
Der letzte Navigator ist gestorben

Die Laufbahn von Harry Hof-
mann begann in Wetzikon. Dort
besuchte er die Primar- und
Sekundarschule. Anschliessend
fuhr er während viereinhalb Jah-
ren mit der Bahn morgens um fünf
Uhr nach Zürich zum Besuch der
Kantonsschule, 1937 schloss er

den Unterricht
mit der Matura
ab. Militär-
dienst leistete
Hofmann als
Unteroffizier-
Fliegerfunker
in Payerne. We-
gen Geldman-
gels konnte er
kein Studium
aufnehmen. In

der Peilstation auf dem Flugplatz
Dübendorf leistete er Dienst und
pflegte freundschaftliche Kontak-
te via Funk mit Stationen im
Breisgau, in Stuttgart oder Dijon.
«Dann, bei Kriegsbeginn, wurden
wir von einer Stunde zur anderen
von Freunden zu Feinden», sagte
er einmal.

1942 trat er in Lissabon auf der
«Lugano» als Schiffsfunker in
den Dienst der Schweizerischen
Hochseeflotte ein. Die «Lugano»
brachte Weizen von Philadelphia

nach Genua und aus Afrika Palm-
öl, Kopra, Kaffee und Fischmehl.
Auf dem Schiff gab er Schiffsjun-
gen aus Moçambique Unterricht,
und nicht ohne Stolz verriet er:
«Alle meine Schüler wurden spä-
ter Kapitäne.» Einmal geriet die
«Lugano» in eine lebensgefährli-
che Situation. Breitseits tauchte
auf hoher See ein deutsches U-
Boot auf, mit der Absicht, die
«Lugano» als feindliches Schiff
zu versenken. Dank Morsekon-
takt mit Scheinwerfern und
einem anschliessenden diploma-
tischen Gespräch zwischen Hof-
mann und dem deutschen Kapi-
tän und ein paar Flaschen Rum
konnte die Katastrophe verhin-
dert werden.

Von der See in die Luft
Nach den Fahrten auf hoher See
arbeitete Hofmann ab 1947 in
Dübendorf und erlebte den
Wechsel vom Morsen zum
Sprechfunk. Daneben flog er aus-
hilfsweise als Bordfunker in
Swissair-Flugzeugen mit. Er be-
stand einen Navigationskurs und
schon während der Ausbildung
zum Navigator betätigte er sich
zeitweise als Lehrer. Bei der
Swissair flog er als Navigator auf

DC-4-Flugzeugen, noch ohne
Druckkabinen, durch stürmische
Wetterfronten bis nach New
York. Es folgten Einsätze auf DC-
6, DC-7, Coronado und DC-8. Um
acht Vietnamesen Navigations-
kenntnisse beizubringen, lernte
Hofmann bei einer Lehrerin in
Greifensee Vietnamesisch.

Bis zu seiner Pensionierung
1974 unterrichtete er an der
Schweizerischen Luftverkehrs-
schule in Kloten Piloten in Astro-
navigation. Mit grosser Begeiste-
rung führte er die zukünftigen
Flugzeugführer in die Geheim-
nisse der Positionsbestimmung
mit Sextant, Sonne, Mond und
Sternen ein. Er liebte es, zu unter-
richten, und seine Faszination für
die Gestirne übertrug sich auf die
Schüler.

Liebenswerte Persönlichkeit
Nach seiner Pensionierung enga-
gierte sich Harry Hofmann in der
Sternwarte Bülach und hielt Vor-
träge im Planetarium des Ver-
kehrshauses Luzern. In China
untersuchte er Ausgrabungen,
zusammen mit einem Archäolo-
gieprofessor aus Zürich, und
stellte dabei fest, dass vor mehr
als 2000 Jahren Chinesen mit
Peilungen von Mond und Sonne
Kalender festlegten.

Alle Schüler, die Hofmann als
Lehrer erleben durften, erinnern
sich an eine charismatische, lie-
benswerte Persönlichkeit. Lange

Zeit lebte er in Opfikon und zu-
letzt in der Oase in Rümlang. Am
24. Februar ist Harry Hofmann,

52 Tage vor seinem hundertsten
Geburtstag, gestorben.

Olav Brunner

RÜMLANG Harry Hofmann war eine einzigartige Persönlich-
keit. In der Schweizerischen Luftverkehrsschule lehrte er 
Piloten, mit dem Sextanten umzugehen. Nebenbei erzählte er 
von seinen Abenteuern als Schiffsoffizier während des Zweiten 
Weltkrieges. Jetzt hat er seine letzte Reise angetreten.

Auswahl für 
Gemeinderat
STEINMAUR   An den kommu-
nalen Erneuerungswahlen vom
14. April kommt es in Steinmaur
nun doch zu einer Kampfwahl um
die fünf Sitze im Gemeinderat.
Wie Oskar Rüegg im jüngsten
Mitteilungsblatt der Gemeinde
bekannt gibt, stellt er sich zur

Wahl in die Exekutive. Dies,
nachdem die FDP-Kandidatin
Calista Fischer ihre Bewerbung
vor einigen Wochen zurückgezo-
gen hat. Mit seiner Kandidatur
wolle er der Wählerschaft die
Möglichkeit geben, doch noch
eine kleine Auswahl treffen zu
können, schreibt Rüegg. Dazu ha-
be er sich «in Absprache mit der
mir nahestehenden SVP Stein-
maur» entschieden.

Für den fünfköpfigen Gemein-
derat bewerben sich nun wieder
fünf Männer und eine Frau. Auf
der offiziellen Wahlliste, die die
Gemeinde den Wahlunterlagen
beilegt, wird der Name Oskar
Rüegg aber nicht figurieren, da
die Frist bereits abgelaufen ist.
Eine Gelegenheit, sich zu präsen-
tieren, ergibt sich für Rüegg am
kommenden Dienstag anlässlich
der Wählerversammlung der ört-
lichen Parteien FDP und SVP.
Diese findet um 20 Uhr in der
Turnhalle statt. cy
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Onlinehändler 
übernimmt
NIEDERHASLI Per 1. März hat
der Onlinehändler Brack.ch die
Niederhasler Eflight GmbH
übernommen. Dies kommuni-
zierten die Verantwortlichen ges-
tern in einer Medienmitteilung.

2004 gründete Rolf Jäger das in
Nassenwil gelegene Spezialisten-
geschäft für funkferngesteuerten
Modellflug. Über den Kaufpreis
für das KMU wurde keine Aus-
kunft gegeben. Mit der Firmen-
übernahme wechselt ein Gross-
teil des Sortiments vom Zürcher
Unterland nach Mägenwil AG.
Auch fünf festangestellte Mit-
arbeitende von Eflight haben ein
Angebot erhalten, ihre Arbeit bei
Brack.ch fortzuführen.

Seit gestern verweist die Web-
site Eflight.ch auf den Online-
shop der neuen Besitzerin sowie
auf den anstehenden Lagerräu-
mungsverkauf – das Geschäft in
Niederhasli wird geschlossen.
Rolf Jäger wird den Prozess der
Räumung und Auflösung beglei-
ten und danach altershalber in
den Ruhestand treten. Die Über-
nahme der Geschäftstätigkeit ge-
schieht im Sinne einer Nachfol-
geregelung, heisst es in der Mit-
teilung. red

Als Funkoffizier auf Deck der «Lugano» im Jahr 1945. Fotos: PD

Harry Hofmann 

Schwerer
Arbeitsunfall
BASSERSDORF  Bei einem Ar-
beitsunfall hat am frühen Don-
nerstagmorgen auf der A 1 bei
Bassersdorf ein Mann schwere
Verletzungen erlitten. Wie die
Kantonspolizei gestern mitteil-
te, führten Arbeiter auf der A 1
bei Bassersdorf Unterhaltsarbei-
ten an einer Signalanlage durch.
Dabei stürzte der Mann von
einem Gerüst. Der 37-Jährige fiel
rund sechs Meter in die Tiefe.
Beim Sturz erlitt er mittelschwe-
re bis schwere Verletzungen und
musste vom Rettungsdienst
Winterthur ins Spital überführt
werden. red

Implenia sieht sich
trotz Gewinneinbruch auf Kurs

Zahlen haben etwas Brutales an
sich. Sie zeigen einen Wert an, in
den von allen Seiten unterschied-
liche Meinungen hineininterpre-
tiert werden können. Wo dann
die eigentliche Wahrheit liegt,
sieht man vielfach erst beim ge-
naueren Hinsehen.

Der Schwei-
zer Branchen-
führer in Sa-
chen Bau, Im-
plenia, befin-
det sich genau
in einer sol-
chen Situation.
Tatsache ist:
An der gestri-
gen Bilanzme-
dienkonferenz
in Zürich über

das Geschaftsjahr 2017 präsen-
tierte CEO Anton Affentranger
ein Ergebnis, das auf den ersten
Blick nicht eben positiv erschien.
Der Reingewinn des Dietliker
Baukonzerns sank nämlich um
knapp 40 Prozent auf 39,0 Millio-
nen Franken.

Trotz diesem Gewinneinbruch
sprach Affentranger von einem
guten Ergebnis. Man könnte jetzt
behaupten: Ein CEO muss dies
gegenüber aussen tun. Der Ge-
schäftsführer von Implenia
machte was anderes: Er erklärte
seine Aussage mit einem zweiten
Blick auf und hinter die Zahlen.

Zweites Semester bügelt
schwachen Jahreseinstieg aus
In der ersten Jahreshälfte drück-
ten nicht nur wirtschaftliche Fak-
toren Implenia bis in die roten
Zahlen. Der Chef des Norwegen-
Geschäfts wurde zuerst vermisst,
dann tot aufgefunden – das Nor-
wegen-Geschäft kam dadurch
zum Stillstand. In der Deutsch-

schweiz wurden die Kosten im
Strassen- und Tiefbau gesenkt.
Dazu verlor der Baukonzern in
erster Instanz vor Bezirksgericht
einen Kostenstreit gegen die
Stadt Zürich im Zusammenhang
mit dem Stadion Letzigrund.

«Im zweiten Semester haben
wir ein starke Performance ge-
zeigt und weisen für das Ge-
schäftsjahr 2017 insgesamt eine
gute Ergebnisentwicklung aus»,
meinte Affentranger. Der schwa-
che Start bleibe hauptverwant-
wortlich für den Gewinnein-
bruch Ende Jahr. Der operative
Gewinn (Ebit) der Geschäftsbe-
reiche übertreffe aber den ange-
passten Ausblick von Mitte Jahr.
Der Betriebsgewinn vor Amorti-
sationen und Abschreibungen
(Ebitda) weise mit 173,9 Millio-
nen Franken gar einen Rekord-
wert aus. Der Umsatz legte um
18,1 Prozent auf 3,9 Milliarden
Franken zu.

Was Affentranger optimistisch
stimmt, ist, dass alle Segmente
zum operativen Gewinn beige-
tragen haben. Das Segment De-
velopment, das sämtliche Aktivi-
täten der Gruppe in der Immo-
bilien-Projektentwicklung um-
fasst, schreibt zum dritten Mal
in Folge ein Rekordergebnis. Im
Segment Schweiz habe vor allem
der Geschäftsbereich Buildings
sehr gut abgeschnitten, sagte der
CEO. Das Segment Infrastruktur
mit dem Tunnel- und Spezialtief-
bau in ganz Europa habe die Er-
wartungen übertroffen.

Einzig im Segment Internatio-
nal, das die regionalen Tiefbau-
leistungen in Deutschland, Ös-
terreich, Rumänien, Norwegen
und Schweden sowie den Hoch-
bau in Deutschland und Öster-
reich bündelt, gab es wegen des

erwähnten Unfalltods des CEO
im Norwegen-Geschäft Unsi-
cherheiten. Insgesamt war das
Geschäftsjahr in diesem Segment
aber von der Erstkonsolidierung
von Bilfinger Hochbau geprägt.
Mit dieser Übernahme habe
Implenia die Marktposition im
grössten Markt für Bauleistun-
gen in Europa markant ausgewei-
tet und viel breiter abgestützt,
sagte Affentranger. Der neu in-
tegrierte Hochbau habe nach Ab-
zug aller Kosten bereits einen
positiven Ergebnisbeitrag geleis-
tet.

Für die Zukunft zeigte sich An-
ton Affentranger zuversichtlich.
Die Auftragsbücher seien voll,
mit 6 Milliarden Franken habe
der Auftragsbestand der Gruppe
das Rekordniveau gehalten. Der
Verwaltungsrat beantragt der

Generalversammlung vom 27.
März unverändert zum Vorjahr
die Ausschüttung einer Dividen-
de von 2 Franken je Aktie.

Megatrends und
zunehmende Vernetzung
Ausserdem machte Affentranger
auf die längerfristigen Heraus-
forderungen aufmerksam, denen
sich ein Unternehmen wie Imple-
nia stellen müsse. Die Mega-
trends in der Baubranche hiessen
Infrastruktur und Urbanisie-
rung. Einerseits sei in all den Län-
dern, in denen Implenia tätig sei,
so auch in der Schweiz, die Infra-
struktur veraltet und überlastet.
Andererseits seien bei der Pla-
nung von Bauvorhaben neu die
steigende Mobilität, der Ausstieg
aus der Kernenergie und umge-
kehrt die Integration alternativer

Energien zu berücksichtigen. Die
Urbanisierung sei geprägt durch
wachsende Städte oder die Ver-
dichtung des Lebensraums. Der
Hochbau komme dadurch wieder
vermehrt ins Spiel, dazu auch die
Nachhaltigkeit sowie «Internet
of Things», die zunehmende Ver-
netzung von möglichst vielen
Dingen sowohl untereinander als
auch nach aussen hin und mit
dem Internet.

Dass sich Implenia immer
mehr Aufträge im Ausland siche-
re und nicht in der Schweiz, ver-
neinte der CEO nicht. Im Mo-
ment würden noch 52 Prozent
des Auftragsvolumens im Inland
abgewickelt. «Aber dieses Ver-
hältnis wird sich in nicht allzu
ferner Zukunft auf 50:50 einpen-
deln», sagte Affentranger.

 Renato Cecchet

DIETLIKON/ZÜRICH Auf den ersten Blick präsentiert sich die 
wirtschaftliche Lage von Implenia, dem grössten Schweizer 
Baukonzern, schlecht. Der Reingewinn sank 2017 um
40 Prozent. Ein zweiter Blick zeigt: So schlimm ist es nicht.

Trotz Gegenverkehr im ersten Semester fand der grösste Schweizer Baukonzern Implenia den Weg aus den roten 
Zahlen und zeigt sich mit dem Jahresergebnis 2017 zufrieden. Foto: Renato Cecchet

Anton 
Affentranger 
CEO Implenia
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Das Jugendhaus
soll Wohnhäusern weichen

Was in Niederhasli vor rund 30
Jahren als modern galt, eine
zusammenhängende Gebäude-
struktur für Wohnungen und Ge-
werbe, entspricht nicht mehr den
heutigen Vorstellungen einer
zeitgemässen Überbauung. Das
hat auch die Eigentümerin des
Areals des ehemaligen Hasli-
märts entlang des Zentrumswegs
zwischen Dorfstrasse und Nie-
derglatterstrasse festgestellt.
Deshalb hat sich der Immobilien-
fonds «UBS Direct Residential»
für die Realisierung eines Neu-
bauprojekts entschieden. Die Ge-
spräche mit der Gemeinde sind
vor einem Jahr aufgenommen
worden. Gemeindepräsident
Marco Kurer sagt: «Unsere Idee,
das Grundstück mit dem Jugend-
haus an die Investorenfirma zu
verkaufen, ist zugleich auch der
Trumpf.» Dadurch fliessen 1,5
Millionen Franken in die Ge-
meindekasse und auf dem um
über 500 Quadratmeter vergrös-
serten Grundstück kann eine ge-
fällige Überbauung entstehen.
Allerdings sind mit diesem Ver-
kauf Auflagen verbunden. Die
Gemeinde legt Wert auf die Er-

haltung des Zentrumscharakters
des gesamten Areals. «Auch der
Dorfplatz samt Brunnen als öf-
fentlicher Treffpunkt muss be-
stehen bleiben», hält Kurer fest.
Das gilt auch für die Fusswegver-
bindung zwischen Rätschgass
und Zentrumsweg. Ein weiteres
Thema ist die Parkplatzsituation.
Die Gemeinde verlangt den Ein-
bezug der bestehenden Parkplät-
ze ins Bauprojekt. Zudem will sie
das Nutzungsrecht an der geplan-
ten Unterniveaugarage.

Ersatz für Jugendhaus
«Um einen geeigneten Ersatz für
das Jugendhaus zu finden, haben
wir eine Kommission gebildet.
Machbarkeitsstudien sind in Auf-
trag gegeben.» Es sei klar, dass bis
zum Baustart für die drei Wohn-
häuser im Frühling 2019 ein neu-
er Aufenthaltsort für die jungen
Leute aus Niederhasli bereitste-
hen müsse. Gemeindeschreiber
Patric Kubli ergänzt: «Die strate-
gische Lage der Liegenschaft ist
von grosser Bedeutung. Die Par-
zelle zu verkaufen, ist keine Ent-
scheidung gegen die Jugend, son-
dern für das Zentrum.»

Die UBS-Fondsleitung stellt
sich klar hinter die Wünsche des
Gemeinderats. Christian Sturm
erklärt: «Für ein intaktes Dorfle-
ben ist eine publikumsorientierte
Nutzung des Dorfplatzes wich-
tig.» Dieser wird vergrössert und
zweckmässig gestaltet. Der An-
schluss an die Dorfstrasse und den
Zentrumsweg gewährleistet einen
besseren Übergang zum Treff-
punkt Dorfplatz. Ein Restaurant-
betrieb und verschiedene Dienst-
leister sind gegenwärtig in den be-
stehenden Gebäuden eingemie-
tet. «Sie könnten ihre Geschäfte
auch im Neubau angrenzend an
den Dorfplatz weiterführen.»

Mit einem ausgewogenen Mie-
termix will man das Zentrum
stärken. Für Kurer ist das von
grosser Bedeutung, um die At-
traktivität Niederhaslis weiter zu
steigern. Vorgesehen ist eine ge-

mischt nutzbare Liegenschaft
mit flexiblen Gewerbeflächen
und Wohnungen in einer zweiten
Bauetappe. Zuerst entstehen auf
dem Gebiet Richtung Niederglat-
terstrasse drei Wohnblöcke.
Grosszügige Grünflächen mit
Verbindungswegen sorgen für
eine attraktive Umgebung mitten
im Zentrum.

Der private Gestaltungsplan
«Zentrumsweg» liegt ab heute für
60 Tage öffentlich auf. Das Dos-
sier kann bei der Gemeindever-
waltung eingesehen oder auf der
Website der Gemeinde herunter-
geladen werden. Gemäss Ge-
meindeordnung muss die Bevöl-
kerung über den Plan und auch
über den Verkauf des Jugend-
hausgrundstücks abstimmen.
Beides ist für die Gemeindever-
sammlung vom 5. Juni traktan-
diert. Barbara Gasser

NIEDERHASLI Der Gestaltungsplan für eine neue Überbauung 
des Dorfzentrums berücksichtigt die veränderten Bedürfnisse. 
Ziel ist eine Belebung des Areals an zentraler Lage durch den Bau 
dreier Mehrfamilienhäuser und eines Gebäudes für gemischte 
Nutzung.

DAS NEUE ZENTRUMSPROJEKT

Visualisierung: PD

Für 1,5 Millionen Franken beabsichtigt Niederhaslis Gemeinderat die Parzelle samt Jugendtreff an die UBS zu verkaufen. Foto: Francisco Carrascosa

«Die strategische Lage 
der Liegenschaft ist 
von grosser Bedeu-
tung. Die Parzelle zu 
verkaufen, ist keine 
Entscheidung gegen 
die Jugend, sondern 
für das Zentrum.»

Patric Kubli,
Gemeindeschreiber

Traum der eigenen Verkaufsplattform wahr gemacht

«Mit Kultix wird mein Traum
Wirklichkeit», sagt Nicola Béon
und meint dies wortwörtlich.
«Ich wachte eines Sonntagmor-
gens im letzten Juni auf und hatte
das Konzept im Kopf: ein wun-
derschöner Laden im Herzen von
Bülach, in dem ich handgefertigte
Produkte verkaufe, die mir Leute
aus der Region liefern», erzählt
die 39-Jährige.

Knapp 20 Aussteller sind es,
deren Schöpfungen sie zur Eröff-
nung am 10. März arrangiert auf
80 Quadratmetern präsentiert.
Ob Originelles zum Verschenken
oder für den alltäglichen Ge-
brauch – mit Möbeln, Mode,
Deko und Accessoires, Bildern
und Skulpturen, Seife, Sirup oder
Tee ist das Angebot bunt ge-
mischt und vom Kühlschrank-
magneten für Velofans bis zum
Kunstwerk aus geschnitzten Avo-

cadokernen für jedes Portemon-
naie etwas dabei. «Alles sind Uni-
kate, mit viel Herzblut von künst-
lerisch oder handwerklich täti-
gen Menschen aus der Umgebung
hergestellt», betont Béon, die mit
ihrem kreativen Netzwerk auch
Auftragsarbeiten nach Kunden-
wunsch ausführen möchte. Sie
setzt auf natürliche, regionale
Ressourcen, soziale Integration
und hohe Qualität, ihr Leitgedan-
ke ist die Nachhaltigkeit.

«Der Bedarf ist da»
Am Frühstückstisch stiess ihre
nächtliche Eingebung bei Ehe-
mann Régis und den Töchtern Ja-
na und Aline, beide im Primar-
schulalter, zunächst auf Skepsis,
die einem «Es könnte klappen»
wich. Der Unterstützung ihrer
Familie sicher, kündigte die stu-
dierte Turn- und Sportlehrerin

ihren Job bei der ZHAW im Be-
reich Physiotherapie. Noch bis
Dezember angestellt, suchte sie
in Bülach nach einem geeigneten

Ladengeschäft und wurde an
zentraler Lage fündig. Anfang
Jahr übernahm sie die bisher als
Bistro genutzten Räumlichkei-

ten, steckte viele Gedanken, Geld
und Schweiss in den Umbau, bei
dem sie ihr Mann, Lehrer für Ma-
thematik, und ein befreundeter
Fachmann unterstützten. 

Als schwierig erwies sich die
Aufgabe, Aussteller zu finden.
Doch der Bedarf sei da, zeigte sich
Béon unbeirrt. «Kultix ist eine
attraktive Verkaufs- und Werbe-
plattform für Kreative, die ihre
Produkte bislang auf Märkten,
über Onlineshops oder im Be-
kanntenkreis anbieten.» 

Die Ideen sprudeln
Hatte sie erst einige Absagen ein-
stecken müssen, konnte sie
schliesslich mit ihrem Geschäfts-
modell überzeugen: Die Ausstel-
ler bringen Ware ihrer Wahl mit
angeschriebenem Preis, Béon
übernimmt den Verkauf gegen
Kommission sowie eine monatli-
che Entschädigung, die sich am
vorab vereinbarten maximalen
Gesamtwert der präsentierten
Artikel bemisst. «So stelle ich si-
cher, dass die Fläche nicht als
kostenloses Lager genutzt wird,

und sorge für ein ansprechendes
und stetig wechselndes Sorti-
ment.» Neben der Website-Ge-
staltung betritt die Unternehme-
rin Neuland auch im kaufmän-
nisch-administrativen Bereich.
«Von Buchhaltung hatte ich bis-
lang keine Ahnung», gibt sie zu.

Mit den eigenen Händen zu
schaffen, liegt ihr sehr – der La-
denauftritt stammt von ihr, vom
hölzernen Firmenschild bis zum
Einkaufssack aus ausrangierten
T-Shirts mit gestempeltem Kul-
tix-Logo. Ihre sprudelnden Ideen
rund ums Thema Upcycling
möchte sie im eigenen Atelier
umsetzen, das sie sich im Ein-
gangsbereich neben Kaffeetisch
und Kinderecke eingerichtet hat.
Nicola Béon geniesst die neue
Selbstständigkeit: «Mit allen
Konsequenzen das zu machen,
was ich will, erfüllt mich sehr.»

Martina Kleinsorg

KultixLadeneröffnung ist am 
Samstag, 10. März, von 9.30 bis 16 
Uhr an der Winterthurerstrasse 5 in 
Bülach. Mehr unter www.kultix.ch.

BÜLACH Die Idee zu Kultix kam Nicola Béon im Schlaf, am 
10. März feiert sie die Eröffnung ihres Ladens. Dort möchte sie 
der Kundschaft einzigartige, nachhaltige Produkte anbieten, 
während künstlerisch und handwerklich Schaffende von einer 
attraktiven Verkaufsplattform profitieren.

Nicola Béon verkauft in ihrem Laden in Bülach Unikate, die von 
künstlerisch und handwerklich Schaffenden produziert werden. Foto: Balz Murer
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