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Daniela Schenker

Was hat die Bülacherin, der
Bülacher vom neuenVerein und
von den dafür investierten
Steuergeldern?
DieAttraktivität desWirtschafts-
standorts Bülach wird definitiv
erhöht. Das Digital Health Cen-
ter (DHC) kann rund 120 direkte
Arbeitsplätze schaffen. Hinzu
kommenweitere Unternehmen,
die wertschöpfende Aktivitäten
in unserenWirtschaftsraumver-
lagern. Auch wenn gerade bei
Start-up-Unternehmen in den
ersten Jahren keine signifikan-
ten Steuererträge zu erwarten
sind, werden die Unternehmen
im DHC mit der Zeit auch Steu-
ererträge generieren. Dies, weil
unser Konzept vorsieht, dass ne-
ben den Start-ups auch etablier-
te Unternehmen der Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologie (ICT) tätig sein werden.
Gleiches gilt für die medizini-
schen Gesundheitsanbieter.

Undwas sind die Risiken für
die Stadt und für denVerein?
Es besteht bei solchenVorhaben
immer das Risiko, dass die Ziele
verfehlt werden. Sollte dies pas-
sieren,müssten die Projektträger
und damit auch die Stadt Bülach
nach vier Jahren Bilanz ziehen
und entscheiden, ob das DHC
weitergeführt wird. Davon wäre
auch der privatrechtlich organi-
sierteTrägerverein betroffen. Er-
hebliche Investitionsrisiken be-
stehen mit Ausnahme der Kos-
ten für die Einrichtungen und die
IT-Infrastruktur nicht.

Wie hoch schätzen Sie das
Risiko des Scheiterns ein?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass
es nicht so weit kommen wird,
da wir sehr starke private Pro-
jektträger an Bord haben, die
sich selbst mit Personal und
Know-howengagieren.Deren In-
teresse, das Digital Health Cen-
ter zum Erfolg zu bringen, ist

sehr hoch, da sie selbst davon
profitieren wollen.

Welche Neuerungen sollen
im Innovationszentrum
vorangetriebenwerden?
Es geht darum, dass mit dem
Einsatz neuer Technologien die
Dienstleistungen für die Kun-
den, also in diesem Fall für die
Patientinnen und Patienten,
verbessert und die Prozesse und
Verfahren effizienterwerden. Es
soll weniger Doppelspurigkei-
ten geben – sei es in den Klini-
ken oder im Zusammenspiel mit
den vor- und nachgelagerten
Bereichen, zum Beispiel Haus-
ärzte, Pflege, Apotheken, Kran-

kenkassen. Es geht also darum,
das zweifelsfrei sehr grosse
Optimierungspotenzial zu nut-
zen. Das ist letztlich im Sinn der
Patientinnen und Patienten und
damit der medizinischen Ge-
sundheitsversorgung insge-
samt.

Inwelcher Rolle sieht sich
das DHC dabei?
Das DHC fokussiert sich auf
die Weiterentwicklung und
Umsetzung von Ideen und Be-
dürfnissen, die innerhalb von
Monaten oder wenigen Jahren
marktreifwerden und denAlltag
im Gesundheitswesen verein-
fachen können. Ein wichtiges

Stichwort ist Kooperation. Es
machtwenig Sinn, dass die zahl-
reichen Anbieter im Gesund-
heitswesen alle die gleichen Pro-
bleme wälzen und jeder für sich
versucht, eigene Lösungen zu
entwickeln.Das DHCvernetzt sie
und bündelt Know-how und
Ressourcen, um die Projekte
voranzutreiben.

Wo sehen Sie persönlich
die Chancen und Risiken
derDigitalisierung im
Gesundheitswesen?
Die Schlüsselfrage ist, ob eine
ausreichende Zahl an Patientin-
nen und Patienten dieseAnwen-
dungen künftig nutzt. Gleiches

gilt für die Mitarbeitenden im
Gesundheitswesen. Im Grunde
genommen braucht es auch eine
kulturelle Veränderung in unse-
rem hoch spezialisierten und
fragmentierten Gesundheitssys-
tem. Solche Veränderungen
brauchen Zeit, aber der wirt-
schaftliche Druck auf das Ge-
sundheitswesen dürfte weiter
steigen und Veränderungen be-
schleunigen.

«Wirtschaftsstandort wird attraktiver»
Verein Digital Health Center In Bülach wird im April 2022 ein Innovationszentrum im Gesundheitswesen
den Betrieb aufnehmen. Stadtpräsident Mark Eberli äussert sich zu Chancen und Risiken.

Stadtpräsident Mark Eberli steht an der Spitze des neu gegründeten Vereins. Foto: PD

Wer stellt die Lehrpersonen an:
die Schulpflege oder die Schul-
leitung? Darf die Schule ihre
Rechnungsführung an eine Fir-
ma auslagern?An diesen Fragen
scheiden sich die Geister in Dä-
nikon und Hüttikon. Das führte
dazu, dass die neue Gemeinde-
ordnung, also dieVerfassung der
Schulgemeinde, an der Schulge-
meindeversammlung im März
abgelehntwurde.Die Gegner bo-
digten die Vorlage mit lediglich
13 Stimmen Vorsprung bei 373
Ja-Stimmen. Jetzt kommt die an-
gepassteVersion am 28.Novem-
ber an die Urne.

Während die Schulpflege gern
mehrKompetenzen der Schullei-
tung übertragen hätte,wollte die
Mehrheit der Versammlung den
Status quo beibehalten. Also hat
sich die Schulpflegemit den Kri-
tikerinnen und Kritikern an ei-
nenTisch gesetzt. Laut Schulprä-
sident Stefan Schumacher hat
man beim Gespräch alle Forde-
rungen berücksichtigt, auch klei-
nere Kritikpunkte am Text. Das
Resultat: Die Anstellung der

Lehrpersonen ist weiterhin Auf-
gabe der Schulpflege. Und wer
genau die Rechnungsführung er-
ledigt, lässt die neue Gemeinde-
ordnung offen. Hier habe man
den Mustertext des Volksschul-
amtes gewählt, so Schumacher.
Das bedeutet: Die Schule kann
grundsätzlich selber entschei-
den, wie sie die Rechnungsfüh-
rung erledigt.

Ein grosser Teil derjenigen,
die die Gemeindeordnung bach-
ab geschickt hatten, sind im Fo-
rumRotflue vertreten.Wie Spre-
cher Heiko Beyer auf Anfrage
sagt, ist man zufrieden mit der
geänderten Fassung derGemein-
deordnung und empfiehlt die
Vorlage zur Annahme.

Zweiter Anlauf
Nachdem die Differenzen um
die Gemeindeordnung bereinigt
sind, steht bereits ein neues Pro-
jekt in den Startlöchern. Es geht
dabei umdie Sanierung derAus-
senanlage beim Schulhaus Rot-
flue. Auch dieses Thema kommt
bereits zum zweitenMal aufsTa-

pet: Vor zehn Jahren scheiterte
ein Sportplatzprojekt, weil sich
die umliegenden Gemeinden
nicht beteiligen wollten.

Jetzt unterbreitet die Schul-
pflege dem Däniker und dem
HüttikerStimmvolk an derSchul-
gemeindeversammlung vom
8. Dezember ein Bauprojekt, um
den Sport- und Pausenplatz zu
erneuern und die Parkplätzevom
Schulhofweg auf ein angrenzen-
desAreal zuverlegen. Laut Schu-
macher stammt der geteerte
Sportplatz aus den 1970er-Jahren
und besteht darummehrausRis-
sen als aus Belag. Die Sportwie-
se soll unverändert bleiben.

Das Projekt rasch ausführen
will die Schulpflege auch darum,
weil sie bei der Aufstockung des
Schulhauses die Auflage erhal-
ten hat, die alten Leitungen un-
ter demPausenplatz zu ersetzen.
«Wennman schon die Leitungen
wechseln muss, kann man
gleichzeitig den Pausenplatz sa-
nieren», sagt Schumacher.

Ebenfalls vorgesehen ist, den
Parkplatz vomSchulareal zu ver-

legen. «Mit den ein- und ausfah-
renden Autos stellt dieser eine
Gefahr für die Kinder dar», hält
Schumacher fest. Die Schule be-
sitzt eine grüne Wiese neben
dem Schulhaus, die sie als Park-
platz umnutzen will.

Vor Ort überzeugen
Angedacht ist auch, einen Weg
rund ums Schulhaus anzulegen,
dies als Gemeinschaftsprojekt
der Schule mit der Bevölkerung.
«In der Vergangenheit hat sich
gezeigt, dass es dort, wo die
Kindermithelfen, späterweniger
zu Vandalismus kommt», sagt
Schumacher. Ebenfalls Teil des
Projekts ist ein Schulzimmer im
Freien – also Sitzmöglichkeiten
für Schulstunden auf demAreal.
Die Kosten für das ganze Projekt
belaufen sich auf knapp 1,1 Mil-
lionen Franken.

Die Versammlung hat im De-
zember2018 den Projektierungs-
kredit über 40’000 Franken ge-
nehmigt.Am8.Dezemberkommt
nun der Baukredit zur Abstim-
mung. Im Betrag von knapp 1,1

Millionen Franken eingerechnet
sind gebundene Ausgaben von
122’000 Franken für die Erneue-
rung der Kanalisation. Die Schu-
lewill die Stimmberechtigten ins
Boot holen, indem sie ihnen bei
einer öffentlichen Begehung des
Schulareals das Projekt vorstellt.

Denn gerade die Finanzen der
Primarschule Dänikon-Hüttikon
sorgen regelmässig fürDiskussi-
onen in denbeidenDörfern.Doch
dieses Bauprojekt könne die
Schule aus eigenenMitteln finan-
zieren, betont Schumacher. Es
bedürfe keiner Steuererhöhung.
Stimmt die Versammlung dem
Projekt zu, starten die Bauarbei-
ten voraussichtlich im Frühling
2022.Gebautwird etappenweise
in den Schulferien,Ende Sommer
sollen die Arbeiten fertig sein.

Anna Bérard

Öffentliche Begehung: Am Sams-
tag, 13. November, um 11 Uhr
führen die Schulpflege und die
Baukommission die Interessierten
über die Schulanlage.

Schulpflege will ihre Kritiker ins Boot holen
Primarschule Dänikon-Hüttikon Die beiden Gemeinden stimmen zum zweitenMal über die neue Gemeindeordnung ab.
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Verein Digital Health Center

In Bülach ist der Verein Digital
Health Center (DHC) gegründet
worden. Er ist Träger eines Innova-
tionszentrums. Dieses soll die
medizinischen Gesundheitsdienst-
leister und Unternehmen der
Informations- und Kommunikati-
onstechnologie verbinden und die
Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen vorantreiben. Die Stadt Bülach
beteiligt sich von 2022 bis 2025 mit
einem jährlichen Vereinsbeitrag
von 50’000 Franken und leistet
einen einmaligen Investitions-
beitrag von 200’000 Franken. Der
DHC-Vorstand zählt sieben
Mitglieder: die Hirslanden-Gruppe,
die Spital Bülach AG in Co-Part-
nerschaft mit dem Kantonsspital
Winterthur, die Helsana-Gruppe,
die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, die
Zürcher Kantonalbank, das Amt
für Wirtschaft und Arbeit des
Kantons Zürich, der Standort-
förderer Zürich sowie die Stadt
Bülach. Mark Eberli, Stadtpräsi-
dent der Stadt Bülach, übernimmt
das Vereinspräsidium. Die Ge-
schäftsführung des Vereins
übernimmt ab 1. Februar 2022
Stefan Lienhard. Der Betrieb
startet im April 2022 in einem
600-Quadratmeter-Provisorium an
der Schützenmattstrasse 14 in
Bülach-Nord. Auf Herbst 2023 ist
der Umzug ins Glasi-Areal ge-
plant, wo die Unternehmen im
Haus Angelo 1600 Quadratmeter
beziehen können. (dsh)

Seich machen gehört für Ju-
gendliche dazu. Einmal im Jahr
nachts unterwegs sein und mit
den Kolleginnen und Kollegen
einen Streich aushecken, wer
kennt das nicht aus der eigenen
Kindheit. Doch wenn man
selbst Opfer wird, hört das
Verständnis für den Spass
rasch auf. So geschehen an
Halloween. Ich schaute fried-
lich im Bett einen Film, als ein
dumpfes Klatschen an die
Rollläden mich rascher auf die
Füsse brachte, als derWecker
am Morgen dies jemals schafft.
Halloween, Eier, logisch.

Wutschnaubend rollte ich die
Läden hoch, aber natürlich
standen die Täter nicht mehr
vor dem Haus. Derweil tropfte
Eiweiss wie glibberiger Schleim
von den Lamellen, während ein
Gemisch aus Schalen und Halb-
flüssigem an der Hauswand
klebte. Blödes Halloween, wer
hat diesen Mist nur erfunden?

Die Details über das Putzen
und mein Gefluche erspare ich
Ihnen. Gedauert hat die Placke-
rei eine gefühlte Ewigkeit –
und weder Fenster nochWand
waren danach richtig sauber.
Als ich ziemlich fertig die
Putzlappen auf die Terrasse
schmiss, kochte der ganze
Ärger nochmals hoch: Denn
dort tropfte ein weiteres Ei von
derWand. Mit demWasser-
schlauch war die Sauerei in
einer halben Stunde weg – nur
zu gern hätte ich auch die
Eierwerfenden mit dem schar-
fen Strahl traktiert.

Wieso denn Eierwerfen? Um
Süsses betteln – okay. Anderen
einen Streich spielen – auch
okay, solange man andere nur
erschrecken will. Doch wie beim
Schulsilvester früher kommt es
an Halloween regelmässig zu
Sachbeschädigungen. Darauf
kann ich definitiv verzichten!

Anna Bérard

Feiges Eierwerfen
an Halloween

ZUgespitzt
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Gemeindebudget 2019 hatte Re-
gensdorf netto 9,4 Millionen
Franken in seinVerwaltungsver-
mögen gesteckt; also Geld für
Dinge ausgegeben, die die öf-
fentliche Hand für ihre Zukunft
braucht. Für 2020 nahm man
sich dann fast das Doppelte vor:
netto 18,5Millionen.Darauswur-
de nichts. Einerseits wegen Co-
rona, andererseits wegen «feh-
lender Ressourcen», so hält der
einstige Bericht fest, seien eini-
ge Projekte zurückgestellt wor-
den. Tatsächlich investiert hat
man gerade einmal 5,5Millionen.

Für2021waren 28,6Millionen
geplant – und jetzt schreibt Re-
gensdorf 23,1 Millionen Franken
fürdas kommende Jahr in die Bü-
cher. Fast die Hälfte davon sind
Neubauten, Sanierungen und
Erweiterungen an den beiden
Primarschulanlagen Chrüzächer
(6,3 Mio.) und Pächterried
(5Mio.), in die SportanlageWisa-
cher sollen 2,1Millionen fliessen,
weitere 2,6 Millionen sind dafür
eingestellt, der reformierten Kir-
che die Liegenschaft Mülihuus
abzukaufen.DerRest verteilt sich
auf kleinere Beträge etwa bei
Strassen und bei denWerken.

Mit dem erwirtschafteten
Cashflow könnten rund 36 Pro-
zent der Investitionsvorhabenmit
eigenen Mitteln finanziert wer-
den, rechnet die Behördevor.Den

Steuerfuss will der Gemeinderat
unverändert bei 96 Prozent be-
lassen.Vorausgesetzt, die Sekun-
darschule verändert ihren Satz
wie beantragt ebenfalls nicht,
bliebe der Gesamtsteuerfuss bei
118 Prozent.Die Erfolgsrechnung
schliesst bei einemAufwand von
126,9 Millionen Franken mit ei-
ner schwarzen Null (Plus von
66’400 Franken). An Finanzaus-
gleich rechnet Regensdorf mit
16,3 Millionen Franken. (flo)

WoRegensdorf 23Millionen investiert

In Dällikon wird vorerst noch
kein Treibstoff der Zukunft her-
gestellt. Wie das Unternehmen
Synhelion SA bekannt gibt,
kommt ihre neue Testanlage, in
der sie aus Luft und Sonnenlicht
flüssigenTreibstoff produzieren
will, doch nicht ins Furttal. Das
Spin-off-Unternehmen der ETH
Zürich betreibt bereits zwei Test-
anlagen inDeutschland und Spa-
nien und suchte einen weiteren
Standort. Lange war ein Grund-
stück in Dällikon im Rennen.
Nun hat Synhelion entschieden,
in Deutschland zu bauen.

«Wir haben verschiedene
Standorte für die Anlage evalu-
iert und uns schliesslich für den
Brainergy Park Jülich entschie-
den», sagt Synhelion-Sprecherin
Carmen Murer. Dieser befindet
sich westlich von Köln in der
Nähe zurGrenzemit denNieder-
landen. Ausschlaggebend seien
verschiedene logistische Kriteri-
en gewesen, die einen schnellen
Aufbau der Testanlage ermög-
lichten. Diese besteht aus einem
Feld von Spiegeln, die das Son-
nenlicht in einem Solarreaktor
bündeln. In diesem werden CO2

undWasser aus derUmgebungs-
luft aufgespalten.Das daraus ge-
wonnene Syngaswird anschlies-
send zu Kerosin verarbeitet.

Nähe zu Zürich wäre
von Vorteil gewesen
Weil das Kerosin aus Solarener-
gie bei der Verbrennung ledig-
lich das CO2 ausstösst, das aus
der Luft gewonnenwurde, ist es
CO2-neutral. Das selbst erklärte
Ziel von Synhelion ist es, dadurch
den CO2-Ausstoss derTransport-
industrie auf null zu bringen. Im
Flughafen Zürich hat das Unter-
nehmen auch bereits einen Ab-
nehmer gefunden. Letztes Jahr
ging es eine Partnerschaft ein,
umdie Entwicklung von synthe-

tischen Treibstoffen zu fördern
und sie zu Marktpreisen verfüg-
bar zu machen.

In Dällikon hatte sich die Fir-
ma Erne AG Galvanotechnik be-
reit erklärt, ein 6000Quadratme-
ter grosses Grundstück an Syn-
helion zu verpachten. Die Nähe
zu Zürich,wo Synhelion ihre Bü-
ros hat, hatte für den Standort
Dällikon gesprochen.Den defini-
tiven Entscheid wollte man aber
vonden Investoren abhängigma-
chen. Nachdem sich die Finan-
zierung zunächst wegen Corona
verzögert hatte, konntenmittler-
weilemehrere Investoren gefun-
den werden: Im Oktober erhielt
Synhelion eine Förderung aus
dem Energieforschungspro-
gramm des deutschen Bundes-
ministeriums fürWirtschaft und
Energie inHöhevon fast vierMil-
lionen Franken. In der neusten
Finanzierungsrunde konnte das
Unternehmen weitere 16 Millio-
nen sichern. Unter den Investo-
ren ist auch die Amag, die bis
2025 klimaneutral werden will.

Dass Synhelion trotzdem
noch eine Anlage in Dällikon
bauen könnte, sei nicht komplett
auszuschliessen. Allerdings:
«Man muss bedenken, dass un-
sere Technologie für sonnen-
reiche Gebiete gedacht ist», er-
klärt Murer. Bei der Testanlage
sei es noch nicht zentral, dass die
Produktion maximiert werde.
«Für die kommerziellenAnlagen
werden wir aber eher sonnige
Standorte aussuchen.» An der
Absichtserklärung des Flugha-
fens, die gesamteTestmenge des
Treibstoffs zum Selbstkosten-
preis aufzukaufen, habe sich
grundsätzlich nichts geändert.
Die zwei Partner müssen aller-
dings noch konkrete Abnahme-
verträge ausarbeiten.

Astrit Abazi

Testanlage kommt doch
nicht nach Dällikon
Solartreibstoff Das Unternehmen Synhelion
zieht nach Deutschland.

Die Qualität der Speisen kommt bei den Anwärterinnen und Anwärtern gut an. Foto: Sibylle Meier

Thomas Mathis

Truthahn-Saltimbocca mit Tag-
liatelle und Rüebli – das gab es
am Dienstag in der Kaserne Bü-
lach zum Mittagessen. Der Un-
terschied zu anderen Kasernen
ist nur, dass nicht die Armeean-
gehörigen selbst zur Kochkelle
und zur Pfanne gegriffen haben,
sondern ein Caterer aus der Re-
gion die Zubereitung übernahm.
Seit August kocht die Firma The
Catering Delivering Emotions
aus Rorbas drei Mahlzeiten für
68Anwärterinnen undAnwärter
der Offiziersschule in Bülach.
Grund: Es ist zu wenig Küchen-
personal verfügbar.

Die Arbeit des Caterers stösst
bei den Anwärterinnen und An-
wärtern auf viel Zuspruch. «Die
Qualität ist konstant hoch», sagt
etwa einWachtmeister aus Stein-
maur, der sich zum Offizier aus-
bilden lässt. Ihm stimmen meh-
rere KolleginnenundKollegen zu.
Das sei mit Abstand der grösste
Pluspunkt, sagt auchHauptadju-
tant Marc Merki, der beim Pro-
jekt die Fäden in der Hand hält.
«Es kümmern sich erfahrene
Profis um die Verpflegung.» Das
zeige sich nicht nur bei der Qua-
lität in der Zubereitung, sondern
zum Beispiel auch bei der Prä-
sentation des Essens. «Für eine
Truppe ist ein so professionelles
Vorgehen kaum leistbar.»

Doch ein Cateringbetrieb hat
auch Nachteile. «Wir sind weni-
ger flexibel in der Tagesgestal-
tung und mussten unsere Aus-
bildungsprogramme entspre-
chend anpassen», sagt Merki. Es
gehe beispielsweise nicht mehr,
dass die Klassen an unterschied-
lichen Tagen draussen schlafen.
Ganz ohne Sondereinsätze geht
es für den Caterer allerdings
nicht. Ungefähr jede zweiteWo-

che gibt es einen.NächsteWoche
etwa findet der 100-Kilometer-
Marsch statt. Neben zahlreichen
Verpflegungsposten ist zwischen
1.30 Uhr und 6 Uhr eine Haupt-
mahlzeit vorgesehen. «Es kann
sein, dass es morgens um 3 Uhr
heisst, es brauche nochmehrEs-
sen», sagt Merki.

Es soll einmalig bleiben
Trotz der guten Erfahrungen sei
das Catering kein Zukunftsmo-
dell, sagt Robin Gabriele, Chef
Truppenrechnungswesen der
Armee. Normalerweise müssen
pro Person und Tag insgesamt
8.75 Franken für dieVerpflegung
reichen. Bei externenAngeboten
steht gemäss der entsprechen-
den Regelung einMaximalbetrag
von 44 Franken täglich zur Ver-
fügung. Bei gut 70 Personen ver-
ursacht das Mehrkosten von
rund 17’000 Franken proWoche.
«Es ist und bleibt ganz klar eine
einmalige Notlösung», sagt Ga-
briele. So hoch seien die Mehr-
kosten aber nicht. Die Firma
schöpfe den Maximalbetrag
nicht aus.

DerTag beginnt für den Cate-
rer jeweils mit dem Frühstück,
das ab 5.45 Uhr bereitsteht. Es
gibt Brot mit Butter und Konfi-
türe sowie Müesli, Joghurt, Käse
und Früchte. Zum Mittagessen
und zum Nachtessen, das um
19.30 Uhr endet,wird klassische
Kantinenverpflegung serviert.
«Es gibt keine Armeemenüs»,
sagt Gabriele. Es bestehen jedoch
bestimmte Vorschriften bezüg-
lich Essen und dessen Herkunft.
Fleisch undMilchprodukte etwa
müssen aus der Schweiz stam-
men.Geregelt ist auch dieAnzahl
Desserts, von denen es pro Wo-
che drei gibt. Die Speisenwerden
in die Kaserne geliefert, wo sie
entweder verzehrt oder von der

Truppe weiterverteilt werden.
Für die Reinigung von Geschirr
und Besteck ist der Caterer zu-
ständig.

Zubereitetwerden die Gerich-
te beim Caterer, der anhand ei-
nes zuvor definierten Leistungs-
katalogs ausgewählt wurde. Ist
es möglich, für die 44 Franken
proTag dreiMahlzeiten anzubie-
ten? «Es ist machbar, aber Lu-
xusmenüs liegen da definitiv
nicht drin», sagt Martin Birn-
baum, Mitgründer und Ge-
schäftsführer von The Caterer.
Um dennoch Abwechslung bie-
ten zu können, brauche es eine
Mischkalkulation. Im Unter-
schied zu anderen Engagements
sei bei diesem Grossauftrag
deutlich mehr Planung nötig.
«Personell ist es eine Herausfor-
derung.» Aber auch beim Essen
gibt es Unterschiede. «Wir ach-
ten auf eine reichhaltige Kost, ein
Soldat isst schliesslich nicht wie
ein Banker», so Birnbaum.

Die Armee kämpft seit gerau-
mer Zeitmit fehlendemKüchen-
personal. Als Truppenkoch oder
Truppenköchin infrage kommt

bisher nur, wer auch zivil in der
Lebensmittelbranche arbeitet.
Dort arbeiteten auch viele nicht
militärdienstpflichtige Frauen
und Personen aus demAusland,
so Gabriele. «Erschwerend
kommt hinzu, dass Dienste häu-
figer auch kurzfristig verschoben
werden.» Durch die Corona-Kri-
se habe sich die Situation noch
zugespitzt. «Die wieder offenen
Restaurants sind derzeit auf ihre
Arbeitskräfte angewiesen, und
es fehlen auch Lehrstellen.»

Caterer an acht Standorten
Die Armee hat Massnahmen ge-
gen den akuten Mangel getrof-
fen. Demnächst können sich
auch Personen ohne beruflichen
Hintergrund in der Lebensmit-
telbranche für den Militärdienst
in der Küche bewerben. Siewer-
den entsprechend geschult. Zu-
dem gibt es neue Funktionen in
der Küche. Gabriele ist zuver-
sichtlich, dass baldwieder genü-
gend Küchenpersonal zurVerfü-
gung steht.

An insgesamt acht Standorten
waren und sind Caterer in der
Schweiz im Einsatz. Auch in der
Rekrutenschule Bülach war im
Herbst mit der Ziegler Metzg
aus Zürich ein Caterer im Ein-
satz, der vor Ort täglich für un-
gefähr 300Armeeangehörige ge-
kocht hat. Ziel sei es, die Zahl der
Standorte bis zum Sommer so
weit wie möglich zu reduzieren.

Auch in Bülach läuft der Ver-
trag Anfang Dezember aus. Die
Firma aus Rorbas wird die Ka-
serne bis dahin 15Wochen belie-
fert haben und wäre gern noch
länger im Geschäft geblieben.
Aber eine Armee muss für den
Ernstfall gerüstet sein und für
die eigene Verpflegung sorgen
können, denn «ohne Mampf
kein Kampf».

Als «Notlösung» beliefert
ein Caterer die Offiziersschule
Kaserne Bülach Die Offiziersschule in der Kaserne Bülach wird von einem Caterer aus
Rorbas verpflegt, weil Truppenköchinnen und Truppenköche fehlen. Das ist kostspielig.

Die Mittagsmenüs
in dieser Woche

Montag: Fleischkäse an Senf
sauce mit Kartoffelsalat und
Erbsen, Muffins
Dienstag:Gemischter Salat,
TruthahnSaltimbocca an Braten
sauce mit Tagliatelle und Rüebli
Mittwoch:MaisTomatenSalat,
Pouletschenkel an Rotweinsauce
mit Polentaschnitte und Schwarz
wurzeln
Donnerstag: Frühlingsrollen,
Poulet an Erdnusssauce mit Reis
und AsiaGemüse
Freitag: Backfisch an Tartarsauce
mit Salzkartoffeln und Gemüse
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