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Coop plant zweite Filiale in Embrach –
gleich neben Aldi und Denner
Baugesuch für grossen Neubau Ein weiterer Detailhändler will im Industriegebiet von Embrach bauen.
Thomas Mathis

Aldi, Denner und nun auch noch
ein neuer Coop – Embrach erlebt einen Boom der grossen
Detailhändler. Bereits bekannt
ist, dass Denner eine neue Filiale in der Industrie baut und
die bisherige Filiale rund 500
Meter davon entfernt bestehen
bleibt. Coop hat ähnliche Pläne,
wie ein Baugesuch zeigt, das bei
der Gemeinde derzeit zur Einsicht aufliegt.
Der Neubau ist auf der Wiese an der Hardhofstrasse zwischen Winterthurerstrasse und
Industriestrasse geplant. Das
Grundstück liegt rund 800 Meter von der bisherigen Filiale
entfernt. Die Visualisierungen
zeigen eine Coop-Filiale mit
Flachdach, grossen Glasfronten
im Eingangsbereich und einer
Holzfassade. Die Verkaufsfläche wird laut den Plänen rund
1250 Quadratmeter gross. Auf
dem Aussenareal sollen 69 Kundenparkplätze entstehen, weitere 10 Parkplätze sind für Angestellte reserviert. Zudem soll es
30 Abstellplätze für Velos und
Mofas geben.

Auf dieser Wiese ist der grosse Neubau von Coop geplant, dahinter die Denner-Baustelle.

Die bestehende
Filiale an der
Dorfstrasse wird
unabhängig vom
Neubauprojekt
weitergeführt.

mit Tankstelle in der Industrie.
Bereits im Bau ist der DennerNeubau. Die Eröffnung ist für
Ende April vorgesehen. Darin
wird künftig das gesamte Discounter-Sortiment angeboten.
«Wir freuen uns, dass wir mit
dem zweiten Standort eine zusätzliche Möglichkeit bieten können», sagt Sprecher Thomas Kaderli. Was sagt Denner zu den
Plänen auf den Nachbargrund-
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stücken? «Die räumliche Nähe
zu Mitbewerbern ist in der
Schweiz die Regel. Die zusätzliche Frequenz kommt allen Gewerbetreibenden zugute.»

Baupläne von Volg
Ein Aldi war der erste grosse
Einkaufsladen im Industriegebiet. Bald folgt mit Denner eine
Tochter der Migros. Gibt es eine
Bewilligung für den Coop-Neu-

bau, folgt auch dieser grosse Detailhändler. Da fehlen nur noch
Migros und Lidl. Die Landi Züri
Unterland plant derweil an der
Dorfstrasse ebenfalls einen Ersatzneubau. Es sollen eine neue
Volg-Filiale und darüber sechs
Mietwohnungen entstehen. Die
Ladenfläche wird etwa gleich
gross sein wie bisher. Eine Baubewilligung liegt derzeit noch
nicht vor.

Gefängnis hätte Insassen das Telefon nicht wegnehmen dürfen
Vollzugsanstalt in Regensdorf In der JVA Pöschwies wurde einem Insassen das Mobiltelefon abgenommen,

und die Vernichtung wurde diskutiert. Zu Unrecht, befand jetzt das Bundesgericht.
Die Justizvollzugsanstalt (JVA)
Pöschwies musste vor Bundesgericht eine Niederlage gegen einen Insassen einstecken. Gegenstände des Streits waren ein Mobiltelefon, ein Kopfhörer und ein
Erotikmagazin. Aber der Reihe
nach: Angefangen hatte der Streit
mit einer Verfügung vom 27. Mai
2020. Die JVA Pöschwies bestrafte
damit den Insassen «wegen verschiedener Disziplinarvergehen»,
auferlegte ihm sechs Tage Arrest
und eine Busse von 60 Franken.
Ein Mobiltelefon, das ihm eine
Woche zuvor ausgehändigt worden war, ein Kopfhörer und ein
Erotikmagazin wurden sichergestellt. Telefon und Kopfhörer
kamen zur Abteilung «Sicherheit
intern», wo Gegenstände weiterverwertet– also verkauft – oder
vernichtet werden. Zum Magazin
heisst es, dafür sei die Entsorgung
angeordnet worden.

Kopfhörer zurückerhalten,
Telefon nicht
Der Betroffene rekurrierte und
stellte einen Antrag auf die Auf-

Steinmaur Am Dienstagabend ist
auf der Neeracherstrasse ein Personenwagen mit einem Fussgänger kollidiert. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 18.30
Uhr. Eine 69-jährige Autolenkerin war in Richtung Höri unterwegs. Auf Höhe der Feldhofstrasse kam es zur Kollision mit dem
18-Jährigen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste mit
einem Rettungswagen des Rettungsdienstes Spital Bülach in
ein Spital gebracht werden.
Der Unfallhergang wird abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Strasse durch die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf gesperrt werden. Personen, die
Angaben zum Unfall machen
können, werden gebeten, sich
mit der Kantonspolizei Zürich
(Verkehrszug Bülach, Telefon
044 863 41 00) in Verbindung
zu setzen. (mst)

Freienstein-Teufen
ersetzt Pumpwerk
für Schmutzwasser

Filiale im Dorf bleibt
«Wir erachten das Gelände an
der Hardhofstrasse als geeigneten Standort für eine Coop-Verkaufsstelle in Embrach», heisst
es bei der Medienstelle auf Anfrage. Da noch einige Punkte zum eingereichten Bauprojekt mit Gemeinde und Kanton
besprochen werden müssten,
könne man keine detaillierteren Auskünfte erteilen. Aber: Die
bestehende Filiale an der Dorfstrasse wird unabhängig vom
Neubauprojekt weitergeführt.
Ebenfalls keine Anpassungen
gibt es beim Coop-Pronto-Shop

Fussgänger
schwer verletzt

hebung der Disziplinarverfügung.
Diese wurde von der JVA Pöschwies in der Folge tatsächlich abgeändert: Der Rekurrent erhielt
seinen Kopfhörer zurück, das Telefon aber nicht. Und die Justizdirektion wies den Rekurs sowie
die Gesuche um Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung
und Rechtsverbeiständung ab.
Die Verfahrenskosten sollte der
Rekurrent zahlen. Dessen Antwort war eine Beschwerde beim
Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich. Damit wollte er vor allem
eine unentgeltliche Prozessführung und einen Rechtsbeistand
erstreiten. Beides wurde abgelehnt, die Gerichtskosten beliefen sich auf 1345 Franken zulasten des Gefängnisinsassen. Auf
alles, was das Erotikmagazin betrifft, trat das Gericht übrigens
nicht ein. Mit dieser Ausgangslage gelangte der Gefängnisinsasse ans Bundesgericht.
Dieses erachtete jenen Teil
der Klage als «knapp hinreichend begründet», bei dem es
um die Verletzung der Eigen-

habe vermutet werden können,
wessen Eigentum das Gerät sei.
Und das reiche nicht aus, um es
zu den Effekten zu legen.

Das Eigentum ist garantiert,
der Besitz geschützt

Luftaufnahme der Justizvollzugsanstalt Pöschwies.

tums- beziehungsweise Besitzrechte «in Bezug auf das Mobiltelefon und die Abweisung
des Gesuchs um unentgeltliche
Prozessführung im Beschwerdeverfahren» geht. Der Gefängnisinsasse ist der Meinung, das
sichergestellte Mobiltelefon
habe zu seinen Effekten gehört und nicht in die Hände der
Abteilung «Sicherheit intern».
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Es habe nämlich angenommen
werden müssen, dass das Telefon sein Eigentum sei. Das Verwaltungsgericht hatte hierzu
festgehalten, dass die Besitzverhältnisse beim Mobiltelefon
nicht geklärt werden konnten.
Der Beschwerdeführer habe zur
Klärung nichts beigetragen, weil
er bei einer Anhörung die Aussage verweigert habe, sodass bloss

Indes gibt es einen Gesetzesartikel, der das Eigentum garantiert
und daneben auch den Besitz
schützt. Genau darauf stützt sich
das Bundesgericht in seinerArgumentation. Es kam zum Schluss,
dass es sich «um einen schweren
Eingriff in die Eigentumsgarantie» handle, wenn einem Insassen
das Telefon weggenommen werde im Ansinnen, es möglicherweise zu vernichten. Der Eingriff sei
«klarerweise unverhältnismässig». Das Telefon hätte direkt zu
den Effekten gehört. Jetzt geht die
Sache zurück ans Verwaltungsgericht, damit dieses neu darüber
befindet. Sollte nun alles so bleiben wie vom Bundesgericht einstweilen festgelegt, werden keine
Gerichtskosten erhoben.
Martin Liebrich

Freienstein-Teufen Die Gemeinde
wird das überlastete Schmutzwasser-Pumpwerk in Unterteufen ersetzen, respektive ausbauen.
Dies wird auf der Website der Gemeinde mitgeteilt. Die Baumassnahmen beinhalten den Abbruch
des bestehenden Pumpwerks im
Privatgrund, den Ersatz und Ausbau des neuen Pumpwerks im öffentlichen Grund inklusive Zuleitungen (Schmutzabwasser, Strom,
Steuerung, Wasser). Zudem wird
die EKZ ihre eigenen Grundversorgungsanlagen und -leitungen
erneuern und ausbauen.
Die Bauarbeiten beginnen am
31. Januar und dauern voraussichtlich bis Ende März 2022 und werden unter Verkehr durchgeführt.
Die kantonale Irchelstrasse wird
halbseitig gesperrt. Der Verkehr
wird mittels Lichtsignalanlage geführt. Die Zufahrt der direkten Anstösser zu den Liegenschaften
wird soweit als möglich gewährleistet. Es ist allerdings mit Behinderungen zu rechnen. Die Fussgängerverbindung entlang dem
Baustellenbereich bleibt durchgehend gewährleistet. (red)

Accordissimo muss
Konzert absagen
Regensdorf Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wollte das Orchester Accordissimo des Handorgel Clubs Regensdorf am 30. Januar um 17 Uhr in der reformierten
Kirche Regensdorf auftreten. Daraus wird aber nichts, wie das
Orchester mitteilt. Aufgrund der
zugespitzten Pandemie-Situation mit den explodierenden Omikron-Infektionszahlen erfolgt die
Absage des Auftritts.
Im Orchester fehlen seit dem
Probebeginn nach den Festtagen
Schlüsselspieler. Und es wird auch
gleich die Möglichkeit weitererAbsagen angetönt: «Laut Prognosen
sollen die Ansteckungen bis Ende
Januar weiter zunehmen. Es besteht deshalb das Risiko von weiteren Spielerausfällen», heisst es.
Auch der Gottesdienst am Vormittag findet demzufolge ohne
das Orchester Accordissimo statt.
Man hoffe auf den Mai 2022, wenn
drei Platzkonzerte im charakteristischen Accordissimo-Sound vor
den Musical-Vorstellungen der Regensdorfer Musikwoche geplant
sind. (red)

Maskenverweigerer ziehen vor Gericht
Statthalterämter Bülach und Dielsdorf Wer gegen die Maskenpflicht verstösst, wird mit 100 Franken gebüsst.

Dass damit nicht alle einverstanden sind, zeigt sich an zwei Beispielen aus der Region.

Flavio Zwahlen

In den kommenden Tagen müssen sich am Bezirksgericht Bülach zwei Maskenverweigerer
verantworten – ein 59-jähriger
Mann und eine 55-jährige Frau.
Der Mann trug im April 2021 im
Prime Center am Flughafen Zürich keine Maske, weshalb er mit
einer Busse von 100 Franken belegt wurde. Da er die Busse innert 30 Tagen nicht bezahlte,
kam das ordentliche Verfahren
zur Anwendung. Sprich, das
Statthalteramt Bülach hat einen
Strafbefehl ausgestellt und dem
Mann dafür zusätzlich 150 Franken in Rechnung gestellt. Damit
war der 59-Jährige nicht einverstanden und erhob Einsprache.
Deshalb wird sich das Bezirksgericht Bülach am 27. Januar mit
dem Fall beschäftigen.

Ähnlich trug sich der Fall einer
55-jährigen Frau zu. Sie trug im
März 2021 im Airport Shopping
Center am Flughafen keine Maske, bezahlte die Busse daraufhin ebenfalls nicht und erhob
schliesslich Einsprache gegen
den Strafbefehl. Auch darüber
wird das Bezirksgericht Bülach
entscheiden, am 3. Februar.

Vor Omikron war das
Gericht grosszügig
Dass sich zwei Maskenverweigerer innerhalb einer Woche vor
dem Bezirksgericht Bülach verantworten müssen, ist laut Gerichtspräsident Rainer Hohler
bloss Zufall. Insgesamt sei die
Anzahl der Einsprachen nicht
hoch.
In den Gerichten gilt derzeit
Maskenpflicht. Bei vergleichbaren Verhandlungen in den ver-

gangenen Monaten ist es auch
schon vorgekommen, dass die
Beschuldigten – oftmals Corona-Skeptiker – sich auch am Gericht weigerte, eine Maske aufzusetzen. Wie geht man mit solchen Beschuldigten um? Hohler
sagt: «Das ist grundsätzlich Sache des Richters. Vor Omikron
waren wir grosszügig bezüglich der Umsetzung der Maskentragpflicht. Statt die Beschuldigten von der Verhandlung auszuschliessen, wurde bei geöffneten
Fenstern verhandelt.» Daneben
gebe es auch Beschuldigte, die
mit einem ärztlichen Dispens erscheinen, oder solche, bei denen
gerade die Frage des Dispenses
strittig sei; dies gelte es zu akzeptieren. Fakt ist: Wird ein Beschuldigter von der Verhandlung
ausgeschlossen, kommt das dem
Rückzug der Einsprache gleich.

Der Strafbefehl tritt dadurch in
Rechtskraft.
Dachten die meisten am Anfang noch, dass die Corona-Pandemie nach einigen Monaten wieder überstanden sein würde, zieht
sie sich nun schon fast zwei Jahre
hin. Dass manche Menschen die
Geduld verlieren, zeigt sich an der
Anzahl Verstösse gegen die Corona-Massnahmen. Diese hat sich in
den Bezirken Bülach und Dielsdorf im Jahr 2021 gegenüber dem
Vorjahr beinahe verdreifacht. Das
Statthalteramt Bülach verzeichnete im vergangenen Jahr 214
solcher Verstösse – 2020 waren
es noch deren 84. Laut der stellvertretenden Statthalterin Johanna Vopat wurden am häufigsten
Strafbefehle für folgende Übertretungen erlassen: Missachten
der Maskentragpflicht, Missachten des Prostitutionsverbots und

Teilnahme an einer unzulässigen
Veranstaltung. Betreffend Verstoss gegen die Maskentragpflicht
wurden 16 Einsprachen erhoben,
davon jedoch achtmal von derselben Person.

Gefälschte Zertifikate landen
bei Staatsanwaltschaft
Laut Daniel Widmer, Statthalter
des Bezirks Dielsdorf, ist die Zunahme der Verstösse gegen die
Massnahmen nicht unbedingt
auf Corona-Skeptiker zurückzuführen. «Die Gesetzesgrundlagen, um Verstösse zu büssen,
mussten ja zum Teil zuerst noch
geschaffen werden.» In Dielsdorf
seien die meisten Strafbefehle
bisher aufgrund von Nichteinhalten von Schutzkonzepten (Geschäfte, Restaurants, Coiffeursalons) erlassen worden. «Darunter fallen auch Verstösse gegen

die Maskentragpflicht des Personals, aber auch zum Beispiel das
Nichteinhalten von Personenanzahlbeschränkungen, Nichterheben von Kontaktdaten, Bewirten
einer Person ohne Zertifikat, Unterlassen der Zertifikatskontrolle.» Fast genauso oft habe das
Statthalteramt Verstösse gegen
die Isolation/Quarantäne respektive Nichtmelden der Einreise aus einem Risikoland, Verstösse gegen das Prostitutionsverbot
sowie Verstösse gegen die Maskentragpflicht im öffentlichen
Verkehr gebüsst.
Gefälschte Zertifikate fallen
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Statthalterämter. In solchen Fällen liegt ein Vergehen
vor – Betrug oder Urkundenfälschung –, für dessen Strafverfolgung die Staatsanwaltschaft zuständig ist.

Sie zügeln den «Vielfrass» von Neerach nach Bülach
Ristorante il Ghiottone In Bülach gibt es ein neues gastronomisches Angebot. Name und Betreiber sind im Unterland keine Unbekannten.
Der Name mag für nicht Italienischsprechende ein Zungenbrecher sein. Doch mindestens in
Neerach war «il Ghiottone», was
sich am ehesten mit «Vielfrass»
übersetzen lässt, den meisten
Liebhabern der italienischen Küche ein Begriff. Zehn Jahre lang
wurden dort Fleisch, Fisch, Pizza und Pasta serviert. Bis Corona kam und sich die beiden Betreiber Safet «Ciccio» Mustafic
und Nicola Colagrossi entschieden, den auslaufenden Mietvertrag für das Lokal nicht mehr zu
erneuern.

Das bewährte Rezept
gezügelt
Doch schon bald merkten die
beiden Geschäftspartner – Mustafic betreut die Gäste und Colagrossi die Küche –, dass sie ohne
Restaurant und Gäste nicht sein
können. «Und als sich die Gelegenheit bot, das zuvor während
vier Jahren von einem portugiesischen Ehepaar geführte Restaurant Al Forno direkt beim
Bahnhof Bülach zu übernehmen,
liessen wir uns diese Gelegenheit
nicht entgehen», sagt Mustafic.
Nach einer sanften Innenrenovation des Lokals an der
Schaffhauserstrasse 87, das
einst der Colonia Libera gehörte, haben die beiden Anfang Januar losgelegt. Das Lokal präsentiert sich in warmen Farben,
die Tische sind weiss eingedeckt. Konzept und Speisekarte
mussten sie nicht neu erfinden,
beides hatte in Neerach bestens
funktioniert.

Gastgeber Safet «Ciccio» Mustafic (von links), Mitarbeiterin Valeria, Koch Nicola Colagrossi und Pizzaiolo Elio.

Noch dominieren
die Heimwehgäste
In Bülach sind Gaststube und
Küche nun zwar etwas kleiner,
aber das Ziel bleibt das Gleiche:
qualitativ hochstehendes italienisches Essen in grosszügigen
Portionen – halt genau so, wie
es der Name des Hauses verspricht. Colagrossi hat sein
Handwerk im apulischen Gargano erlernt, eine für ihre Küche
bekannte Region unseres Nachbarlandes. Besonders am Herzen liegt ihm die Zubereitung
von Fisch und Meeresfrüchten.
Die Pizzas schiebt der Pizzaiolo

Warme Farben sorgen in der Gaststube für ein gemütliches Ambiente.

im Holzofen, und darüber hinaus bietet die Karte viele weitere Klassiker der italienischen
Küche. Und wer einen Spezialwunsch hat, darf ihn jederzeit
anmelden. Für Anlässe ab 15

Personen öffnet das Lokal, das
im Sommer auch über einen
Gartenteil verfügt, auch am
Sonntag, der sonst Ruhetag ist.
Über Mittag werden vier Menüs angeboten, darunter ein ve-

getarisches. Sie wechseln täglich.
Noch ist die Nachfrage tagsüber
eher bescheiden – das Homeoffice fordert auch vom «il Ghiottone» einen Tribut. An den Abenden sei es gut angelaufen, sagen
die Gastgeber. Nicht zuletzt, weil
viele Stammgäste aus Neerach
vorbeikommen. Mit dem Bus
dauert die Fahrt nicht mal eine
Viertelstunde. «Die Bülacherinnen und Bülacher müssen wohl
erst noch erfahren, dass es uns
gibt», sagt Mustafic. Zu den Neubauquartieren Glasi und Bülachguss sind es nur ein paar Hundert Meter: «Wenn alle, die dort
wohnen oder einziehen, hin und
wieder bei uns essen, sind wir
zufrieden», sagt er mit einem Augenzwinkern.
Daniela Schenker
Ristorante il Ghiottone,
Schaffhauserstrasse 87,
8180 Bülach, Tel. 044 860 46 64.
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