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Was motiviert Sie dazu, sich bei der 
Stadtmusik Bülach zu engagieren?
Ich finde es lässig, weil ich mitbestim-
men kann, welche Stücke an unseren 
Hauptkonzerten – dem Frühlings- und 
dem Kirchenkonzert – gespielt werden. 
Auch für Wettbewerbe an regionalen 
oder eidgenössischen Musikfesten stel-
len wir das Programm zusammen. 

Was beinhaltet Ihre Tätigkeit alles?
Wir sind in der Musikkommission ins-
gesamt sechs Mitglieder. Wenn wir ein 
Konzert vorbereiten, sucht jeder ein 
paar Stücke heraus, die ihm gefallen. 
Wir hören sie alle zusammen an und 
einigen uns dann gemeinsam auf eine 
Auswahl. Zu berücksichtigen sind auch 
die verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
der einzelnen Werke – und natürlich 
das jeweilige Motto des Konzerts. 
Grundsätzlich darf aber auch jedes 
Mitglied der Stadtmusik Stücke vor-
schlagen. Ausserdem bin ich dafür ver-
antwortlich, dass wir an grossen An-
lässen, wie beispielsweise dem Sechse-
läuten, als Verein spielbar sind. Wir 

sind die Zunftmusik der Zunft Hard 
und spielen am Rahmenprogramm, am 
Zug der Zünfte sowie beim Auszug am 
Abend. Bis jetzt habe ich es noch im-
mer geschafft, eine ausgeglichene Be-
setzung zu organisieren. 

Welches sind Ihre schönsten Momente 
im Rahmen Ihrer Tätigkeit in der Mu-
sikkommission?
Es freut mich, wenn das Echo des Ver-
eins auf unsere Musik-Auswahl positiv 
ausfällt und wir die Mitglieder dazu 
motivieren können, die neuen Stücke 
gemeinsam einzuüben. Man kann es 
jedoch nie allen recht machen – wir 
sind manchmal auch Kritik ausgesetzt. 

Und natürlich ist es das Schönste, wenn 
das Publikum unsere Auftritte mit Ap-
plaus quittiert. 

Bekommen Sie Wertschätzung für 
Ihre Engagement?
Es ist eine gewisse Wertschätzung spür-
bar. Die Musikkommission kann ein-
mal jährlich gemeinsam fein essen ge-
hen. Alle zwei Jahren gibt es ausserdem 
ein grosses Vereinsfest für alle Mitglie-
der der Stadtmusik.

Wie profitieren Sie persönlich von der 
Freiwilligenarbeit?
Ich geniesse die vielen schönen Mo-
mente, die wir erleben dürfen. Bei-

spielsweise wenn wir an der Hochzeit 
eines Mitglieds spielen dürfen. Ich habe 
bei der Stadtmusik Bülach schon viele 
nette Leute getroffen. Auch meinen 
Mann habe ich durch die Musik ken-
nengelernt
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«Es freut mich, wenn das Echo positiv ausfällt»

Désirée Messerli (zweite v. r. in der Mitte) in der Kirche. Foto: zvg

Désirée Messerli ist Mitglied der 
Musikkommission der Stadtmusik 
Bülach. Die 38-jährige Euphonium-
spielerin entscheidet mit, was an 
den Konzerten aufgeführt wird. 

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

BÜLACH. Nach der Gründung im 
Jahr 1905 bestritt die Stadtmusik 
Bülach – damals hiess sie noch 
Musikgesellschaft Bülach – ein 
Jahr später an der Bundesfeier 
auf dem Lindenhof ihren ersten 
Auftritt. Heute zählt der Verein 
rund 50 aktive Mitglieder. Zum 
Jahresprogramm gehören ein 
Frühlingskonzert im März sowie 
ein Kirchenkonzert im Novem-
ber. Auch Städtli- und Geburts-
tagskonzerte sowie Auftritte an 
Empfängen und andere Engage-
ments gehören dazu. Die Stadt-
musik Bülach sucht immer auch 
neue Mitglieder – insbesondere 
fehlt seit längerem ein Schlagzeu-
ger. Weitere Informationen unter 
www.smbuelach.ch

Stadtmusik Bülach

BÜLACH. Damit im Raum Bülach mittel- 
bis langfristig ein bedürfnisgerechtes 
Angebot an Sportanlagen zur Verfü-
gung steht, soll im Gebiet Erachfeld in 
Bülach ein regionaler Sportpark entste-
hen. Das Gebiet ist in der kantonalen 
und regionalen Richtplanung für Erho-
lung und Sport definiert. Es ist aber 
nicht erschlossen. Dazu muss es zuerst 
einer Erholungszone zugewiesen wer-
den.

Aktualisierter Bedürfnisnachweis
Voraussetzung für eine entsprechende 
Zuweisung ist ein regionales Projekt 
und ein aktueller Bedürfnisnachweis, 

der den kantonalen Behörden vorgelegt 
werden kann.
Dafür haben die Gemeinden Bülach, 
Bachenbülach, Hochfelden, Höri und 
Winkel im vergangenen Jahr eine ge-

meinsame Projektgruppe eingesetzt. 
Diese hat gemäss einer Medienmittei-
lung des Bülacher Stadtrates auf Grund-
lage des Sportanlagenkonzepts 2017 so-
wie der aktuellen und zukünftig prog-

nostizierten Bevölkerungsentwicklung 
den bestehenden Bedürfnisnachweis 
von 2007 aktualisiert und diesen nun 
dem Stadtrat vorgelegt.

Erarbeitung rechtlicher Grundlagen
Das Geschäft geht nun zurück an  
die Abteilung Planung und Bau der 
Stadt Bülach, wie der Mitteilung zu  
entnehmen ist. Sie hat den Auftrag, 
zuhanden des Parlaments eine Vorlage 
zu erarbeiten, um das Gebiet einer Er-
holungszone zuzuweisen. Dafür müssen 
aber noch weitere Voraussetzungen  
erfüllt sein.
So besteht für das Gebiet eine Kompen-
sationspflicht für die Fruchtfolgeflä-
chen, gleichzeitig sind Umzonungen erst 
nach Inkrafttreten des kantonalen 
Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) 
möglich. Zudem bestehen auf den stadt-
eigenen Parzellen nach wie vor Pacht-
verträge, die erst im Jahr 2026 enden. 
Die Projektgruppe «Regionaler Sport-
park Erachfeld» besteht aus Vertretern 
verschiedener Gemeinden. (red)

Der Sportpark Erlachfeld in Bülach 
ist einen Schritt weiter. Die 
involvierten Gemeinden haben den 
dafür nötigen Bedürfnisnachweis 
aktualisiert. Das Gebiet soll zur 
Erholungszone werden. Der 
Bülacher Stadtrat lässt nun dafür 
eine Vorlage ausarbeiten.

Etappe für Sportpark Erachfeld

Der Sportplatz Erachfeld wird Teil des Sportparks sein. Foto: Bettina Sticher

BÜLACH. Eine Alternative zum abgesag-
ten Weihnachtsmarkt plant der Büla-
cher Lars Gräf (die «Unterland Zei-
tung» berichtete). «Mit der Erarbeitung 
und Absegnung des Hygienekonzepts 
ist eine erste wichtige Hürde genom-
men», liess der Initiator am Dienstag 
wissen. Das Konzept habe der Prüfung 
durch die Verantwortlichen der Stadt, 
Daniel Spühler (Leiter Veranstaltun-
gen), René Schellenberg (Polizeisekre-
tär) und dem Pandemiebeauftragten 
Roland Engeler (Leiter Sicherheit), 
standgehalten. Im nächsten Schritt sei 
nun ein Sicherheits- und Gastrokonzept 
zu entwickeln, wobei Gräf nicht nur auf 
eigene Erfahrungen in der Festorgani-
sation zurückgreifen könne, sondern 
auch auf die rat- und tatkräftige Hilfe 
von Spühler und Schellenberg. «Wenn 
sich die Lage nicht gewaltig ändert, 
kann der Markt stattfinden», freut sich 
Gräf. Jeweils 25 Aussteller sollen sich 
am 2. und 3. Adventswochenende auf 
dem Franzrüti-Areal präsentieren. An-
meldungen sind bis zum 5. Oktober 
möglich unter larsgraef1@web.de. (mak)

Grünes Licht für 
Pandemiekonzept

EGLISAU. Von Dienstagabend, 29. Sep-
tember, 20 Uhr, bis Mittwochmorgen, 
30. September, 2 Uhr, ist die Rheinbrü-
cke in Eglisau nur einspurig befahrbar, 
wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt., 
die für die Arbeiten zuständig ist. Die 
Rheinbrücke wurde im Jahr 2015 in-
standgesetzt. Fünf Jahre nach diesen 
Arbeiten erfolgt die Garantieabnahme. 
Diese Kontrolle ist nur mit einem Spe-
zialfahrzeug möglich, das eine Fahrspur 
belegt. Deshalb ist die Rheinbrücke in 
der Nacht auf den 30. September nur 
einspurig befahrbar. Der Verkehr wird 
einspurig über die Brücke geführt. Die 
Arbeiten führen teilweise zu Lärmemis-
sionen. (red)

 Rheinbrücke nur 
einspurig befahrbar

RÜMLANG. Die Grüne Partei des Bezirks 
Dielsdorf lädt zu einem öffentlichen 
Vortrag zum Thema Solarenergie ein. 
Der Gründer des Projektes IG Solar im 
Wehntal, Oliver Franz, beschreibt zu-
sammen mit weiteren Fachpersonen, 
wie die Projektgestaltung im Wehntal 
funktioniert. Der Vortrag findet am 
Freitag, 25. September, um 20 Uhr im 
Gemeindesaal, Katzenrütistrasse 6, in 
Rümlang statt. Weitere Auskünfte er-
teilt Wilma Willi, Telefon 044 858 19 81 
oder wilma@swissonline.ch. (e)

Vortrag zum 
Thema Solarenergie

FLUGHAFEN. Lärmgünstigere Flugzeuge 
und passive Schallschutzmassnahmen 
hätten gemäss den Berechnungen der 
Empa bei der Lärmbelästigung zu einer 
Trendwende geführt und dieser Trend 
dürfte anhalten, hält der Zürcher Re-
gierungsrat in einer Mitteilung fest. 

Untersucht wurden in der Studie, die 
noch vor der Coronakrise durchgeführt 
worden war, drei Szenarien, die sich  
alle auf Prognosen einer starken Zu-
nahme der Bevölkerung sowie der  
Flugbewegungen stützen. Die Zahl der 
stark von Fluglärm gestörten Personen 
soll gemäss dieser Trendabschätzung  
bis 2030 um eins bis drei Prozent sinken. 
Möglich wären sogar 14 Prozent, wenn 
die Massnahmen schneller erfolgen 
würden.
Gemessen wird die Fluglärmbelästi-
gung mit dem Monitoringwerts des Zür-
cher Fluglärm-Indexes (ZFI). Der 
ZFI-Richtwert von 47 000 vom Flug-
lärm stark gestörten Personen werde in 

keinem Szenario überschritten. «Die 
Trendabschätzung zeigt, dass bis 2030 
die Anzahl der vom Fluglärm stark ge-
störten Personen entgegen der bisheri-
gen Annahme eines linearen Anstiegs 
entlang des Bevölkerungswachstums 
voraussichtlich abnehmen wird», 
schreibt der Regierungsrat. 

Weitere Senkung durch Pandemie
Die Covid-Krise dürfte den Wert ge-
mäss der Kantonsregierung noch weiter  
unter den Richtwert von 47 000 Perso-
nen senken. Aufgrund der Untersu-
chungsresultate kommt der Regierungs-
rat zum Schluss, dass es keine Neuaus-
richtung des ZFI braucht. 

Der ZFI ist ein kantonales Instrument 
zur Erfassung und Überwachung des 
Fluglärms durch den Flughafen Zürich. 
Hierfür wird der vom Regierungsrat 
festgelegte ZFI-Richtwert mit dem 
ZFI-Monitoringwert verglichen, der die 
jährlich neu berechnete Zahl der vom 
Fluglärm stark gestörten Personen wie-
dergibt.
Die Untersuchung geht auf ein Kantons-
ratspostulat von 2018 zurück, in dem der 
Regierungsrat aufgefordert wurde, auf-
zuzeigen, wie der ZFl auf die im kanto-
nalen Richtplan vorgesehene Siedlungs-
entwicklung ausgerichtet werden kann. 
Das AFV gab der Empa den Auftrag, 
den ZFI für 2030 zu berechnen. (red)

Leisere Flugzeuge und Schall-
schutzmassnahmen reduzieren die 
Fluglärmstörungen bis 2030 
spürbar. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Analyse des Amtes 
für Verkehr (AFV) und der 
Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt (Empa).

Fluglärm sinkt gemäss Studie bis 2030

begrenzungsinitiative.ch
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