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BASSERSDORF In der Sagi
von Bassersdorf dreht sich
derzeit alles um ein neues
Wasserrad. Das alte musste
nach fast 40 Jahren ersetzt
werden. Unter vollem Körpereinsatz haben Spezialisten
dafür gesorgt, dass es im alten
Gebälk neuen Schub gibt.
Fünf Monate lang klaffte an der
Aussenfassade der historischen
Sagi von Bassersdorf ein grosses
Loch. Da, wo seit Jahrhunderten
das Wasser des nahen Weihers
über eine mehrere Meter hohe
Stufe stürzte und in Antriebsenergie umgewandelt wurde,
fehlte das Wasserrad.
Seit gestern nun dreht sich
beim altehrwürdigen Haus im
Wisental wieder ein stolzes Wasserrad. Zwar nur ganz zaghaft,
wenn die Männer, die daran
arbeiten, es von Hand bewegen,
aber bis Ende Woche sollte dann
wieder das Wasser in die 42 Radschaufeln strömen und es antreiben, wenn auch der ebenfalls erneuerte Zulaufkanal vom Weiher
her fertiggestellt sein wird.
In den letzten beiden Tagen
haben Wagner Simon Oehrli und
sein Mitarbeiter Christian Scheuner aus dem Berner Oberland die
übermannshohe Holzkonstruktion Stück für Stück zusammengesetzt. Phasenweise mussten sie
dafür hoch ins Gebälk klettern
und, an der Decke hängend, die
Elemente auf die Achse hieven,
einpassen und festschrauben.
Stets tatkräftig zur Stelle waren
die aktiven Mitglieder der Genossenschaft Pro Sagi Bassersdorf.
Dazu zählt namentlich Armin
Fürst, langjähriger Präsident und
Projektleiter des Vorhabens.
«Wir haben schon etwa 300 Helferstunden geleistet mit der Vorbereitung, dem Aufbau und der
Reinigung von Teilen.»

Dank grosszügigen Spenden
gibts nun Erneuerungsfonds
Im vergangenen Oktober hatten
die Sager zusammen mit dem auf
Wasserräder
spezialisierten
Wagner aus Lauenen das alte
Konstrukt entfernt. Während die
morschen Holzteile entsorgt
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wurden – historisch waren sie uninteressant –, behielt man die
Metallstreben. Denn das neue
Antriebsmodul wurde nach den
alten Plänen aus den Siebzigerjahren gebaut, als die Bassersdorfer ihre Sagi vor dem Zerfall gerettet hatten. Deshalb passten die
frisch verzinkten Streben erneut
ins Konzept. Auch fast 40 Jahre
später griff man wiederum auf
bewährtes Eichen- und Lärchenholz zurück. Das neue Wasserrad
wiegt 2,5 Tonnen und ist mit 5,4
Metern Durchmesser exakt
gleich gross wie das im vergangenen Oktober entfernte.
Simon Oehrli staunt: «Ich hatte
eine super Grundlage dank den
vielen Plänen. Nicht alle sind so
gut organisiert wie die Bassersdorfer.» Projektleiter Fürst benötigte zweieinhalb Jahre, um das
Vorhaben aufzugleisen. Auch da

«Ich hatte eine super
Grundlage dank
den vielen Plänen.
Nicht alle sind so gut
organisiert wie die
Bassersdorfer.»

Flugplan wird
auf Sommer
umgestellt
FLUGHAFEN Ab nächster
Woche gilt am Flughafen
der Sommerflugplan. Dadurch
kommen neue Destinationen
ins Programm.
Ab dem nächsten Montag verspürt der Flughafen bereits den
Sommer, zumindest was den
Flugplan betrifft. Die Umstellung
bedeutet auch, dass sich das Angebot der Destinationen verändert.
Die Swiss nimmt zwei neue
Destinationen in Frankreich auf.
Sie fliegt ab April zwölfmal pro
Woche nach Bordeaux und ab
dem 21. April dreimal pro Woche
nach Marseille. Die Strecke nach
Breslau, die im Winter eingeführt
worden ist, behält die Swiss bei.
Neu fliegt sie hingegen viermal
pro Woche direkt in die ukrainische Hauptstadt Kiew.
Zwei neue Langstreckenziele
hat derweil die Edelweiss Air.
Sie fliegt ab dem 4. Juni zweimal
pro Woche nach Denver, ab dem
22. September jeweils am Samstag auf die Seychellen. Air Canada
fliegt ab Juni dreimal wöchentlich
nach Vancouver. Bei den Staaten
gibt es neben der neuen Destination Denver der Edelweiss Air
zwei weitere Neuzugänge: United
Airlines fliegt von Juni bis Oktober täglich nach San Francisco,
American Airlines fliegt neu nicht
mehr New York, sondern ihren
Hub in Philadelphia an.
In umgekehrter Richtung wird
Zürich selbst als Destination von
zwei Airlines neu angeflogen. Die
chinesische Sichuan Airlines erweitert ihre Strecke von Chengdu
via Prag nach Zürich. Zudem bedient Cyprus Airways zwischen
26. Mai und 27. Oktober erstmals
die Strecke Larnaca–Zürich.

Damit läuft es
in der Sagi
wieder rund

Simon Oehrli, Wagner

schätzt der Berner die Sager aus
dem Zürcher Unterland. «Ich habe schon erlebt, dass für solche
Projekte sieben Jahre Vorlaufzeit
benötigt wurden», erzählt Oehrli.
Finanziell ist ebenfalls alles gut
ausgegangen. Nebst der Gemeinde, die 20 000 Franken beigesteuert hat, spendeten etliche Private
und Firmen sogar mehr als die
zusätzlich benötigten 25 000
Franken. Das ermöglicht es der
Genossenschaft Pro Sagi nun,
einen Erneuerungsfonds zu äufnen, damit im Wisental in Zukunft nicht nur das Wasserrad
rundläuft. Christian Wüthrich

Andere Öffnungszeiten
Mit dem Sommerflugplan ändern
sich auch die Öffnungszeiten
der Zuschauerterrasse B. Sie ist
nun wieder täglich von 9 bis
19 Uhr zugänglich. Die Zuschauerterrasse E kann hingegen nur
an Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen per Shuttlebus besucht werden.
red

Mehr Bilder zur Montage gibts

im Web auf www.zuonline.ch
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Neuer Vetropack-Chef gut gestartet
vor allem bei Mehrwegflaschen
Vorteile bringen. «Doch bis zur
Markteinführung braucht es
noch umfangreiche Tests und
Untersuchungen», räumt Cornaz
ein. Neue Standorte sind für Cornaz ebenfalls ein Thema. «Wir
halten die Augen immer offen
und konzentrieren uns dabei auf
Europa.» Momentan sei aber
noch nichts spruchreif.

BÜLACH Beim Glasverpackungshersteller Vetropack blickt man
auf ein höchst erfreuliches Jahr 2017 zurück. Das Unternehmen
mit Sitz in Bülach hat den Umsatz um 5 Prozent erhöht. Der
Betriebsgewinn stieg gar um 30 Prozent. Der neue CEO Johann
Reiter sieht auch für das laufende Jahr positive Tendenzen.
Johann Reiter ist gut in Bülach
angekommen. Das Einleben erleichtert haben dürfte dem
Österreicher auch das gute
Geschäftsergebnis des Glasverpackungsherstellers Vetropack.
Dessen operative Leitung hat er
mit Beginn des laufenden Jahres
übernommen.
Präsentieren durfte diese positiven Zahlen an der Bilanzmedienkonferenz dann aber noch
einmal sein Vorgänger. Claude R.
Cornaz wirkte 18 Jahre bis Ende
2017 als CEO und steht an der Generalversammlung am 20. April
als neuer Verwaltungsratspräsident zur Wahl. «Es ist ein lange
geplanter Schritt», erklärt er.
Ausserdem handle es sich ja nicht
um einen Rückzug, sondern er
schlüpfe einfach in eine neue Rolle. «Nach dieser langen Zeit tut
ein solcher Wechsel dem Unternehmen und mir gut», sagt Cornaz. Er freue sich darauf, statt im
oft hektischen Tagesgeschäft vermehrt strategisch tätig zu sein.
An der Generalversammlung
in Bülach sollen auch die Aktionäre vom guten Geschäftsergebnis profitieren. Der Verwaltungsrat wird den Antrag stellen, eine
Dividende von brutto 45 Franken
pro Inhaber- und 9 Franken pro
Namenaktie auszuschütten, 2017
waren es 38.50 respektive 7.70
Franken.

Rekord beim Absatz
Basis für diese Erhöhung ist ein
rundum positives Geschäftsjahr
2017. Die Vetropack-Gruppe hat
mit 5,07 Milliarden Stück Glasverpackungen (plus 4 Prozent)
nicht nur einen neuen Absatzrekord erzielt, der Umsatz der
Gruppe erhöhte sich um 5 Prozent auf 631,5 Millionen Franken
und das operative Ergebnis (Ebit)
stieg gar um 30 Prozent auf 64,1
Millionen Franken.
Alle Vetropack-Gesellschaften
hätten zum Absatzrekord und zur
Umsatzsteigerung beigetragen,

betonte Claude Cornaz. Zum
Unternehmen gehören Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, der Ukraine und
Italien. Auch dem Schweizer
Glaswerk in St-Prex sei es gelungen, in einem wettbewerbsintensiven und schwierigen Inlandmarkt das Volumen zu halten und
den Exportanteil leicht zu steigern. Als weitere Gründe für den
Gewinnanstieg im Familienunternehmen nannte Cornaz die
positive Marktlage , die gesteigerte Produktionskapazität und die
stabilen Produktionskosten.

Euro als Gewinntreiber
Der Währungskurs, der 2014 und
2015 noch stark auf das Ergebnis
gedrückt hatte, spielte dem Traditionsunternehmen 2017 in die
Hände: Da die Gruppe hauptsächlich im EU-Raum tätig ist,
hat der stärkere Euro den Gewinn
in Franken zusätzlich nach oben
getrieben.
Das dürfe für 2018 nicht im
gleichen Ausmass erwartet werden, räumte CEO Johann Reiter
bei seinem Ausblick ein. Der Konzerngewinn dürfte deshalb unter
jenem von 2017 zu liegen kommen. Dennoch rechne man mit
einer vollen Auslastung aller Kapazitäten und einer leichten Steigerung der Erlöse: «Wir gehen
heute davon aus, dass sich die für
die Verpackungsindustrie positiven Marktbedingungen auch im
laufenden Jahr fortsetzen.»
Zwei Glaswannen, eine in Österreich und eine in der Slowakei,
müssen 2018 repariert werden.
Pro Anlage dürfte das mit rund 40
bis 45 Millionen Franken zu Buche schlagen. Ausserdem wird im
slowakischen Werk eine weitere
Glasblasmaschine
installiert.
«2018 wird in Bezug auf Investitionen ein intensives Jahr», fasst
Reiter zusammen.
Doch das Unternehmen will
nicht nur in die bestehende Infra-

Evolutionär statt revolutionär
Reiter betont, dass er das Unternehmen evolutionär in die Zukunft führen möchte. «Vetropack
ist sehr solide aufgestellt, da
braucht es keine Revolutionen.»
Vielmehr gelte es die Stärken der
Standorte zu vereinen, damit alle
gemeinsam profitieren können.
Als Beispiel nennt er die Schulung und Ausbildung der insgesamt 3257 Mitarbeitenden (3243
im Jahr 2016).
Im September 2017 hat das
Gruppentrainingscenter im österreichischen Pöchlarn den Betrieb aufgenommen: «Dorthin
kommen die Mitarbeitenden aller Standorte zur Schulung, aber
auch zum Austausch.»

VetropackCEO Johann Reiter (links) mit Vorgänger Claude R. Cornaz, der am
20. April das Präsidium des Verwaltungsrats übernimmt.
Foto: Sibylle Meier

struktur investieren. Seit längerem tüftelt Vetropack auch an
einem sogenannten VIP-Glas.

VIP steht für «Vetropack Improved Performance»-Glas. Dieses
neue, gehärtete Behälterglas soll

Anfang als Fortsetzung
Reiter selbst ist gemeinsam mit
seiner Frau auf Anfang Jahr von
Österreich nach Bülach gezogen.
«Die Umgebung war uns schon
zuvor nicht unbekannt, und nun
fühlen wir uns hier sehr wohl»,
sagt der 57-Jährige. Reiter leitete
seit 2010 den Geschäftsbereich
Schweiz/Österreich der Vetropack-Gruppe.
Hat mit dem Wechsel in der
operativen Leitung auch ein neuer, österreichischer Führungsstil
Einzug gehalten? «Nein, überhaupt nicht», findet Cornaz. Zum
einen seien die Führungsstile beider Länder wohl sehr ähnlich.
«Ausserdem haben wir bereits
zuvor einen sehr intensiven Austausch gepflegt.» Das gemeinsame Ziel sei und bleibe es, die Ertragskraft zu bewahren und auszubauen: «Das kommt nicht von
alleine. Die Kunden und Märkte
verändern sich permanent. Dafür
müssen wir ständig dranbleiben.»
Daniela Schenker

Vier von sieben Opfiker Stadträten sind angezählt
An dieser Achse wuchsen die Teile zu einem neuen Wasserrad zusammen.

Am Haken des Unimog schwebten die vorgefertigten Teile am Montagmorgen heran. Gut sichtbar sind die glänzenden Schaufeln aus Metall.

Fotos: Leo Wyden

OPFIKON Knapp einen Monat vor dem Wahlsonntag ist der
Wahlkampf in Opfikon in der entscheidenden Phase angelangt.
Daran liess ein Podium am Montag keinen Zweifel aufkommen.
Die Ausgangslage ist insbesondere deshalb spannend, weil viele
der Bisherigen sich mit Gegenwind konfrontiert sehen.
In kaum einer anderen Gemeinde
des Unterlands hat sich der Wahlkampf so spannend entwickelt
wie in Opfikon. Inzwischen gibt
es 13 Kandidierende, die sich um
die insgesamt sieben Stadtratssitze (inklusive Schulpflegepräsident) bewerben. Ein vom Gewerbeverein organisiertes Podium
war daher vorgestern Montagabend die ideale Gelegenheit, um
sich einen Überblick zu verschaffen. Da 11 von 13 Kandidaten anwesend waren, verzichtete Moderator Roger Suter, Redaktor
des «Stadt-Anzeigers», auf konkrete Fragen zu Themen der vergangenen Legislatur. Indes zeigte
sich anschliessend bei den Voten
aus dem Publikum, welche Geschichten und Ereignisse der
letzten vier Jahre den Wahlsonntag mitentscheiden könnten.

Am Klettergurt hängend, bringt Christian Scheuner ein weiteres Element des Wasserrades vor Ort in Position. Am Ende strahlen Wagner Simon Oehrli (l.), Projektleiter Armin Fürst (Mitte) und Sagi-Präsident Bruno Binz übers Resultat.

Harsche Fragen an Jud
Am offensichtlichsten unangenehm werden könnte es für Beatrix Jud. Seit rund acht Jahren
amtiert die inzwischen Parteilose
als Stadträtin, davor war sie acht
Jahre im Gemeinderat. Ein erstes

Mal in den Medien auf sich aufmerksam machte sie, als sie 2008
von der SP in die SVP wechselte –
ein eher seltener Parteiübertritt.
Sechs Jahre später stand sie erneut in den Schlagzeilen. Dieses
Mal, als bekannt wurde, dass sie
und die SVP in Zukunft getrennte
Wege gehen würden. Seit 2015
war ihr Name dann vor allem in
den Medien präsent, weil bekannt geworden war, dass sie eine
IV-Rente bezieht, aber trotzdem
ihr Amt weiter ausführen wollte.
Die Geschichte führte schliesslich dazu, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission
(PUK) ihre Arbeit überprüfte.
Diese PUK veröffentlichte
jüngst ihren Schlussbericht, in
welchem sie Missstände in dem
von Jud geführten Sozialamt zwischen 2011 und 2014 anprangerte. Die PUK kam aber auch zum
Schluss, diese Missstände seien
inzwischen behoben. Zudem gebe es keine Anzeichen dafür, dass
Jud ihr Amt aus gesundheitlichen
Gründen nicht ausüben könne.
Im Schlussbericht warf die PUK
ihr aber vor, sie habe sich wäh-

rend der Untersuchung wenig kooperativ verhalten und die PUK
mit juristischen Verfahren eingedeckt.
Diese Geschichte bewegte
denn auch einige Besucher des
Podiums. So wurde Jud gefragt,
warum man als Stimmbürger
ausgerechnet ihr das Vertrauen
schenken sollte. Jud verwies in
ihrer Antwort darauf, dass die
Untersuchung der PUK abgeschlossen sei und dass der Stadtrat auch zur Arbeit der PUK einen
Bericht habe anfertigen lassen.
Sie erklärte zudem, dass sie davon
ausgehe, dass ihr Leistungsausweis während ihrer Amtszeit für
sie spreche. Und Jud erhielt auch
Schützenhilfe: So gab es Zuhörer,
welche die Art und Weise gewisser Fragen an den Stadtrat als
ziemlich heftig empfanden.

Ohne Unterstützung der Partei
Ebenfalls in einer interessanten
Position befindet sich Juds ehemaliger Parteikollege Bruno
Maurer. Er wurde vor vier Jahren
mit dem zweitbesten Resultat im
Stadtrat für eine weitere Amtszeit
bestätigt. Doch seit letztem Jahr
sind seine Chancen etwas schwieriger abzuschätzen. Im letzten
September war bekannt geworden, dass Opfikon und Kloten für
externe Finanzberater fast eine

Million Franken ausgegeben hatten. Die Berater wurden bei der
Geldbeschaffung und Kreditstrukturierung zum Ausbau der
gemeinsamen Abwasserkläranlage (AKO) beigezogen. Im Oktober
sorgte die Sache für rote Köpfe.
Vor allem Maurer, der im Verwaltungsrat der AKO sitzt, musste
Kritik einstecken. Gar einen Verweis kassierte er vom restlichen
Stadtrat. Die Konsequenz aus der
Geschichte: Die SVP Opfikon verzichtet nun darauf, Maurer als
ihren Kandidaten zu portieren.
Dieser tritt daher ohne die Unterstützung seiner Partei an, wie er
am Montag nach einer entsprechenden Frage aus dem Publikum
nochmals erklärte.

Viel Diskussion um die Schule
Zu Beginn der zu Ende gehenden
Legislaturperiode hatte die SVP
also noch zwei Stadträte. Inzwischen ist Jud parteilos, und Maurer wird nicht mehr unterstützt.
Stattdessen schickt die SVP zwei
Kandidaten ins Rennen, die bereits vor vier Jahren angetreten,
aber gescheitert sind. Es sind dies
die Gemeinderäte Tan Birlesik
und Richard Muffler, der auch
Präsident der SVP Opfikon ist.
Muffler war auch Teil der PUK,
welche bei der Untersuchung des
Sozialamts von Jud eingesetzt

wurde. Er hatte in den letzten vier
Jahren aber vor allem in der Debatte um ein Schulhaus im Glattpark von sich reden gemacht.
Hierzu musste er denn auch
eine Frage aus dem Publikum beantworten: Ob sich die SVP auch
in Zukunft gegen den Standort
beim Glattpark stellen würde?
Muffler erklärte, nach dem Entscheid zum Projektierungskredit
sei die Standortfrage entschieden. Man freue sich, dass man
habe helfen können, im Unterschied zum ersten, abgelehnten
Projekt 5 Millionen Franken zu
sparen. Im Publikum gab es indes
auch Stimmen, die dies bezweifelten. So wurde etwa die Befürchtung geäussert, die Einsparungen des ursprünglich auf
74 Millionen bezifferten Projekts
dürften minim ausfallen, wodurch die SVP das Projekt einfach
unnötig um mehrere Jahre verzögert hätte.
Auch Birlesik erklärte, die
Standortfrage habe sich inzwischen erledigt. Er könne aber keinen Blankocheck für das neue
Projekt ausstellen, er wolle dieses
zuvor noch genau prüfen können.
Die Schule dürfte aber generell
ein wichtiger Faktor bei der Wahl
werden. So sieht sich nämlich
auch der bisherige Schulpflegepräsident Norbert Zeller (CVP)

mit einer Herausforderin und
einem Herausforderer konfrontiert: Vizeschulpflegepräsident
Daniel Walder (Gemeindeverein
Opfikon, GV) und Schulpflegerin
Silvia Messerschmidt (SVP) machen ihrem Kollegen im Gremium das Präsidentenamt damit
streitig.
Pikant: Die SP spannt bei den
Kandidaten für dieses Amt mit
der SVP zusammen und empfiehlt ebenfalls Messerschmidt.
Zeller hat dadurch in Bezug auf
die Parteien weniger Unterstützung als vor vier Jahren, als sowohl GV als auch SP ihn portierten. Diskutiert wurde in der Fragerunde nach dem Podium vor
allem, ob und wie die Deutschkenntnisse der Opfiker Schüler
besser gefördert werden müssen.

Zwei haben gefehlt
Keine oder zumindest keine zu
kritischen Fragen gefallen lassen
mussten sich die übrigen
Podiumsteilnehmer: Valentin
Perego (FDP, bisher), Paul Remund (FDP, bisher) Jörg Mäder
(GLP, bisher), Marc André Senti
(SP) und Heidi Kläusler (EVP,
neu). Krankheitshalber gefehlt
hat Sven Gretler (SP, neu). Und
Silvia Messerschmidt (SVP, neu)
fehlte, weil sie einen anderen Termin hatte.
Manuel Navarro

