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Umfrage der Woche

Wie verbringen Schüler des Schulhauses Böswisli in Bülach ihre grossen Sommerferien?
«Langweilig wird es mir zu Hause ganz bestimmt nicht.»

Ich gehe mit meiner Familie
nach Mallorca. In der Nähe
unseres Ferienortes gibt es ein
kleines Dorf für Kinder mit vie-
len Attraktionen. Dort kann man
mit kleinen Autos fahren und
Crêpes essen. An den Ferien ge-
fällt mir, einmal nichts machen
zu müssen. Das ist cool. Manch-
mal ist es mir aber etwas lang-
weilig, und ich vermisse meine
Gspänli. Ein Tag Schule so zwi-
schendrin wäre schön.

Ich reise mit meiner Familie
nach Malmö in Schweden. Wir
haben ein Haus auf dem Land
gemietet, zwischen einem See
und dem Meer gelegen. Am
meisten freue ich mich aufs Ba-
den. Schweden finde ich ein
interessantes Land. Es ist schön,
in den Ferien ausschlafen zu
können und keine Hausaufga-
ben machen zu müssen. Ein
bisschen werde ich meine Kolle-
gen aber schon vermissen.

Ich bleibe zu Hause. Langweilig
wird es mir aber nicht. Wir be-
kommen Besuch von Verwand-
ten aus Kanada. Und mit meiner
besten Freundin Alessia werde
ich oft abmachen. Vielleicht
gehen wir mit der Familie ein-
mal in den Europa-Park. Ich
freue mich sehr, dass ich keine
Hausaufgaben habe. Ausschla-
fen ist für mich nicht so wichtig.
Ich bin meistens schon
vor acht Uhr morgens wach.

Ich reise mit meiner Familie
nach San Giorgio in Sizilien.
Dorthin gehen wir immer. Ich
freue mich schon auf die Fähre
und auf das Meer. In San Gior-
gio werde ich einen guten Kol-
legen treffen. Das Schönste an
den Ferien ist, abends ganz lan-
ge wach bleiben zu können, in
der Pizzeria zu essen und aufs
Meer hinauszuschauen. Gerne
baue ich auch Sandburgen mit
einem Graben rundherum.

Ich fahre mit meiner Familie
nach Kosovo. Dort haben wir ein
eigenes Haus. Es hat ein Chemi-
née und es ist ganz kuschelig.
In Kosovo ist es warm, das ge-
fällt mir. Am Abend regnet es
oft, dann können wir Karten
spielen, und meine Mama kocht
für uns das Abendessen. Sie
kann sehr gut kochen. Ich freue
mich aufs Ausschlafen und dar-
auf, keine Hausaufgaben ma-
chen zu müssen.

Ich bleibe in Bülach, weil mein
Papa arbeiten muss. Wir reisen
erst im Herbst in die Türkei.
In den Ferien werde ich Bücher
lesen, fernsehen, draussen spie-
len und velofahren. Mit meinem
Papa und meiner Schwester
wandere ich sehr gern nach
Nussbaumen. Es ist ein bisschen
anstrengend, aber dafür kann
man dort Schafe, Schweine und
den Wald anschauen.
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137 Gemeinden fordern Südstarts geradeaus
FlughaFen Zur mittagszeit ist der flughafen überlastet. es
gibt Verspätungen, die sich bis Betriebsschluss hinziehen. Nun
präsentiert eine allianz verschiedener Behördenorganisationen
eine Lösung, welche die erforderliche Kapazität bringen
könnte, aber im Süden für heftigen Widerstand sorgt.

Um dem Flughafen die fehlende
Kapazität inderüberlastetenMit-
tagsspitzezuermöglichen, soll von
10 bis 14Uhr geradeaus in den Sü-
dengestartetwerden. 137Gemein-
den imNorden,OstenundWesten
des Flughafens unterstützen die-
sen Vorschlag der Behördenorga-
nisationen IG Nord, Region Ost
und IGWest. Fünf Vertreter stell-
ten ihn gestern in der Stadthalle
Bülach denMedien vor.
Derzeit drehen die Flugzeuge

mittags über Opfikon nach Walli-
sellen ab und fliegen eine lange
Linkskurve. Diese soll wegfallen,
womit die Flugzeuge schneller
steigen könnten. Im Süden wür-
dendadurch insbesondereSchwa-
mendingen im Bereich der Über-
landstrasse sowie Gockhausen
mehrbelastet.Aber auchmehrere
Gemeinden im unteren Bereich
des Zürichsees wären von den
Südstarts geradeaus betroffen.
Deshalb ist derWiderstand gegen
diese Variante im Süden gross.
Zürichs Stadtpräsidentin Corine
Mauch hat sich noch gestern
Nachmittag «entschieden und
vehement» dagegen ausgespro-
chen.

20 bis 25 Starts pro Tag
Entlastet würden dafür die in der
Linkskurve belärmten Gemein-
den wie Dietlikon, Wallisellen,
Kloten oder Bassersdorf. Dabei
geht es täglichum20bis 25Flüge,
dennvor allemdieLangstrecken-
maschinen startenmittags inden

Süden. Wegen der Linkskurve
nach dem Start dürfen dann
gleichzeitig keine Flugzeuge von
Norden her landen wegen mögli-
cher Durchstarter. Gehen die
Interkontinentalflüge hingegen
geradeaus weg, ist gleichzeitiges
Landenmöglich, und der Flugha-
fen hat in derMittagsspitzemehr
Kapazität.
Vom Bundesamt für Zivilluft-

fahrt (Bazl) bewilligt ist der Süd-
start geradeaus bisher nur bei
schlechtem Wetter, etwa Nebel.
ZurKapazitätssteigerung istdiese
Variante explizit nicht vorgese-

hen.UndauchdieSchlechtwetter-
Option hat der Flughafen noch
nicht in seinBetriebskonzept auf-
genommen.

Süddeutschland entlasten
Ein zweiterVorschlag zielt auf die
Abdrehpunkte bei den abend-
lichen Nordstarts. Diese sollen,
auch ermöglicht durch die neuen
Flugzeugtypen Boeing 777 der
Swiss, etwas vorverlegt werden
unddamitSüddeutschlandentlas-
ten.Die anwesendenBürgermeis-
ter und Landkreis-Vertreter aus
der Grenzregion zeigten sich für
Gespräche in diese Richtung be-
reit. Hierbei zeigen sich die Ge-
meinden im Norden, Osten und
Westen konsensbereit, denn da-
durchwürden abends die Schwei-
zer etwasmehr belärmt.
Die anwesenden Behördenver-

treter unterstrichen denn auch
immer wieder, was ihr Positions-
papierdarstellensoll: einKonsens.
Hanspeter Lienhart, Bülacher
Stadtrat (SP)undPräsidentderIG
Nord,erklärtedenAuslöser fürdas
Papier. Der mangelnde Einbezug
derBevölkerunghabeseit2002zu
unbefriedigenden Lösungen ge-
führt.WasBundesratundFlugha-
fen hinter verschlossenen Türen
verhandelten, sei beim Volk stets
durchgefallen.SP-Nationalratund
SchutzverbandspräsidentThomas
Hardeggersprachsogarvoneinem
Verhandlungsfiasko. Deshalb
bringen die Gemeindevertreter
nuneinenVorschlagvonderBasis

an Kanton, Bund und Flughafen.
Mit dem «im Koma liegenden
Staatsvertrag» und dem «für die
Gemeinden unbrauchbaren Be-
triebsreglement 2014», gegen das
HunderteEinspracheneingingen,
wieLienhart sagte, seinundieZeit
reif für eine neueLösung.
Geht es nach der Nord-Ost-

West-Allianz, soll ihr Vorschlag
der neue Verhandlungsansatz
werden,wennDeutschlandsBun-
deskanzlerin Angela Merkel in
BernzuBesuch ist, erklärteNatio-
nalrat Hardegger. Nach den Som-
merferien werde man auch Ge-

sprächemitdemKanton,demBazl
und demFlughafen einfordern.

Ziel: Den Status quo erhalten
FürdieAllianzvon137Gemeinden
steht fest, dass sich die Bevölke-
rung an das aktuelle Betriebskon-
zept gewöhnt hat: frühmorgens
Landungen aus dem Süden, tags-
über das Nordkonzept mit Lan-
dungen von Norden und Starts in
den Westen und Süden sowie
abends das Ostkonzept mit Lan-
dungen aus demSüdenundStarts
in den Norden. Damit können die
Gemeinden imNorden,Ostenund
Westen des Flughafens leben. Sie
anerkennenzudemdenFlughafen
als wichtige Kraft für den Gross-
raum Zürich, wie Max Walter
(SVP), Gemeindepräsident von
Regensdorf und Präsident der IG
West, erklärte.
Für Barbara Günthard-Maier

(FDP), Stadträtin vonWinterthur
undPräsidentinRegionOst, zeich-
net sich aber ab, dass der Flugha-
fendenStatusquoverändernwill.
Seit über einemJahrwird amWo-
chenende getestet, wie morgens
mehr Starts in den Norden mög-
lich wären. Und das Betriebskon-
zept 2014 verändert vor allemden
Ostanflug. Dadurch wurden die
Behörden hellhörig. Sie befürch-
ten,dassderFlughafendamiteine
Kanalisierung in den Norden an-
strebt,mitmehrBelastung fürden
Osten durch mehr Anflüge und

den Norden durch mehr Starts.
Eine solche «Ertüchtigung» des
Ostkonzept wurde vom ehemali-
genFlughafen-CEOThomasKern
auch offen angestrebt. Das wollen
die 137 Gemeinden nun mit dem
Zusammenschluss und den Süd-
starts geradeaus zur Kapazitäts-
steigerung in der Mittagsspitze
nun verhindern. Dazu müssen
aber alle etwas beitragen, meinte
Günthard-Maier.

Der Süden machte nicht mit
Alle, das wäre auch der Süden.
Vertreter dieser Himmelsrich-
tunghabengefehlt.Überraschend
auch Dietlikon und Wallisellen,
welche hauptsächlich entlastet
würden, aber ihrer bisherigen
Allianz der Südgemeinden treu
bleiben.ZürichsStadtpräsidentin
Corine Mauch beklagte sich ges-
tern, gar nicht einbezogen wor-
den zu sein.
IG-Nord-Mitglied Franz Bieger

(FDP), Gemeindepräsident von
Bachenbülach, hat seit zwei Jah-
renamPositionspapier gearbeitet
und dabei eigentlich das nun feh-
lende Glied einbinden wollen: Es
gelang nicht, «weil die Südschnei-
ser keinen einzigen Kompromiss
eingehen wollten», erklärte Bie-
ger. Für den ehemaligen Swissair-
Piloten istaberklar:Esbraucht im
RahmendesoperationellMachba-
reneine faireGesamtlösung,ohne
politisch gewollte Privilegierung

einzelnerRegionen.DerSüden, im
Fluglärmforum Süd organisiert,
empfindet sich selber aber nicht
als privilegiert. Dort kämpft man
weiter fürdieAufhebungdermor-
gendlichen Südanflüge. Nun also
auch noch Südstarts zur Mittags-
zeit? Bieger relativiert die Südan-
flüge: Im Süden könne man mit
automatischum6Uhrschliessen-
den Fenstern den Fluglärm aus-
sperren, während der Norden
abends in der Erholung vom
Arbeitstag gestört werde, «gerade
jetzt,beidiesemschönenWetter».
Bieger sagt, dass alle vom Flugha-
fen profitierten und deshalb auch
alle die Lasten tragenmüssten.
Der Süden teilt diese Meinung

nicht,dortheisstes,dass«überdie
ganzeRegionbetrachtetmöglichst
wenige Menschen und diese mit
möglichst wenig Lärm belastet
werden sollen».

Der Flughafen ist dagegen
Der Flughafen müsste vom
Plan der Nord-Ost-West-Allianz
eigentlich begeistert sein, wird so
doch der Südstart geradeaus ein-
gebracht, ohne dass sich der Flug-
hafen imSüdenunbeliebtmachen
muss. Doch die Betreibergesell-
schaft zeigt sich gegenüber der
präsentierten Lösung skeptisch:
Zwar entspreche sie weitgehend
dem heutigen Betriebsregime, je-
doch berücksichtige sie einseitig
die Interessen bestimmter Him-

melsrichtungen und blende flug-
betrieblicheAspektesowiedieBe-
völkerungsdichteaus, schreibtder
Flughafen in einerMitteilung.

Anzahl Flüge einbeziehen
Bevor er die Stellungnahme des
Flughafens kannte, hatte Franz
Bieger an der Medienkonferenz
eigentlich schon darauf ge-
antwortet: Sicherheitsbedenken
lässt er nämlich nicht gelten,
schliesslich fliegeman jetzt schon
jahrelangmit demaktuellenKon-
zept sicher. Und zur Bevölkerung
äusserte sich Bieger ebenfalls:
Nicht nur die Anzahl Bewohner
sei entscheidend, sondern auch
die Anzahl Flüge. Multipliziere
mandieAnzahlBewohnermit der
Anzahl der pro Tag zu ertragen-
denFlugbewegungen, könne sich
derSüden tatsächlich in einerpri-
vilegierten Lage sehen, rechnete
der FDP-Mann vor. Das gelte
auch noch, wenn die Südstarts
geradeaus in der nicht sensiblen
Mittagszeit dazukämen.
Der Südstart geradeauswird al-

soweiter fürhitzigeDiskussionen
sorgen. Einem Konsens, den die
Allianz anstrebt, steht der Süden
ablehnend gegenüber. Der Kampf
der Himmelsrichtungen geht in
derFluglärmfragealsoweiter,nun
steht dem Süden dabei allerdings
eine zusammengerückte Nord-
Ost-West-Allianz gegenüber.

Andreas Frei

die süddeutschen VertreterMartin Benz, Bürgermeister Hohentengen, Volker Jungmann, Bürgermeister Klettgau, und Jörg Gantzer, 1. Landesbeamter
Landkreis Waldshut, erhalten das von der Allianz unterzeichnete Positionspapier von IG-Nord-Präsident Hanspeter Lienhart (v.l.n.r.) zum Studium. Sibylle Meier

«Die Südschneiser wollten keinen
einzigenKompromiss eingehen.»

IG-Nord-Vertreter Franz Bieger zur Frage, weshalb
die Südgemeinden im Positionspapier fehlen


