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26 Mitglieder und mehrere Gäs-
te nahmen an der 28. ordentli-
chen Generalversammlung des
Gewerbevereins Unteres Furttal
(GVUF) teil. Daswichtigste Trak-
tandum galt der geplanten Fu-
sion zwischen demGewerbever-
ein Unteres Furttal und demGe-
werbeverband Regensdorf zum
Gewerbeverein Furttal (GVF).An
speziellen Anlässen wurden die
Mitglieder der beiden bisherigen
Organisationen über das Vorge-
hen orientiert. Die rechtlichen
Grundlagen sind abgeklärt. Bei
der Zustimmung von zwei Drit-
teln der bei den Abstimmungen
anwesenden Mitglieder werden
an einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung ein neuer
Vorstand gewählt, neue Statuten
verabschiedet und die beiden Bi-
lanzen zusammengelegt.Vorge-
sehen ist, dass der Präsident aus
Regensdorf stammt und dass im
Vorstand nach Möglichkeit Per-
sonen aus allen beteiligten Furt-
taler Gemeinden vertreten sind.

Grössere Plattform
Vorstandsmitglied Peter Scher-
rer setzte sich eindrücklich für
das Projekt ein: «Wir organisie-
ren keine Beerdigung. Durch die
grössere Organisation erreichen
wir mehr Teilnehmende an den
Anlässen und eine grössere

Plattform, besonders an der
Furttalmesse, umunsere Dienst-
leistungen und Produkte zu prä-
sentieren.» Ohne Gegenstimme
genehmigte die Versammlung
den geplanten Zusammen-
schluss. Am 26. März wird der
Gewerbeverband Regensdorf
über die Fusion abstimmen.

ImWeiteren stellte Präsident
Gary Honegger fest, dass vier
Mitgliederaustritte durch vier
Neueintritte ausgeglichen wur-
den. Und er äusserte sich zu Be-
ginn der Versammlung zur Be-
deutung der Digitalisierung für
die KMU: «Prozesse und die Ad-
ministration, auch Bankkontak-
te lassen sich durch die Digitali-
sierung vereinfachen, aber per-
sönliche Beratung und
Kundengespräche können nicht
durch Roboter ersetzt werden.»

Neue Vorstandsmitglieder
Die üblichen traktandierten Ge-
schäfte lösten keine Diskussio-
nen aus. Kassier Heinz Bräm
stellte die Rechnung des letzten
Geschäftsjahres vor. Durch die
Vorbereitung der geplanten Fu-
sion mit dem Gewerbeverband
Regensdorf, Buchs und Dällikon
(GVR) konnte das Budget nicht
ganz eingehalten werden. Peter
Scherrer, er organisierte die Ge-
werbemesse, und GiovanniMar-

chese, während 18 Jahren Lehr-
lingsbeauftragter, verlassen den
Vorstand und werden ersetzt
durchMarlène Scherrer und Phi-
lipp Konrad.

Heinz Gärtner von der Stand-
ort- und Wirtschaftsförderung
Furttal animierte die Gewerbe-

treibenden, an den organisierten
Anlässen teilzunehmen, und er
freut sich über das erneute En-
gagement derGemeindeOtelfin-
gen. Geplant ist die Einführung
einer Furttal-App, um beispiels-
weise Immobiliensuchen oder
-angebote zu veröffentlichen.

Ueli Sauter wies auf das Wirt-
schaftsforum vom 1. Oktober im
Mövenpick Regensdorf hin, mit
den Themen «Neues Denken –
Neue Lösungen» und «Digitale
Überflutung».

Olav Brunner

Nur noch ein Gewerbeverein im Furttal
Otelfingen In Zukunft soll das Gewerbe im Furttal durch eine einzige Organisation vertreten sein. Im Golfpark
stimmte der Gewerbeverein Unteres Furttal einer Fusionmit dem Gewerbeverband Regensdorf zu.

Marlène Scherrer und Philipp Konrad sind neben Präsident Gary Honegger (Mitte)
neu im Vorstand des GVUF. Foto: Olav Brunner

Neues Jahresheft des
Museumsvereins
Oberweningen Am Samstag, 7.
März, führt der Zürcher Unter-
länder Museumsverein im Saal
des Gemeindehauses Oberwe-
ningen seine Jahresversamm-
lung durch. Vor den statutari-
schen Geschäften stellt Katrin
Brunner, Journalistin und Chro-
nistin, ab 14 Uhr das von ihr ver-
fasste neue Jahrheft zumThema
«Chleophea Bucher – ein Frau-
enschicksal im Wehntal um
1820»vor.Dazu sind auchNicht-
mitglieder eingeladen. Es besteht
die Möglichkeit, die Spezialaus-
stellung «Kleinigkeiten» zu be-
sichtigen. (red)

Monatsmarkt
Glattfelden Am Samstag, 7.März,
9 bis 12 Uhr, findet beim Gast-
haus zum Löwen der Monats-
marktmit einheimischen und re-
gionalen Produkten sowieHand-
werksarbeiten statt. (red)

Konzerte des
Musikvereins
Neerach Der Musikverein Nee-
rach und das Jugendensemble
des Musikvereins laden zu zwei
Konzerten in der Kirche ein. In
Steinmaur am Sonntag und in
Stadel am Sonntag, 15.März. Bei-
de Konzerte finden um 17 Uhr
statt. Türöffnung ist um 16 Uhr.
Eintritt frei. Kollekte zugunsten
des Jugendensembles. (red)

Anlässe

Daniela Schenker

Die Kündigung war gleichzei-
tig ihre Chance. Seit drei Jah-
ren verkaufen Sarah und John
Hiltebrand ihr an der Feldstras-
se gebrautes St.-Laurentius-
Bier (siehe Kasten) an der Ka-
sernenstrasse in Bülach. Neben
demRampenverkauf betreibt die
Brauerei dort auch einen Zapf-
raummit Degustationsmöglich-
keit – allerdings ohne Küche.
Doch nun ist die Liegenschaft
verkauft worden, und die Bier-
brauer müssen raus. «Weil wir
schon länger damit gerechnet
haben, hielten wir seit einiger
Zeit die Augen nach einer neu-
en Lokalität offen», sagt Sa-
rah Hiltebrand. Grösser sollte
sie sein und genug Platz haben,
um den Kunden auch kulina-
risch etwas zu bieten. Denn die
Idee einer Ausschankmöglich-
keit in der Brauerei schwirrte
schon lange in den Köpfen der
beiden rum und erhielt bei je-
dem ihrer jährlichen USA-Besu-
che neue Nahrung. «In Amerika
sind Brauereien mit dazugehö-
rendem gastronomischenAnge-
bot sehr verbreitet und beliebt»,
sagt Sarah Hiltebrand.

Mit Blick auf das Sudwerk
Dass sich ihr Traum so schnell
verwirklichen lässt,war ein gros-
ser Zufall. «Wir erfuhren, dass
die Räume direkt neben unserer
Brauerei frei werden, da muss-
ten wir einfach zugreifen», sagt
SarahHiltebrand.Und nun steckt
die umtriebige Unternehmerin,
die vor vier Monaten Mutter ge-
worden ist,mitten in denVorbe-
reitungen für das neueste St.-

Laurentius-Projekt. Das bedeu-
tet auch viel Papierarbeit. Doch
nun ist das Baugesuch geneh-
migt, am 1. April startet der Um-
bau, am 20. Juni ist Eröffnung.

Dort, wo bis heute eine Com-
puterfirma untergebracht ist,
wird das Pub eingerichtet. Ist die
Trennwand zwischen Brauerei
und den neuen Räumen erst ein-

mal verschwunden, stimmt auch
die Kulisse: Die Gäste haben
freien Blick auf Sudwerk und
drei grosse Chromstahl-Bier-
tanks und können den Braupro-
zess verfolgen, während sie an
der Bar ihr Getränk und das Es-
sen bestellen. «Frischer als bei
uns kann das Bierwohl kaumge-
trunken werden», sagt Hilte-

brand. Auch liessen sich Braue-
reiführung und Essen bequem
verbinden. Und der Bierkauf ist
auch gleich vor Ort möglich.

Fingerfood aus der Region
In der Zwischenzeit ist ein aus-
rangierter Schiffscontainer be-
stellt, erwird zurKüche umfunk-
tioniert. «Wirwerden zu denÖff-

nungszeiten von Mittwoch bis
Samstag sowohlmittags als auch
abends eine Auswahl an Finger-
food anbieten», sagt Hiltebrand.
IhrMotto:Was Gutes aus derRe-
gion.Die BülacherUnternehme-
rin möchte möglichst Lieferan-
ten aus der näheren Umgebung
berücksichtigen. Im Innernwird
das Brew-Pub Platz für 60 Gäste

bieten, nochmals so viele finden
an den Picknicktischen im Bier-
garten Platz.Hiltebrandwünscht
sich, dass dieser auch ein Treff-
punkt für Familien wird. Damit
die Kleinen gefahrlos spielen
können,wird derAussenbereich
eingezäunt. Die Unternehmer
sind überzeugt, dass familien-
freundliche Erlebnisgastronomie
in der Region auf Zuspruch
stösst. «Die Reaktionen der bis-
herigen Kundschaft sind durch-
wegs positiv. Man findet es cool,
dass sich in unserer Region et-
was in diese Richtung tut», sagt
Hiltebrand.

Das Bülacher Bier erhält ein eigenes Pub
Bülach Im Gewerbegebiet im Süden Bülachs gibt es bald ein neues gastronomisches Angebot. Die Bülacher Brauerei St. Laurentius
eröffnet an der Feldstrasse ein Brew-Pub samt Biergarten.

Ist die Wand links der Chromstahltanks verschwunden, wird die Brauerei zum Blickfang des neuen Brew-Pubs. Darauf freuen sich John und
Sarah Hiltebrand (von links),Tobi Offermanns und Andrin Gemperli. Foto: Paco Carrascosa

Es begann im Hallenbad

Von 2015 bis 2018 war ein ausran-
giertes, privates Hallenbad an der
Bülacher Kasernenstrasse das
Zuhause der Brauerei. Was dort
mit einem 200-Liter-Sudwerk
begann, wuchs rasch, und die
Brauerei St. Laurentius zügelte
2019 in eine ehemalige Autogara-
ge an die Feldstrasse 70. Das
ermöglichte, Lager, Produktion
und Abfüllanlage unter einem
Dach unterzubringen. Bis heute
wird das Bülacher Bier über die
Rampe an der Kasernenstrasse
46 verkauft. Mittlerweile braut St.
Laurentius rund 100000 Liter Bier
im Jahr, der grösste Tank fasst
4000 Liter. Zusätzlich zum festen
Sortiment von vier Sorten werden
saisonal wechselnde Spezialsor-
ten angeboten. Zum Unternehmen
gehört seit August 2018 auch die
Bar Lokal in der Bülacher Altstadt.
Sie wird nach der Eröffnung des
Brew-Pub im gleichen Umfang
weiterbetrieben. (dsh)
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Noch halten in Neerach Schule
und Gemeinde je ihre eigenen
Gemeindeversammlungen ab
und planen grösstenteils sepa-
rat. Wie in vielen anderen Ge-
meinden soll sich dies nun än-
dern. Nach denWahlen vor zwei
Jahren haben sich die Schulpfle-
ge und der Gemeinderat zusam-
mengesetzt, um die Bildung
einer Einheitsgemeinde aufzu-
gleisen. «Damit der Prozess ge-
lingt,müssen alle Behörden, ein-
schliesslich der Rechnungsprü-
fungskommission, am gleichen
Strick ziehen», sagt Gemeinde-
präsident Markus Zink. Dies sei
vor denWahlen nicht der Fall ge-
wesen. Am Montagabend infor-
mierten die Behörden die rund
50 erschienenen Personen über
die geplanten Neuerungen.

Gemäss Entwurf der neuen Ge-
meindeordnungwird es in Nee-
rach ab Januar 2022 nur noch
eine Jahresrechnung, ein Budget,
einen Steuerfuss, eine Gemein-
deordnung und eine Gemeinde-
versammlung geben. «So kön-
nen wir Doppelspurigkeiten be-
seitigen, und die Schulpflege
kann sich auf ihre Kernaufgaben,
die Bildung, konzentrieren», er-
klärt Zink. Eine Kostenersparnis
zu versprechen,wäre aber unse-
riös, nahm er vorweg. Man wer-
de denAufwand nicht betreiben,
dies zu überprüfen.

Weiterhin sorgsammit Geld
Das Schulpräsidium–derzeit be-
setzt mit Philipp Simmen –wird
neu imGemeinderat Einsitz neh-
men, womit das Gremium auf

sechs Personen anwächst. Damit
würden Gemeinderat und Schul-
pflege enger zusammenwachsen,
hofft derGemeindepräsident.Die
Schulpflege soll aber ein eigen-
ständiges GremiummitAntrags-
recht an die Gemeindeversamm-
lung bleiben. Eine Person be-
mängelteamInformationsanlass,
dass dieseAnträge beimGemein-
derat einzureichen sind und die-
ser sie mit einer Abstimmungs-
empfehlung weiterleitet – also
«seinen Senf dazugibt». Die Per-
son wurde auf das ordentliche
Mitwirkungsverfahren verwie-
sen (vgl. Box).

Die neue Gemeindeordnung
gesteht demGemeinderat etwas
höhere Finanzkompetenzen zu.
Sowohl für budgetierte als auch
für nicht budgetierte Ausgaben

soll er künftig bis zu 100000
Franken sprechen dürfen statt
wie heute 50000 Franken – ins-
gesamt 300000 statt 200000
Franken pro Jahr. Am Informa-
tionsanlass habe sich ein Ein-
wohner beim Apéro besorgt ge-
zeigt, dass dieAusgabendisziplin
darunter leiden könnte, erzählt
Zink. Dafür hat er Verständnis:
Neerach sei lange eine verschul-
dete Gemeinde gewesen, bevor
einige finanzkräftige Personen
zuzogen,weiss er undversichert:
«Wirwerden das Geldweiterhin
sehr sorgfältig ausgeben.»

Sechs statt fünf von Vorteil
Keine Probleme befürchtet der
Gemeindepräsident auch, weil
der Gemeinderat künftig mit
sechs Personen und somit einer

geraden Anzahl bestückt sein
wird. Meist habe man Beschlüs-
se bishermit null Gegenstimmen
gefasst, sagt Zink. «Gibt es Un-
einigkeiten, diskutieren wir mit
Argumenten.» Zudemkomme es
häufig vor, dass jemand abwe-
send sei und dann nur noch vier
entschieden, erklärt Zink. «Eine
Person mehr würde sich positiv
auf dieMiliztauglichkeit desAm-
tes auswirken.»

Andrea Söldi

Das Mitwirkungsverfahren zur
neuen Gemeindeordnung läuft bis
am 3. Mai 2020. Einwohnerinnen
und Einwohner, Behörden und
Parteien aus Neerach können sich
mittels Formular auf der Gemein-
dewebsite äussern.

Die Einheitsgemeinde in Neerach wird konkret
Neerach Primarschulpflege und Gemeinderat haben das Resultat ihrer Arbeit zur Fusion vorgestellt.

Anna Bérard

Der Furtbach ist von Adlikon bei
Regensdorf bis Otelfingen fast
durchgehend revitalisiert. Und
es zeigt sich:Wo dasWasserwie-
der in Schlaufen fliessen kann,
mal rascher, mal gemächlicher,
wo steile Böschungen und flache
Kiesbänke das Bachbett säumen,
dort leben wieder mehr Fische,
Amphibien und Insekten. Von
Otelfingen bisWürenlos aber,wo
der Furtbach noch immer
schnurgerade verläuft, ist dieAr-
tenvielfalt sehr bescheiden.

Überlegungen zum Natur-
schutz und in Würenlos auch
zum Hochwasserschutz haben
die Kantone Aargau und Zürich
bewogen, dem begradigten Bach
die natürliche Dynamik zurück-
zugeben. Mit einem gemeinsa-
men Projektwollen sie den Bach
im Abschnitt zwischen der ARA
Otelfingen und der Kempfhof-
brücke in Würenlos revitalisie-
ren.Das heisst: die heutigenVer-
bauungen entfernen und den
Bachverlauf neu gestalten. Dazu
gehört auch ein vielfältigerUfer-
saum mit Kleinstrukturen wie
Asthaufen als Unterschlupf für
Igel und Eidechsen oder feuchte
Mulden für Frösche.

Steilwände für den Eisvogel
Um magere Böden zu schaffen,
was für eine vielfältige Vegeta-
tion Bedingung ist,wird derHu-
mus entlang des Bachs abgetra-
gen. Mit dem Material werden
Dämme gebaut und stellenwei-
se das Ufer zur Steilwand aufge-
schüttet. Profitieren kann davon
der Eisvogel, der Röhren für sei-
ne Brut in solche Steilwände
baut.

Derzeit liegt das Projekt auf
den Gemeindeverwaltungenvon
Hüttikon undOtelfingen öffent-
lich zur Einsicht auf. Die Pläne
zeigen denUmfang derArbeiten:
Auf 900 Metern Uferlänge im
Kanton Zürich und 2200Metern
imAargauwird der Bach künftig
in einem 35 bis 39 Meter breiten
Streifen mäandrieren. Nur be-
dingt derverbreiterte Gewässer-
raum zusätzliches Land beidseits

des Bachs. Im Kanton Zürich ist
der Landbedarf mit etwas über
3000 Quadratmetern geringer
als im Aargau, wo mehr als
23000Quadratmeter nötig sind.
Weil diese landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücke bereits
dem Kanton Aargau gehören,
dürfte das kein Hindernis sein.
Auf Zürcher Seite will man die
benötigten Flächen erwerben
und den Bewirtschaftern als
Kompensation Flächen im Aar-
gau anbieten.

Gesetzliche Aufgabe
4,9Millionen Franken kostet das
Projekt, wobei der Aargau 3,4
Millionen beisteuert und Zürich
1,5 Millionen. Nur müssen die
beiden Kantone nicht allein für

den Betrag aufkommen: Der
Bund beteiligt sich an ihrenAus-
gaben mit knapp 2,8 Millionen
Franken. Für die Gemeinde Hüt-
tikon entstehen lediglich Kosten
von 14000 Franken, dies für
einen neuen Flurwegübergang
beim Dorfbach.

Ganz freiwillig fliessen der-
weil die öffentlichen Gelder
nicht: Die Planung von Revitali-
sierungen ist als gesetzlicheAuf-
gabe in der Gewässerschutzver-
ordnung verankert. Laufen die
Vorbereitungen für das Furt-
bachprojekt nach Plan, sollte die-
ses bis September genehmigt
sein, sodass in zwei Jahren die
Arbeiten starten können. Die
Bauzeit dauert voraussichtlich
von Februar bis Dezember 2022.

Trotz aller Bemühungenwird der
Furtbach jedoch nie mehr dem
Riedbach ähnlich sein, der vor

der ersten Korrektur des Bach-
laufs 1870 durch das Feuchtge-
biet in der Talebene floss.

Der Furtbach soll ab Otelfingen
natürlich fliessen
Umwelt Die Kantone Zürich und Aargau spannen für die Revitalisierung des Furtbachs zusammen: Sie befreien
den begradigten Bach in Hüttikon, Otelfingen undWürenlos aus dem Korsett.

Von der Brücke zwischen Otelfingen und Hüttikon bis Würenlos verläuft der Furtbach heute schnurgerade. Foto: Sibylle Meier
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Auf diesem Abschnitt wird der Furtbach revitalisiert
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Diverse Absagen
Rümlang Im Zuge des Coronavi-
rus hat die Gemeinde Rümlang
denVereinen empfohlen,Anläs-
se mit mehr als 30 Personen zu
verschieben. Aktuell sind schon
fünf Veranstaltungen davon be-
troffen: «Rümlang tanzt» hätte
am 1.März stattfinden sollen, das
Panflötenkonzert im Alterszen-
trum Lindenhof amWochenen-
de wurde auch abgesagt. Auch
hätte der Schützenverein Rüm-
lang amMontag, 2.März, die Ge-
neralversammlung abgehalten.
Die Fasnachtsveranstaltungen
vomWochenendewurden abge-
sagt (der ZU berichtete). Auch
Plusport Rümlang wird die Ge-
neralversammlung vom Freitag,
6. März, nicht abhalten können.
Und zuletzt hat derGewerbever-
ein Rümlang angekündigt, dass
er die 74. Generalversammlung
vom 20. März verschieben müs-
se. Die Gemeinde informiert auf
Ruemlang.chweiterhin überVer-
anstaltungen und das weitere
Vorgehen. (red)

Schlosskonzert wird
verschoben
Nürensdorf Das Schlosskonzert
mit SeanMcGurrin vom20.März
in Nürensdorf findet nicht wie
geplant statt. Die Kultur- und
Freizeitkommission teiltmit, das
Konzert werde verschoben. Das
Datum steht noch nicht fest.
Grund ist die Verschiebung an-
derer Anlässe in der Gemeinde
sowie das Coronavirus. (red)

Keine Kinderfasnacht
Winkel Die für Samstag, 7. März,
geplante Kinderfasnacht inWin-
kel findet nicht statt. Grund ist
das Coronavirus. Man sei zum
Schluss gekommen, den Anlass
ersatzlos zu streichen, heisst es
in einer Mitteilung des Eltern-
vereinsWinkel. (red)

Konzert findet nicht statt
Bülach Das Konzert vom Don-
nerstag, 12.März,mit Claudio De
Bartolo im Alterszentrum Im
Grampen im Surber-Saal ist ab-
gesagt. (red)

Coronavirus


