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Die Zürcherinnen und Zürcher
können es am Sonntag amerika-
nisch, asiatisch, vegan, schwei-
zerisch, edel, urchig und oft bis
in den spätenNachmittag: brun-
chen.Die Kombination aus Früh-
stück und Mittagessen ist in der
Metropole so beliebt, dassTrend-
scouts undGastroführerBrunch-
Ranglisten veröffentlichen und
diese regelmässig aktualisieren.
Wer im Internet nach «Brunch
Zürich» sucht, dem läuft schon
beim Anblick der aufwendig
präsentierten Köstlichkeiten das
Wasser im Mund zusammen.

Was aber, wenn es einem im
Unterland nach einem besonde-
ren Sonntagszmorge ausserhalb
der eigenen vierWände gelüstet?
Das Ergebnis derSuche nach den
Begriffen «Brunch und Unter-
land» lässt denMagennochmehr
knurren – oder führt direkt wie-
dernachZürich.Als obdie Schwa-
mendinger Ziegelhütte in Rafz
läge! BeimStichwort Bülachwird
es schon etwasnahrhafter. ImBe-
zirkshauptort ergibt der erste
Klick immerhin zwei Treffer.

Waffeln oder Platte
Während einem in Zürich das
sonntägliche Frühstück virtuell
in den Mund geschoben wird,
braucht es im Unterland eini-
ge Recherchearbeit für einen
Brunch-Treffer. Das findet auch
Sarah Hiltebrand, die in Bülach
das Brew Pub St.Laurentius be-
treibt. Vor allem ein ganztägiges
Angebot, das besonders Familien
mit Kindern anspricht, hat der
Mutter einer kleinen Tochter ge-
fehlt.DieGastronominbietet des-
halb seit Oktober für «Familien,
Verkaterte und Besitzer von lee-
ren Kühlschränken» denWaffel-
sonntag.Ab 11Uhrgibt es hausge-
machte frische, süsse und salzi-
geWaffeln aus Freilandeiern.Den
Kindern stehen zwei Karussells
und ein Spielbereich zur Verfü-
gung. Das Angebot werde gut
aufgenommen, sagt Hiltebrand.
Ein Brunchbuffet sei sehr auf-
wendig und die Erwartungen der
Gäste hoch. «Wir wollten etwas
Einfaches,wiewir es aus Ameri-
ka kennen.»

Einen etwas anderenWeg hat
das Bülacher Bistro im Guss für
Sonntagsgäste gewählt. Neben
dem traditionellen Frühstücks-
angebot wird dort von 8.30 bis
etwa 15 Uhr eine Brunchplatte an
den Tisch serviert. Das Angebot
komme sehr gut an, sagt Gast-
geberin Ramona Göldi. «Das
Besondere ist, dass unser haus-
eigener Bäcker alle Backwaren
vor Ort frisch herstellt.»

Grosse Preisunterschiede
Auch am Flughafen bietet sich
die Möglichkeit, ein ausgiebiges
A-la-carte-Frühstück zu genies-
sen, wenn man bereit ist, dafür
etwas tiefer in die Tasche zu
greifen. Im Sablier im Circlewird
die ausgiebigste Brunch-Kombi-
nation aus erlesenen Zutaten
für 59 Franken pro Person auf-
getragen.

Füretwasweniger als dieHälf-
te dieses Preises kann man sich

in den Fleischli-Filialen in Bülach
und Kloten jeden Sonntag am
Buffet bedienen.Adiscrétion zu-
greifen dürfen die Gäste auch im
Kinderparadies Formel Fun in
Bülach, in den Lokalen von Stars
and Strips in Brütten und im
Glattpark und imRestaurant Ge-
erlisburg in Kloten. Das Hilton

Opfikon bietet seinen Brunch
derzeit einmalmonatlich an. Für
andere Gastronomen rechnet
sich der Aufwand des Buffets in
Zeiten von Corona nicht mehr.

Ein Opfer der Pandemie?
Das Hotel-Restaurant Thessoni
in Regensdorf war früher eine

bekannte Adresse für einen
reichhaltigen Sonntagsbrunch.
Doch wie Reto Schlumpf, Mit-
glied der Geschäftsleitung, sagt,
bietet sein Haus heute den
Brunch nur noch an ausgewähl-
ten Tagen an. «Zum Beispiel
Muttertag, Weihnachten oder
wenn wir eine Gruppenreserva-
tion haben.» Dann kommunizie-
re man der Öffentlichkeit, dass
der Brunch an diesemTag ange-
botenwird. «Dies zumindest bis
die Richtlinien des Bundes gelo-

ckert werden und wir wieder
mehr Gäste haben dürfen.»

Sehr zufrieden mit der Nach-
frage bezüglich Sonntagsbrunch
ist man in der Klotener Geerlis-
burg. «Ein A-la-carte-Angebot
wäre sicher lukrativer. Wir ver-
zichten aber gerne auf etwas
Marge, um unseren Gästen am
Sonntag ein schönes Brunch-
erlebnis bieten zu können», sagt
Marina Avila auf Anfrage.

ImRorbaserCafé Rorboz setzt
Gastgeberin Dominique Roma-

nescu auf eine Mischung zwi-
schen einem Buffet zum günsti-
gen Preis von 20 Franken und
einem à-la-carte-Angebot aus
Eierspeisen und Warmgeträn-
ken, für dieman separat bezahlt.
Kinder sind bei ihr besonders
willkommen. Ihnen steht eine
Spielecke zur Verfügung.

Fehlt Ihr ultimativer Unterländer
Sonntagsfrühstück-Geheimtipp
auf unserer Liste? Schicken Sie
ihn uns an region@zuonline.ch.

Die nicht ganz einfache Suche
nach demUnterländer Brunch
Sonntagsfrühstück im Überblick Wer in den Bezirken Bülach und Dielsdorf einen Sonntagsbrunch geniessenmöchte,
hat eine überschaubare Auswahl. Aber es gibt auch hier neue Ideen.

Etwas frischer kulinarischer Wind könnte dem Unterländer Sonntagsfrühstück guttun, fand Sarah Hiltebrand vom Bülacher Restaurant Brew Pub. Foto: Raisa Durandi

Hier lässt es sich gut brunchen

Brunchbuffets im Unterland:
—Bülach: Fleischli Sonnenhof,
Buffet für 28 Franken pro Person
(inkl. zwei alkoholfreie Getränke),
Kinder bezahlen ihr Alter mal zwei.
Von 8 bis 14 Uhr.
— Bülach: Formel Fun, Buffet
inklusive Eintritt für Erwachsene
für 42 Franken pro Person. Kinder
ab 6 Jahren bezahlen 6 Franken
für das Buffet. Für alle Kinder
kostet der Eintritt zusätzlich
16 Franken. Von 10 bis ca. 13 Uhr.
Anmeldung am Vortag bis 16 Uhr.
— Brütten: Stars and Stripes,
amerikanisches Buffet für 42.50
Franken, Kinder bis 14 Jahre Fr.
1.50 pro Lebensjahr, ab 9.30 Uhr.
—Glattpark: Stars and Stripes,
amerikanisches Buffet für 42.50

Franken, Kinder bis 14 Jahre Fr.
1.50 pro Lebensjahr, ab 9.30 Uhr.
— Kloten: Fleischli, Buffet für
28 Franken pro Person (inkl. zwei
alkoholfreie Getränke), Kinder
bezahlen ihr Alter mal zwei.
Von 8 bis 14 Uhr.
— Kloten: Geerlisburg, Buffet 49
Franken für Erwachsene, inklusive
Prosecco, 10.30 bis 14 Uhr. Kinder
bezahlen Fr. 2.50 pro Altersjahr.
—Opfikon: Hotel Hilton, Buffet 65
Franken für Erwachsene, Kinder
bis 6 Jahre gratis, ab 6 Jahre
50 Prozent Ermässigung, erster
Sonntag im Monat und ausgewähl-
te Feiertage von 11.30 bis 15 Uhr.
—Rorbas: Café Rorboz, Buffet
20 Franken, Kinder 1 Franken pro
Lebensjahr, Eierspeisen und

Warmgetränke werden separat
bestellt und verrechnet.
Sonntagsfrühstück
im Unterland:
—Bülach: Bistro im Guss, Brunch-
platte am Tisch serviert für 39
Franken pro Person (inkl. ein Glas
Prosecco), von 8.30 bis ca. 15 Uhr
—Bülach: Brew House Pub
St.Laurentius, hausgemachte
Waffeln ab 11 Uhr, von 6 bis 11
Franken.
— The Circle: Sablier, A-la-carte
Frühstück, Sonntag 10 bis 18 Uhr
— The Circle: Babel im Hotel Hyatt
Regency, A-la-carte-Frühstück,
6.30 bis 11 Uhr.
— Flughafen: Restaurant Upper-
deck, A-la-carte-Frühstück,
ab 11 Uhr.

So sieht eine Platte für vier Personen aus, wie sie im Bistro im Guss
aufgetragen wird. Foto: PD
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Im Kantonsrat wurde am Mon-
tag ein Traktandum behandelt,
das die Zukunft für den soge-
nannten Langsamverkehr im
Zürcher Unterland massgeblich
verändern wird. Das Parlament
sprach eine Summe von insge-
samt 73 Millionen Franken, da-
für erhält das Glattal zwei neue
Veloverbindungen und eine zu-
sätzliche Busspur.

Konkret umgesetzt werden
sollen eineVeloschnellroute von
Wallisellen nach Oerlikon und
eine Velohaupt- und -nebenver-
bindung zwischenDietlikon und
Wangen-Brüttisellen. In Bassers-
dorf ist vorgesehen, die Baltens-
wilerstrasse zu verlegen und da-

bei eine zusätzliche Busspur zu
bauen. Möglich werden diese
umfassenden Bauprojekte, weil
die SBB den Brüttenertunnel
bauen. Dabei wird ein grosser
Teil der Infrastruktur an den
Bahntrassees und den Bahnhö-
fen in Bassersdorf, Dietlikon und
Wallisellen verändert. Die Idee:
Es ist günstiger, die Veloprojek-
te und die Busspur gleich in die-
se Projekte zu integrieren, statt
sie später separat umzusetzen.
«Es handelt sich um eine einma-
lige Chance», sagte die zustän-
dige Regierungsrätin Carmen
Walker Späh (FDP). «Würdenwir
es jetzt nicht anpacken, ich glau-
be nicht, dass wir es uns später

leisten könnten.» Hintergrund
des Ausbaus ist auch, dass das
Gesamtverkehrsprojekt des Kan-
tons Zürich festlegt, dass bis
2030 rund 8 Prozent aller Weg-
etappen mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt werden sollen.

«DasMöglichste gemacht»
ImRat sprachen sich zwar sämt-
liche Fraktionen für den Kredit
aus. Indes, ein wenig Kritik gab
es trotzdem, gerade auch von
Parlamentsmitgliedern aus dem
Unterland. So störte sich etwa
Barbara Grüter (SVP, Rorbas) da-
ran, dass inWallisellen zur Um-
setzung derVeloschnellroute das
erst 2010 neu erstellte Feuer-

wehrgebäude teilweise rückge-
baut werden muss. Grüter er-
wähnte, dass es möglich wäre,
die normalerweise vierspurige
Schnellroute für die Fahrräder
auf einem Abschnitt von etwa
150Metern zu verschmälern, um
so die Umbauten amFeuerwehr-
gebäude zu vermeiden. «Umdas
sonst aber sehr gute Gesamtpro-
jekt nicht zu gefährden, stimmt
die SVP/EDU-Fraktion demKre-
dit zu», betonte Grüter aber.

Wenig Verständnis für die
Wegführung hatte auch dieWal-
liseller Kantonsrätin Daniela
Rinderknecht (SVP). Sie ist selbst
Mitglied der Stützpunktfeuer-
wehr Wallisellen, und das vom

Projekt betroffene Kulturland ist
Weidefläche des familiären
Pachtbetriebs. «Sind wir als
Wohlstandsgesellschaftwirklich
schon so weit, dass wir ein be-
stehendes neues Gebäude um-
bauen müssen, nur um eine Ve-
loschnellroute auszubauen?»

Dagegen hielt der Bülacher
David Galeuchet (Grüne). «In
dicht bebauten Gebieten ist es
nicht einfach, solche Routen zu
legen», hielt er fest. Die Lösung
inWallisellen bezeichnete er als
innovativ. «Man hat hierwirklich
versucht, das Möglichste zuma-
chen. So sieht es auch die Ge-
meinde Wallisellen, die hinter
dieser Lösung steht.» (nav)

Kantonsrat spricht 73Millionen Franken für Velorouten
Langsamverkehr Der Bau des Brüttenertunnels ermöglicht mehrere neue Veloverbindungen im Unterland.

Martin Liebrich
und Thomas Mathis

Die Medienmitteilung der kan-
tonalen Baudirektion umfasst
nurvier Sätze. Inhalt: Für 15’000
Tonnen Schlacke, die in der De-
ponie Häuli in Lufingen zwi-
schengelagert sind, wurde eine
Lösung gefunden. Die Schla-
cke wird in einer dafür geeigne-
ten Anlage umweltkonform und
definitiv entsorgt.Ausführlicher
ist das Schreiben der Betreiber-
firma DHZ, das die Einwohne-
rinnen und Einwohner von Lu-
fingen kürzlich erhalten haben.
Darin heisst es, dass es sich um
aufbereitetes Material aus der
Sanierung der Sondermülldepo-
nie Kölliken handelt. Dort wur-
den in den 1980er-Jahren giftige
Chemieabfälle deponiert.

Aber hat nicht das Bundes-
gericht vor bald drei Jahren ent-
schieden, dass die 45’000 Ton-
nen Schlacke aus Kölliken blei-
ben dürfen? Doch, aber bei den
15’000 Tonnen Material handelt
es sich um zusätzliche Schlacke,
die nach Lufingen gebrachtwur-
de. Die Baudirektion erklärt auf
Anfrage: «Das aufbereitete Ma-
terial, das in der Zeit des Ver-
fahrens anfiel, wurde in zwei
Zwischenlagern deponiert.Nach
dem Urteil des Bundesgerichts
ist kein solchesMaterial aus Köl-
likenmehr angeliefertworden.»

Material bleibt
nicht im Kanton
Der Gerichtsentscheid habe die
beiden Zwischenlager nicht er-
fasst, wohl aber die Rechtslage
geklärt.Nun seien Zuständigkei-
ten undAnforderungen geregelt,
sodass eine endgültige Entsor-
gung der 15’000Tonnenmöglich
werde.Von der Belastung her sei
das Material mit «älterer Schla-
cke aus der Verbrennung von
Siedlungsabfällen»vergleichbar.
Wohin das Material kommt, ist
laut derBaudirektion noch offen.
Klar sei nur, dass es nicht imKan-
ton Zürich bleibe.Voraussichtlich
werde es in einer thermischen
Behandlungsanlage oder einer
Untertagedeponie entsorgt. Es
werde zu zusätzlichen Lastwa-
genfahrten und Baumaschinen-
einsätzen kommen.

Die Lagerung der 15’000Tonnen
sei umwelttechnisch zu keinem
Zeitpunkt problematisch gewe-
sen, schreibt der Deponiebetrei-
ber im Brief an die Bevölkerung.
Die Daten aus dem Monitoring
zeigten, dass die vorgegebenen
Grenzwerte in derDeponie Häu-
li jederzeit eingehalten wurden.
Das Material werde nun ausge-
hoben und abtransportiert. Die
Arbeiten dazu haben imNovem-
ber begonnen. Die Kosten für
den Abtransport und die Endla-
gerung trägt der Deponiebetrei-
ber. Zur Höhe will sich dieser
nicht äussern. Das frei werden-
deVolumen steht für andereAb-
fällewie etwa Schlacke aus Keh-
richtverbrennungsanlagen zur
Verfügung.

Bei Gemeindepräsident Jürg Ba-
dertscher löst die Aufhebung
der Zwischenlager leichtes Kopf-
schütteln aus. «Man kann sich zu
Recht fragen, warum die 15’000
Tonnen nicht wie die 45’000
Tonnen bleiben können», sagt er
aufAnfrage. Es gebewohl Besse-
res zu tun als das Umlagern, zu-
mal die Deponie seriös betrie-
ben und überwacht werde. Von
der Bevölkerung habe es bisher
keine Beanstandungen bezüglich
der Rückbauarbeiten gegeben.

VomProvisorium
zur Dauerlösung
Die Ablagerung von Schlacke in
derDeponie Häuli hatte imMärz
2018 für unrühmliche Schlag-
zeilen gesorgt. Damals war öf-

fentlich geworden, dass insge-
samt 45’000 Tonnen Schlacke
aus Kölliken nach Lufingen ge-
langt waren. In der Nähe des
Aargauer Dorfes stand die Son-
dermülldeponie in der Sanie-
rung. Lufingen war dabei zu-
nächst als Zwischenlager für
dasMaterial gedacht, das im Bo-
denannahmezentrum Oberglatt
behandelt beziehungsweise sor-
tiert wurde.

Doch wurde später eine Dau-
erlösung angestrebt – unter der
Bedingung, dass die Grenzwer-
te des Bundes für Material aus
inländischen Deponien einge-
halten werden. Das Bundesamt
für Umwelt kam jedoch zum
Schluss, die Schlacke sei mit
Schwermetallen und organi-

schen Schadstoffen belastet und
die Grenzwerte würden deut-
lich überschritten. Es folgte ein
Rechtsstreit.

Das Bundesgericht entschied
schliesslich, dass die 45’000Ton-
nen in Lufingen bleiben dürfen
– aus Gründen der Verhältnis-
mässigkeit. Sie wieder auszu-
baggern und gesetzeskonform
zu deponieren, hätte einiges an
Aufwand bedeutet, nicht zuletzt
finanziell. Die Rede war von
20 Millionen Franken gegen-
über 5Millionen Franken für die
Endlagerung. Bedingung sind
aber regelmässige Messungen
des Sickerwassers. So soll si-
chergestellt werden, dass keine
Schadstoffe in denWasserkreis-
lauf gelangen.

Abtransport von 15’000 Tonnen aus
Deponie Häuli sorgt für Kopfschütteln
Deponie Häuli in Lufingen 60’000 Tonnen aufbereitetes Material aus der ehemaligen Sondermülldeponie
in Kölliken sind in Lufingen gelagert. 15’000 Tonnen davon werden nun abtransportiert.

Die 15’000 zusätzlichen Tonnen Schlacke liegen in der Deponie Häuli in Lufingen. Foto: Sibylle Meier

Opfikon Noch in der vergange-
nen Woche sah es so aus, als ob
der Chlausmärt in Opfikon die-
ses Jahr stattfinden wird. Doch
nun haben sich die Organisato-
ren in Absprache mit der Stadt
entschieden, den Anlass vom
28. November auch für dieses
Jahr abzusagen. «Es tut uns un-
endlich leid, dass wir den Markt
aufgrund der grassierenden Co-
rona-Fallzahlen absagen müs-
sen», teilt Jörg Jenny, Präsident
des Dorfvereins mit.

Der Entscheid sei ihnen nicht
leicht gefallen, da derMarkt mit
viel Herzblut organisiertworden
sei. Aber die Gesundheit von al-
len stehe an oberster Stelle. «Wir
wissen, dass viele Markstand-
betreibende viel Schönes vor-
bereitet haben.» Als Ersatz ist
ein Onlinemarkt geplant. Die
Angebote werden ab kommen-
demWochenende auf der Web-
site des Dorfvereins aufgeschal-
tet. Jenny: «Wir hoffen fest, dass
der Chlausmärt am 27. Novem-
ber 2022 wieder stattfinden
kann.» (tam)

Chlausmärt doch
noch abgesagt

Schule Wehntal Der Gesamtauf-
wand der Schule Wehntal wird
um rund 1,3 Millionen Fran-
ken steigen. Gut die Hälfte da-
von sind auf die Inbetriebnahme
der Doppelsporthalle in Nie-
derweningen zurückzuführen.
Die restlichen 650’000 Franken
fliessen als Reserve für künftige
Investitionen ins Eigenkapital,
wie im Beleuchtenden Bericht
zur Schulgemeindeversamm-
lung festgehalten ist.

Die SchuleWehntal stützt sich
auf die Prognosen der Politi-
schen GemeindenNiederwenin-
gen,Oberweningen, Schleinikon
und Schöfflisdorf. Sie liegen 1,5
Millionen Franken höher als im
Vorjahr.Allerdingswird derRes-
sourcenausgleich rund 680’000
Franken weniger ausmachen,
da der Einnahmenüberschuss in
der Rechnung 2020 der Schule
Wehntal 1,4 Millionen Franken
betrug. Der Aufwand wird im
Budget 2022 auf 18,3 Millionen
Franken beziffert, der Ertrag fällt
um knapp 30’000 Franken hö-
her aus. Die Nettoinvestitionen
werdenmit etwas unter 900’000
Franken budgetiert.

Steuerfuss unverändert
Das positive Ergebnis entsteht
durch die einmaligenEinnahmen
aus dem Verkauf des Kindergar-
tens Bluemwis in Schleinikon.
Deshalb beantragt die Schule
Wehntal einen gleichbleibenden
Steuerfuss von 65 Prozent.Die zu
erwartenden Defizite aufgrund
weiterer Investitionen ab 2024
seien für denHaushalt der Schu-
leWehntal gut verkraftbar, heisst
es in den Unterlagen zur Schul-
gemeindeversammlung. Solan-
ge sich das wirtschaftliche Um-
feld nichtmassivverändere, seien
keine Anpassungen des Steuer-
fusses notwendig.

Die Umsetzung der Schul-
raumplanung verlaufe plan-
mässig. Die finanziellen Aus-
wirkungen zeigten nachwie vor
eine solide Finanzierung und
Machbarkeit. (bag)

Die Schulgemeindeversammlung
der Schule Wehntal findet am
Mittwoch, 1. Dezember, um 20 Uhr
im Schulhaus Schmittenwis in
Niederweningen statt.

Millionensegen
dank Verkauf
von Kindergarten


