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Otelfingen Die Rechnung 2021 der
politischen Gemeinde Otelfingen
schliesst bei Einnahmen von 16,3
Mio. und Ausgaben von 15,8 Mil-
lionen Franken mit einem Er-
tragsüberschussvon0,5Millionen
Franken. ImBudget rechneteman
mit einem Aufwandüberschuss
von rund 1,2 Millionen Franken.
Der Ertragsüberschuss resul-
tiert insbesondere aufgrund von
Mehreinnahmen bei der Grund-
stückgewinnsteuer. Dies schreibt
der Gemeinderat. Zwei grössere
Transaktionen führten zu Mehr-
einnahmenvon rund 1Mio. Fran-
ken. Der Aufwand lag insgesamt
rund 1,6 Prozent unterhalb Bud-
get. Hauptgrund dafür ist, dass
derAnstieg derGesundheits- und
Sozialkosten tiefer ausgefallen ist
als zumZeitpunkt desBudgets an-
genommen.Da die Sanierung der
Sand-/ und Bodenackerstrasse
bereits innerhalb desKalenderjah-
res abgeschlossen werden konn-
te, fielen die Abschreibungen et-
was höher aus als budgetiert.Wie
der Gemeinderat festhält, haben
die politischen Behörden bei den
Entschädigungen erneut auf eine
Auszahlung von Zulagen weitge-
hend verzichtet. (anb)

Rechnung 2021
schliesst mit einer
halbenMillion Plus

DerCoop imRägi-Märt öffnet am
Donnerstag, 7.April,wieder.Nach
dem Umbau ist die Ladenfläche
mit 871 Quadratmetern zwar et-
was kleiner als zuvor. Doch der
modernisierte Supermarkt sei
heller, übersichtlicher und bie-
te ganz viel Frische, hält man bei
Coop fest.Man lege ein besonde-
res Augenmerk auf Früchte und
Gemüse, Brot und Backwaren,
Convenience- sowie Molkerei-
produkte.Zudembiete derSuper-
markt eine sorgfältig zusammen-
gestellteWein- undBierabteilung.

Die BaslerDetailhändlerinwill
ihre lokale Verankerung unter-
streichen, indem sie eine Aus-
wahl an regionalen Produkten
anbietet und die Produkte statt
auf Hochdeutsch in Mundart be-
schriftet. Der Supermarkt steht
weiterhin unter der Leitung von
Martin Barrera und Patricia Kol-

ler zusammen mit ihrem bishe-
rigen Team.

Am 8. Januar war der letz-
te Einkaufstag im alten Coop,
danach wurden die Regale und
Kühltruhen geräumt, sodass die
Bauarbeiteram 11. Januarmit dem
Umbau loslegen konnten. Mitt-
lerweile sind die Arbeiten abge-
schlossen und das Ladenlokal
neu eingerichtet.

AuchderKassenbereich imRä-
gi-Märt ist umgestaltet worden:
Neu kann man den Einkauf ent-
weder an einer bedienten Kasse
bezahlen oder selber einscannen
und mit Karte begleichen. Ne-
ben zwei bedienten Kassen und
drei Self-Check-out-Kassen steht
auch das Self-Scanning-System
Passabene zurVerfügung,umdie
Ware direkt amRegal einzuscan-
nen und gleich in die eigene Ein-
kaufstasche zu verpacken.

Natürlich hält Coop am Eröff-
nungstag ein paar Goodies für
die Kundinnen und Kunden be-
reit, etwa ein Überraschungsge-
schenk, das sie an den Kassen er-
halten. Bis am Samstag danach

gibts zudem zehnfache Super-
punkte und einige Spezialange-
bote.

Wer sich nach dem Einkauf
stärken will, kann dies im Res-
taurant Valentina Pasta e Pizza

tun, eine Etage über dem Coop.
Das Restaurant bleibt trotz den
laufenden Bauarbeiten im Ge-
bäude offen. Mitte August wird
noch ein zweiter Gastrobetrieb
im Rägi-Märt eröffnet: das Café
der Bäckerei Hausammann, ei-
ner Traditionsbäckerei aus der
Stadt Zürich.

Bäckerei Hausammann
mit grossen Plänen
Reto undEllenHausammannha-
ben grosse Pläne: Sie verlegen
ihre Produktionsstätte von der
Universitätstrasse in der Stadt
Zürich nachRegensdorf undver-
grössern damit ihre Backstube
und die Produktionsräume für
Confiserie, Glace und Traiteur-
spezialitätenumdie doppelte Flä-
che.Zudemergänzen sie ihre fünf
FilialenumeinweiteresVerkaufs-
lokalmit Café amneuenOrt.Den

Eröffnungsterminhaben sieMit-
te August vorgesehen – etwas
später als ursprünglich geplant.
Selbst für das erfahrene Unter-
nehmerpaar sind der Umzug der
Produktionsstätte unddie gleich-
zeitigeNeueröffnung eines Cafés
nicht leicht zu stemmen.

Weil Coop die Verkaufsfläche
imRägi-Märtverkleinert hat, sind
weitere Flächen für neue Miete-
rinnen und Mieter entstanden.
Wer künftig einziehen wird, ist
noch offen. Wie die Gebäudebe-
sitzerin, eineUBS-Anlagestiftung,
auf Anfrage sagt, ist sie mit wei-
teren Interessenten noch in Ver-
handlung.

Anna Bérard

Rägi-Märt, Feldstrasse 2,
Regensdorf. Geöffnet montags bis
samstags, 8 bis 21 Uhr.

Coop im Rägi-Märt nach Umbauwieder offen
Frisch umgebaut Der Coop beim Bahnhof Regensdorf öffnet nach drei Monaten Umbauzeit.
Er ist etwas kleiner, dafür heller und bietet neu auch regionale Produkte.

Der Rägi-Märt beim Bahnhof Regensdorf wird seit Anfang des Jahres
umgebaut. Foto: Sibylle Meier

Renato Cecchet

Die Abwasserreinigungsanlage
(ARA) in Niederglatt wird gerade
saniert. Die 2016 begonnenen Ar-
beiten werden bis im Herbst ab-
geschlossen sein. Schon jetzt be-
ginnt der Bau einerweiteren Mo-
dernisierung: dieAusstattung der
ARAmit einer Stufe zur Elimina-
tion von Mikroverunreinigungen
(EMV). Mit der Anpassung des
Gewässerschutzgesetzes und der
Gewässerschutzverordnung wird
für bestimmte ARA zusätzlich zu
den bestehenden Anforderungen
ein Reinigungseffekt von min-
destens 80Prozent fürdieMikro-
verunreinigungenvorgeschrieben.
Das sind organische Spurenstoffe,
die Wasserlebewesen und Trink-
wasserressourcen schaden kön-
nen. Unter Mikroverunreinigun-
gen versteht man zum Beispiel
Medikamentenrückstände, Pesti-
zide, Inhaltsstoffe in Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln oder
Körperpflegeprodukte.

Solaranlage ist geplant
DieUmrüstungmit einerEMVpas-
siert im Unterland nicht nur in
Niederglatt.AuchdieARAinBuchs
und Regensdorf (Furtbach), Bass-
ersdorf (Altbach) sowieKloten-Op-
fikon (Glatt) sind schonumgebaut
wordenoderwerden esnoch.Nach
derARANeugut inDübendorf und
derjenigen inKloten-Opfikonwird
dieARANiederglatt die dritte Klär-
anlage an der Glatt sein, die eine
EMV-Stufe erstellt.

Dabei unterscheiden sich die
Verfahren, die auf den drei Anla-
gen zurEliminationvonMikrover-
unreinigungen eingesetztwerden.
InDübendorf undKloten-Opfikon
wird das Wasser mit Ozon desin-
fiziert, während in der ARA Nie-
derglatt das Verfahren mit Aktiv-
kohle im Schwebebett installiert
wird (sieheKasten). In derRoman-
die ist in der ARA Penthaz VD in
derNähevonLausanne ein solches
Verfahren bereits in Betrieb. In der
Deutschschweizwird dieARANie-

derglatt die ersteAnlage dieserArt
sein. Mikrorückstände würden
heutzutage mit Technologie aus
der Trinkwasserreinigung be-
kämpft, erklärt Michel Blunschi,
VerfahrensingenieurundGesamt-
projektleiter des Umbaus in der
ARANiederglatt. «DasMengenver-
hältnis kann man sich so vorstel-
len: Zwei Kilo Zucker werden in
den Zürichsee geschüttet und
dann mit dieser Technologie wie-
der aus demWassergefiltert.»Ne-
bendemGewässerschutz dienedie
EMV-Stufe auch dem Schutz der

anschliessendenTrinkwasserver-
sorgung, die durch die Glatt ge-
speist wird.

Blunschi schätzt den zusätzli-
chen Energieverbrauch für die
EMV-Stufe auf lediglich ein paar
wenige Prozent mehr als bisher.
Aktuell läuft gerade ein Bewilli-
gungsverfahren für eine Fotovol-
taik-Anlage,die in derARANieder-
glatt installiert werden soll. «Das
Solarfaltdach soll nicht nurzusätz-
lich Energie liefern, sondern wird
auch als Schattenspender für die
EMV-Stufe dienen», sagt Blunschi.

Am Montag erfolgte der Spaten-
stich für die EMV-Reinigungsstu-
fe in der ARA Niederglatt. Diese
wird in einem neu entstehenden
Gebäude gebaut.Die Fertigstellung
des Rohbaus ist auf Januar 2023
geplant. Der Innenausbau erfolgt
im Anschluss, sodass die Inbe-
triebnahmeEnde2023 starten soll.
DerKostenvoranschlag fürdas ge-
plante Projekt liegt bei 16,7Millio-
nen Franken. 75 Prozent der Kos-
ten werden vom Bund getragen.
Das restlicheViertelwird durchdie
Abwassergebühren gedeckt.

17-Millionen-Anlage holt mit Aktivkohle
Pestizide aus demWasser
ARA Niederglatt Ein Verfahrenmit Aktivkohle filtert Rückstände vonMedikamenten und Pestiziden
aus demWasser. In der ARA Niederglatt wird eine solche Reinigungsstufe eingebaut.

In der ARA Niederglatt werden auch bald Mikroverunreinigungen aus dem Wasser gefiltert. Foto: PD
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Reinigung durch Aktivkohle
im Schwebebett

Das gereinigte Abwasser wird
aus den Nachklärbecken über
ein Verteilgitter von unten her in
den Aktivkohlereaktor getrieben.
Mit der Aufwärtsströmung des
Wassers wird das Aktivkohlebett
in Schwebe gebracht und ausge-
dehnt. Die Mikroverunreinigun-
gen werden an der Aktivkohle
absorbiert und dadurch aus dem
Abwasser entfernt. (red)
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Daniela Schenker

Eigentlich ist John Wong in Pen-
sion. Doch lange scheint er das
Rentnerleben nicht ausgehalten
zu haben. Er arbeitet wieder in
jenem Restaurant in Bülach, das
er gemeinsam mit seiner Fami-
lie aufgebaut, 22 Jahre geführt
und Ende 2021 seiner Nachfolge
übergeben hat – nun allerdings
alsAngestellter. Sein einstiges Ro-
yal Garden ist in neuen Händen
und heisst nun Imperial Garden
odermit vollen Namen «Imperial
Garden x Nota Sushi». Inhaberin
und Gastgeberin Alexandra Mao
hat das Lokal an der Bahnhof-
strasseMitte Januarübernommen
und sanft renoviert. «Alles soll et-
was heller und luftiger werden»,
sagt sie. Im Sommer plant sie, die
Parkplätze vor demHaus als Gar-
tenwirtschaft zu nutzen und eine
Auswahl an internationalen Bier-
sorten anzubieten.AuchdasWein-
sortiment möchte sie deutlich er-
weitern.

Sushi an der neuen Theke
Zusätzlich zum bewährten Ange-
bot setzt das Restaurant mit dem
offiziellen Namen neu auch auf
Sushi, die demnächst an einer ei-

gens dafürkonzipiertenTheke ge-
nossen werden können. Zuberei-
tetwerdendie japanischenDelika-
tessen von einem spezialisierten
Mitarbeiter. «Auch für die eben-
falls neu angebotenen Speziali-
täten aus der Szechuan-Küche ist
ein eigens angestellter Koch zu-
ständig», sagt Mao. Dafür, dass
das bewährte Angebot an chine-
sischen Speisen weiterhin ser-
viertwird, sorgt GanZheng– John
Wongs Schwager, der seit Jahren
in der Küche steht.

Das Imperial Garden bietet neu
einen eigenen Lieferservice an.
Dafür wurden eigens zwei Smart
angeschafft. Bestelltwerden kann
telefonisch oder übers Internet.
«Weil wir für die Auslieferungen
eigenes Personal eingestellt ha-
ben, konnten wir den Lieferradi-
us deutlich erweitern und einen
persönlichen Kontakt zur Kund-
schaft pflegen.» Bei der telefoni-
schenBestellung könne zudem je-
derzeit auf Spezialwünsche einge-
gangenwerden.

Mao,diemit zehn Jahren in die
Schweiz kam und an der Univer-
sität St.Gallen einMasterstudium
absolvierte, kümmerte sich die
letzten Jahre um die finanziellen
Belange eines chinesischen Gast-

robetriebs in Schaffhausen. Nun
sei sie das erste Mal in der Rolle
als Gastgeberin, sagt die 29-Jähri-
ge.Das sei neu,bereite ihraberzu-
nehmend Freude. Das Imperial
Gardenhat siebenTage in derWo-
che offen. Sie habe gemerkt, dass
die Bülacher Gäste viel Wert auf
Qualität legten. Dem möchte sie
durch hochwertige ZutatenRech-
nung tragen. «Wir setzen bei der
Auswahl derLieferanten aufQua-
lität, auch wenn uns dies etwas
mehrkostet.» EinAnliegen sei ihr,
die beliebten Mittagsmenüs für
Schülerinnen und Schülerweiter-
hin anzubieten. Die chinesische
Küche sei gesund, davon sollen
auch die Jugendlichen profitieren
können, findet Alexandra Mao.

Das Bewährte soll weiterhin
neben dem Innovativen Platz ha-
ben, findet die neue Gastgeberin.
Sie ist deshalb dankbar, dass John
Wongan seineWirkungsstätte zu-
rückgekehrt ist. Seine Erfahrung
und seine grosse Bekanntheit bei
der Kundschaft seien überaus
wertvoll, sagt Mao: «Ich hoffe, er
bleibt, solange er kann, abermin-
destens zehn Jahre.» Der einsti-
ge Besitzer steht daneben und lä-
chelt: «Zu Hause war es mir oh-
nehin schnell einmal langweilig.»

Aus dem «Royal» wächst ein «Imperial Garden»
Restaurant in Bülach neu mit Sushi Das chinesische Restaurant Royal Garden war eine Bülacher Institution.
Nun ist es in neuen Händen, doch zwei bestens Bekannte packen weiter mit an.

Die neue Inhaberin des Imperial Garden, Alexandra Mao (3. v. l.), führt das etablierte Lokal an der Bülacher
Bahnhofstrasse in die Zukunft. Ihr Vorgänger John Wong (4. v. l.) packt weiterhin mit an. Foto: Sibylle Meier

Wiedereroffnung

Angebote solange Vorrat.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Freitag Samstag

Solange Vorrat.

Überraschungsgeschenk an der Kasse.

Coop Regensdorf Rägi Märt
Feldstrasse 2
8105 Regensdorf

Mo–Sa 8–21 Uhr

10x
SUPERPUNKTE

10xSuperpunkte auf Ihren Einkaufsbetragmit
der Supercard. Nicht kumulierbarmit Bons.

www.supercard.ch/ausnahmen

Coop Rinds-Entrecôte, Uruguay,
2 Stück

Spargeln weiss, Deutschland/Ungarn/Spanien/
Frankreich/Griechenland, Bund à 1 kg Coop Butterzopf, 500 g (100 g = –.36)

Super-
preis

3.95

50%
per 100 g

3.75
statt 7.50 Rioja Marques

Riscal Reserva, 75 cl
(10 cl = 1.56)

40%
11.70
statt 19.50

50%
1.80
statt 3.60

Donnerstag

auf das ganze
L’Oréal Paris Sortiment

nach Wahl

50%
ab 2 Stück

(exkl. L’Oréal Professionnel) z. B. L’Oréal
Paris Revitalift Anti-Falten Feuchtigkeitspflege
Tag, 50ml 7.95 statt 15.95 (10ml = 1.59)

(exkl. Aktionspackungen) z. B. Osterhase Rocher
«Luca», Fairtrade Max Havelaar, 290g
6.95 statt 9.95 (100g = 2.40)

auf das ganze Halba
Osterschokoladen

Sortiment

30%

Donnerstag

Coop Regensdorf Ragi Mart

Do–Sa, 7.–9. April 2022
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