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Lufingen Am Freitagabend wur-
de in der Turnhalle des Primar-
schulhauses Gsteig in Lufingen
die Budget-Gemeindeversamm-
lung abgehalten. Die Gemeinde
rechnet 2022 mit einem Defizit
von 313’800 Franken bei einem
geplanten Steuerertrag von 5,2
Millionen Franken.DerGemein-
derat beantragte, den Steuerfuss
bei 69 Prozent zu belassen. Die
37 anwesenden Stimmberechtig-
ten (Stimmbeteiligung von 2,3
Prozent) genehmigten das Ge-
schäft einstimmig, wie Gemein-
depräsident Jürg Badertscher auf
Anfrage bestätigt.

Neben dem Budget ging es
auch um kleinere Anpassungen
der Nutzungsplanung. Die Zo-
nengrenzen bei denWendeplät-
zen Breiti und beim renaturier-
ten Aspbach sollen geändert
sowie die Gewässerabstands-
linie beim Aspbach aufgehoben
werden. Zudem ist auf einem
Grundstück eine Anpassung im
Hinblick auf die Umlegung des
Dorfbachs geplant.Auch dieTeil-
revisionen derNutzungsplanung
hiessen die Stimmberechtigten
einstimmig gut. (fzw)

Anpassungen der
Nutzungsplanung
genehmigt

FürDiskussionsstoff ist gesorgt:
Ein Millionenprojekt für eine
neue Unterführung, das Budget
2022 mit einer Steuerfusserhö-
hung und eine Richtplanung,
welche die Entwicklung der Ge-
meinde in den nächsten Jahr-
zehnten prägen wird. Aufgrund
dessen hat derBassersdorferGe-
meinderat beschlossen, zum Jah-
resende gleich zwei Gemeinde-
versammlungen durchzuführen.

Für die erste Gemeindever-
sammlung bleibt das Budget da-
her erst einmal aussen vor. Am
kommenden Donnerstag stehen
zunächst drei andere Themen
auf der Traktandenliste.

Veraltete Richtplanung
Im Fokus steht,weil ammeisten
davon abhängt, die kommunale
Richtplanung. Dabei geht es um
die Grundlagen der Gemeinde-
entwicklung für die kommenden
Jahrzehnte. Der geltende kom-
munale Gesamtplanwurde 1982
beschlossen, dermomentan gül-
tige Verkehrsrichtplan stammt
aus dem Jahr 1999. Mittlerweile
hat sich die Gemeinde stark ver-
ändert.Nun gilt es, sich auf künf-

tige Möglichkeiten und Bedürf-
nisse zu einigen und auch die
politischen und planerischen
Leitplanken dazu festzulegen.

An derVorstellung der letzten
Fassung anlässlich einer Infover-
anstaltung im vergangenen Ok-
toberwiederholte Gemeindeprä-
sidentin Doris Meier (FDP) die
Notwendigkeit, sich auf eine
neue Richtplanung einzulassen.
Generell warb sie stets dafür,
dass sich die Gemeinde sich nicht

selbst Steine in denWeg legtwie
etwa mit dem Hochhausverbot.
Ein solches gilt in Bassersdorf
seit Ende 2018, als eine Einzel-
initiative eine Mehrheit fand im
rund 12’000 Einwohner zählen-
den Dorf. «Ich verstehe die Vor-
behalte gegenüber dem generel-
len Wachstum und bin mir be-
wusst, dass es neben Chancen
auch Risiken gibt», räumte die
abtretende Gemeindepräsiden-
tin in der Folge ein.

«Wir sollten uns heute aber
nichts verbauen, denn auch un-
sere Kinder möchten ihre Zu-
kunft aktiv gestalten», sagteMei-
er im Hinblick auf eine aktuali-
sierte Richtplanung, die aus vier
einzelnen Teilen zu Siedlung,
Verkehr, Landschaft und öffent-
liche Anlagen besteht. Das be-
reits eingezonte reine Gewerbe-
gebiet Pöschen soll etwa durch
neue Nutzungsmöglichkeiten
aufgewertet werden. Dort soll
künftig auch teilweise Woh-
nungsbaumöglichwerden.Weil
eine Gestaltungsplanpflicht für
Bauherren über das ganze Gebiet
verhängt wurde, könnte die
BassersdorferBevölkerung künf-
tig sogar stets mitentscheiden,
wie und unter welchen Bedin-
gungen dort gebaut wird.

Ablehnungwäre fatal
Im kommunalen Richtplanteil
zumVerkehr hat der Gemeinde-
rat die Verbindungsstrasse zur
Entlastung derAchsen durch das
Zentrum auch aufgenommen,
obwohl dies derKanton nicht un-
terstützt. Diese Option will man
sich weiter offenhalten und

buchstäblich nicht verbauen.
Dennoch kündigte sich schon et-
was Unmut an der Infoveranstal-
tung an und Stimmen wurden
laut, welche einzelne Teile der
Richtplanung zur Ablehnung
empfahlen. «Eswäre gefährlich,
wennwir die Richtplanung nicht
annehmen»,warnte Bausekretär
Patrik Baumgartner umgehend.
Denn dann könne man nicht
mehr ernsthaftmit den Fachstel-
len undÄmtern des Kantons zu-
sammenarbeiten, und man hät-
te nichts in derHand, das behör-
denverbindlich wäre.

Ein Landbesitzer und Unter-
nehmer warnte zudem davor,
dass ohneverbindliche PläneTür
und Tor geöffnet werden für
nicht erwünschte undwenig at-
traktive Nutzungen gerade im
Entwicklungsgebiet Pöschen
südlich des Bahnhofs. Dieser
bestens durch den ÖV erschlos-
seneOrtwerde durch eineMisch-
zone viel attraktiver für Bassers-
dorf, alswenn dort Camiontrans-
portplätze oder Logistikhallen
gebautwürden, die nurMehrver-
kehrund keine Steuereinnahmen
brächten. (cwü)

Bassersdorf steht vor wichtigerWeichenstellung
Vorschau Gemeindeversammlung Themen gibts reichlich, die Finanzen sind spärlich: Das wird zu reden geben.

Flavio Zwahlen

DerHauptsitz derRaiffeisenbank
Züri-Unterland befindet sich
heute an derMarktgasse 7 in Bü-
lach. DasWachstum der vergan-
genen Jahre führte jedoch zu
einer Aufteilung der Bank auf
verschiedene Gebäude. Daher
suchte man seit vielen Jahren
nach einer besseren undmoder-
neren Lösung.

Die Geduld hat sich ausge-
zahlt. An der Bahnhofstrasse
15/19 hat die Bank nun ein pas-
sendes Grundstück gefunden –
mitten im Herzen der Stadt Bü-
lach, direkt gegenüber dem Son-
nenhof. Das Projekt stellt laut
Reto Kirchhofer, Leiter der Raiff-
eisenbank Züri-Unterland, ein
klares Bekenntnis zum Standort
Bülach dar und trägt zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen in der
Region bei. «Wir haben auch
Gebäude in Bülach-Nord ange-
schaut, doch letztlich bevorzug-
tenwir dieAchse Bahnhof in der
Altstadt», führt Kirchhofer wei-
ter aus.

Aktivitäten zentralisieren
Im geplanten Neubau werden
rund 45 Mitarbeitende statio-
niert sein. Die Bank schreibt in
einer Mitteilung: «Am neuen
Hauptsitz werden alle Aktivitä-
ten zentralisiert, und das Bank-
gebäude wird an die heutigen
und zukünftigen Bedürfnisse an-
gepasst.» Denn das klassische
Schaltergeschäft stelle heute ei-
nen stark abnehmenden und im-
mer kleineren Bereich dar. Der
Kundschaft sei der persönliche
Kontakt mit dem Berater, wenn
es beispielsweise um Anlagen
oder Hypotheken gehe, wichti-
ger. Genau dies soll das neue Ge-
bäude ermöglichen und zu ei-
nemTreffpunkt für Kunden und
Bank werden.

Das Projekt umfasst vier
Stockwerke. ImErdgeschoss und

im ersten Obergeschoss sind die
Bankräumlichkeiten unterge-
bracht. In den oberen Geschos-
sen sindWohnungen zurVermie-
tung geplant. Die Entwicklung
des Projekts erfolgte mit dem
BülacherArchitekturbüro Oskar
Meier AG, das auch als Total-
unternehmer fungiert. Für die
Büroplanung konnte das Zürcher
Architekturbüro Ernst von Pe-
tersdorff und Partner gewonnen
werden.

Die Raiffeisenbank Züri-Un-
terland lässt sichweiter zitieren:

«Es ist unswichtig, dass derNeu-
bau sowohl architektonisch wie
auch betrieblich eine hohe Qua-
lität aufweist. Ebenfallswird das
Gebäude einen Beitrag zur Zen-
trumsbelebung leisten.Dies auch
imHinblick auf die Entwicklung
des Sonnenhof-Areals.»

Mehr Flexibilität
Das Gebäude besteht aus einem
Sockelgeschoss, zwei Oberge-
schossen und einem Attikage-
schoss. Die Fassade ist trans-
parent gestaltet, sodass der

Empfangsbereich von aussen
einsehbar ist. «Dies macht das
Gebäude zu einer Begegnungs-
zone und symbolisiert auch die
Offenheit und Transparenz der
Bank gegen aussen wie innen.»
Kirchhofer ergänzt: «Dawir bald
unser eigenes Gebäude haben
werden, sindwir flexibler als bis-
her. Falls wir mehr Platz brau-
chen, könnenwir zusätzliche Bü-
ros einrichten.Wenn wir hinge-
gen zu viel Platz haben, können
wir einenTeil abtrennen und die
Fläche vermieten.»

Nach der positiven Beurteilung
durch die Städtebauliche Exper-
tenkommission haben die Bank-
verantwortlichen und dieArchi-
tekturbüros das Projekt in den
letzten Monaten weiterentwi-
ckelt. In den nächsten Tagen er-
folgt die Baueingabe. Zudem
wird das Projekt ausgesteckt. Die
Raiffeisenbank geht davon aus,
mit dem Abbruch der bestehen-
den Gebäude im Frühjahr 2022
beginnen zu können, damit ei-
nemEinzug bis Ende 2024 nichts
mehr imWege stehen würde.

Raiffeisenbank baut neuenHauptsitz
An der Bahnhofstrasse in Bülach Seit vielen Jahren hat die Raiffeisenbank Züri-Unterland nach einem neuen,
moderneren Standort für ihren Hauptsitz gesucht. Nun ist sie fündig geworden.

Die beiden Häuser an der Bahnhofstrasse 15 (im Bild) und 19 in Bülach werden abgerissen. Danach wird an dieser Stelle der neue Hauptsitz
der Raiffeisenbank Züri-Unterland gebaut. Foto: Sibylle Meier
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Darüber wird entschieden

AmDonnerstag, 9. Dezember
(BXA-Sporthalle; 19 Uhr) geht es
nebst der kommunalen Richtpla-
nung um denNeubau einer
Personenunterführung unter den
Bahngleisen bei der Sportanlage
BXA für knapp zwei Millionen
Franken. Die RPK findet, dieser
Unterführung werde zu viel Wich-
tigkeit beigemessen, und emp-
fiehlt, den Kredit abzulehnen. Der
definitive Entscheid fällt im Februar
an der Urne. Ausserdem steht eine
Teilrevision derRabattverord-
nung in der Kinderbetreuung an.

Dort sollen Lücken geschlossen
werden, damit alle – auch schlech-
ter verdienende Eltern – Vergünsti-
gungen erhalten können. Zwei
bestehende Paragrafen würden
gestrichen, was unter dem Strich
sogar weniger Kosten für die
Allgemeinheit generiert, schreibt
der Gemeinderat in der Weisung.
Die zweite Gemeindeversamm-
lung mit dem Budget und einer
beantragten Anhebung des
Steuerfusses findet am Dienstag,
14. Dezember (BXA-Sporthalle;
19 Uhr) statt. (cwü)
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Thomas Mathis

Werschon einmal Geld geschenkt
erhielt, kennt die Frage:Wie set-
ze ich den Batzen im Sinne der
Geberin ein?Mit dieser Frage ha-
ben sich auch die Gemeinden im
ZürcherUnterland auseinander-
gesetzt. Zum 150-Jahr-Jubiläum
hatte die Zürcher Kantonalbank
(ZKB) insgesamt 50 Millionen
Franken an die Gemeinden im
Kanton verschenkt für besonde-
re Projekte. Je mehr Personen in
einer Gemeinde wohnen, desto
grösserwar der Betrag.

Diese Zeitung hat bei den
Städten und den grösseren Ge-
meinden nachgefragt, wie das
Geld eingesetzt wurde. Die Ant-
worten sind unterschiedlich.
Einige Gemeinden realisieren
gleich mehrere Projekte, andere
haben den Batzen nicht oder
noch nicht für spezifische Pro-
jekte verwendet.Die Stadt Bülach
zumBeispiel setzt die Jubiläums-
dividende für denWiederaufbau
der abgebrannten Spitalwaldhüt-
te ein, wie das Parlament kürz-
lich entschieden hat.Das Projekt
kostet 639’000Franken.Die Stadt
hatte ursprünglich 670’000 Fran-
ken von der ZKB erhalten.

Viel ZKB-Geld für Turm
Mit rund 650’000 Franken hat
Kloten eine fast gleich hohe
Summe erhalten. Einen Teil des
Geldes investiert die Stadt in den
Bau des Aussichtsturms Hard-
wald. Der Anteil von Kloten am
Projekt beträgtmaximal 295’000
Franken. FürdieVerwendung der
restlichen Mittel existieren laut
der Stadt noch keine konkreten
Pläne. Neben Kloten verwenden
auch Bassersdorf, Opfikon und
Wallisellen einenTeil der Jubilä-
umsdividende für das Projekt
Hardwaldturm.

Bassersdorf steckt gut die
Hälfte der erhaltenen 385’000
Franken ins Projekt. Knapp
7000 Franken flossen zudem
als Covid-Solidaritätsbeitrag an
Selbstständigerwerbende. Wal-
lisellen investiert rund die Hälf-
te der knapp 546’000 Franken in
den Bau des Turms. Der übrige
Teil ist in die Rechnung einge-
flossen.

In Opfikon fliesst ein grosser
Teil des Betrags von rund

360’000 Franken ebenfalls in
denHardwaldturm.Daneben hat
Opfikon noch zahlreiche weite-
re Ideen für dieVerwendung des
Jubiläumsbatzens. Beim Buben-
holzpark, bei der Schule Halden
sowie imGlattparkwirdmit dem
Geld je eine Outdoor-Fitness-
anlage gebaut. Der Stadtrat hat
dafür rund 150’000 Franken ge-
sprochen. Die Anlage im Glatt-
park ist bereits in Betrieb.
Realisiert ist auch die digitale
SchnitzeljagdOpfi-Trail.Ausser-
demwurdenMehrwegbecher an-
geschafft, die über die Website
der Stadt für Kleinanlässe gratis
ausgeliehen werden können.

Die GemeindeDietlikon ist am
Hardwaldturm auch beteiligt.
Den Jubiläumsbatzen setzt sie
aber anders ein. 81’000 Franken
sind für die zweite Dietliker Kul-
turnacht reserviert,wie es bei der
Gemeinde heisst. Aufgrund der
Corona-Pandemie musste der

Anlass allerdings bereits zwei-
mal verschoben werden. Nach
derzeitiger Planung soll die Kul-
turnacht im Juni 2022 stattfin-
den.Die restlichen rund 152’000
Franken erhält die Betreiberin
des Freibads für eine neue
Rutschbahn.

Spielplatz und neue Brücken
Der Gemeinderat von Embrach
hat mehrere Projekte aus dem
ordentlichen Budget ideell dem
Jubiläumsbatzen zugeordnet.
«Beim Budget 2020 haben wir
mit Blick auf die damals knap-
pen Finanzmittel für Investitio-
nen auf eine explizite Auswei-
tung der Projekte verzichtet»,
sagt Gemeindepräsident Erhard
Büchi. Zu den Projekten gehören
die Erneuerung des Jugend-
raums, die Neugestaltung des
Spielplatzes Hard, Sonnensegel
im Freibad sowie der Ersatz von
zwei Brücken überdenWildbach.

Aufgrund der Corona-Pandemie
konnten die Brücken bisher nicht
realisiertwerden. «Wir sindwei-
terhin bestrebt, dieses Projekt in
Zusammenarbeitmit derBerufs-
schule Wetzikon in die Tat um-
zusetzen.»

In Regensdorf hingegenwur-
de der Jubiläumsbatzen noch
nicht für einen bestimmten
Zweck verwendet. «Es war und
ist die Auffassung des Gemein-
derats, dass man nicht einfach
Projekte ‹suchen› soll, damit die
Gelder ausgegebenwerden», teilt
Gemeindeschreiber Stefan Pfyl
mit. «Sofern sich aber unterstüt-
zungswürdige Projekte aufdrän-
gen, werden diese geprüft und
allfällig unterstützt.» In Nieder-
hasli hat der Gemeinderat ent-
schieden, die Jubiläumsdividen-
de in den allgemeinen Ertrag
einfliessen zu lassen. «Der Be-
tragwurde dementsprechend für
kein spezielles Projekt einge-

setzt», schreibt Gemeindeschrei-
ber Patric Kubli auf Anfrage.

In Dielsdorfwurde die Jubilä-
umsdividende noch nicht ver-
wendet. «Mit dem Geld sollen
Anliegen von Jugendlichen und
Seniorinnen und Senioren geför-
dertwerden sowie ausserordent-
liche Ausgaben für die gesamte
Bevölkerung bezahlt werden»,
sagt Gemeindeschreiber Nando
Nussbaumer. Als Beispiel nennt
er eine neueWeihnachtsbeleuch-
tung. Derzeit bestehe aber noch
genügend Guthaben aus einer
anderen Zuwendung. Dieses
werde zuerst aufgebraucht.

Positives Fazit
Waldhütte, Aussichtsturm, Fit-
nessanlagen – all diese Projekte
sind Investitionen, die derBevöl-
kerung zugutekommenund ent-
sprechen damit dem Gedanken
des Jubiläumsbatzens, der für
besondere Projekte gedachtwar.

«Wir denken dabei anVorhaben,
die im ordentlichen Budget kei-
nen Platz finden und somit den
Zürcherinnen und Zürchern ei-
nen aussergewöhnlichenNutzen
stiften», wünschte sich Bank-
präsident JörgMüller-Ganz in der
Medienmitteilung von damals.

Ein Hindernis war, dass bei
einer Dividende eine Zweck-
bindung aus rechtlichen Grün-
den nicht zulässig ist und derBe-
trag deshalb in die ordentliche
Rechnung der Gemeinden flies-
senmusste. Dennoch haben sich
zahlreiche Gemeinden mit dem
Geld symbolisch etwas gegönnt.
Müller-Ganz zieht ein positives
Fazit, wie er den Tamedia-Zei-
tungen sagte: «Es freut uns sehr,
dass die Zürcher Gemeinden die
Jubiläumsdividende für beson-
dere Projekte eingesetzt haben
oder diese im Pandemiejahr im
ordentlichen Budget verwenden
konnten.»

Gemeinden gönnen sich Turm, Kulturnacht
und Bechermit Jubiläumsbatzen
Geld von der Zürcher Kantonalbank Gleich mehrere Projekte oder bisher keine spezifische Verwendung –
die Bandbreite bei der Verwendung der Jubiläumsdividende ist gross. Ein unvollständiger Überblick im Unterland.

Weitere Projekte

—Dällikon hat den Batzen in ein
Zeltdach beim Gemeindehaus
investiert.
— Eglisau hat einen Projektwett-
bewerb ausgeschrieben. Einwoh-
nerinnen und Einwohner sowie
Vereine können bis Ende Jahr
Ideen für die Verwendung einrei-
chen. Die Gemeinde hat 160’000
Franken erhalten und bereits einen
Teil des Betrags für nicht auf-
schiebbare Projekte gesprochen.
— Freienstein-Teufen hat den
Batzen in die Renovation der
Fassade des Gemeindehauses
gesteckt. Die Kosten beliefen sich
auf 79’000 Franken, 1000 Franken
mehr als die Dividende.
—Nürensdorf baut mit den rund
200’000 Franken eine Aussichts-
plattform auf dem neuenWasser-
reservoir in Breitenloo bei Oberwil,
eine Finnenbahn und stellt öffent-
lich zugängliche Sportgeräte an
drei Standorten auf.
—Oberglatt hat rund 200’000
Franken in einen Pumptrack beim
neuen Schulhaus investiert.
— Stadel erhielt rund 246’000
Franken und setzt diese für
ausserordentliche Aufwendungen
wie die Weihnachtsbaumaktion
und die Projektierung des Lilien-
turms ein. (tam)

DerKanton Zürich hat vergange-
neWoche den Flughafenbericht
für das Jahr 2020 präsentiert. Er
belegt eindrücklich,wie ruhig es
rund um Kloten durch die Fol-
gen der Corona-Pandemie ge-
worden ist.Woweniger geflogen
wird, dort entsteht auchweniger
Lärm durch Flugzeuge.

Allerdings: Obwohl die Lärm-
belastung sich im vergangenen
Jahr zum erstenMal seit Einfüh-
rung des Richtwerts im Jahr 2007
im erlaubtenMass befand,man-
gelt es auch dieses Jahr nicht an
Kritik am Bericht. So stösst sich
der Schutzverband der Bevölke-
rung um den Flughafen Zürich

(SBFZ) daran, dass trotz derPan-
demie und deutlich weniger
Flugbewegungen die Nachtruhe
nicht konsequent eingehalten
wurde. Konkret wurden auch
2020 in der sogenannten zwei-
ten Nachtstunde von 23 bis 24
Uhr noch 353 Flugbewegungen
von Grossflugzeugen registriert.
Die Zeit zwischen 23 und 23.30
Uhrdarf dabei ausschliesslich für
den Verspätungsabbau genutzt
werden. «Nunwar im vergange-
nen Jahr die aviatische Infra-
struktur nie auch nur im Ansatz
überlastet. Unerwartete Verspä-
tungenwerden unterdiesenUm-
ständen kaum auftreten», kriti-

siert der Schutzverband in einer
Medienmitteilung. Gemäss dem
Flughafengesetz hätte der Kan-
ton solche Flügeverhindernmüs-
sen. Ein entsprechendes Einwir-
ken sei jedoch nicht ersichtlich.

In die gleiche Kerbe schlägt
auch die Behördenorganisation
Region Ost, ein Zusammen-
schluss der Exekutiven von rund
122 Gemeinden im Osten des
Flughafens. «Der Grund für die
Flügenach23Uhrkannnicht eine
zu geringe Kapazität des Flugha-
fens Zürich sein», schreibt Regi-
onOst in einerMedienmitteilung.
Die im konsolidierten Entwi-
cklungs- und Finanzplan des

Kantons Zürich festgehaltene
Prognose, gemäss welcher jähr-
lich 2200Flugbewegungen in der
Nachtsperrzeit stattfinden wer-
den, dürfe nach dem Ende der
Pandemie nicht eintreffen.

Kanton verteidigt sich
Die Volkswirtschaftsdirektion
sieht die Situation einwenig an-
ders. Auf Anfrage erklärt sie, die
Flughafen Zürich AG – mit dem
Kanton als grösstem Aktionär –
habe sich bereits 2003 auf Initi-
ative des Regierungsrats dafür
eingesetzt, dass die Nachtflug-
sperre auf sieben Stunden aus-
gedehnt werde. Entsprechend

sei der Kanton der Pflicht nach-
gekommen, dafür zu sorgen,
dass die Nachtflugsperre einge-
halten werde.

Vor allemweist dieVolkswirt-
schaftsdirektion aber darauf hin,
dass 2020 die grosse Mehrheit
der Flügemit Start oder Landung
nach 23 Uhr noch in den ersten
drei Monaten, also vor der Pan-
demie, stattgefunden hätten.Von
insgesamt 321 Grossflugzeugen,
die zwischen 23 und 23.30 Uhr
gestartet sind, waren davon im
vergangenen Jahr 289 Linienflü-
ge. 236 davon fanden zwischen
Januar und März 2020 statt. Da-
nachwaren es im restlichen Jahr

durchschnittlich nur noch sechs
Flüge pro Monat in diesem Zeit-
fenster. Weshalb diese Flugzeu-
ge jedoch nach 23 Uhr gestartet
oder gelandet sind, darüber
schweigt sich der Kanton aus.

«Die Entwicklung seit 2018
zeigt, dass der Zürcher Fluglärm-
Index auch in den sensiblen
Nachtstunden gesunken ist,
auch ohne Corona-Pandemie»,
schreibt die Volkswirtschafts-
direktion weiter. Die Erhöhung
der Lärmgebühren und die von
der Swiss und der Flughafen Zü-
rich AG in gemeinsamen Work-
shops optimierten Abläufe zeig-
tenWirkung. (nav)

Nächtlicher Fluglärm trotz Corona-Flaute
Flughafenbericht 60 Prozent weniger Starts und Landungen– und trotzdem gab es Flüge nach 23 Uhr. Das stösst auf Kritik.

Diese Outdoor-Fitnessanlage im Glattpark wurde mit der Jubiläumsdividende finanziert. Foto: Robert Pfiffner


