehrlichkeiten wecken, die es so gar nicht gibt.  

 

 

Abstimmung 

 

Der Rat stimmt der Einführung der neuen Rechnungslegung „HRM2“ (Neubewertung des 

Verwaltungsvermögens) einstimmig zu. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Im Rahmen der Einführung der neuen Rechnungslegung „HRM2“ wird das Verwaltungsvermögen 

für die Eingangsbilanz per 1. Januar 2019 neu bewertet. 

 

 

 

Traktandum 8 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Cornel Broder stellt aufgrund der aktuellen Diskussionen um das FC-Garderobengebäude folgende 

Fragen an das Büro:  

1. Ist das Geschäft «Nachtragskredit für den Neubau Garderobengebäude bei der Fussballanlage 

Gringglen» aus Sicht des Büros bau- und/oder liegenschaftsspezifisch? 
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2. Was sind die Überlegungen das Geschäft der FK IV zuzuweisen? 

3. Wieso ist die FK I nicht gemäss Anhang 2 der Geschäftsordnung mit einem Fachbericht beauftragt 

worden? 

 

Die Vorsitzende antwortet im Namen des Büros, dass es sich grundsätzlich schon um ein bau- 

und/oder liegenschaftsspezifisches Geschäft handle. Die Zuweisung an die Fachkommission IV sei im 

Büro unbestritten gewesen, da es um die Zweckmässigkeit eines Antrags in dem ihr zugewiesenen 

Geschäftsfeld Sport handelt. Diskutiert wurde hingegen, ob die Fachkommission I gemäss Anhang 2 

der Geschäftsordnung mit einem Fachbericht beauftragt werden sollte. Dabei erachtete die Mehrheit 

des Büros dieses Geschäft nicht als bau- und liegenschaftenspezifisch und vertrat daher die Ansicht, 

dass es in diesem Fall keinen Fachbericht durch die FK I bräuchte. Die baulichen Aspekte hätten sich 

nicht geändert. Zudem handle es sich um einen laufenden Submissionsprozess und es müsse an den 

Submissionsvorschriften festgehalten werden. Die Offerten müssten genau so eingereicht werden, wie 

dies in der Submission festgelegt wurde. Inhaltlich dürfe nichts geändert werden, da es sonst zu einer 

Disqualifizierung komme und die anderen Anbieter Rekurs einreichen können. Der GR habe keine 

andere Möglichkeit, als diesen Nachtragskredit abzulehnen, wenn er etwas geändert haben wolle. Nur 

dann könne nochmals ein überarbeitetes Geschäft vorgelegt werden. 

Eine Minderheit vertrat die Meinung, dass trotzdem ein Fachbericht der FK I nötig sei, da das auch so 

in Anhang II festgehalten sei. Die FK I könne beurteilen, ob die Offerten mit der Ausschreibung und 

der Submission übereinstimme. 

Das Büro entschied mit Mehrheitsbeschluss, dass kein Fachbericht durch die FK I zu erstellen sei. 

 

Cornel Broder zeigt sich erstaunt über diese Antwort. Es sei verwirrend, dass Frage 1 mit ja 

beantwortet werde und es dann trotzdem zu diesem liegenschafts-/bauspezifischen Geschäft keinen 

Fachbericht der FK I brauche - dies sei doch ein Widerspruch. Und wenn man in Antwort und Weisung 

nachlese, gäbe es dort unter Kapitel Submissionsergebnis Informationen über die Haltung der 

Baukommission und im nächsten Kapitel Angaben über die Differenz zum Kostenvoranschlag und der 

Fehlkalkulation betreffend Sanitär-/Heizungsplaner und Architekt. Es habe aber im ganzen Bericht 

keine Passage, die den Sport betreffe. Dass der Stadtrat als behördlichen Referenten den 

Sportverantwortlichen bezeichne, sei äussert fragwürdig. Erinnerungen ans erfolglose Projekt 

Sportpark Erachfeld würden wach werden. Dass das Büro aufgrund dieser Umstände das Geschäft der 

FK IV zugeteilt habe, sei nicht nur fragwürdig, sondern widerspreche den Regeln gemäss Anhang 2, 

wonach bei bau- und liegenschaftsspezifischen Geschäften die FK I beigezogen werden müsste. Die 

FK I sei der Meinung, dass solche Kompetenzstreitigkeiten mit gesundem Menschenverstand und 

nicht mit Rechtsanwälten gelöst werden sollten. Deshalb verzichte sie auch auf einen Gang zum 

Bezirksrat. Man hoffe jedoch, dass die Zuteilungen vom Büro künftig korrekt vorgenommen werden. 
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Samuel Lienhart ist der Meinung, dass der Gang zum Bezirksrat in dieser Sache sicher nicht in 

Betracht zu ziehen sei. Das Büro habe einen Mehrheitsentscheid gefällt und dieser sei auch 

nachvollziehbar. Zudem habe man genau dieses Thema schon in der Interfraktionellen Konferenz (IFK) 

besprochen. Man sei damals zum Schluss gekommen, dass praktisch alle Geschäfte in irgendeiner 

Form mit dem Bau- und Liegenschaftsbereich in Berührung kommen. Dies sei aber kein Grund, dass 

all diese Geschäft unangefochten immer der FK I zugeteilt werden müssten; ansonsten seien ja die 

anderen FKs hinfällig. Man einigte sich damals darauf, dass die Geschäfte weiterhin gemäss den 

verschiedenen Ressorts den FKs zugeteilt werden und nur in wirklich bau- und 

liegenschaftsspezifischen Projekten der FK I. S. Lienhart findet, dass C. Broder damals hätte 

einschreiten müssen, wenn er mit dieser Regelung nicht einverstanden gewesen sei.  

 

Cornel Broder gibt S. Lienhart teilweise Recht. Man habe sich in der IFK auf einen Kompromiss 

geeinigt und dieser sei, wie in Anhang 2 der Geschäftsordnung festgehalten, dass die FK I bei bau- 

und liegenschaftsspezifischen Projekten einen Fachbericht erstellt. An diese Regelung müsse sich das 

Büro halten. 

 

Cornel Broder erkundigt sich beim Stadtrat betreffend der an der letzten Gemeinderatssitzung 

gestellten Frage hinsichtlich der Beteiligung der Stadt Bülach am Gemeindereferendum und der 

finanziellen Unterstützung im Abstimmungskampf zum Gesetz über die Jugendheime und die 

Pflegekinderfürsorge. Er habe bereits dort darauf hingewiesen, dass die Einmischung einer Gemeinde 

in den Abstimmungskampf nicht opportun sei. Mittlerweile gäbe es auch einen Gerichtsentscheid in 

Illnau/Effretikon, in welchem dieses Verhalten als rechtswidrig beurteilt wurde. C. Broder möchte nun 

vom Stadtrat wissen, wie er seinen Entscheid rückgängig machen bzw. korrigieren will.  

 

Stadtrat Rudolf Menzi teilt mit, dass der Stadtrat nicht gedenke seinen Entscheid zu korrigieren. 

 

David Galeuchet spricht das Thema Sanierung Fussballgarderoben Gringglen resp. das vom 

Präsidenten des FC Bülach an den Gemeinderat verschickte Mail an. Er fragt bei Stadtrat Jürg 

Hintermeister nach, ob denn diese Variante mit den 2.1 Mio. immer noch Bestand habe.  

 

Stadtrat Jürg Hintermeister bemerkt dazu, dass er den diesbezüglichen Leserbrief gelesen habe. Das 

Thema habe ja bereits hohe Wellen geschlagen. Eine Frage beschäftige die Leute hier am meisten: 

Warum gelangt der Stadtrat jetzt mit einem Nachtragskredit vors Parlament? Die Antwort darauf sei 

einfach: Weil dies der korrekte Weg sei, da das Parlament den ursprünglichen Kredit von 2.1 Mio. 

auch genehmigt habe. Mittlerweile habe sich aber die finanzielle Situation verändert und gemäss 
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Submissionsrecht müsse nun das gleiche Gremium wieder beigezogen werden. Der Stadtrat habe 

darüber informiert und die RPK und die FK hätten sich bereits dahingehend geäussert, dass sie einem 

Nachtragskredit nicht zustimmen werden, da diese Variante mit dem mobilen Modulbau viel zu teuer 

käme. Das sei wahrscheinlich auch der Ausschlag des Leserbriefes. 

Der Gemeinderat werde voraussichtlich am 6. November 2017 über den Nachtragskredit beschliessen. 

Im Falle einer Ablehnung bestehe der Entscheid des GRs vom 22. Mai 2017 (Genehmigung des 

Verpflichtungskredits von 2.1 Mio.) weiterhin; es stehe dem Gemeinderat in diesem Fall jedoch frei, 

dem Stadtrat eine Empfehlung für ein neues Projekt ohne „Mobilität“ abzugeben.  

 

 

 

Traktandum 9 

Diverses 

 

Stadtpräsident Mark Eberli gibt den Gemeinderatsmitgliedern eine Liste mit den laufenden 

strategischen Projekten ab (siehe Beilage 2 zu diesem Protokoll). Dieses neue Informationskonzept 

basiert auf einem Anliegen der Spezialkommission. Die Idee dahinter ist, dass dem Gemeinderat 

jeweils bis zur Rechnungs- oder Budgetsitzung genügend Zeit bleibt, um Fragen einzureichen oder 

weitere Information zu den laufenden strategischen Projekten einzuholen.  

 

Potentialstudie Baubereich 7 Areal Bülach Nord 

Stadtrat Hanspeter Lienhart informiert anhand einer Präsentation (siehe Beilage 3 zu diesem 

Protokoll) ausführlich zu diesem Thema und führt aus, dass der Stadtrat an der Gemeinderatssitzung 

vom November 2016 beauftragt worden ist, dem Gemeinderat innerhalb eines Jahres ein 

betriebswirtschaftliches Konzept für Raumplanung Gewerbe, Schulraum, Dritte und in einer zweiten 

Phase auch möglichen Wohnraum etc. zu präsentieren (welches gleichzeitig ertragsorientiert ist und 

zusätzlich die Nutzung der für die öffentlichen Bedürfnisse notwendigen Raum aufzeigt). Das Konzept 

ist nach der Maximalkubatur auszurichten. HP. Lienhart teilt mit, dass die Firma Landis AG aus 

Geroldswil den Auftrag nach einer eingehenden Evaluation erhielt, die Potentialstudie in Varianten zu 

erstellen:  

• Variante 1 - Gewerbenutzung: Aufzeigen, in welchem Umfang sich eine Überbauung für mässig 

störende Betriebe realisieren lässt.  

• Variante 2 - Primarschulanlage: Lässt sich auf dem Areal der Raumbedarf einer Primarschule für 

einen vollständigen Klassenzug realisieren? 
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• Variante 3 - Kindergarten, Tagesbetreuung und Therapiezentrum: 2 Kiga, Tagesbetreuung, und 

schulergänzende Dienste. Aufzeigen, welches Bauvolumen für gewerbliche oder Wohnnutzung 

übrig bleibt. 

 

Gesamtfazit der Variantenstudien: 

• Ein vollständiger Klassenzug für die Primarschule inklusive 2 Kindergärten sowie Tagebetreuung / 

Hort ist auf dem «Bülachguss-Areal» realisierbar. 

• Das mögliche Bauvolumen würde zu 95% für öffentliche Räume genutzt. 

• Gestützt auf den aktuellen Stand der Schulraumplanung erachtet der Stadtrat und die 

Primarschulpflege das Grundstück «Bülachguss» als strategischen Wert für eine Primarschulanlage. 

Auf andere (Misch-) Nutzungen ist derzeit zu verzichten. 

• Auf betriebswirtschaftliche Berechnungen für Dritt- und Mischnutzungen wurde bewusst 

verzichtet. Dafür sind weitergehende Studien mit Kostenfolgen notwendig.  

• Das Areal steht nach heutiger Planung ab 2020 für eine Überbauung zur Verfügung (vorausgesetzt 

keine Verzögerung Asylzentrum). 

 

Claudia Forni ist erstaunt: Bis vor kurzem habe es noch geheissen, dass eine komplette Schulanlage 

an diesem Standort nicht möglich sei und jetzt höre man, dass dies doch gehen solle. Sie möchte 

wissen, wie es dazu kommt. Es könne wohl kaum nur daran liegen, dass der Pausenplatz auf dem 

Dach geplant sei.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart weiss nichts davon, dass bei der Planung eine solche Schulanlage nicht 

hätte möglich sein sollen. Dafür müssten zuerst Abklärungen gemacht werden und erst dann könnten 

konkrete Aussagen gemacht werden.  

 

René Anthon ist es aufgefallen, dass bei einer Variante auch die Möglichkeit einer Tagesschule 

erwähnt wird. Er fragt nach, ob diese Idee bereits konkret geprüft werde. 

 

Stadträtin Virginia Locher antwortet, dass die Motion Oetiker betreffend Tagesschule noch hängig 

sei. Diese Möglichkeit sei vorsorglich geprüft worden, da es bis jetzt einfach noch keinen geeigneten 

Standort für eine Tagesschule gebe. Das Konzept einer Tagesschule sei aber noch nicht konkret 

verfolgt worden.  
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Andrea Spycher bemerkt dazu, dass es bei der Überweisung der Motion von Seiten der Linken 

geheissen habe, dass nur ein Standort für die Tagesschule in Frage komme und Schüler aus den 

umliegenden Schulhäusern in diese zentrale Tageschule kämen. Sie fragt nach, ob das Projekt 

Tagesschule denn jetzt schon weiterverfolgt werde und als möglicher Standort Bülach Nord in Frage 

komme.  

 

Stadträtin Virginia Locher meint, dass dies noch nicht spruchreif sei. Diese Möglichkeit sei aber in 

Betracht gezogen worden, da es nicht möglich sei, in den anderen Schulhäusern Tagesschulen zu 

integrieren. Zuerst müsse aber die Motion ausgearbeitet werden, danach liege der Entscheid wieder 

beim Parlament.  

 

Cornel Broder erkundigt sich nach den Anforderung oder Bedingungen an eine Tagesschule und die 

Unterschiede zu einer Tagesbetreuung.  

 

Stadträtin Virginia Locher möchte hier noch nicht ins Detail gehen. Doch sicher müsste bei einer 

Tagesschule die ganze Tagesstruktur inkl. Unterricht, Aufgabenhilfe, Mittagessen, etc. mit eingeplant 

werden. Dies sei aber alles eine Kostenfrage und schliesslich wolle auch nicht jeder seine Kinder in 

eine Tageschule schicken. 

 

 

Hanspeter Lienhart informiert darüber, dass am 24. September die Schlichtungsverhandlung 

betreffend Heimausfallentschädigung an den Tennisclub Bülach stattgefunden hat. Der Stadtrat habe 

sich hier konsequent auf den Standpunkt gestellt, dem TCB keine Heimausfallentschädigung zu 

bezahlen. Nun liege vom Schiedsgericht der Beschluss vor: Der Stadt Bülach werden Fr. 80‘000.00 für 

die Heimausfallentschädigung auferlegt. HP. Lienhart ist über diesen Entscheid entsetzt; der Betrag 

sei extrem hoch angesetzt. Der TCB sei stets wohlwollend von der Stadt behandelt worden, weshalb 

diese Forderung ihn sehr enttäusche. Der Stadtrat werde dieses Traktandum voraussichtlich am 18. 

Oktober zusammen mit einer Rechtsanwältin besprechen und den Gemeinderat über das weitere 

Vorgehen wieder informieren.  
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Beschluss des Bezirksrats betreffend der Aufsichtsbeschwerde der SP gegen den Gemeinderat 

Die Vorsitzende informiert, dass der Bezirksrat mit Entscheid vom 13. September 2017 der 

Aufsichtsbeschwerde der SP stattgegeben hat und den Beschluss des GRs vom 22. Mai 2017, 

Traktandum 10, Kapitel 16 Verkehr, Punkt 1 der Grundsatzbeschlüsse, wonach das 

Gesamtverkehrskonzept durch den Gemeinderat zu genehmigen ist, aufgehoben. Der Beschluss wurde 

dem Gemeinderat zugestellt. 

Das Protokoll der GR-Sitzung vom 22. Mai 2017, Seite 769, wird mit einem entsprechenden Hinweis 

angepasst. Die korrigierte Version des Protokolls wird dem Gemeinderat nochmals zugestellt und auf 

dem ExtraNet und der Website angepasst. 

 

Cornel Broder kommentiert den Beschluss des Bezirksratsentschied hinsichtlich der 

Aufsichtsbeschwerde der SP wie folgt: „Dass der Bezirksrat eingreift und einen GR-Entscheid 

korrigiert, ist nur bei massivem Verstoss möglich. Dass der Gemeinderat etwas in die 

Grundsatzbeschlüsse schreibt, die der Stadtrat gemäss der Aussage von Stadtrat HP. Lienhart sowieso 

nicht als bindend anerkennt, ist weder gegen übergeordnetes Recht noch eindeutig als Rechtsverstoss 

anerkannt. Offensichtlich ist hingegen die Absicht der Beschwerdeführer: Mit juristischem Hickhack 

wird um Kompetenzen gestritten, dabei wird die sachliche Diskussion verhindert, die politischen 

Mehrheiten werden umgangen, aber vor allem wird die vom Stadtrat vielgepriesene Transparenz und 

gute Zusammenarbeit verunmöglicht. Verschiedene Geschäfte waren und sind nicht gerade von Erfolg 

gekrönt - um nicht stärkere Worte zu benutzen. Eine bessere Kontrolle und Einflussnahme wären 

angebracht gewesen. Unter dem Namen Konzept werden, anstatt langfristige Stossrichtungen und 

Ideen zu präsentieren, nämlich Massnahmen aufgelistet. Die versprochene spätere Einflussnahme wird 

mit Falschinformationen und einseitiger Kompetenzauslegung verhindert.  

Ich habe gedacht, in der Schweiz bzw. im Kanton Zürich gelten überall die gleichen Gesetze. Es ist 

aber so, dass der Bezirksrat Bülach eine Forderung des Gemeinderats korrigiert, welche in der Stadt 

Winterthur, erstens rechtens ist und zweitens erfolgreich praktiziert wird. In Bülach ist dies nicht 

möglich - der Stadtrat behält die alleinige Hoheit und die Verkehrsprobleme bleiben ungelöst. 

Ich nehme den Entscheid zur Kenntnis, ein Weiterziehen wird noch geprüft!“ 

 

Samuel Lienhart stellt fest, dass der Bezirksrat demnach diese Nichtbeachtung der Gewaltentrennung 

als einen massiven Verstoss wertet. 
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René Anthon verliest eine Stellungnahme der SVP/EDU-Fraktion betreffend des Geschäfts 

Fussballgarderobe Gringglen: „Über die Zuteilung des Geschäfts an die Fachkommission wurde bereits 

viel gesprochen. Wir möchten auf die Falschaussage hinweisen, die in den Medien und sogar in 

Antrag und Weisung verbreitet wird: In den politischen Diskussionen wurde klar geäussert, dass das 

Garderobengebäude in mobiler Bauweise zu erstellen ist, da es zu einem späteren Zeitpunkt an einen 

anderen Standort verlegt werden soll. In der Fraktionserklärung von SVP/EDU wurde gefordert: «Eine 

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

Fixbau - realisiert werden». Ebenso erinnern wir uns an mein entsprechendes Votum: „Immobilien 

sind, wie es der Name bereits sagt, eben nun mal immobil.“ Eine Forderung für eine mobile Lösung 

wurde nie gestellt!  

Jürg Hintermeister versprach in seiner Wortmeldung zum Thema Modulbau: «Zur Frage, ob Massiv- 

oder Modulbau, sei zu erwähnen, dass in der Ausschreibung dieser Punkt offengelassen werde, der 

Kostenfaktor und das Raumprogramm seien entscheidend». Wieso in der Ausschreibung aber dennoch 

an einer mobilen Lösung festgehalten wurde, ist absolut unverständlich. Gibt es hier ebenfalls 

Missverständnisse zwischen der Abteilung Sport und der Abteilung Planung und Bau oder Abteilung 

Immobilien - wer nun auch immer verantwortlich ist. Diese Pleite erinnert stark an den unrühmlichen 

Scherbenhaufen des ursprünglichen Projektes Sportpark Erachfeld. Ähnliches scheint sich mit dem 

zukünftigen Sportparkprojekt zu wiederholen – wir wissen vom Stadtrat immer noch nicht, was er 

beabsichtigt. Wird wieder ein Riesensportpark geplant oder beschränkt man sich auf das Verlegen der 

Fussballplätze? Plant man im bereits eingezontem Gebiet an der Autobahn oder muss man zuerst 

Land an der Ifangstrasse erwerben bzw. einzonen? Hoffentlich gibt die morgige Information endlich 

Klarheit. Denn wenn man weiss, wie lange die Realisation dauert, erübrigt sich die Diskussion ob 

mobil oder nicht. 

Zum aktuell zu genehmigenden Geschäft ist zu bemerken, dass sowohl die Fachkommission wie auch 

die RPK in einem Sondierungsgespräch das Vorgehen des Stadtrats eindeutig abgelehnt haben und 

der Stadtrat dennoch auf seiner fehlgeleiteten mobilen Variante beharrt. Die SVP/EDU ist nach wie 

vor der Meinung, dass nach der ersten erfolglosen Ausschreibung hätte reagiert werden sollen – eine 

zweite Ausschreibung ohne die Auflage „mobil“ wäre wahrscheinlich erfolgsversprechender gewesen. 

Den Fehler der mobilen Ausschreibung einfach mit einer zusätzlichen Million zu lösen und dabei die 

eigentliche Ursache im Dunkeln zu lassen bzw. die Verantwortung an der Gemeinderat abzuschieben, 

lehnt die Fraktion SVP/EDU entschieden ab.  

Als Fazit aus den bisherigen Voten und auch aus dem genannten Schreiben des FCB-Präsidenten kann 

abgeleitet werden, dass man mit den Vorstellungen eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt. 

Wahrscheinlich ist man einander sogar näher als man denkt, doch das Geschäft ist - einmal mehr -

auf sehr spezielle Art und Weise zu Stande gekommen.“ 
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Terminplanung 2018 für Abnahme der Rechnung durch Gemeinderat 

Julia Pfister hat an der letzten GR-Sitzung um Abklärung gebeten, die Terminplanung betreffend der 

Rechnungsabnahme 2018 nochmals zu überprüfen, damit der neu konstituierte Gemeinderat mehr 

Zeit für die Prüfung der Rechnung hat. Gemäss M. Wanner, Leiter Finanzen, gibt es keinen Spielraum: 

Die Rechnung 2017 kann frühestens bis Mitte März 2018 erstellt werden und die Rechnungsabnahme 

muss bis spätestens Ende Juni 2018 durch den GR abgenommen werden.  

 

Die Terminplanung für die Rechnungsabnahme sieht wie folgt aus: 

 Mitte März 2018  Rechnung ist erstellt und geht an GR und Öffentlichkeit 

    1 ½ Monate Zeit für bestehenden GR zur Prüfung der Rechnung  

 14. Mai 2018  Gemeinderatssitzung: Neukonstituierung  

     1 Monat Zeit für neuen GR zur Prüfung  

 11. Juni 2018  Abschiede müssen beim GR-Büro eingereicht werden 

 25. Juni 2018 Gemeinderatssitzung: Rechnungsabnahme 

 

 

 

 

 

Rechtskraft der Beschlüsse aus der Sitzung vom 26. Juni 2017  

Die Beschlüsse sind rechtskräftig geworden. 

 

 

Rechtsbelehrung: 

Die Vorsitzende weist auf § 151 des Gemeindegesetzes hin und fragt den Rat, ob betreffend der 

heutigen Geschäftsführung Einwände erhoben werden. 

 

 

 

 

Die Sitzung ist um 21.55 Uhr geschlossen. 
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Bülach, 16. Oktober 2017 Für die Richtigkeit: 

 

 

 

 Jeannette Wanner, Ratssekretärin 

 

 

 

 

Geprüft: Romaine Rogenmoser 

 Gemeinderatspräsidentin 

 

 

 

 

 Daniel Ammann 

 1. Vizepräsident 

 

 

 

 

 Marco Maggetti 

 2. Vizepräsident 

 

 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


