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Samstag extra

Bachs In der Gemeinde Bachs
demissioniert der ganze, neu-
gewählte Gemeinderat, weil
ihm die Volkswirtschaftsdirek-
tion des Kantons Zürich eine
Busse in der Höhe von 200
Franken auferlegte, wegen zu
viel erteilten Holzschlag-
Bewilligungen.

Auf einen Schlag
ohne Gemeinderat

Vor 100 Jahren war in
dieser Zeitung zu lesen:

Kanton Zürich VielfachenWün-
schen entgegenkommend, hat
das kantonale Ernährungsamt
einige Speisezettel für fleisch-
lose Tage undWochen zusam-
mengestellt. Sie möchten
wohlverstanden nur eine
Anregung sein und der Haus-
frau zeigen, wie man das
Fleischgericht entbehrlich
machen kann.

Vegetarisch
für die Hausfrau

Bülach DasWahlresultat vom
letzten Sonntag bedeutet einen
deutlichen Fingerzeig für
unsere Sozialisten, die ent-
gegen jeder Abmachung im
letzten Moment versuchten, mit
einem unanständigen Flugblatt
den Bürgerlichen einen Rü-
ckenschuss zu verpassen.

Schelte für die
bösen Sozialisten

Nein Schöne, neue Klotener
Welt! Was unsere
Redaktion erstaunlich
lange für einen April-

scherz gehalten hat, ist in der Flugha-
fenstadt seit dieserWoche Realität: In
der Stadtverwaltung empfängt Roboter
Chlooti die Kundschaft. Na bravo! Ich
stelle mir grad vor, wie ich dort einen
Trauerfall in der Familie melden will,
und das Erste, was mir über denWeg
rollt, ist dieses weisse Plastikding.

Bestenfalls ist es so programmiert, dass
es einem auf die Frage nach dem Zim-
mer des Bestattungsamts ein monoto-
nes «Zweiter Stock, dritte Tür rechts,
aufrichtiges Beileid» entgegenleiert.
Schlimmstenfalls – und das soll gar
nicht so selten vorkommen – ist Chlooti
in diesem Moment unschuldiges Opfer
eines Programmierfehlers und bittet
mich zu einem Tänzchen. Das kann er
nämlich auch. Ist ja genau das, was ich
bei einer Stadtverwaltung suche.

Kloten wolle mit dem Einsatz des hu-
manoiden Roboters die Menschen für
zukünftige Technologien und Verände-
rungen in der Arbeitswelt sensibilisie-
ren, schreibt die Stadt. Mir scheint,
wenn die Menschen etwas bereits
realisiert haben, dann ist es just das: Sie
werden laufend gegen Maschinen
eingetauscht. In Klotens Nachbarge-
meinde Glattbrugg etwa, wo am Bahn-
hof ab Juni kein Kundenberater wartet,

sondern nur noch ein Ticketautomat
steht. Vielleicht könnte man diesen ja
«Glatti» taufen?

Wenn schon sensibilisieren, dann lieber
auf den Mitmenschen – den realen.Wie
wärs mit der stundenweise Beschäfti-
gung einer älteren arbeitslosen Person
oder eines Menschen mit Beeinträchti-
gung? Zugegeben: Anlernen tönt weni-
ger chic als Programmieren, doch sen-
sibler und humaner statt humanoider
wärs allemal. Und wie heisst es doch in
der Klotener Medienmitteilung: Die
Stadtverwaltung wird auch in Zukunft
auf Mitarbeitende mit Herz, Verstand
und Flexibilität angewiesen sein.

Spassig mag er ja sein, der Chlooti. Auf
das Risiko hin, nun für eine Spassbrem-
se gehalten zu werden: Eine kommuna-
le Verwaltung ist so ziemlich der letzte
Ort, an dem ich bespasst werden will.
Dafür gehe ich ans Humorfestival Arosa
oder ins CasinotheaterWinterthur. Dort
steht tatsächlich ab dem 29. August im
Stück «Robocare» der Zwillingsbruder
von Chlooti auf der Bühne. Lieber
Regisseur, falls Sie diese störungsanfäl-
lige Figur doppelt besetzen möchten:
Die Probezeit von Chlooti endet im Juni.

Daniela Schenker
Redaktorin

Ja Roboter üben einen seit
Jahren ungebrochenen Zauber
auf mich aus. Geschuldet ist
dies auch den Filmfiguren, die

mich durch Jugendjahre begleitet haben
oder die ich teils auch erst vor kurzem
entdeckt habe: die riesigen Roboter aus
«Das Schloss im Himmel» (1986), die
sich liebevoll um die Tiere und Pflanzen
der fliegenden Insel kümmern; der
freundliche «Gigant aus dem All» (1999),
der depressiv-coole Marvin aus «Per
Anhalter durch die Galaxis» (2005), der
verträumteWall-E, der die Erde auf-
räumt (2008). Und natürlich C3PO und
R2D2 aus der «StarWars»-Reihe mit
ihrem unverwechselbaren Humor.

Die Aufzählung ist als Empfehlung zu
verstehen. Und allen voran stelle ich den
japanischen Science-Fiction-Klassiker
«Ghost in the Shell» (1995), der vor zwei
Jahren realverfilmt wurde. Bio-Men-
schen und humanoide Roboter werden
darin ununterscheidbar, sie verschmel-
zen zu hyperintelligenten Cyborgs, die
unser Verständnis von Körper, Mensch
und Seele auf den Kopf stellen.Welch
philosophisches Meisterwerk!

Und dann? Dann höre ich mich hier um
und kriege um die Ohren gedonnert,
dass Roboter uns die Jobs wegnehmen,
dass sie eine Gefahr sind, dass sie ihre
Schöpferinnen und Schöpfer dereinst
übertrumpfen werden. Man kann ja froh
sein, dass Chlooti, der Klotener Stadt-

verwaltungsroboter, den anderen Ange-
stellten nicht dasWasser reichen kann
– noch nicht!

Es stimmt, dass die Automatisierung
vieler industrieller Prozesse unser
Arbeitsumfeld verändert hat. Doch ich
will dem zwei Dinge entgegenhalten.
Erstens gab es Ängste vor Arbeitsplatz-
verlust schon seit Beginn des industriel-
len Zeitalters, und es stimmt, dass jede
neueWelle von Innovationen bisherige
Arbeitsplätze verdrängt hat. Doch es hat
sich nie bewahrheitet, dass die neue
Industrie keine Arbeitsplätze mehr
bietet – im Gegenteil.

Zweitens ist unsere Furcht vor Robotern
kulturell gewachsen. Das heisst auch,
dass sie keine unumstösslicheWahrheit
ist. Schauen wir noch mal nach Japan,
wo meine liebsten Filme produziert
werden. Dort sind Roboter längst Teil
des Alltags: als einfache Maschinen, als
Spiel- und Lernkameraden für Kinder
oder in Form von Baby-Robben, die mit
Demenzpatienten kommunizieren.
Humanoide Roboter arbeiten am Emp-
fang, sie sind Putzkräfte und Models.
Kurz: Sie sind nicht Gefahr, sondern
Unterstützung und Unterhaltung.

Sharon Saameli
Redaktorin

Pro & Kontra

Roboter als Stadtangestellte – visionär oder eine Schnapsidee?
AmMontag nahm die Klotener Stadtverwaltung den Roboter Chlooti in Betrieb. Ob das wirklich eine so gute
Idee ist, darüber sind sich die ZU-Redaktorinnen uneins.

Platzwart Kloten Fritz
«Figi»Keller (†59) aus
Klotenwar inderFlugha-
fenstadtwährendüber
zehn JahrenLeiterSport-
anlagen.AlsPlatzwart
aufderFussballanlage
StighagundLeiterSpiel-
betriebdesFCKloten
stellte ersichkürzlich
auch fürunsereFotoserie
«Menschen imUnter-
land»vordieKamera–
aufderheimischen
Sportanlage inKloten.
Völligunerwartet ist er
kurznachdemFototer-
minverstorben.«Figi»
Keller,der inderFreizeit
auch selberUnihockey
undFussball spielte, ist
imFussballtraining sei-
nerSeniorenequipe in
Nürensdorf zusammen-
gebrochen.Erhat einen
Herzinfarkt erlitten.
Trotz sofortigerReani-
mationsversuchedurch
Teamkollegen,Sanität
undRegakonnte ernicht
gerettetwerden.Gestern
wurdeFritzKeller in
Klotenbeerdigt. Inder
reformiertenKirche fand
untergrosserAnteil-
nahmederAbschieds-
gottesdienst statt. (cwü)
Foto: BalzMurer
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Martina Cantieni

Wermomentan durch das Zent-
rum Regensdorf schlendert,
kann die Baustellenwände, die
den Eintritt in mehrere ehema-
lige Ladenflächen versperren,
nicht übersehen. «Coming soon:
Press & Books» steht zum Bei-
spiel darauf geschrieben. Die
Kunden erfahren unter anderem
aber auch, dass noch diesen
Frühling ein Dosenbach einzie-
hen und C&A sowie Tally Weijl
umziehen werden. Eine der
grösstenÄnderungen dürfte aber
Coop betreffen. Wie schon län-
ger bekannt, vergrössert der De-
tailhändler seine Ladenfläche auf
fast das Dreifache. Eröffnenwill
er bereits im Herbst, und zwar
dort, wo momentan C&A unter-
gebracht ist. Weitere grosse Än-
derungen stehen kurz davor,
kommuniziertwerden zu dürfen,
noch fehlen aber ein paarUnter-
schriften. Fest steht: Im «Zänti»
steht ein grosserWandel an.

Umbauten und Leerstände
führten zuweniger Umsatz
Lange ist es nicht her, dass das
Regensdorfer Einkaufszentrum
auf den Kopf gestellt wurde.
2013/2014 wurde es für insge-
samt 40 Millionen Franken um-
gebaut und erweitert. Die jetzi-
gen Änderungen beziffert Cen-
terleiter Philipp Arnold auf
immerhin 10Millionen Franken.
«Veränderungenmussmandann
anpacken, wenn man noch fit
und stark ist», erklärt er, «und
nicht erst dann, wenn es schon
abwärtsgeht.»

ImVergleich zu anderen Zen-
tren laufe das Geschäft immer
noch gut. «Der Umsatz ist 2018
gegenüber demVorjahr zwar um
1,3 Prozent zurückgegangen,
doch das ist den Umbauten und
Leerständen geschuldet», erklärt
der Centerleiter. Als Beispiel
nennt er die Schliessung der Fi-
lialen von Ex Libris, Kuoni oder
Beck Keller. Auch einen leichten
Rückgang bei den Besucherzah-
len musste das Regensdorfer
Zentrum im letzten Jahr in Kauf
nehmen. Dies führt Arnold auf
ein neues Zählsystem zurück.
«Ein wirklicher Vergleich lässt
sich somit erst wieder nächstes
Jahr ziehen.»

Fest steht für Philipp Arnold je-
doch, dass sowohl Umsatz wie
auch Besucherzahlen in zwei
Jahren wieder steigen werden.
Nicht zuletzt auch dank des neu-
en Mieters für die frei werdende
Coop-Fläche. «Die Idee ist, dass
der neue Mieter ab Mitte 2020
sein Angebot auf zwei Etagen
präsentieren kann, da auch die
jetzige Lagerfläche im Unterge-
schoss als Verkaufsfläche ge-
nutzt werden kann», erklärt er.
Im Gespräch sei eine bekannte
Ladenkette mit Artikeln für den
täglichen Gebrauch im Non-
Food-Bereich.Ähnlich vage sind
Arnolds Ausführungen zu der
Fläche gleich rechts beim Ein-
gangvomZentrumsplatz her.Wo
sich momentan Chicorée und
Kiosk befinden und zusätzlich
einst Kuoni und Beck Keller wa-
ren, könnte ein grosser Gastro-
bereich entstehen. Arnold hofft,

dass imMai alles unterschrieben
ist und er offen kommunizieren
kann.

Dank Restaurant bleiben die
Kunden länger im «Zänti»
Auch wenn der Centerleiter zu-
versichtlich in die Zukunft blickt:
Das Umfeld für die Shoppingcen-
ter bleibt angespannt. Als die
grossen Konkurrenten – Arnold
spricht lieber vonMitbewerbern
– nennt er unter anderem die
umliegenden Zentren und Fach-
märkte, Einkaufsmöglichkeiten
im nahen Ausland, Discounter
und natürlich denOnlinehandel.
Letzterer halte sich als Konkur-
renz für das «Zänti» allerdings
in Grenzen. «Der Onlinehandel
ist vor allem stark imBereich Be-
kleidung und Unterhaltungs-
elektronik», erklärt er. Das An-
gebot des «Zänti» imBereich von
Lebensmitteln und Artikeln für

den täglichen Gebrauch stütze
jene Läden, die in SachenOnline-
handel unterDruck stünden. Ein
grosses Plus seien auch die
Dienstleistungsangebote des
Einkaufszentrums, also unter
anderem die Post, eine Bank,
Ärzte, ein Fitnesscenter, ein
Schneider oderMobility.Ausser-
dem befindeman sichmitten im
Dorf, nahe beim Kunden. «Und
wenn man dann schon mal hier
ist, kann man sich auch gleich
noch nach Kleidern oder Schu-
hen umsehen», beschreibt Ar-
nold das Konzept.

Viel verspricht er sich auch
vom angedachten Gastronomie-
bereich. «Rein kurzfristig gese-
hen undvom finanziellenAspekt
her könntemanmeinen, dass ein
Restaurantbereich keinen Sinn
mache», sagt Arnold. Weil die
nötige Infrastruktur für die Gas-
tronomie fehle, seien nämlich

grosse Investitionen notwendig.
«Wichtig sind aber die soge-
nannten Softfaktoren: Die Auf-
enthaltsdauer im Zentrum wird
verlängert, und die Kunden füh-
len sich wohl», erklärt Arnold.
Langfristig würde sich das auch
aus finanzieller Sicht bemerkbar
machen.

Rägi Märt ist nicht von
Coop-Ausbau betroffen
Voraussichtlich keine Änderun-
gen dürfte der massive Ausbau
von Coop im «Zänti» übrigens
für die nur gut einen Kilometer
entfernte Filiale Rägi Märt be-
deuten. Coop-Kommunikations-
leiterMarkus Eugster sagt dazu:
«Die Vergrösserung der Coop-
Verkaufsstelle im Einkaufszent-
rum Regensdorf hat zum heuti-
gen Zeitpunkt keine direkten
Auswirkungen auf den Coop
Rägi Märt.»

«Zänti» erwartetmehr Umsatz nach Umbau
Regensdorf Das Einkaufszentrum Regensdorf befindet sich imWandel. Rochaden unter den bestehenden Läden, ein neuer bekannter
Mieter und allenfalls gar ein Gastrobereich sollen dem «Zänti» zu besseren Zahlen verhelfen.

Wo früher die Filiale von Ex Libris war, laufen momentan die Umbauarbeiten für Tally Weijl. Die Eröffnung der Modekette am neuen Standort ist für den 25. April geplant. Fotos: Balz Murer

Das Ladenlokal im Erdgeschoss
derMarktgasse 27 in Bülach bie-
tet einen trostlosenAnblick. Seit
demWegzug der Interdiscount-
Filiale vor rund zwei Jahren
herrscht dort gähnende Leere.
Und das an bester Lage, direkt
gegenüber dem Rathaus.

Nun ist bekannt, dass im so-
genannten Lendihaus, in dembis
heute auch einzelneAbteilungen
der Stadtverwaltung unterge-
bracht sind,dieMigros-Bank ein-
ziehenwird. Den erhofften Neu-
zugang, der die Altstadt beleben
soll, hatmanmit der neuenMie-
terin jedoch nicht gefunden.

Mehr Platz
für Beratung
Denn bereits heute betreibt die
Bank an der Bahnhofstrasse 12,

in 300 Metern Gehdistanz, eine
Filiale. Diese wurde im Septem-
ber 2005 eröffnet und zählte zu
den ersten Kleinfilialen des
Unternehmens. Seither habe sich
diese Niederlassung sehr erfreu-
lich entwickelt, sagt Urs Aeberli,
Mediensprecher der Migros-
Bank: «Die Filiale ist für die Kun-
denbedürfnisse zu klein gewor-
den.»

DasAngebot amneuen Stand-
ort werde unverändert bleiben.
«Aber die hellen und grosszügi-
geren Räume werden mehr
Raum und Diskretion bieten.»
Damit könne man mehr Bera-
tungsdienstleistungen anbieten.
«Der Bedarf danach wächst,
während einfache, alltägliche
Bankgeschäfte immer mehr via
Smartphone, E-Banking oder

Bancomat abgewickeltwerden»,
sagt Aeberli.

Es hätte schlimmer
kommen können
Besonders unter diesem Aspekt
beurteilt BülachsWirtschaftsför-
derer René Götz den Umzug der
Migros-Bank positiv.Derzeit fän-
den bei den Banken in der
Schweiz eher Standortkonzent-
rationen statt: «Es wäre auch
denkbar gewesen, dass die Mig-
ros-Bank gar nicht mehr in Bü-
lach präsent ist.» Durch denVer-
bleib würden Arbeitsplätze und
Steuersubstrat erhalten und ge-
wisse Investitionen ausgelöst.

Noch ist gemäss Urs Aeberli
nicht bekannt, wann genau die
Migros-Bank ihren neuen Stand-
ort beziehen wird: «Die Projek-

tierung hat gerade erst begon-
nen, voraussichtlich wird der
Umzug im ersten Quartal 2020
erfolgen.»

Derweil gehen die Anstren-
gungen zurwirtschaftlichen Be-
lebung derBülacherAltstadtwei-
ter, wie René Götz erklärt: «Wir
stehen in Kontakt zum Verein
Bülachstadt und führen zudem
Gesprächemit einzelnen Gewer-
betreibenden.»

Ausserdem werde die Wirt-
schaftsförderung demnächst
eine Untersuchung bei grösse-
ren Detailhandelsunternehmen
durchführen, um zu erfahren, ob
und für welche Art von Unter-
nehmen das Bülacher Stadtzen-
trum von Interesse ist.

Daniela Schenker

DieMigros-Bank verschiebt ihre Filiale
Bülach Das Ladenlokal an der Marktgasse 27 ist vermietet. Die neue Mieterin kennt man in Bülach seit 14 Jahren.

In dieses Ladenlokal an der Marktgasse 27 wird die Migros-Bank
einziehen. Foto: Balz Murer

«Veränderungen
mussman dann
anpacken, wenn
man noch fit und
stark ist – und nicht
erst dann, wenn es
abwärtsgeht.»
Philipp Arnold
Centerleiter


