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Daniela Schenker

Die Einladung zur 101. General-
versammlung von Gewerbe Bü-
lach liess aufhorchen.DerVerein
musste drei Rücktritte aus dem
vierköpfigen Vorstand verzeich-
nen. Die Suche nach Nachfolge-
rinnen oder Nachfolgern verlief
lange Zeitwenig erfolgreich.Nur
eine einzige Person stellte sich
für denVorstand zurVerfügung.
Deshalb stand am Dienstag-
abend gar dieAuflösung von Ge-
werbe Bülach zur Debatte. Denn
die Statuten des Vereins schrei-
ben mindestens vier und maxi-
mal sieben Vorstandsmitglieder
vor. Besonders ernst war die
Lage, weil unter den Zurücktre-
tenden auch Präsident Stefan
Hutter war. Neun Jahre hatte er
seinAmt ausgeübt. Bis zumVer-
sand derEinladungen zurGVwar
noch kein Nachfolger in Sicht.

Überleben gesichert
Hutterwar es dann, der die posi-
tiveNachricht verkündete. In den
drei Wochen nach dem Versand

derEinladung stellte sichmitMi-
chel Barth ein Kandidat für das
Präsidium zur Verfügung. Nach
seiner Wahl bestand der Vor-
stand aus drei Mitgliedern: Prä-
sident Michel Barth, Lars Gräf
(Detaillistenvertreter, neu) und
Doris Graf (Kassierin, bisher).

Gerettetwar der traditionsrei-
cheVerein damit abernoch nicht.
Dafür mussten erst die Statuten
geändertwerden, sodass derVer-
ein mit seinen 227 Mitgliedern
auch mit einem dreiköpfigen
Vorstand fortbestehen kann.
«Wenn Sie nicht zustimmen,
dann müssen wir auflösen»,
stellte Hutter klar. Die 27 Anwe-
senden hiessen die Statutenre-
vision ohne Gegenstimme gut
und sicherten so den Fortbe-
stand ihres Vereins.

Der frisch gewählte Präsident
Michel Barth ist Inhaber und Ge-
schäftsführer der Firma Beva
Glas AG. Der 31-Jährige konnte
nicht an der Versammlung teil-
nehmen, da er derzeit in Quaran-
täne ist.Wie er auf Anfrage mit-
teilt, hat ihn seine starkeVerbun-

denheit mit dem lokalen
Gewerbe zum Engagement mo-
tiviert: «Als beinahe Urbülacher
und selbstständiger Unterneh-
mer liegt mir das lokale Gewer-
be amHerzen.» In vielen Gewer-
bebetrieben kenne er die Leute,
vom einzelnen Angestellten bis
zum Firmeninhaber, persönlich.

«In dieser anspruchsvollen Zeit
der Pandemie wird es meine
grössteAufgabe sein, dieVielfalt
des Gewerbes zu erhalten und zu
stärken», sagt Barth. Dazu brau-
che es eine aktive Kommunika-
tion, die Zusammenarbeit und
den interdisziplinären Aus-
tausch. «Aber auch der Mut zu
Entscheidungen und der Wille
zu Veränderung sind jetzt ge-
fragt», sagt der neue Präsident.

Kein Lehrlingsparcours
Eine schlechte Botschaft gab es
an der Versammlung dann aber
doch noch. Romaine Rogenmo-
ser, bis zurVersammlung imVor-
stand und dort für den Lehr-
lingsparcours zuständig, muss-
te mitteilen, dass dieser Anlass
dieses Jahr ausfallen wird. «Das
habe ich vor 20 Minuten erfah-
ren. Diese Absage ist der Super-
GAU für Gewerbe und Schüler.»
Denn damitmüsse der erste Kon-
takt der Jugendlichen mit der
Arbeitswelt ausfallen.

Eine erstaunliche Zahl konn-
te Vereinskassierin Doris Graf

präsentieren. Seit dem Lock-
down konnte das Bülacher Ge-
werbe Gutscheine im Wert von
118’000 Franken verkaufen. In
der gleichen Periode desVorjahrs
konnten Gutscheine imWert von
8000 Franken in Umlauf ge-
brachtwerden. «Das ist sehr, sehr
erfreulich und zeigt die grosse
Solidarität der Bevölkerung mit
dem lokalen Gewerbe», sagte
Graf.Wie sehr man dort auf So-

lidarität, abervor allem auch auf
Unterstützung angewiesen ist,
zeigte die emotionale Wortmel-
dung des zurückgetretenenVor-
standsmitglieds Sarah Gianesi.
Die Mitinhaberin der Bülacher
St. Laurentius Brauerei und des
lokalen Brew Pub sprach von
einer unglaublich schwierigen
Zeit für die Gastronomie. «Viele
wissen schlicht nicht,wie eswei-
tergehen soll.»

31-Jähriger sichert das Überleben
von Gewerbe Bülach
Auflösung abgewendet Gewerbe Bülach stand kurz vor der Auflösung. Der frisch gewählte Präsident Michel Barth
und ein neues Vorstandsmitglied retten den Traditionsverein. Dafür brauchte es aber auch eine Statutenänderung.

Michel Barth. Foto: Madeleine Schoder

Mit der Teilnahme an der Cyclo-
maniawollte die Stadt Bülach die
Bevölkerung motivieren, imAll-
tag vermehrtVelo zu fahren oder
zu Fuss zu gehen. Die nationale
Velo-Challenge fand zwischen
dem 1. und 30. September in Bü-
lach statt. 248 Teilnehmende
liessen sich begeistern und ra-
delten in Monatsfrist insgesamt
10’407 Kilometer zusammen.

Cyclomaniawollte auf spiele-
rische Art motivieren, im Alltag
vermehrt aufs Velo zu setzen
oder Strecken zu Fuss zu gehen.
Im September in Bülach zu Fuss
oder auf demVelo unterwegs zu
sein, sollte sich auch lohnen: Es
konnten Punkte gesammeltwer-
den, als Belohnungwinkten Prei-
se von lokalen Anbietern. Den
Hauptpreis, ein Cresta-Velo im
Wert von 1298 Franken von Ve-
lobirrerAG, gewannNadjaMeier.

Mit einer App erfasst
DasMobilitätsverhalten derTeil-
nehmenden wurde per App er-
fasst. Für alle Strecken ab 500
Metern mit dem Velo oder zu
Fuss gab es Punkte.Anrechenbar
waren alle Strecken, die in Bü-
lach begannen oder endeten.Die
erfasstenMobilitätsdaten sollen
in die BülacherVerkehrsplanung
einfliessen. (rce)

Über 10’000 Kilometer auf dem Velo
Cyclomania in Bülach 248 Teilnehmende spulten im September auf dem Fahrrad über 10’000 Kilometer ab.

Die Gewinnerin des Hauptpreises an der Cyclomania Bülach, Nadja Meier (links), posiert zusammen mit den Preissponsoren Jürg Birrer von
Velobirrer AG sowie Angela Krämer von der gleichnamigen Drogerie. Foto: Paco Carrascosa

Opfikon Amvergangenen Diens-
tagabend fuhr die Kantonspoli-
zei Zürich, unterstützt von der
Opfiker Stadtpolizei, in einem
Kulturvereinslokal in Glatt-
brugg vor, um dort eine Glücks-
spiel- und Gastronomiekontrol-
le durchzuführen. Dabei wurde
eine 46-jährige Serbin verhaftet,
die ohne Arbeitsbewilligung im
Service tätig gewesen ist,wie es
in einer Medienmitteilung der
Polizei heisst.

Weiter trafen die Polizisten im
Lokal auf den Betrieb von illega-
len Onlinewetten und stellten
fünf Computer sowie zwei Lap-
tops sicher.Der damit rechtswid-
rig erlangte Umsatz in den ver-
gangenen vierMonatenwird auf
mehrere Zehntausend Franken
geschätzt.

Der Betreiber, ein 53-jähriger
Mannmit türkischer Staatsbür-
gerschaft, muss sich nunwegen
mehreren Widerhandlungen
gegen das Geldspielgesetz und
das Ausländer- und Integra-
tionsgesetz vor der Staatsan-
waltschaft Winterthur/Unter-
land verantworten,wie es in der
Medienmitteilungweiter heisst.
Ebenso werde wegen Wider-
handlung gegen das Gastgewer-
begesetz an das Statthalteramt
Bülach rapportiert. (red)

Illegale
Onlinewetten
aufgedeckt

Datum Büli-Mäss ungewiss

Im letzten Jahr präsentierte sich
das Bülacher Gewerbe anlässlich
der Büli-Mäss der Bevölkerung.
Trotz des Besucherrekords von
30’000 Personen musste die
Gewerbeschau bei Einnahmen
von 385’000 Franken ein kleines
Minus von rund 1200 Franken
verzeichnen. Ein Grund war der
Aufwand für den erstmals einge-
richteten Shuttlebus. «Der Shuttle-
dienst war kein Erfolg», räumte
OK-Mitglied Andreas Maurer ein.
Dieses Angebot müsse man im

Hinblick auf die nächste Büli-Mäss
überdenken. Geplant ist die
nächste Messe im Jahr 2022.
Ob man beim Dreijahresrhythmus
bleiben kann, ist angesichts der
Pandemie aber noch offen. «Wir
wissen auch nicht, ob die KMU
nach dieser schwierigen Zeit bereit
sein werden, Geld in die Messe
zu investieren», sagte Maurer.
Deshalb habe man die Stadthalle
vorsorglich auch für das Ver-
schiebedatum im Jahr 2023
reserviert. (dsh)
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Florian Schaer

Was sonstwo Feuerschale mit
Sitzbank oderKlettergerüst heis-
sen würde, wird im neuen Flug-
hafenpark «Waldintervention»
genannt. Und auf dem höchsten
Punkt des Parks, der «Himmels-
plattform» mit ihren 28 Metern
Durchmesser,werdenmit einem
Wasserspiel künstliche Nebel-
wolken produziert – das erinnert
den Besucher unweigerlich an
die Arteplage in Yverdon-les-
Bains von 2002. «Wirwollen den
Himmel hier fassbar machen»,
sagte RobinWinogrond. Als Ge-
schäftsführerin des zuständigen
Landschaftsarchitekturstudios
Vulkan hat sie amMittwoch eine
Schar geladenerMedienvertreter
durch den Flughafenpark auf
dem Butzenbüel geführt. «Der
Himmel soll eben irgendwo sein,
nicht nirgendwo.»

So jungfräulich und heraus-
gepützelt derzeit noch alles ist,
wirkt dieAnlage fastwie ein ver-
wunschener, abstrakter Zauber-
garten, und es ist nicht eben
leicht, sich vorzustellen,wie sich
das ab nächsterWoche anfühlen
wird, wenn das ein belebter
Stadtpark mit Hundegebell und
Kindergeschrei sein soll. Dass am
Rande der Führung ein Journa-
list plötzlich die Frage in den
Raumwarf, ob denn dieNutzung
des Parks tatsächlich kostenlos
sei, wundert da nicht mehrwei-
ter. Da will ein Wald, ein Veran-
staltungsort, ein Erholungs- und
Begegnungsgebiet nicht bloss
«besucht», sondern geradezu
«entdeckt» werden. Für die 15
Milionen Franken, die man in
den Park investiert hat, wurde
hierwenig bis garnichts demZu-
fall überlassen. Als wollte man
hier die Natur für den Gast in-
szenieren.

Piekfeines Naturkonzentrat
«Wir hatten planerisch von al-
lem Anfang an vor einem ver-
meintlichen Widerspruch ge-
standen», sagte die Landschafts-
architektin. «Dieses Gebiet soll
ein Freizeit- oder Mittagslaun-

chraum fürdieAngestellten beim
Circle, aber auch ein öffentliches
Naherholungsgebiet sein. Ein
natürlicher Ort der Ruhe, der
aber gleichzeitig intensiv genutzt
werden soll.» Ruhe ist dabei zwi-
schen Pisten und Autobahn ein
relativer Begriff, immerhin
brauste während ihrer Ausfüh-
rungen ein A340 über die Köpfe
der Journalisten hinweg.

Architekten, Planer und Gärt-
ner haben zweifelsfrei das Op-
timum aus den total 80’000
Quadratmetern Butzenbüel he-
rausgeholt. Für die insgesamt

bescheidene Fläche wirkt alles
beinaheweitläufig. Die äusseren
30’000Quadratmeter sind dabei
als kreisrundesWaldgebiet ange-
legt, das in diesen Herbsttagen
mit goldgelben und roten Farb-
tönen fast schon kitschig herbst-
lich wirkt. Der entsprechende
Waldweg führt vom Circle-Zen-
trum durch den gesamten Park.
Während der Panoramaweg als
innerer Ring zur Himmelsplatt-
form, also zum höchsten Punkt
führt. Für alle, die diesen Rund-
herum-Aufstieg nicht auf sich
nehmen mögen oder können,

verbindet eine 80 Meter lange
Standsteilbahn das Circle-Ge-
bäude mit einer «Bergstation»,
die immerhin 30 Meter an Höhe
überwindet.

Wie der Dachs Igel frisst
Ein Flughafenpark, das ist eben
zwangsläufig urbaneNatur. «Wir
brauchen ja nicht so zu tun, als
wärenwir hier imNationalpark»,
befand Urs Wegmann. «Das
Urbane kann genauso spannend
sein.» Der Leiter der kantonalen
Biberfachstelle hat sich im Zu-
sammenhang mit dem neuen

Flughafenpark im wörtlichen
Sinne einen zusätzlichen Hut
aufgesetzt. Er ist nämlich einer
von drei Zürich-Flughafen-Ran-
gern, die den Gästen 90-minüti-
ge Safaritouren durch die orts-
spezifische Flora und Fauna an-
bieten. Im Sinne einer kleinen
Kostprobe präsentierte er den
geladenenMedienvertretern Pelz
und Schädelknochen eines Dach-
ses; eines Parkbewohners, auf
den man eben nicht so einfach
stosse. «Aber es gibt überall kla-
re Indizien.» Sowürde ein Dachs
als einzigesTier in der Lage sein,

einen Igel aufzuschlitzen und
auszuhöhlen, bis nur noch die
Stacheln übrig blieben – und just
solche Kadaverreste habe man
eben finden können. Für einen
Besuch des Dachsbaus, der sich
direkt über der Autobahn befin-
det, hat am Mittwoch die Zeit
dann nicht gereicht.

Die Landschaftsarchitekten
arbeiteten immer «aus dem Ort
heraus», erläuterte Robin Wi-
nogrond. Und das sei auch hier
so geschehen. Der Hügel, der
eigentlich eine Gleschtermoräne
ist, wurde immer wieder verän-
dert.Alsman in den 60er-Jahren
die Autobahn rundherum legte,
hatman ihnmitAushubmaterial
von Tunnel und Pisten aufge-
schüttet. In den 70ern wurden
künstlich Wald, Wiesen und
Feuchtgebiete angelegt. «Das ist
ein seltsames, abgeschnittenes
Landschaftssegment. Und wir
haben jetzt eine Neuinterpreta-
tion vorgenommen.» Zu dieser
Neuinterpretation gehören nicht
nur dieWiesen und Bäume, son-
dern auch die weiteren Bauten.
Es gibt einen überdachten Pavil-
lon, einen Festplatz für Konzer-
te oder Open-Air-Kinos. Und
über den inneren Kreis der An-
lage verteilt finden sich rund 40
Parkstühle, die nicht befestigt
und damit je nach Bedarf ver-
schoben werden können.

1000 Besucher pro Tag
Ja, man kann sich die Erholung
schon vorstellen – je nachdem,
wie nah man auf demWaldweg
derAutobahn kommt, braucht es
einfach mal mehr mal weniger
Fantasie. Und dabei ist noch
nicht gesagt,wie viele Leute (und
wie viele Hunde) sich an einem
schönen Sommernachmittag auf
derAnlage tummelnwerden.Die
offizielle Planung geht derzeit
von 1000 Besuchern proTag aus.
Entsprechende Simulationen ha-
ben gezeigt, dassmit knapp 3000
Gästen die Kapazitätsgrenzen er-
reicht würden.

Der Parkhügel hinter demCircle
öffnet für das Publikum
Naherholung am Flughafen Ab nächstem Donnerstag steht der Flughafenpark als Erholungs- und Begegnungsort für alle offen.
Der artifiziell ausgestaltete Hügel urbaner Natur erinnert stark an die Expo02.

Adirondack Chairs sind in den Vereinigten Staaten der letzte Schrei. Jetzt halten diese Stühle fürs Geniessen der freien Natur auch im
Flughafenpark Einzug. Foto: Paco Carrascosa

Weitere Bilder finden Sie
auf www.zuonline.ch.
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Micro LED-Büschelkette
Mit bernsteinfarbenem
Licht, 8 Funktionen, Kabellänge

je 5 m in Schwarz.

364 Dioden (2,70 m) 45.– 66956248

768 Dioden (5,80 m) 79.– 66956239

1152 Dioden (8,60 m) 115.– 66956169

1536 Dioden (11,30 m) 145.– 66992066

2016 Dioden (13,50 m) 175.– 66956178

OS 104355

ab

45.–

38.90

Lichtschlauch Rentier
Aus 8 m transparentem
LED-Lichtschlauch, Warmweiss,

Höhe ca. 60 cm, auch für den

Aussenbereich geeignet,

solange Vorrat.

OS 6263 - 25422315

Rentier mit Schlitten
Aus 14 m transparentem LED-

Lichtschlauch, Warmweiss,

ca. H 66 x B 32 cm, auch für

den Aussenbereich geeignet,

solange Vorrat.

OS 6263 - 25416318

55.–je

39.90

Echtes Schaffell
Wärmespendende und kuschelweiche
Unterlage, ein Naturprodukt in einem
schonenden Verfahren in Australien
hergestellt. Länge ca. 90 cm, in Weiss,
Beige, Grau oder Altrosa erhältlich.
OS 117938
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