
Einheitsgemeinde wird heiss diskutiert

Innert eines Jahres sollen der
Gemeinderat und die Schulpflege
von Bachenbülach eine Vorlage
ausarbeiten, um die Politische
Gemeinde und die Primarschul-
gemeinde zu vereinen. So ver-
langte es der Bachenbülacher Ul-
rich Gautschi mit seinen (beiden)
Einzelinitiativen vom Dezember
2016. Am 24. September wird die
Dorfbevölkerung entscheiden,
ob sie den beiden Behörden den
Auftrag für eine Vorlage erteilen.

Damit die Bachenbülacher
bestmöglich über das Vorhaben

Einheitsgemeinde informiert
sind, gaben am Mittwoch Ver-
treter des Gemeinderates und
der Primarschulpflege ihre Mei-
nung preis.

Angst vor Autonomieverlust
Harry Sprecher, Präsident der
Primarschulpflege, rief die Bevöl-
kerung dazu auf, die Initiative
abzulehnen. Er befürchtet, dass
die Schulpflege bei einem Zusam-
menschluss einen grossen Teil
der Unabhängigkeit verlieren
würde. «Zurzeit können wir

unseren Steuerfuss selbst fest-
setzen und selbst über unser Bud-
get bestimmen», sagt Sprecher.
In einer Einheitsgemeinde fallen
diese Bereiche in die Zuständig-
keit des Gemeinderates. Ausser-
dem befürchtet er, dass sich schu-
lische Anliegen mit Gemeindean-
gelegenheiten konkurrenzieren
werden. «In einer Einheitsge-
meinde ist die Schule nur ein Res-
sort und keine losgelöste Behörde
mehr. Ich sehe keinen Nutzen in
der Zusammenlegung.»

Gemeinderat stimmt Ja
Anders die Meinung des Gemein-
derates. Michael Biber sichert zu:
«Gäbe es auch nur die kleins-
ten Anzeichen dafür, dass die Bil-

dung sich für die Kinder ver-
schlechtert, würde der Gemeinde-
rat sich nicht für die Initiative 
aussprechen.» Sein wichtigstes
Argument: das Finanz- und Lie-
genschaftenmanagement. «Die
Schulpflege hat kein eigenes 
Konto bei der Bank. Bereits jetzt
ist die Politische Gemeinde für
den Geldfluss zuständig.» Also
spreche nichts gegen einen
Zusammenschluss, dieser würde
alles vereinfachen.

Auch beim Liegenschaften-
management sieht Biber eine
Chance für die Schulpflege: «Kürz-
lich musste die Schule sich selbst-
ständig um die Sanierung einer
Heizung im Schulhaus kümmern.
Solche Angelegenheiten kann in

Zukunft der Bauvorstand über-
nehmen, damit die Schulpfleger
sich voll auf ihre Aufgaben, die Bil-
dung, konzentrieren können.»

Schulpflegepräsident Harry
Sprecher befürchtet trotzdem,
dass der Gemeinderat das Budget
der Schule ohne weiteres kürzen
könnte und zum Beispiel deshalb
das Schneesportlager abgeschafft
werden müsse. Biber entgegnet:
«Das ist überhaupt nicht im
Interesse des Gemeinderates.
Sollte dieser Fall dennoch ein-
treten, hat die Schulpflege noch
immer die Möglichkeit, einen An-
trag an die Gemeindeversamm-
lung zu stellen.» Das letzte Wort
habe nach wie vor die Dorfbevöl-
kerung. Flavio Zwahlen

BACHENBÜLACH Die Schulpflege befürchtet, ihre Autonomie
zu verlieren. Der Gemeinderat sieht in der Einheitsgemeinde
eine Chance, viele Vorgänge zu vereinfachen. Am 24. September 
kommt die Einzelinitiative an die Urne.

Gefängnisausbruch fördert den Teamgeist

Prisonbreak heisst der
Spielraum, welchem
unsere Gruppe zugeteilt

wurde. Wir befinden uns in einer
kargen Zelle. Gitterstäbe überall,
Ketten, welche von der Decke
herunterhängen, die Türen mit
Schlössern verriegelt. Durch die
Gitterstäbe sieht man in einen
zweiten Raum, im Hintergrund
eine schmale Pritsche. Auch zu
dieser ist der Zugang mit einem
Gitter gesichert.

Etwas mulmig ist mir zumute,
auch wenn ich weiss, dass das
Ganze nur ein Spiel ist und die
Türe nach genau 60 Minuten
wieder geöffnet wird. Nun ist der
Einsatz der ganzen sechsköpfi-
gen Gruppe gefragt. Als Erstes
finden wir einen Brief der Direk-
tion, worin die Ausgangslage
erklärt wird: «Vor einer halben
Stunde hat ein Sträfling einen
Wächter umgebracht. Die Identi-
tät des Flüchtenden ist nicht
bekannt. Er entkam in der Uni-
form des Wächters. Der Tote hielt
in der rechten Hand ein Blatt mit
einem Tic-Tac-Toe-Spiel, in der
linken eine Pistole.»

Der Countdown läuft. Jeder
von uns sucht verzweifelt nach
einem Hinweis, um das Schloss
zur ersten Gittertüre aufzukrie-
gen. «Da hat es einen roten
Knopf.» «Da steckt ein Schlüs-
sel.» Nach wenigen Minuten wird
ein loser Gitterstab entdeckt. Hat
dieser etwas mit dem Tic-Tac-
Toe-Spiel zu tun? Schliesslich
verhilft uns der lange Stab zum
Eintritt in den zweiten Raum, wo
wiederum ein Brief gefunden
wird. Als weitere versteckte Hin-
weise blättern wir in einem Ord-
ner mit Angaben zu den Gefäng-

nisinsassen, finden Schuh- und
Kleidergrösse des Sträflings
heraus, welche einen Code erge-
ben, um ein weiteres Schloss zu
knacken. Verwirrung stiftet eine
Kinderzeichnung, und die Stri-
che an der Wand neben der Prit-
sche lassen uns die wildesten
Vermutungen anstellen und Zah-
lenkombinationen austüfteln.

Die Stimmung wird hekti
scher. Jeder Hinweis könnte zum
Ziel führen. Nach einer Dreivier-
telstunde läutet das Telefon. Die
beiden Spielleiterinnen Silvia
und Rafaela, welche uns via
Kamera beobachten, haben
Erbarmen und geben uns einen
Tipp. Während die einen Latten
aus der Pritsche heben, um
daraus ein Muster zusammenzu-
setzen, hört man plötzlich ein
Jubeln. «Ich kann im Nachttisch
Zahlen ertasten. Das muss ein
weiterer Code sein.» Nun wird
ein kleines Büchlein gefunden,
das Ziel scheint ganz nahe. Die
Spannung steigt, genauso die
Hektik.

Noch zwei Minuten. Gelingt
es, die Verbindung des versteck-
ten Hinweises zwischen Brettern
und Leintuch sowie Buch herzu-
stellen? Die 60 Minuten sind um,
das Team steht kurz vor dem Ziel.
Spielleiterin Rafaela erlöst uns,
verrät uns den letzten kleinen
Tipp – das fehlende Mosaikstein-
chen zum Sieg.

Mittelstufenlehrerin Sarina
Amati wirkt ein wenig genervt.
Voller Elan war sie beim Spiel
dabei, und gerne hätte sie das
Rätsel bis zum Ende gelöst. «Wir
waren so kurz davor», sagt sie
und lobt die Teammitglieder.
«Wir haben uns gegenseitig sehr
gut unterstützt.» Auch zwei wei-
tere Teams, die inzwischen die

Spiellräume «The 1 Million Case»
und «Steps» besuchten, fanden
den Ausgang nicht. Team
«Garage» zeigte sich als einziges
siegreich. Nach fünfzig Minuten
hatte es alle Rätsel gelöst und den
Schlüssel zum Ausgang gefun-
den.

Der Spassfaktor stehe am heu-
tigen Tag nicht an erster Stelle,
betont Co-Schulleiterin Katrin
Huber. Vielmehr sei es der Team-
bildungseffekt im Sinn von Grup-
pendynamik, welcher im Vorder-
grund stehe. «Bei diesen Spielen
müssen Lösungsstrategien ent-
wickelt werden. Jeder soll sich
nach seinen Möglichkeiten ein-
bringen, und gemeinsam wird in
einer Richtung gezogen.» Hier
könne auch gleich der Transfer
zum Schulalltag gezogen werden.
«Das Team mit seinen Stärken
und Fähigkeiten soll sich weiter-
entwickeln. Jeder darf so sein,
wie er ist, trägt aber gleichzeitig
als Teammitglied zu Lösungen
bei.» Ruth Hafner Dackerman

Fünf Teamtage pro Jahr stehen den Primarschulen Bülach
für Weiterbildung und Teamentwicklung zur Verfügung. Am
vergangenen Mittwochnachmittag nahmen 21 Lehrpersonen 
des Schulhauses Böswisli am «Live Escape Game» in Zürich teil.

«LIVE ESCAPE GAME»

Das «Live Escape Game» wird in 
Gruppen von zwei bis sechs Per-
sonen gespielt. Während einer 
Stunde werden die Teilnehmer 
in ein Zimmer gesperrt. Der Weg 
zum Ausgang ist durch verschie-
dene Hindernisse erschwert.

Es gilt, in einer bestimmten 
Zeit versteckte Gegenstände zu 
finden, knifflige Aufgaben und 
unterschiedliche Rätsel zu lösen. 
Dabei sind Logik, Kreativität und 
Teamgeist gefragt. Momentan 
stehen vier verschiedene Spiel-
räume mit unterschiedlichen 
Spielen zur Verfügung. rh

Live Escape Game, Räffelstrasse 11, 
Zürich. Telefon 044 586 64 06. Infos 
unter www.liveescapegame.com. Die Spielleitung beobachtet alle Teilnehmenden durch Kameras

und schreitet ein, wenn diese nicht weiterwissen.
Teamwork ist beim «Live Escape Game» gefragt, damit sich
die Teilnehmenden aus der misslichen Lage befreien können.

Die Lehrpersonen der Primarschule Bülach suchen einen Weg aus der Zelle nach draussen. Bilder Francisco Carrascosa

Eine Tatwaffe, offene oder versteckte Hinweise führen zur Lösung,
wie die Flucht aus dem geschlossenen Raum gelingt.

40 Kilo Kat
im Gepäck
FLUGHAFEN Die Kantonspoli-
zei Zürich hat am Mittwochnach-
mittag im Flughafen Zürich
einen Mann verhaftet, der eine
grosse Menge Kat einführen
wollte. Der 44-jährige Engländer
reiste von Nairobi via Dubai nach
Zürich. Bei der Kontrolle seiner
beiden Reisetaschen durch die
Kantonspolizei Zürich fanden
sich darin circa 40 kg Kat. Der
Verhaftete wurde der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland zugeführt. red

NEERACH

Herbstfest des
Gemischten Chors
Morgen Samstag, 9. September, 
18 Uhr bis Mitternacht lädt der 
Gemischte Chor Neerach Nie-
derhasli zum Herbstfest ein. Die-
ses findet statt auf der Heitlig in 
der Scheune von Rös und Walter 
Meier an der Bachserstrasse in 
Neerach. Auf dem Programm 
steht ein gemütlicher Abend mit 
Raclette, Steaks und Würsten 
vom Grill. Zum Dessert gibt es 
Kuchen und Kaffee. Im Laufe des 
Abends wird der Chor auch ein 
Ständchen bringen. e

REGENSDORF

Musikworkshop
für Kinder
Morgen Samstag, 9. September, 
von 13.30 bis 17.30 Uhr entführen 
die Musiker von Ssassa Kinder ab 
Kindergarten bis zur 4. Klasse in 
die Welt der Klänge. Nach einem 
Einstiegskonzert wird in Grup-
pen gesungen, getanzt und ge-
trommelt. Ab 15.30 Uhr sind die 
Eltern in der Ludothek zum 
Abschlussspiel der Kinder ein-
geladen. e

DÄLLIKON

Poulet, Raclette
und Musik
Die Musikgesellschaft Schneisin-
gen lädt ein zu einem gemütli-
chen Abend bei knusprigem 
Grillpoulet, herzhaftem Raclette 
sowie Dessert und musikalischer 
Unterhaltung mit Hans. Das Fest 
findet statt in der Schulanlage 
Aemmert in Schneisingen, 
morgen Samstag, 9. September, 
ab 17 Uhr. e

www.mgschneisingen.ch

REGENSDORF

Vikar wird 
offiziell begrüsst
Am 1. September hat Vikar Stefan 
Loppacher seine Arbeit in der 
Pfarrei St. Mauritius begonnen. 
Zur offiziellen Begrüssung lädt 
Pfarrer Remo Eggenberger alle 
Pfarreiangehörigen am Sonntag, 
10. September, um 10 Uhr herz-
lich zum Gottesdienst und zum 
anschliessenden Apéro ein. e

DÄLLIKON

Kunst aus
alten Büchern
Die Mediothek Dällikon veran-
staltet am Dienstag, 19. Septem-
ber, einen Abend zum Thema 
Kunst aus alten Büchern. Barbara
Epp zeigt, wie man mit einfacher 
und raffinierter Technik ein Herz 
faltet. Man kann eigene Bücher 
mit mindestens 400 Seiten mit-
nehmen, ansonsten sind geeigne-
te Bücher vorhanden. Der Anlass 
ist kostenlos, es hat noch freie 
Plätze. Anmeldungen sind er-
wünscht per Mail an medio-
thek.daellikon@bluewin.ch. e
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«Das Buchser Dorffest 
bringt die Leute zusammen»

Karl Steiner hat schon einige
Dorffeste miterlebt und begleitet.
Wie viele es genau waren, kann er
auf die Schnelle zwar nicht auf-
zählen. Dass er als OK-Mitglied
aber auf einiges an Erfahrung zu-
rückgreifen kann, steht fest. «Mit
den Vorbereitungen sind wir gut
auf Kurs», sagt er. Zurzeit gehe es
unter anderem noch darum, die
WC-Wagen zu organisieren oder
die Stromversorgung sicherzu-
stellen.

Auf eine gute Stromversorgung
sind zum Beispiel all die Chilbi-
bahnen angewiesen. Rund zwei
Dutzend Marktfahrer haben sich
für das grosse Fest angekündigt.
Eine beliebte Attraktion, die
nicht auf Strom, sondern viel-
mehr auf Muskelkraft setzt, ist
die Schifflischaukel. «Die gehört
einfach zu einer Chilbi wie der
unseren dazu», sagt Steiner. «Ob-
wohl oder vielleicht gerade weil
die Schifflischaukel nicht elekt-
ronisch funktioniert, zieht sie je-
des Jahr immer viele Besucher
an.»

Kontakte knüpfen erwünscht
Als Karl Steiner in den frühen
Siebzigerjahren nach Buchs kam,
hatte das Dorf gerade mal 1800
Einwohner. Heute sind es rund
3,5-mal so viel. «Früher haben
sich die Leute im Dorf noch per-
sönlich gekannt. Heute ist das
schwieriger», ist er überzeugt.
Deshalb sei es wichtig, Kontakte
zu knüpfen und am Dorfleben

teilzunehmen. «Das Dorffest
bringt die Leute zusammen.»

Auf die richtige Ente setzen
Gelegenheiten, neue Leute aus
dem Dorf und der näheren Umge-
bung kennen zu lernen, gibt es ei-
nige am Dorffest. So kann man
zum Beispiel mit dem Dampfzüg-
li über das Festgelände rollen und

sich das bunte Treiben quasi auf
einem Logenplatz zu Gemüte
führen.

Als einen der Höhepunkte be-
zeichnet Steiner auch das Duck-
Race (auf Deutsch Entenrennen),
welches die Chrischona-Gemein-
de und die Feuerwehr gemeinsam
organisieren. So kann die Dorfbe-
völkerung für wenig Geld Gum-

mienten erwerben und ins Ren-
nen schicken. Der Besitzer der
Siegerente darf sich auf einen Ge-
winn freuen.

Musikalisch sorgen neben an-
deren Les Solörs für Unterhal-
tung. Die Schweizer Band spielt
an verschiedenen Standorten
traditionellen New-Orleans-
Jazz. Organisiert hat dies die

Kulturkommission Buchs. Eben-
so von der Kulturkommission
lanciert wurde der Skulpturen-
wettbewerb, für welchen 30 Hob-
bykünstler lebensgrosse Figuren
geschaffen haben, die nun im
ganzen Dorfkern aufgestellt
sind. Im Rahmen des Dorffestes
werden diese Künstler für ihre
Arbeit gewürdigt. Auch wer wäh-
rend des Festes hungrig wird,
muss nicht lange nach Verpfle-
gungsmöglichkeiten suchen.
«Das Essensangebot ist quer-
beet: Fackelspiesse, Fischknus-
perli, Chili con Carne», zählt
Steiner einige Beispiele auf.

Mit statt gegeneinander
Wer für einmal eine Pause von
der Festgaudi wünscht, hat die
Möglichkeit, am Sonntag am
ökumenischen Gottesdienst und
an dem von der Gemeinde orga-
nisierten Apéro teilzunehmen.
Danach kann man die neuen
Räume des umgebauten Schul-
hauses Zihl Trakt 2 besichtigen.

Da das alle zwei Jahre stattfin-
dende Fest im Dorfkern ist und
nicht jeder Anwohner bis 4 Uhr in
der Früh mitfeiern will, ist Rück-
sicht und Toleranz angesagt. «Wir
nehmen die Vereine und die
Marktfahrer in die Pflicht und
weisen sie an, den Lärm nach Mit-
ternacht zu drosseln», sagt Stei-
ner. Er rechnet nicht damit, dass
es deswegen Schwierigkeiten ge-
ben werde. Dass das Miteinander
reibungslos abläuft, dafür sorgt
neben den OK-Mitgliedern auch
ein Ordnungsdienst, der regel-
mässig über das Gelände pat-
rouillieren wird.

Martina Cantieni

Programm: Das Buchserfest startet 
am Freitag, 22. September, um 18 
Uhr und dauert bis Sonntag, 
24. September, 20 Uhr.

BUCHS In zwei Wochen 
steigt das Buchser Dorffest, 
bei dem 20 Vereine um ein 
attraktives Festprogramm 
besorgt sind. Mit den Vor-
bereitungen befindet sich das 
fünfköpfige Organisations-
komitee auf der Zielgeraden. 
Es sei «alles gut aufgegleist».

Die kleine Dampflokomotive wird auch beim diesjährigen Buchser Dorffest über das Gelände rollen. Madeleine Schoder

Bunte Stühle laden zum Sitzen und Reden ein

Gemeinsam Stühle bemalen, die
danach in der Stadt verteilt wer-
den und die Einwohnerschaft da-
zu einladen, sich auszutauschen.
Das ist das Ziel der Aktion «Be-
gegnungsstühle», die nächsten
Mai anlässlich des 50-Jahr-Jubi-
läums der Stadt Opfikon stattfin-
den soll. Sechs Beispiele dafür,
wie solche Begegnungsstühle
aussehen könnten, stehen seit
Montag vor dem Stadthaus. Dies
berichtet der Opfiker «Stadt-An-
zeiger» in seiner aktuellen Aus-
gabe. Dadurch wird einerseits
das Problem fehlender Sitzmög-
lichkeiten verkleinert, anderer-
seits machen die bunten Exem-
plare – gestaltet von Alexandra
Mariani und Stefanie Seiler – auf
das Vorhaben im nächsten Jahr
aufmerksam.

Im Unterschied zu vielen an-
deren öffentlichen Sitzgelegen-
heiten sind die Stühle nicht fest-
gemacht. «Noch stehen alle
hier», sagte Willi Bleiker, Leiter
der Präsidialabteilung Opfikons,
gestern Nachmittag auf Anfrage.
Doch wenn im nächsten Jahr die
von der Bevölkerung geschmück-
ten Sitzmöbel verteilt werden,
müsse man damit rechnen, dass
einige davon wegkommen. krb

OPFIKON Das Bemalen von 
«Begegnungsstühlen» ist eine 
der 50 geplanten Aktionen, die 
die Stadt Opfikon anlässlich 
ihres 50-jährigen Bestehens 
2018 durchführt. Sechs Vorbo-
ten dieses Events stehen seit 
Montag vor dem Stadthaus.

Diese sechs farbigen Stühle stehen seit Montag vor dem Opfiker Stadthaus. Einerseits kann sich die Bevölkerung darauf setzen, andererseits weisen sie auf 
den Anlass «Begegnungsstühle» vom nächsten Jahr hin. Francisco Carrascosa
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STEINMAUR

Feuriges Spektakel
im Steinbruch
«Im Flammenmeer der Gefühle» 
heisst ein feuriges Spektakel, das 
morgen Samstag, 9. September, 
im Steinmaurer Skulpturenpark 
beim Steinbruch über die Bühne 
geht. Dabei werden drei grosse, 
bis zu vier Meter hohe, extra für 
den Anlass gebaute Holzskulptu-
ren um 21 Uhr nach einem Intro 
mit Feuerwerk entflammt. Spe-
ziell wird sein, dass das Feuer 
nicht nur zerstörend, sondern 
auch transformierend wirken 
wird, indem eine unter dem Holz 
verborgene Eisenskulptur durch 
das Feuer sichtbar wird und 
durch die Hitze eine neue Form 
erhält. Improvisierend begleitet 
wird dieser Prozess durch den 
Schlagzeuger Peter Conradin 
Zumthor. Die Organisatoren ver-
sprechen ein Spektakel für das 
Auge und das Ohr. Auch für Speis 
und Trank ist gesorgt und es
werden Führungen durch die 
Künstlerateliers angeboten. e

STEINMAUR

Chilbi bei der
Süniker Linde
An diesem Wochenende vom 9. 
und 10. September finder in Süni-
kon die traditionelle Chilbi bei 
der Linde statt. Dort, auf dem Sü-
niker Dorfplatz, sind Bühne, Ti-
sche und Bänke aufgestellt. Am 
Samstag gibts ab 18 Uhr wie jedes 
Jahr den gemütlichen «Süniker 
Znacht» mit vielerlei aus Küche 
und Keller sowie Livemusik mit 
«dasduoh». In der Chuestall-Bar 
sorgt ein DJ für Partystimmung. 
Sonntags ist die Festwirtschaft ab 
11 Uhr morgens geöffnet. Dazu 
gehören auch ein Rahmenpro-
gramm mit Kinderspielstrasse, 
das Thema Berufe mit vielen
Attraktionen, die Süniker
Rytschuel, Gags und Über-
raschungen. e

BÜLACH

Gottesdienst für
Mensch und Tier
Zu einem Gottesdienst für 
Mensch und Tier lädt am Sonn-
tag, 10. September, um 10 Uhr die 
reformierte Kirche Bülach ein. 
Die Kirche wird dementspre-
chend eingerichtet sein, sodass 
viel Platz ist und sich Mensch und 
Tier bewegen und sich auch mal 
aus dem Weg gehen können, 
wenn nötig. Nach dem Gottes-
dienst gibt es einen Apéro für die 
Menschen und Leckerli oder 
Kleeblatt für die Tiere. Wem es 
nicht möglich ist, sein Haustier 
mitzubringen, nimmt einfach ein 
schönes Bild von ihm mit. e
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