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Autofahren im Herbst

Die Gefahr im Blick
Die kalte und dunkle Jahreszeit stellt Autofahrende vor beson-
dere Herausforderungen. Fünf Tipps für eine sichere Fahrt.

Der Herbst hält einige Unannehmlich-
keiten für Autofahrerinnen und Auto-
fahrer bereit. Wer sich richtig auf Glät-
te, schwierige Sichtverhältnisse und
loses Laub vorbereitet, kommt mit Si-
cherheit besser durch die dunkle Jah-
reszeit.

Mehr Durchblick
Im Herbst haben Autofahrende unter
anderem mit schlechteren Sichtver-
hältnissen zu kämpfen, denn bei Dun-
kelheit, tiefstehender Sonne oder Ne-
bel wird manches wichtige Detail
leicht übersehen. Für eine gute Sicht

empfiehlt sich deshalb gründliches
Reinigen der Autoscheiben aussen wie
innen. Ausserdem sollte das Wisch-
wasser mit frostschutzsicherem Reini-
ger gefüllt werden. Auch die Scheiben-
wischer sollte man überprüfen.
Sind die Wischergummis verschmutzt,
kann es helfen, diese mit weicher
Bürste und feuchtem Tuch zu säubern
oder bei fortgeschrittenem Verschleiss
zu tauschen. Auch wenn sie für viele
ein Sommer-Accessoire ist: Idealer-
weise liegt in der Mittelkonsole eine
Sonnenbrille griffbereit, denn aktuell
wächst die Gefahr, dass man aufgrund
der tieferstehenden Sonne stark ge-
blendet wird.

Geschärfter Blick
Nicht nur bei älteren, sondern auch
bei jüngeren Menschen kann sich die
Sehstärke im Laufe der Zeit verändern.
Spätestens in der dunklen Jahreszeit
sind gute Augen oder eine gute Seh-
hilfe jedoch unverzichtbar. Wer sich
bei abendlichen Fahrten unsicher fühlt
oder dunkel gekleidete Fussgängerin-
nen und Fahrradfahrende erst spät er-
kennt, sollte eine Spezialistin oder
einen Spezialisten aufsuchen. Wie es
um die Sehschärfe und die Sehfähig-
keit in der Dämmerung sowie um die
Blendempfindlichkeit bestellt ist, kön-
nen Optikerinnen oder Augenärzte
schnell feststellen. Verkehrsexpertin-
nen und -experten raten Autofahren-

den übrigens grundsätzlich dazu, alle
zwei bis drei Jahre einen Sehtest
durchzuführen.

Blick in die Nacht
Für bessere Sicht vor allem in der Dun-
kelheit sorgen auch optimierte Schein-
werfer. Vor allem bei den weitverbreite-
ten Halogenleuchten, für die anders als
für die meisten Xenon- und LED-Leuch-
ten keine Reinigungsanlage vorgeschrie-
ben ist, ist zum Beispiel eine regelmässi-
ge Reinigung sinnvoll. Beim Säubern
sollten keine harten Schwämme und
keine aggressiven Reinigungsmittel ver-
wendet werden, sie könnten die Kunst-
stoffscheiben erblinden lassen.
Ebenfalls vor allem bei Halogenlicht
wichtig: das regelmässige Überprüfen
der Einstellung. Gerade imHerbst bieten
viele Garagen kostenlose Checks und
günstige Reparaturen an. Für ebenfalls
relativ kleines Geld gibt es mittlerweile
auch die Möglichkeit, Halogenschein-
werfer auf viel hellere LED-Leuchten
umzurüsten, die zugelassen sind.

Fahrbahn im Blick
Ist für gute Sicht gesorgt, lässt sich
auch die Strasse besser lesen. Dies ist
besonders wichtig, da mit herbstlicher
Witterung die Rutschgefahr durch her-
untergefallene Blätter und Ackererde
von Traktorenreifen steigt. Autofahre-
rinnen und -fahrer sollten vor allem
auf Landstrassen mit grob verschmutz-

ten Stellen rechnen und diese beson-
ders vorsichtig passieren.
Ebenfalls zu häufig lokal begrenzter
Rutschgefahr kann es aufgrund über-
frierender Nässe kommen. Fallen die
Temperaturen wie diese Woche ver-
breitet auf niedriges einstelliges
Niveau, sollte man stets auf feuchte
und möglicherweise vereiste Stellen
auf der Strasse achten. Generell sind
deshalb in der Schlechtwetterperiode
Winterreifen die bessere Wahl, auch
wenn es noch nicht schneit.

Wild im Blick
Gefahr droht im Herbst auch verstärkt
von Wildtieren. Spätestens wenn die
Zeitumstellung wie am vergangenen
Sonntag vollzogen ist, fällt der Berufs-
verkehr wieder in die Zeit von Sonnen-
auf und -untergang. Damit erhöht sich
die Gefahr von Wildunfällen, denn
Rehe, Hirsche und Wildschweine sind
um diese Zeit auf Nahrungssuche oder
kehren in ihre Ruhezonen zurück und
überqueren dabei Strassen.
Nicht nur bei der Durchfahrt von Wäl-
dern ist daher Vorsicht geboten, son-
dern auch auf Strassen entlang von
Feldern und Wiesen. Taucht ein einzel-
nes Reh oder Wildschwein auf, muss
man damit rechnen, dass weitere Tiere
aus dem Rudel folgen. Droht eine Kol-
lision, ist Ausweichen oft die gefähr-
lichste (aber natürlichste) Reaktion

Mario Hommen

Gerade im Herbst kann es passieren, dass man Wild auf der Fahrbahn erst sehr
spät wahrnimmt. Illustration: Volvo
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Budget Niederweningen Für das
kommende Jahr rechnet die Po-
litische GemeindeNiederwenin-
genmit Ausgaben von 11,3 Milli-
onen Franken und einem Ertrag
von 10,6 Millionen Franken. Da-
raus resultiert ein Minus von
rund 600’000 Franken.Weil die
Gemeindefinanzen auf einer so-
liden Basis stünden, seien die
budgetiertenMindereinnahmen
gut zuverkraften, heisst es in den
Unterlagen zur Gemeindever-
sammlung, die am 15. Dezember
stattfindet. DasVerwaltungsver-
mögen beträgt rund 10,3 Millio-
nen Franken, das Finanzvermö-
gen fast 25 Millionen Franken.
Demzufolge lautet derAntrag für
die Festsetzung des Steuerfus-
ses, ihnweiterhin bei 39 Prozent
zu belassen.

Die Gemeinde plant eine Ge-
samtsanierung des OberenHüs-
liwegs, der in den 1960er-Jahren
erstellt wurde. Dafür beantragt
sie einen Kredit von 1,9Millionen
Franken. Darin enthalten ist ein
neuer Strassenbelag, ein Ersatz
für die bestehenden Werk- und
Wasserleitungen sowie neue Lei-
tungen für ein Trennsystem von
Regen- und Schmutzwasser.

Im Zusammenhang mit der
Strassensanierung planen die
Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich, die 16 Kandelaber durch
neueModellemit LED-Leuchten
zu ersetzen. (bag)

Defizit bleibt
ohne Einfluss auf
den Steuerfuss

Daniela Schenker

Der Vorher-nachher-Effekt an
der Bülacher Kasernenstrasse 7
ist beeindruckend: Der Mief der
ziemlich verruchten Beiz Müli-
gass hat einem stimmungsvol-
len und sehr einladenden Ver-
kaufsgeschäft Platz gemacht.
Etwas versteckt in einer Laden-
passage haben sich zwei Unter-
länderinnen ihrenTraum erfüllt.
Im Francolina Concept Store fin-
det die KundschaftMöbel, Innen-
dekorationsstücke, Accessoires,
Mode, Schmuck, Kunst und Pro-
dukte fürs Yoga. Die nicht ganz
alltägliche Kombination hat mit
dem beruflichen Hintergrund
der beiden Unternehmerinnen
zu tun. Colette Lang arbeitet als
Innenarchitektin in Freienstein,
Tänzerin Francesca Spielmann
betrieb im selbenDorf lange Jah-
re eine Tanzschule.

Beratung durch die Fachfrau
Die Produkte, die im Laden in
kleinen, farblich abgestimmten
Szenenwelten präsentiert sind,
stammen allesamt von schwei-
zerischen und europäischen Lie-
feranten, die Wert auf eine faire
und nachhaltige Produktion le-

gen. «Wirhaben nurProdukte im
Sortiment, die wir auch selber
kaufen würden», sagt Lang. Es
müssenDinge sein, die einem so-
fort ans Herzwachsen undmög-
lichst in keinem anderen Laden
angeboten werden. «Lieblings-
stücke, dieman auf die berühm-
te einsame Insel mitnehmen
würde», beschreibt es Lang.

Eigentlich sei es ja nicht nach-
haltig,Menschen in einemLaden
zumKauf von Dingen zu verfüh-
ren, räumt die 55-Jährige ein.
«Unsere Produkte sollen die
Käuferinnen und Käufer deshalb
möglichst lang beglücken.» Da-
mit diese bei der Auswahl keine
Fehlgriffe tun, steht die Innen-
architektin, die sich auf Hotel-

einrichtungen spezialisiert hat,
gern beratend zur Seite. Unter
dem Label «Second Love» findet
man imFrancolina auch gepfleg-
te Kleidungsstücke aus zweiter
Hand. «Es ist vorgesehen, dieses
Angebot im Sinne der Nachhal-
tigkeit auch aufMöbel auszuwei-
ten», sagt Lang.

Und dann erklärt sie auch
gleich, weshalb sie und ihre Ge-
schäftspartnerin von einemCon-
cept Store sprechen. «In der Stadt
Zürich hat sich dieser Begriff
schon etwas besser etabliert als
hier auf dem Land.» Die beiden
Bülacher Ladeninhaberinnen
übersetzen ihn deshalb ganz ein-
fach: «Bei uns findet man etwas
für jedes Konzept – sei es für ei-
nen Geburtstag, die Liebe oder
das eigene Herz.»

Alles zumMitnehmen
Die beiden Freundinnen sind
sich bewusst, dass ihre Ge-
schäftseröffnung in eine schwie-
rige Zeit fällt. Sie verzichten aber
dennoch bewusst auf einen
Onlineshop. «Bei uns soll man
die Dinge sehen und anfassen.»
Ausserdem ist kein Verkaufs-
gegenstand so gross, dass er sich
nicht aus dem Geschäft tragen

liesse. Auch die etwas versteck-
te Lage sehen sie nicht zwingend
als Nachteil. In Bülach sei die
Laufkundschaft nicht entschei-
dend, sagt Lang. «Wer hier ein-
kauft, tut dies gezielt.» Sie und
ihre 47-jährige Geschäftspart-
nerin, seit mehr als 20 Jahren
befreundet, seien beide eng mit
dem Unterland verbunden und
hier sehr gut vernetzt. Lang en-
gagiert sich seit Jahren im be-
kannten Kino Freienstein, das
von ihrer Schwester geführt
wird.

«Schon bald nachdem wir an
einem Corona-Abend die Idee
eines gemeinsamen Geschäfts
hatten, war klar, dass dieser
Traum in Bülach in Erfüllung ge-
hen muss.» Die Suche sei dann
aber nicht ganz einfach gewesen.
Umso mehr freuen sich die bei-
den, dass es im ganz nach ihren
Vorstellungen umgebauten La-
dengeschäft am Samstag, 4. De-
zember, losgeht.

Francolina ist jeweils von Mittwoch
bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr
und am Samstag von 9.30 Uhr bis
16 Uhr geöffnet, ebenso an den
beiden Sonntagen vom 12. und
19. Dezember von 12 bis 17 Uhr.

Hier stehen nur Trouvaillen imRegal
In Bülach eröffnet Francolina Mit ihrem Francolina Concept Store haben sich zwei Unterländerinnen
im Zentrum von Bülach einen Traum erfüllt. Neben viel Nachhaltigem gibt es auch fachkundige Beratung.

Colette Lang in ihrem Geschäft, das sie gemeinsam mit Freundin
Francesca Spielmann am 4. Dezember eröffnen wird. Foto: Leo Wyden
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