
Protokoll

Behörde

Beschluss-Nr.

Sitzung vom

 

Gemeinderat 

 

27. Februar 2012 

 

 

*** Korrigierte und vom Gemeinderat genehmigte Fassung *** 
 
14. Sitzung vom Montag, 27. Februar 2012, 19.00 bis 21.40 Uhr, im reformierten Kirchge-
meindehaus 

 
Anwesend: Gemeinderat 

 28 Mitglieder  

 

 Stadtrat 

 Walter Bosshard, Stadtpräsident  

 Walter Baur 

 Mark Eberli 

 Jürg Hintermeister 

 Hanspeter Lienhart 

 Willi Meier 

 Willi Wismer 

 Roger Suter, Stadtschreiber-Stv. 

 

Entschuldigt: Christian Mühlethaler, Stadtschreiber  

 

Vorsitz: bis Traktandum 2a): Stephan Stottele 

 ab Traktandum 2b): Denis Faoro 

 

Protokoll: Denise Meyer, Ratssekretärin 

 

Weibeldienst: Gino Taiana, Stadtweibel 

 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüsst die Mitglieder des Gemeinderats und des 

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

Stadtverwaltung. 

 

Einen speziellen Willkommensgruss richtet er an Nadja Naegeli, welche anstelle des zurückgetre-

tenen Babak Fargahi für die SP nachgerückt ist. 

 

 

  1

 



Protokoll

Behörde

Beschluss-Nr.

Sitzung vom

 

Gemeinderat 

 
 
27. Februar 2012 

 

 

Traktandenliste 

 

Die Traktandenliste wird wie folgt gutgeheissen: 

 

1. Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2011 

2. Wahlen 

a) Präsident/in des Gemeinderats 

b) 1. Vizepräsident/in 

c) 2. Vizepräsident/in 

d) 3 Stimmenzähler/innen 

e) Ersatzwahl in die Fachkommission I 

f) Ersatzwahl in die Fachkommission II 

3. Interpellation Michael Graf vom 2. Februar 2012 betr. Neubau Treppengeländer entlang Brue-

dersteig – Begründung  

4. Interpellation Andrea Spycher vom 31. Oktober 2011 betr. Standort Asylzentrum – Antwort 

des Stadtrats  

5. Sport- und Erholungspark Erachfeld; Ermächtigung des Stadtrats zur Beschwerdeführung 

beim Bundesgericht in Sachen Zonenänderungen im Erachfeld (Festsetzungsbeschluss des 

Gemeinderats vom 6. April 2009) 

6. Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats - Änderung 

7. Rückblickblick auf die 1200-Jahr-Feier - Information Stadtpräsident Walter Bosshard 

8. Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

9. Diverses 

 

 

 

Beantwortung von persönlichen Vorstössen 

 

Die Anfrage von Stefan Schnegg und Mitunerzeichnern vom 12. November 2011, eingegangen am 

12. November 2011, betr. Jagdschiessanlage wurde mit SRB Nr. 15 vom 11. Januar 2012 beant-

wortet. 
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Eingang von persönlichen Vorstössen 

 

Michael Graf hat mit Datum 2. Februar 2012, eingegangen am 27. Februar 2012, eine Interpella-

tion betr. „Neubau Treppengeländer entlang Bruedersteig“ mit folgendem Wortlaut eingereicht: 

 

„Anfang des Jahres 2012 wurde in der Mitte des Bruedersteigs, zwischen der Bruederstrasse bis 

Obere Weid, ein beleuchtetes Treppengeländer montiert. In diesem Zusammenhang lade ich den 

Stadtrat ein folgende Fragen zu beantworten: 

 

 Wie hoch fallen die Gesamtkosten (Planung/Material/Personal) aus und bis wann ist die Treppe 

nachts beleuchtet?  

 Warum wurde das Treppengeländer in der Mitte montiert und welchen Einfluss hat dies auf 

den Unterhalts- resp. Räumungsdienst? 

 Gab es seit dem Bau des Bruedersteigs gravierende Vorfälle/Unfälle? 

 Auf welcher Grundlage (rechtlich/politisch) erfolgte diese Erstellung, resp. wieso wird dies nach 

über 10 Jahren ohne Treppengeländer nun als notwendig betrachtet? 

 Erfolgte die Erstellung einzig aufgrund der Frage von Frau Oeschger, oder wurden auch weitere 

direkte Anwohner in den Meinungs-/Erstellungsprozess eingebunden – wenn nein warum 

nicht? 

 Wieso ist aus der Antwort der Stadt Bülach auf die Frage von Frau Oeschger nicht ersichtlich, 

welche Massnahmen in die Wege geleitet wurden (Öffentlichkeitsprinzip)? 

 In welche Finanzkompetenz fiel die Bauentscheidung und wer hat sie getroffen? 

 Ist es notwendig weitere Massnahmen bei öffentlichen Treppen/Gehwegen, an weiteren 

Standorten in Bülach, zu ergreifen? Wenn ja aufgrund welcher Kriterien?“ 

 

Die Interpellation wird unter Traktandum 3 begründet. 

 

 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2011 

 

Das Protokoll vom 12. Dezember 2011 wird einstimmig genehmigt. 
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Traktandum 2 

Wahlen 

 

a) Präsident/in des Gemeinderats 

 

Der Vorsitzende beschliesst sein Präsidialjahr mit folgenden Worten: „Ein weiteres Jahr ist an uns, 

respektive an mir vorbei geflogen – ein gutes Jahr für die Stadt Bülach, ein gutes Jahr für unseren 

Kanton und auch den Bund. Wir sind in der aussergewöhnlichen Situation, noch nicht mit voller 

Härte von den Stürmen, welche rund um uns herum und in weiten Teilen der Welt herrschen, er-

fasst worden zu sein. Noch immer funktioniert die „Insel Schweiz und insbesondere der grüne 

Flecken Bülach“ für mich erstaunlich gut. Mit Freude uns Zuversicht bin ich mein zweites Lehrjahr 

in der aktiven Politik angegangen und bin heute dankbar, mir diese politische Schnellbleiche an-

getan zu haben. Als passionierter Sportböötler sehe ich unsere schöne Stadt aber nach wie vor als 

Supertanker, welcher die feinen Lenkausschläge, die wir hier im Parlament als Steuerleute geben 

können, manchmal schon mit den Wellen des Tagesgeschäfts, respektive den Grundwellen des 

ganz normalen Fahrwassers sang und klanglos pariert. Das ist für einen Kleinunternehmer, der sich 

gewohnt ist Entscheide zu treffen und wenn irgendwie selbst finanzierbar sofort um zu setzten 

gewöhnungsbedürftig und langatmig – aber wohl, wenn man dem designierten deutschen Bun-

despräsidenten Gauk glauben kann, schlicht das beste System der Welt, eines der ganz wenigen 

welches als Vorbild dienen könne und sollte! Ich werde jetzt nach einem Jahr RPK und zwei Jahren 

Büro, wohl einen ganz normalen FK–Job fassen und freue mich darauf, in den Details, statt im 

globalen wühlen und auf dieser Ebene mein Bestes geben zu dürfen.  

 

Je mehr ich weiss, desto weniger weiss ich. Das war schon die Quintessenz in den Jahren in wel-

chen ich als Sommellier dienen durfte. Jedes Mal, wenn wir eine uns wohlbekannte Flasche öffne-

ten, konnten wir wieder neue Nuancen und Details entdecken. Mit dieser Weisheit und der unge-

brochenen Neugierde des hoch interessierten, engagierten Demokraten werde ich meine neuen 

Aufgaben angehen und freue mich auf neue, politische Twists and Turns. 

 

Zum Abschluss danke ich nun noch meinen Kollegen des Büros des Gemeinderats, und unserer 

Ratssekretärin – alles engagierte Persönlichkeiten, welche Ihr Wissen und Ihr Können gerne der 

Stadt Bülach zur Verfügung stellen – Merci! Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir in meinem 

Rebberg das abgelaufene Amtsjahr gemütlich verschwelen. Ich freue mich darauf! 

 

Danke Büli!“ 
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David Weingartner schlägt namens der IFK Denis Faoro (SP) für das Präsidium vor. 

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. In der geheimen Wahl entfallen von den einge-

gangenen 28 Wahlzetteln 26 Stimmen auf Denis Faoro. Zwei Wahlzettel wurden leer eingelegt. 

Das absolute Mehr beträgt somit 14. Denis Faoro ist für das Amtsjahr 2012/13 als Präsident 

gewählt. 

 

Denis Faoro bedankt sich mit folgenden Worten: „Ich danke herzlich für das Vertrauen, das Ihr 

mir mit meiner Wahl entgegenbringt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und erklä-

re damit die Annahme der Wahl. 

 

Das Jahr 2012 wird mir lange positiv in Erinnerung bleiben. Einerseits konnte ich nach einer lan-

gen Zweitausbildung meiner Meinung nach den schönsten Beruf der Welt ausüben, anderseits 

wird mir die Ehre zuteil den Gemeinderat einer wunderschönen Stadt mit sehr langer Vergangen-

heit und bestimmt noch längeren Zukunft zu präsidieren. Dabei möchte ich mich bei meiner 

Freundin Laura, meiner Familie, Freunden und auch meinem Arbeitgeber für das Verständnis und 

die Unterstützung, die Sie mir entgegenbringen, herzlich bedanken. 

 

Seit drei Jahren bin ich Mitglied des Gemeinderats, diese drei Jahre waren sehr interessant. Natür-

lich habe ich die Zeit auch genutzt von euch allen zu lernen. Gutes werde ich versuchen weiterzu-

führen und weniger Gutes werde ich versuchen zu verbessern. Aber vor allem die Gespräche in den 

Fachkommissionssitzungen oder auch vor und nach den Sitzungen empfand ich als sehr ange-

nehm. Und zwar nicht nur Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen die die gleiche Meinung ver-

treten wie ich, sondern auch mit denjenigen die andere Prioritäten und Ideologien haben.  

 

In diesen drei Jahren haben wir über diverse Geschäfte abgestimmt und etwas ist mir immer wie-

der aufgefallen. Die Abstimmungen sind oft sehr knapp ausgefallen. Eigentlich schade, denn mei-

ner Meinung nach ist es besser wenn in einer Gesellschaft eine grosse Mehrheit der Menschen nur 

knapp zufrieden sind, als wenn eine knappe Mehrheit völlig zufrieden ist. Ein friedliches Zusam-

menleben braucht nämlich mehr als nur die knappe Mehrheit. Der Erfolg und die Stabilität der 

Schweiz sind mit Sicherheit auch damit verbunden, dass auch Minderheiten hier mitentscheiden 

und das Land prägen konnten und weiterhin können. Deshalb möchte ich mich auch im nächsten 

Jahr dafür einsetzen, dass wir im Gespräch gemeinsam Lösungen finden und mit Rationalität Bü-

lach erfolgreich in die Zukunft begleiten. Sogleich möchte ich mich jetzt schon bei den übrigen 

Büromitgliedern und der Ratssekretärin Denise Meyer für die konstruktive Diskussionen, Zusam-

menarbeit und Hilfe bedanken. 
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Bei der Vorbereitung auf diese Sitzung habe ich mich gefragt was meine Aufgaben dieses Jahr 

sein werden. Drei Aufgaben sind mir sofort eingefallen, weitere werden sicherlich während dem 

Jahr automatisch noch hinzukommen. Stephan oder Andrea können mich sehr gerne auch nach 

der Sitzung noch vorwarnen.  

1. Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen die Sitzungen leiten. Von mir könnt ihr eine 

faire und effiziente Sitzungsführung erwarten, dabei erwarte ich von euch einen respektvollen 

und sachbezogenen Umgang. Aber Fehler können und werden passieren. Ich bitte euch mich 

darauf aufmerksam zu machen, denn nur so kann ich mich verbessern. 

2. Ich sehe die Funktion des Gemeinderatspräsidenten als Bindeglied zwischen Gemeinderat, 

Verwaltung und Stadtrat. Auch da möchte mich jetzt schon für die Zusammenarbeit bedan-

ken. 

3. Zuletzt kommt noch die schönste aber auch wichtige und schwierige Aufgabe: Euch liebe 

Kolleginnen und Kollegen nach Aussen neutral zu vertreten. Im Gespräch mit der Bevölkerung, 

die uns Ihr Vertrauen schenkt, die Entscheidungen des Gemeinderats zu vertreten. 

 

Zu guter Letzt möchte ich dir Stephan für deine Leistung im letzten Jahr danken. Du hast auch 

schwierige Sitzungen mit viel Witz erfolgreich geführt. Für dieses Jahr möchten wir dir alle herz-

lich danken und dich mit diesem Geschenkkorb in eine gemütlichere Zeit übergehen lassen.“ 

 

 

b) 1. Vizepräsident/in 

 

David Weingartner schlägt namens der IFK Michael Graf (SVP) als 1. Vizepräsidenten vor. 

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. In der geheimen Wahl entfallen von den einge-

gangenen 28 Wahlzetteln 27 Stimmen auf Michael Graf. Ein Wahlzettel wurde leer eingelegt. Das 

absolute Mehr beträgt somit 14. Michael Graf ist für das Amtsjahr 2012/13 als 1. Vizepräsident 

gewählt. 

 

 

c) 2. Vizepräsident/in 

 

David Weingartner schlägt namens der IFK Julia Pfister (EVP) als 2. Vizepräsidentin vor. 

 

Der Vorschlag wird aus dem Rat nicht vermehrt. In der geheimen Wahl entfallen von den einge-

gangenen 28 Wahlzetteln 24 Stimmen auf Julia Pfister. Vier Wahlzettel wurden leer eingelegt. Das 
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absolute Mehr beträgt somit 13. Julia Pfister ist für das Amtsjahr 2012/13 als 2. Vizepräsidentin 

gewählt. 

 

 

d) 3 Stimmenzähler/Innen 

 

Die IFK mach gemäss David Weingartner folgenden Wahlvorschlag für die Stimmenzähler: 

 
 Manuela Meier (SVP) 
 Andrea Schmidhauser (FDP) 
 Claude Schwank (Grüne) 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass üblicherweise die bisherigen Stimmenzähler diese Wahl noch aus-

zählen. Auf die Frage, ob jemand etwas gegen dieses Vorgehen hat und Julia Pfister als frisch 

gewählte 2. Vizepräsidentin diese Wahl noch auszählt, wird kein Einwand erhoben.  

 

Im ersten Wahlgang der offenen Wahl erreichen das absolute Mehr von 15 Stimmen und sind 

gewählt: 

Manuela Meier (SVP) 26 Stimmen 

Claude Schwank (Grüne) 27 Stimmen 

Andrea Schmidhauser (FDP) 26 Stimmen 

 

Folgende Sektoren werden den Stimmenzählern zugewiesen: 

Manuela Meier Block links 

Andrea Schmidhauser Block rechts 

Claude Schwank Block Mitte (inkl. GR Büro) 

 

 

e) Ersatzwahl in die Fachkommission I 

 

Durch die Wahl von Denis Faoro ins Präsidium ist ein Sitz in der Fachkommission I frei geworden. 

David Weingartner kann keinen einstimmigen Vorschlag der IFK vermelden. Er zeigt die Vorschlä-

ge der SP und der FPD auf.  

 

Vorschlag SP 

Nadja Nägeli ersetzt Babak Fargahi in der Fachkommission II, Stephan Stottele kehrt zur RPK zu-

rück und Peter Müller wechselt von der RPK in die Fachkommission I. 
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Vorschlag FDP 

Stephan Stottele wird in die Fachkommission II vorgeschlagen, damit in jeder Fachkommission ein 

FDP-Mitglied vertreten ist. Nadja Naegeli wird folglich in die Fachkommission I vorgeschlagen. 

 

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass für die Ersatzwahl in die Fachkommission I Peter Müller 

und Nadja Naegeli zur Wahl stehen. 

 

Samuel Lienhart erklärt, die SP wolle den Fachkommissionssitz in den Fachkommissionen I und II 

halten. Aufgrund der Fraktionsgrösse sei dies angemessen. Der Sitz in die Fachkommission II sei 

nun nur zur Diskussion, da die Wahlen des Büros vorgezogen worden seien.  

 

Patrick Tantanini begründet den Vorschlag der FDP damit, dass die Vakanzen nun die Möglichkeit 

gäben, dass die FDP nun in allen Fachkommissionen vertreten sein könne.  

 

Abstimmungen 

Peter Müller (SP) 10 Stimmen 

Nadja Naegeli (SP) 17 Stimmen 

 

In der offenen Wahl wird Nadja Naegeli mit 17 Stimmen in die Fachkommission I gewählt. 

 

 

f) Ersatzwahl in die Fachkommission II 

 

Durch den Rücktritt von Babak Fargahi ist in die Fachkommission II eine Ersatzwahl vorzunehmen.  

 

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass für die Ersatzwahl in die Fachkommission II Stephan Stot-

tele und Nadja Naegeli zur Wahl stehen. 

 

Andrea Schmidhauser findet, man könne Nadja Naegeli nicht in eine zweite Kommission wählen.  

 

Der Vorsitzende begründet, das sei der Vorschlag der SP. Würde Nadja Naegeli gewählt, gäbe es 

wieder eine Vakanz in der Fachkommission I. 
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Abstimmungen 

Nadja Naegeli (SP) 8 

Stephan Stottele (FDP) 17 

 

In der offenen Wahl wird Stephan Stottele mit 17 Stimmen in die Fachkommission II gewählt. 

 

 

 

Traktandum 3 

Interpellation Michael Graf vom 2. Februar 2012 betr. Neubau Treppengeländer entlang 
Bruedersteig – Begründung 

 

Michael Graf hat mit Datum 2. Februar 2012, eingegangen am 6. Februar 2012, eine Interpellation 

betr. Neubau Treppengeländer entlang Bruedersteig eingereicht.  

 

Michael Graf begründet seinen Vorstoss wie folgt: „Im Jahr 2000 begann die Einfamilienhaus-

Überbauung des Schleufenbergs. Um den direkten Zugang zum Wald resp. ins Naherholungsgebiet 

zu ermöglichen, wurde von der Bruederstrasse beginnend ein öffentlicher Fussweg realisiert. Der 

Bruedersteig ist eine 2 Meter breite Treppe und alle etwa 10 bis 15 Treppenstufen ermöglicht ein 

Treppenabsatz oder eine Querstrasse eine Verschnaufpause. 

 

An dieser Stelle noch ein pikantes Detail. Im einzig wirklich steilen Abschnitt des Bruedersteigs, 

oberhalb der oberen Weid, wurde unter Kostenbeteiligung der Anwohner nach dem Bau des Brue-

dersteigs von Anfang an ein linksseitiges Treppengeländer montiert. Dieser Teil sowie der Fussweg 

zum Wald wird auch in Zukunft unbeleuchtet bleiben. 

 

Als Bewohner dieses Quartiers, welcher den Bruedersteig häufig benutzt, fielen mir Anfang Januar 

2012 die Bauarbeiten zu einem mittigen Treppengeländer auf. Über 50 Chromstahlpfosten wuch-

sen aus den Treppen und das Treppengeländer soll eine durchgehende Beleuchtung erhalten. Mir 

drängte sich die Frage auf, warum nach über 10 Jahren ohne Treppengeländer jetzt plötzlich ein 

Treppengeländer nötig wurde. 

 

Auf der Homepage der Stadt Bülach in der Rubrik ‚Im Dialog‘ kann jeder Bewohner eine Frage oder 

ein Anliegen an die Stadt Bülach formulieren. Am 6.9.2011 formulierte Frau Oeschger, eine direkte 

Anwohnerin des Brudersteiges, folgende Frage: 
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„Guten Abend meine Herren,  

habe eine Frage:  

Ich Wohne an der unteren Weid 24 in Bülach und haben eine Treppe die der Gemeinde gehört nun 

zur Frage ist es möglich eine Treppenbeleuchtun zu bekommen den es ist ziehmlic bis sehr dunkel 

am abend, dass heisst wenn ich Besuch habe muss ich ihn mit einer Taschenlampe begleiten und 

das kann es ja wohl nicht sein.  

Es ist auch für Fussgänger algemein etwas gefährlich.  

Sie können ja mal vorbei kommen wenn es Dunkel ist und sich selber ein Bild machen. Danke im 

voraus und bitte Sie um eine Antwort!  

Mit freundlichem Gruss J. LOeschger“  

 

Die Stadt Bülach antwortete wie folgt: 

 

„Herbert Fritschi, Leiter Städtische Betriebe, hat die Situation mit Frau Oeschger besprochen und 

die notwendigen Massnahmen in die Wege geleitet.  

Beatrice Lehmann 

Management Dienste“ 

 

Anmerkungen resp. Feststellungen dazu: 

1. Gemäss Frage von Frau Oeschger möchte sie eine Beleuchtung und kein Treppengeländer. 

2. Die Stadt Bülach praktiziert das Öffentlichkeitsprinzip — ich würde mir wünschen, dass in der 

öffentlichen Antwort auf die öffentliche Frage kommuniziert wird welche notwendigen Mass-

nahmen in die Wege geleitet wurden.  

Selbstverständlich habe ich als Interpellant eine Meinung zum Treppenbau. Viel wichtiger ist 

jedoch die Meinung der direkten Anwohner.  

 

In etlichen Gesprächen mit direkten Anwohnern kann ich zusammenfassend Folgendes festhalten: 

 Die Meinung der direkten Anwohner über die Notwendigkeit und Art der Ausführung wurde 

nicht eingeholt. 

 Eine Beleuchtung wird allgemein befürwortet. 

 Das erstellte beleuchtete Treppengeländer wird als übertriebener Luxusbau wahrgenommen. 

 Die Montage des Treppengeländers in der Mitte wird als Fehlkonstruktion angesehen. 

 

Die Antwort des Stadtrats wird zeigen wie viel das Ganze gekostet hat, warum nach über 10 Jah-

ren ohne Treppengeländer dies plötzlich notwendig ist, ob der Bau aufgrund der Frage einer einzi-

gen Anwohnerin erfolgte, was die rechtlichen und politischen Grundlagen für die Erstellung des 

Treppengeländers sind und ob deshalb in Bülach weitere solche Bauten erstellt werden müssen. 
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Besten Dank für die Entgegennahme und Beantwortung dieser Interpellation.“ 

 

 

Stadtrat Willi Meier antwortet wie folgt:  

 

1. Wie hoch fallen die Gesamtkosten, (Planung/Material/Personal) aus und bis wann ist die Trep-

pe nachts beleuchtet? 

 

Die Gesamtkosten mit Anschluss an die öffentliche Beleuchtung betragen ca. 40 OOO Fran-

ken. Die LED-Treppenbeleuchtung ist an der bestehenden Strassenbeleuchtung angeschlossen 

und wird wie diese geschaltet:  

- 05.00 Uhr bis Morgendämmerung 

- Abenddämmerung bis 01.00 Uhr 

- von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag die ganze Nacht  

 

2. Warum wurde das Treppengeländer in der Mitte montiert und welchen Einfluss hat dies auf 

Unterhalts- resp. Räumungsdienst? 

 

Es dient der besseren Ausleuchtung der zwei Meter breiten Treppe. Zudem kann der Handlauf 

je nach Gehbehinderung links oder rechts benützt werden. Da Treppe sowieso von Hand gerei-

nigt oder geräumt wird, hat dies keinen Einfluss auf den Unterhalt. Bei den Podesten ist der 

Handlauf jeweils unterbrochen. 

 

3. Gab es seit dem Bau des Bruedersteigs gravierende Vorfälle/Unfälle? 

 

Nein, dies entbindet die Stadt jedoch nicht erkannte Werkmängel zu dulden (Werkhaftung). 

 

4. Auf welcher Grundlage (rechtlich/politisch) erfolgte diese Erstellung, resp. Wieso wird diese 

nach über 10 Jahren ohne Treppengeländer nun als notwendig betrachtet? 

 

Die Stadt ist Eigentümerin dieser Treppe und somit für deren Unterhalt und Betrieb zuständig. 

Zudem ist diese Treppe als kommunaler Fuss- und Wanderweg klassiert und nicht nur für die 

Erschliessung der Anwohner erstellt worden. Es besteht ein Eintrag im kommunalen Richtplan.  

Bülach kann sich nicht als behindertengerechte und nachhaltige Stadt bezeichnen, wenn er-

kannte Mängel nicht beseitigt werden. 
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5. Erfolgte die Erstellung einzig aufgrund der Frage von Frau Oeschger, oder wurden auch weite-

re direkte Anwohner in die Meinungs-/Erstellungsprozess eingebunden - wenn nein warum 

nicht? 

 

Herbert Fritschi, Leiter der Städtischen Betriebe, hat bereits vor drei Jahren darauf hingewie-

sen, dass an verschiedenen öffentlichen Treppen die vorgeschriebenen Handläufe fehlen und 

somit ein Werkmangel vorliegt. Beim Bauvorhaben handelt es sich um ein Projekt von unter-

geordneter Bedeutung, weshalb auf eine Mitwirkung der Bevölkerung gemäss § 13 Strassen-

gesetz und ein Einspracheverfahren gemäss §§ 16/17 Strassengesetz verzichtet werden kann. 

Alles befindet sich auf öffentlichem Grund. 

 

6. Wieso ist aus der Antwort der Stadt Bülach auf die Frage von Frau Oeschger nicht ersichtlich, 

welche Massnahmen in die Wege geleitet wurden (Öffentlichkeitsprinzip)? 

 

Frau Oeschger hat sich September 2011 per E-Mail über die fehlende Beleuchtung beschwert. 

Da dieses Anliegen bereits bekannt war und im Wissen dessen, dass auch der Mangel mit dem 

Handlauf besteht, hat der Leiter der Städtischen Betriebe Frau Oeschger telefonisch kontak-

tiert und sie darüber informiert, dass wir uns der Sache annehmen und möglichst eine Lösung 

suchen, die beide Mängel gleichzeitig beseitigt. 

 

7. In welche Finanzkompetenz fiel die Bauentscheidung und wer hat sie getroffen? 

 

Auf Antrag der Städtischen Betriebe hat der Ausschuss Bau und Infrastruktur am 9. November 

2011, das Projekt, die Kreditbewilligung und Vergabe der Arbeiten beschlossen. 

 

8. Ist es notwendig weitere Massnahmen bei öffentlichen Treppen/Gehwegen, an weiteren 

Standorten in Bülach zu ergreifen? Wenn ja, aufgrund welcher Kriterien? 

 

Ja, es gibt noch weitere Treppen, die nicht den Vorschriften entsprechen. 

 

Kriterien: 

- Fussgängeraufkommen 

- bereits beleuchtet oder nicht 

- Zustand der Treppe, Sanierungsbedarf ja/nein 

- Länge der Treppe 

- Hinweise und Reklamationen 
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Bemerkung: 

Die Beleuchtung ist noch nicht in Betrieb. Diese sollte März 2012 eingebaut und angeschlos-

sen werden. 

 

Michael Graf bedankt sich für die Beantwortung. 

 

 

 

Traktandum 4 

Interpellation Andrea Spycher vom 31. Oktober 2011 betr. Standort Asylzentrum – Antwort 
des Stadtrats 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 8. Februar 2012 (SRB-Nr. 50) fristgerecht die Interpellation 

von Andrea Spycher betr. Standort Asylzentrum beantwortet. Die Antwort wurde den Gemeinde-

ratsmitgliedern zugestellt.  

 

Andrea Spycher bedankt sich für die Beantwortung ihrer Fragen und führt Folgendes aus: „Wenn 

die Antworten auf eine Interpellation inskünftig so ausfallen wie die, welche ich in meinem Fall 

nun erhalten habe, könnte man sich eigentlich die Arbeit sparen. Ich bin befremdet, und ich fühle 

mich nicht ernst genommen.  

 

Zwar wurden verschiedene Standorte aufgeführt, welche angeblich als Alternativmöglichkeiten 

geprüft wurden, aber die erwähnten Begründungen, weshalb diese Grundstücke nicht in Frage 

kommen, sind meiner Meinung nach schal und hinterlassen bei mir, als betroffene Anwohnerin, 

nichts als einen bitteren Nachgeschmack und als Interpellantin den indirekten Vorwurf der Intole-

ranz.  

 

Was auch sonst soll ich spüren, wenn z.B. der Standort des alten Bahnhofs verworfen wird mit der 

Begründung, dieser liege zu nahe an einem Schulhaus? Ist die Distanz Schulhaus Böswisli – Müli-

weg tatsächlich so enorm grösser, als dass sich diese Begründung rechtfertigen liesse? 

 

Was soll ich sagen, wenn das Grundstück am Schritwisenweg für einen Stadtpark und eventuell 

für ein Wohnenplus-Haus vorgesehen ist?  
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Es ist ja wohl allen klar, dass in dieses Gebiet ein Asylzentrum wie die Faust aufs Auge passen 

würde und dass sich der Stadtrat ganz sicher die Finger nicht verbrennen will, indem er Ja sagt zu 

einem Zentrum an solch einer Lage. 

 

Auch weiter empfinde ich die Antworten nicht als so, als dass man sich Mühe gegeben hätte, den 

Entscheid mit Verständnis gegenüber den Anwohner zu vertreten, sondern er ist schlichtwegs eine 

Schönrederei der gesamten Asylproblematik: Es herrsche immer Unverständnis, es gebe keine 

Probleme, der gute Kontakt zu den Nachbarn sei gegeben. Reklamationen gebe es praktisch keine, 

eine Abwertung in den betroffenen Gebieten sei nicht spürbar. Man könnte meinen, Idylle pur und 

trotzdem widersprechen diese Aussagen so vehement den täglichen Meldungen, Meinungen und 

Erfahrungen schweizweit.  

 

Die Antwort und der Entscheid enttäuschen mich sehr. Ich kann ihn nicht nachvollziehen und ich 

finde es schwach, weil der Eindruck entsteht, dass der Stadtrat keine Courage hat, auch einmal 

den sozial besser gestellten Wohngebieten ein solches Asylzentrum vor die Nase zu stellen, so wie 

er es nun am Müliweg macht. Mein erster Eindruck hat sich nicht enkräftet, sondern aufgrund 

dieser Antworten noch verstärkt: Dieses Gebiet wurde vorzugs- und bequemlicherweise berück-

sichtigt, weil mit wenig Widerstand seitens der Bevölkerung gerechnet worden ist und man so die 

Asylbewerber in einem wenig populären Gebiet von Bülach quasi bequem versorgen kann. 

 

Ich hoffe für den Stadtrat und für uns alle Betroffenen, dass der gewählte Standort tatsächlich 

den bereits bestehenden und auch kommenden Belastungen  standhalten kann und die Anwohner 

und auch ich als Interpellantin nicht nur mit leeren Versprechungen und Aussagen abgespiesen 

worden sind.“ 

 

Roland Kübler beantragt die Diskussion zum Thema.  

 

 

Abstimmung 

 

In der Abstimmung wird die Diskussion mit 13 Ja : 8 Nein Stimmen bei 7 Enthaltungen gutgeheis-

sen. 
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Diskussion 
 
Roland Kübler bemerkt, die Fraktion habe von der Antwort Kenntnis genommen. Es lasse sich 

immer über die Ausgestaltung und den Standort streiten. Eine rechtzeitige und dauerhafte Über-

legung werde befürwortet. Auch müsse das Projekt den Bedarf decken. Der Interpellantin gebe er 

Recht, dass die Antwort salopper Art sei. Sie enthalte Scheinbegründungen, die eine fundierte 

Diskussion nicht zuliessen. Es zeige sich, dass aufgrund der Veräusserung von Land im Finanzver-

mögen nur noch wenige Möglichkeiten offen seien.  

 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

 

 

Traktandum 5 

Sport- und Erholungspark Erachfeld; Ermächtigung des Stadtrats zur Beschwerdeführung 
beim Bundesgericht in Sachen Zonenänderungen im Erachfeld (Festsetzungsbeschluss des 
Gemeinderats vom 6. April 2009) 

 

Zu diesem Geschäft liegt der Abschied der Fachkommission I vor. Sie empfiehlt mehrheitlich das 

Geschäft gemäss Antrag und Weisung des Stadtrats zu genehmigen. 

 

Für die Ausführungen von Cornel Broder namens der Fachkommission I wird auf die Beilage 1 

verwiesen.  

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart bedankt sich für die Präsentation und die Ausführungen seitens der 

Fachkommission I. Das Parlament hat im 2009 mit der Änderung der Nutzungsplanung seinen 

Willen zum Ausdruck gebracht. Was heute Grundlage des Traktandums ist, sei ein Teil des Ent-

scheids aus dem Jahr 2009. Damals sei der Sport- und Erholungspark einerseits und andererseits 

die ganze Problematik der Einkaufszentren zur Debatte gestanden.  

 

Das Bundesgericht habe am 9. Februar den vom Parlament in Kraft gesetzten Entscheid betr. Ver-

kehrsplanung in Bülach-Süd bestätigt. In der Zwischenzeit habe man gemacht, was vom Verwal-

tungsgericht gerügt worden sei. Der regionale Richtplan sei angepasst worden. Die Zonierung 

(jetzt Reservezone) sei im Richtplan nicht nachgetragen worden.  
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In einer Vorprüfung habe die Baudirektion eine Stellungnahme zur Umzonung der Industrie- in 

Mischzone und EC-Zone im Erachfeld befürwortet. Der regionaler Richtplan könne daher ange-

passt werden. Die Delegiertenversammlung des PZU werde dem zustimmen.  

 

Die Fruchtfolgefläche müsse zwar kompensiert werden, jedoch erst im Baubewilligungsverfahren. 

Erst dann müsse aufgezeigt werden, wo diese kompensiert werden soll. Eine Beschwerde sei im 

Interesse der Stadt Bülach, weshalb er den Gemeinderat namens des Stadtrats bittet, die Legiti-

mation an den Stadtrat für die Beschwerde vor Bundesgericht zu sprechen. 

 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss neuer Geschäftsordnung des Gemeinderats eine 

Eintretensdebatte nur dann erfolgt, wenn diese beantragt wird.  

 

 

Fraktionserklärungen 

 

Roland Kübler erklärt namens der Grünen Fraktion, diese stecke in einem Dilemma im Span-

nungsfeld zwischen der Attraktivität der Stadt Bülach und der Fruchtfolgeflächen. Im Grundsatz 

sei man für die Umzonung, weil der Sportpark von überregionaler Bedeutung sei.  

 

Er gebe zu, Mühe bekundet zu haben, den Entscheid zu verstehen. Die Fruchtfolgeflächen seien in 

einem Sachplan auf Bundesrecht seit Mitte der 90-er Jahre festgehalten. Das Verwaltungsgericht 

müsse von Amtes wegen das Bundesrecht anwenden. Der Kanton Zürich wisse seit Mitte der 90-er 

Jahre, dass er zu wenige qualifizierte Fruchtfolgeflächen habe. Diese werden durch den Kantonsrat 

im Richtplan festgelegt. Das Verwaltungsgericht gehe wohl davon aus, dass der Kantonsrat gar 

nicht anders könne, als sämtliche Fruchtfolgeflächen als solche auszuscheiden. Auch gehe er da-

von aus, dass das Verwaltungsgericht mit dem Entscheid einen Weg aufzeigen wollte, wie man die 

Sache noch retten könne. Auch wenn dies bedeute, dass man zurück auf Feld 1 kehre mit dem 

Risiko für Tausende von Franken zu prozessieren.  

 

Die Grüne Fraktion ist mit Blick auf die getätigten Kosten und den Gemeinderatsbeschluss aus 

dem Jahr 2009 der Meinung, dass das Verfahren weitergezogen werden soll ans Bundesgericht. 

Chancen und Risiken für die Variante „Zurück auf Feld 1“ sollen vom Stadtrat trotzdem nochmals 

überlegt werden. Die Grüne Fraktion begrüsse weitsichtiges Vorgehen des Stadtrats.  
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Stefan Schnegg erklärt, die EVP unterstütze den Antrag der Fachkommission I.  

 

Patrick Tantanini sagt, die FDP unterstützte einstimmig den Stadtratsantrag. Der Schritt vor Bun-

desgericht sei die logische Konsequenz, um den Sport- und Erholungspark umsetzen zu können. 

Leider vergehe durch diese Schlaufe wieder wertvolle Zeit. Viele Sportvereine seien in ihrer Exis-

tenz bedroht. Sehr wichtig sei deshalb, dass auch andere Projekte, die dem Abhilfe verschaffen, 

vorangetrieben werden. Das Thema der Grossfeldhallen sei nach wie vor nicht gelöst. 

 

Samuel Lienhart fügt hinzu, es gehe darum, den Beschluss des Gemeinderats vom April 2009 zu 

stützen. Bülach habe hoffentlich die Möglichkeit mit dem Projekt Sport- und Erholungspark wei-

terzukommen. Die SP-Fraktion stimmt dem Antrag zu, hofft aber auch bei einem positivem Ent-

scheid auf Übergangslösungen. 

 

Die SVP/EDU-Fraktion ist gemäss David Weingartner gespalten. Die Gegner seien der Ansicht, 

dass genügend Steuergelder für den Papiertiger gebraucht worden sind und nun Plan B folgen 

solle. Ebenfalls wollen die Gegner sich fürs Kulturland einsetzen.  

Die Rechtssicherheit andererseits sei eine weitere Meinung. Deshalb solle das Durcheinander vom 

höchsten Gericht entschieden werden. Die Fraktion legt Wert darauf, dass ein Ja zur Beschwerde-

führung nicht als uneingeschränktes Ja zum Sportpark angesehen wird.  

 

 

Detailberatung 

 

Alfred Schmid fragt nochmals nach, wann die Fruchtfolgeflächen nachgewiesen werden müssen. 

 

Stadtrat Hanspeter Lienhart erklärt, die Fruchtfolgeflächen seien Vorgaben aus einem Sachplan 

des Bundes. Jeder Kanton bekomme diese zugewiesen. Dabei gebe es unterschiedliche Bodenquali-

täten. Das Festsetzungsprozedere finde im Kantonalen Richtplan statt, dort liege die Kompetenz 

im Kantonsrat. Beim Revisionsvorschlag seien die Fruchtfolgeflächen im Erachfeld vorgesehen. 

Man könne die Fruchtfolgeflächen aber durchstossen, wenn man aufgezeigt, wo diese kompen-

siert werden können. Die Kompensation und das Aufzeigen der alternativen Gebiete finde im Bau-

bewilligungsverfahren statt.  

 

Alfred Schmid fragt wo konkret es bei einer Durchstossung Alternativen für Fruchtfolgeflächen 

gebe. 
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Stadtrat Hanspeter Lienhart erklärt, das zeige der Bauherr im Rahmen des Baubewilligungsver-

fahrens auf. Die Überlegungen würden dann gemacht, wenn es in Recht gesetzt werde. Es sei aber 

möglich und es sei keine Kunst. 

 

Jürg Rothenberger fügt an, wenn Bülach einen regionalen Sportpark baue, sei es in Betracht zu 

ziehen, die Fruchtfolgeflächen in einer anderen Gemeinde zu kompensieren. 

 

Andrea Spycher bemerkt, die Rechtssicherheit sei genannt worden. Es sei nicht garantiert, dass 

gute Chancen bestünden, dass das Bundesgericht zugunsten der Stadt Bülach entscheide. Zudem 

wissen die Bauern, dass es nicht einfach sei, solche Fruchtfolgeflächen zu kompensieren, weshalb 

die Überlegung, wo diese kompensiert werden können schon jetzt gemacht werden sollten. Die 

jetzige Situation nützte nicht niemandem, sondern sei ein vorläufiger Sieg für die Landwirtschaft.  

 

Beat Guyer hat nach langem Abwägen zwischen dem öffentlichen Interesse am Sportpark und 

dem sehr wertvollen Ackerland entschieden, dass er dem Stadtratsantrag nicht zustimmen wird. 

Dies sei zwar entgegen seinem Entscheid im 2006. Er könne aber mit seinem Gewissen nicht mehr 

zustimmen, denn der Boden sei das wertvollste Gut. Es sei ehrlicher jetzt abzubrechen und nach 

Alternativstandorten zu suchen zum Schutze des wertvollen Bodens in diesem Gebiet. 

 

 

Abstimmungen 

 

Der Gemeinderat beschliesst mit 21 Ja: 6 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung: 

 

1. Der Stadtrat wird, gestützt auf § 155 Abs. 1 lit. a) des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich, 

ermächtigt, in Sachen Zonenänderungen im Erachfeld (Gemeinderatsbeschluss vom 6. April 

2009) beim Bundesgericht gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich 

vom 25. August 2011 (VB.2010.00521) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 

zu führen. 

 

2. Mitteilung an den Stadtrat 

 

 

*** 20.45 – 20.50 Pause *** 
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Traktandum 6 

Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats - Änderung 

 

Das Büro des Gemeinderats hat im 1. Quartal gemäss Geschäftsordnung die Grundsatzbeschlüsse 

zu überprüfen. Die Anfrage bei den Fraktionen ergab, dass keine Änderungen beantragt werden. Es 

wird deshalb lediglich eine Änderung vom Büro vorgeschlagen (gemäss SRB 329 vom 16. Novem-

ber 2011).  

 

 Alt: „Der Steuerfuss von Bülach ist mittelfristig an das Kantonale Mittel anzunähern.“  

 Neu: „Der Steuerfuss von Bülach ist mittelfristig an den Durchschnitt aller Gemeindesteuerfüsse 

ohne Gewichtung (inkl. Stadt Zürich) anzunähern.“ 

 

 

Fraktionserklärungen 
 

Keine Wortmeldung 

 

 

Detailberatung 

 

Roland Kübler richtet eine Rüge ans Büro. Nach Art. 55 der Geschäftsordnung seien Anträge für 

Änderungen schriftlich und begründet ans Büro gerichtet werden. Das Büro habe den Mitgliedern 

aber nur einen Auftrag erteilt, die Änderung in den Fraktionen bekannt zu machen. Das werde 

nicht als praktikabel erachtet, weil auch Büromitglieder bei Sitzungen fehlen können und es mög-

lich sei, dass es Gemeinderatsmitglieder gebe, die keiner Fraktion angehören. Zum Zeitpunkt des 

Versands der Einladung müsse allen Gemeinderatsmitgliedern klar sein, was beantragt werde. 

Diese sehr formelle Haltung diene der Transparenz.  

 

Der Vorsitzende bemerkt, dass alle an der Sitzung anwesend gewesen seien und alle Mitglieder in 

einer Fraktion vertreten sind.  

 

Alfred Schmid erklärt, die Formulierung entspreche der alten Formulierung unter Berücksichti-

gung der neuen Definition, welche aus dem neuen Fiananzausgleich (NFA) berechnet wurde. Ein-

zig über das Wort „mittelfristig“ könne noch gestritten werden. 
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Walter Fehr fügt hinzu, für die SP-Fraktion sei klar, dass das Annähern an das Mittel keine Priori-

tät habe. Deshalb spiele es ihr auch keine Rolle, ob es in der alten oder in der neuen Version in den 

Grundsatzbeschlüssen stehe. Die SP werde sich bei der Abstimmung deshalb enthalten. Unter 

anderem geniesse der Schuldenabbau bei der SP eine höhere Priorität. 

 

Jürg Rothenberger beantragt das Wort „mittelfristig“ sei durch „kurzfristig“ zu ersetzen. Das 

Wort stehe schon seit mehreren Jahren in den Grundsatzbeschlüssen. 

 

Walter Fehr findet er würde den Antrag unterstützen, falls Jürg Rothenberger „kurzfristig und 

blind„ beantragen würde. 

 

 

Abstimmungen 

 

In der ersten Abstimmung wird der Büro-Antrag „Der Steuerfuss von Bülach ist mittelfristig an 

den Durchschnitt aller Gemeindesteuerfüsse ohne Gewichtung (inkl. Stadt Zürich) anzunähern.“ 

dem Antrag von Jürg Rothenberger „Der Steuerfuss von Bülach ist kurzfristig an den Durchschnitt 

aller Gemeindesteuerfüsse ohne Gewichtung (inkl. Stadt Zürich) anzunähern.“ gegenübergestellt.  

 

Der Büro-Antrag erhält 22 Stimmen, der Antrag von Jürg Rothenberger erhält eine Stimme. Fünf 

Mitglieder enthalten sich der Stimme.  

 

In der zweiten Abstimmung wird der alte Grundsatzbeschluss „Der Steuerfuss von Bülach ist mit-

telfristig an das Kantonale Mittel anzunähern.“ dem vom Büro vorgeschlagenen Grundsatzbe-

schluss gegenübergestellt.  

 

Der alter Grundsatzbeschluss erhält 0 Stimmen, der neue Grundsatzbeschluss erhält 16 Stimmen. 

12 Mitglieder enthalten sich der Stimme. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Grundsatzbeschluss „Der Steuerfuss von Bülach ist mittelfristig an das Kantonale Mittel 

anzunähern.“ wird wie folgt geändert: „Der Steuerfuss von Bülach ist mittelfristig an den 

Durchschnitt aller Gemeindesteuerfüsse ohne Gewichtung (inkl. Stadt Zürich) anzunähern.“ 

 

2. Mitteilung an den Stadtrat 
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Traktandum 7 

Rückblickblick auf die 1200-Jahr-Feier - Information Stadtpräsident Walter Bosshard 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard zeigt einen Rückblick auf die 1200-Jahr-Feier. Es wird auf die 

Beilage 2 verwiesen. Antrag und Weisung mit den finanziellen Details sowie der Schlussbericht 

zur 1200-Jahr-Feier werden dem Gemeinderat noch vorgelegt.  

 

 

 

Traktandum 8 

Fragen an Kommissionen und Stadtrat 

 

Fragen Michael Graf betr. Feedback Management 

Im Nachhaltigkeits-Managementsystem zur Stadt Bülach als Arbeitgeberin, orientiert sich der 

Stadtrat an folgendem Leitsatz: Die Stadt Bülach ist eine vorbildliche und attraktive Arbeitgeberin. 

 

Der Anspruch einer vorbildlichen Arbeitgeberin umfasst viele Facetten und ist eine ehrgeizige 

Vorgabe. Ein Bereich betrifft das Vorschlagswesen resp. wie mit negativen Rückmeldungen be-

triebsintern umgegangen wird. Ob das Konzept Feedback-, Ideen- oder Verbesserungsmanagement 

genannt wird, ist nebensächlich. Wichtiger ist, dass es gelebt wird. Durch ein entsprechendes Kon-

zept kann man die Innovation von den Mitarbeiter fördern, Verbesserungspotenzial offen legen, 

die Mitarbeiter motivieren und es kann auch Kostenersparnisse zur Folge haben. Um in Erfahrung 

zu bringen wie mit den Verbesserungsvorschlägen oder negativen Rückmeldungen von den rund 

250 Mitarbeitern der Stadt Bülach umgegangen wird habe ich folgende Fragen: 

 

 Gibt es in der Stadtverwaltung ein Feedback Management oder dergleichen?  

 Welche Grundlage (Personalrecht, Leitfaden, Konzept) regelt das Vorgehen? 

 Wie ist der diesbezügliche Kenntnisstand der Angestellten? 

 Wie erhält der Gemeinderat Kenntnis von gravierenden Vorfällen? 

 

 

Antwort Stadtpräsident Walter Bosshard zu den Fragen von Michael Graf betr. Feedback 
Management 

 Ja, es gibt ein Feedback-Management. Die Stadt Bülach hat das Ziel, alle Rückmeldungen zu 

nutzen, um sich laufend zu verbessern.  

Feedback-Prozess: Wahrnehmen, anlaysieren, planen, bewerten, umsetzen kontrollieren, über-
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prüfen und allenfalls korrigieren. Abgebildet ist dies im Nachhaltigkeits-Management-System 

(NMS). 

 Das Feedback-Management ist ein Teil der Unternehmenskultur. 

Einerseits bietet das NMS eine Grundlage, andererseits sind diese in Standards und Leitsätzen 

(Leporello) wiedergegeben.  

Kundenfeedbacks geniessen eine hohe Priorität. Feedbacks via Stadtrat werden mit dem Stadt-

schreiber oder dem zuständigen Abteilungsleiter besprochen. Politische Feedbacks gelangen 

zum zuständigen Stadtrat. 

Folgende Grundlagen gibt es: NMS, WoV, Beschwerdeformular, Mitarbeitergespräche, Mitar-

beiterleitsätze, Führungsleitsätze. 

 Der Kenntnisstand ist sehr gut. Jeder Mitarbeitende verfügt über seine persönliche Faltbro-

schüre „Unsere Werte, Leitsätze und Standards“ (Leporello). Den Mitarbeiterleitsätzen wird ho-

he Priorität beigemessen. 

 Nur wenn es sich um strategisch-politische bedeutungsvolle Vorfälle handelt, werden diese in 

den Fachkommissionen oder im Gemeinderat besprochen. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard fordert die Mitglieder des Gemeinderats auf, Ihre Feedbacks zu 

melden. Ziel sei es Probleme konstruktiv zu lösen und nicht an die grosse Glocke zu hängen. 

 

 

 

Antwort Stadtpräsident Walter Bosshard zu den an den letzten Sitzungen gestellten Fragen  
von Walter Fehr betr. Kosten Zeltaufbau 

Stadtpräsident Walter Bosshard schuldet Walter Fehr noch eine Antwort auf die Frage zu den 

Kosten des Zeltaufbaus und –abbaus.  

 

Der Stadtrat genehmigte 2010 einen Kredit von 146 000 Franken für die Überdachung des Sur-

berplatzes. Die Abrechnung für die Anschaffung des entsprechenden Zelts schlossen mit einem 

Aufwand von 165 000 Franken ab. Damit wurde der Kredit um 19 000 Franken überschritten. Die 

Abweichung war auf zwei Gründe zurückzuführen: Es mussten zwei zusätzliche Zeltfundamente 

erstellt werden. Bei diesen Kosten beteiligte sich die Zeltfirma. Zudem wurde eine Transportprit-

sche für das Zelt angeschafft. 

 

Die Kosten beim Büli-Fäscht ergaben einen Aufwand von 8 Stunden für den Aufbau und 4 Stun-

den für den Abbau. Dabei fielen 5400 Franken externe Kosten und zusätzlich 3000 Franken inter-

ne Kosten an. Bei den internen Kosten wurden nebst der Arbeit auch die Kosten für Maschinen 

berücksichtigt.  
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Beim Büli-Fäscht mieteten die Amici di Santeramo in Colle das Zelt für 4000 Franken. Zukünftig 

wird angestrebt nur noch Kran und Hebebühne von externer Seite einzusetzen, ansonsten kann 

man auf die externe Hilfe verzichten und die Arbeiten mit mehr Eigenleistung ausführen. Geplant 

ist zudem, das Zelt für mehrere Anlässe aufzustellen. Vor allem wird dies auf dem neu gestalteten 

Lindenhof und später dem Park im Cholplatz möglich sein. 

 

Walter Fehr fragt, was denn der Auf- und Abbau tatsächlich kostet. 

 

Stadtpräsident Walter Bosshard rechnet mit ca. 6000 Franken. 

 

 

Fragen Cornel Broder an Stadtrat Mark Eberli betr. Sozialbehörde  

„Mit Präsidialverfügung sind Sie an den Bezirksrat gelangt, mit der Frage ob Claudio Schmid zu 

dispensieren sei. 

 

Meine Fragen: 

1. Aus welchem Grund und mit welchem Vorwurf bzw. Antrag sind Sie an den Bezirksrat gelangt? 

2. Wieso wurde kurzfristig mit Präsidialverfügung vorgegangen? (Fakten waren seit mehreren 

Wochen bekannt) 

3. Wieso wurde vor dem Einbezug des Bezirksrats dem Angeschuldigten kein rechtliches Gehör 

innerhalb der Behörde gewährt d.h. C.S. nicht direkt angehört? 

 

Zur letzten Frage: 

Am 14. November haben Sie dem Parlament als Antwort auf die Frage von Walter Fehr erklärt: 

 

(ich zitiere aus dem Protokoll: ) 

1. Die Zusammenarbeit hat sich beruhigt. 

2. Ja, diese Rahmenbedingungen werden von allen eingehalten. 

3. Die Zusammenarbeit ist konstruktiv und gut. 

 

Frage:  

4. Welche Ereignisse nach dem letzten November rechtfertigen die wiederholten Vorwürfe eines 

Fehlverhaltens seitens C.S. und wie ist dieses Vorgehen im Kontext der angeblich konstruktiven 

Zusammenarbeit zu verstehen?“ 

 

Stadtrat Mark Eberli beantwortet die Fragen nicht sofort. 
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Traktandum 9 

Diverses 

 

Fraktionserklärung SVP/EDU zur Sozialbehörde 
Cornel Broder verliest folgende Fraktionserklärung: „Es ist noch nicht ein Jahr vergangen, seit ich 

hier gestanden bin und die persönlichen (wie sich später herausstellte haltlosen) Anschuldigungen 

auf ein Mitglied innerhalb der Sozialbehörde rügen musste. Uns ist es unerklärlich, wie man nach 

aussen eine gute Zusammenarbeit bestätigen und gleichzeitig dieses intrigierende und stillose 

Verhalten weiterführen kann. 

 

Schon seit längerem werden Anliegen von unserer Seite (ein Bsp. Forderung Sozialinspektor) igno-

riert, Transparenz wird mit der Verallgemeinerung des Datenschutzes verunmöglicht. Die Antwort 

auf aufgedeckte Missstände lautet entweder: wir haben keine Handhabe, dies wird durch überge-

ordnetes Recht geregelt oder ganz einfach: wir kennen das Problem, können aber nichts machen. 

Jedwede Kritik von aussen wird verharmlost, etwaige Kritiker, die an konkrete Fakten gelangen 

werden systematisch persönlich diffamiert. 

 

Wir erwarten, dass auch die Anliegen des anders denkenden Teils der Bevölkerung bzw. deren 

Vertretern ernst genommen. Die Öffentlichkeit darf nicht weiter mit beschönigenden Floskeln 

ruhig gestellt werden, während die Missstände innerhalb der Sozialabteilung weiter bestehen 

bleiben.  

 

Wir verurteilen die systematische Verschleierung der offensichtlichen Führungsschwäche des zu-

ständigen Stadtrats mit wiederholten, durch den Bezirksrat mehrfach als ungerechtfertigt bestä-

tigten, persönlichen Angriffen auf unseren Vertreter innerhalb der Sozialbehörde aufs Schärfste! 

 

Es kann nicht im Interesse der Bülach Bevölkerung sein, wenn dem Sozialmissbrauch nicht konse-

quent begegnet wird und der zuständige Stadtrat zudem die Sozialbehörde nicht sachlich und 

ehrlich führt, dafür aber Missstände in der aufgezeigten Art und Weise unter den Tisch gekehrt 

werden. Wir fordern Mark Eberli auf seinen Verpflichtungen endlich nachzukommen.“ 

 

Stadtrat Mark Eberli findet das Votum dicke Post und nimmt es zur Kenntnis. 
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Stadtpräsident Walter Bosshard betr. Islamischer Zentralrat (IZRS) 

Ende Oktober 2011 entstand der erste Kontakt des IZRS mit dem zuständigen Bereichsleiter für 

die Stadthallenmiete. Am 30. Oktober 2011 ist der Vertrag unterzeichnet worden. Dies geschah 

gemäss Reglement (welches nun in Überarbeitung ist) und nach Rücksprache des Bereichsleiters 

mit seinem Vorgesetzten. 

 

Der Vertrag kam am 8. Dezember 2011 unterzeichnet zurück. Der Stadtrat hatte zu diesem Zeit-

punkt keinerlei Kenntnis von der geplanten Islam Unity in der Stadthalle Bülach.  

 

Im Vertrag steht, dass die ortspolizeiliche Bewilligung vom Veranstalter eingereicht werden muss. 

Dies geschah über Weihnachten/Neujahr. Walter Bosshard hat anfangs Januar durch die Presse 

erfahren, dass der Anlass stattfinden wird.  

 

In der Zwischenzeit ging bei der Stadtpolizei das Gesuch für eine Gegendemonstration ein. Dar-

aufhin gelangte das Geschäft in den Stadtrat. Dieser beschloss an der ersten Sitzung (11. Januar 

2012), vom Vertrag zurück zu treten. Dies tat er im Wissen, dass allfällige Schadenersatzforderun-

gen auf die Stadt zukommen können.  

 

Gründe für den Rücktritt vom Vertrag waren die extreme Grundhaltung des IZRS und die Nicht-

gewährleistung der Sicherheit durch die Polizei.  

 

Der IZRS drohte daraufhin mit einer Klage, worauf der Stadtrat nicht einging. Daraufhin gelangte 

der IZRS ans Bezirksgericht Bülach. Er klagteim Sinne einer vorsorglichen Massnahme auf Druch-

führung des Anlasses in der Stadthalle. Das Bezirksgericht wies die Klage ab und bestätigte das 

Vorgehen des Stadtrats als rechtlich korrekt. Als Begründung gab das Gericht an, der Mietvertrag 

sei ohne die ortspolizeiliche Bewilligung nie zustande gekommen. Das Urteil wurde vom IZRS 

nicht angefochten.  

 

Momentan herrscht Funkstille. Eine Schadenersatzforderung könnte jedoch noch eingereicht wer-

den. 

 

David Galeuchet dankt für die Ausführungen. Er findet den Entscheid gut, wie er ausgefallen ist. 

Es sei richtig radikale Gruppen mit radikalen Ansichten auszuschliessen. Wichtig sei die Konfessi-

onsneutralität. Es sei aber etwas ungeschickt, dass Mietvertrag im Vorfeld ausgestellt worden sei. 

Er möchte wissen, ob man bei einer Gruppierung wie dem ICF ähnlich handeln würde. 
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Stadtrat Jürg Hintermeister erklärt, es sei eine spezielle Situation gewesen, weil der Verlauf 

aufgrund der Reglemente und der Handhabung an und für sich richtig gelaufen sei. Die Kommuni-

kation habe das Ganze zum Kippen gebracht. Wichtig sei für die Zukunft, dass die Kommunikati-

onswege zwischen der Abteilung MMV, der Stadtpolizei und dem Stadtrat neu geregelt werden. Es 

seien bereits Sensoren eingebaut worden. Es werde jeweils das Gespräch mit dem Gesuchsteller 

gesucht. Auch sei man daran die Reglemente zu überarbeiten und diese von einem Jurist überprü-

fen zu lassen. Von radikalen Gruppierungen distanziere sich die Stadt klar. Sobald die neuen Reg-

lemente vom Stadtrat verabschiedet werden, werden diese auch der zuständigen Fachkommission 

zugestellt. Ziel sei es, Risikogruppen zu definieren und als Stadt neutral zu sein. Er erlaube sich die 

Bemerkung, dass bei einer neutralen Presseberichterstattung auch keine solche Aufruhe aufge-

kommen wäre, wie es erlebt werden musste.  

 

Norbert von Euw fragt, ob der Druck der Medien nicht plötzlich sehr gross gewesen sei für den 

Stadtrat und dies zum Rücktritt vom Vertrag geführt habe. 

Die SP begrüsse es sehr, dass Veranstalter oder Veranstaltungen mit extremen Ausrichtungen, sei 

dies politisch, pornographisch, rassistisch oder religiös nicht toleriert werden. Dennoch müsse die 

Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Hintergrund bleiben. 

Die Kommunikation sei zudem nicht immer ganz optimal gelaufen.  

 

Stadtpräsident Walter Bosshard antwortet, es habe mehr Mut gebraucht zurückzutreten, als den 

Vertrag stehen zu lassen. Zu extreme Grundhaltungen sage der Stadtrat Nein, die Versammlungs-

freiheit bleibe gewährleistet. 

 

Zur Kommunikation erklärt er, es sei alles korrekt abgelaufen, aber vielleicht sei die Sensibilität am 

Anfang nicht gegeben gewesen. 

 

 

 

Information Willi Meier betr. ZVG 

An der nächsten Gemeinderatssitzung folgen Informationen zum ZVG.  
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Informationen des Vorsitzenden 

 

Extranet 

Am 19. März 2012 wird das Extranet auf einer neuen Plattform laufen. Die Login-Daten wurden 

allen Mitgliedern auf die Tische gelegt. Das Handbuch ist online auf der Einstiegsmaske abrufbar. 

Bei Fragen steht die Ratssekretärin gerne zur Verfügung. 

 

Voranzeige Ratsherrenschiessen 

Das diesjährige Ratsherrenschiessen findet am Montag, 16. Juli 2012 in Fehraltorf statt. Die Un-

terlagen für die Anmeldungen werden vom Veranstalter Ende April/Anfang Mai 2012 verschickt. 

 

Apéro 

Der Apéro, zu welchem alle herzlich eingeladen sind,  findet im Spiegelsaal im Guss statt.  

 

Rechtskraft der Beschlüsse 

Die Beschlüsse aus der Sitzung vom 12. Dezember 2011 sind rechtskräftig geworden. 

 

Rechtsbelehrung 

Der Vorsitzende verweist auf § 151 des Gemeindegesetzes. Auf seine ausdrückliche Frage betref-

fend die Geschäftsführung werden keine Einwände erhoben. 

 

 

Bülach, 29. Februar 2012 Für die Richtigkeit: 

 

 

 Denise Meyer, Ratssekretärin 

 

 

 

Geprüft: Denis Faoro  

 Gemeinderatspräsident 
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 Michael Graf 

 1. Vizepräsident 

 

 

 

 Julia Pfister 

 2. Vizepräsidentin 

 

 

 

Geht an: 

 Mitglieder des Gemeinderats 

 Mitglieder des Stadtrats 

 Stadtschreiber 

 Stadtschreiber-Stv. 

 Ratssekretärin 

 Protokollsammlung 


