
HOCHFELDEN

Anfrage wird
zu reden geben
Heute findet in Hochfelden um 
19.30 Uhr die Gemeindever-
sammlung in der Mehrzweck-
halle Wisacher statt. Dabei legt 
die Politische Gemeinde die Jah-
resrechnung und die Gebühren-
verordnung vor. Ausserdem be-
antragt der Gemeinderat den 
Stimmberechtigten, beim Über-
gang auf das Rechnungsmodell 
HRM2 auf eine Neubewertung 
des gesamten Verwaltungsver-
mögens zu verzichten. Der «Zür-
cher Unterländer» weiss, dass 
eine Anfrage nach Paragraf 17 
des Gemeindegesetzes ein-
gegangen ist. Darin geht es um 
den Lohn des Gemeinde-
schreibers Thomas Lüssi, der 
vor eineinhalb Jahren als Sprin-
ger eingestellt wurde. Die Trak-
tanden der Primarschulge-
meinde sind deckungsgleich 
mit jenen der Politischen 
Gemeinde. red

NIEDERGLATT

Neuer Vertrag fürs
Alterszentrum
Nebst der Jahresrechnung und 
zwei Kreditgenehmigungen 
steht heute im Eichisaal um 20 
Uhr die Genehmigung des an-
gepassten Vertrages über den 
Betrieb und Fortbestand des 
Alters- und Pflegeheims Eichi 
an. Dieser betrifft sowohl Nie-
derglatt als Trägergemeinde wie 
auch Höri, Neerach, Stadel und 
Weiach als Anschlussgemein-
den. Weiter wird abgestimmt 
über die Bildung eine regionalen 
Führungsorganisation der 
Ronn-Gemeinden. Ausserdem 
werden die Mitglieder des 
Wahlbüros neu gewählt. Im An-
schluss findet die Versammlung 
der Primarschulgemeinde statt. 
Traktandiert sind die Gebühren-
verordnung sowie die Jahres-
rechnung. red

REGENSBERG

Versammlung
wählt Wahlbüro
Die Gemeindeversammlung von 
Regensberg findet heute Mitt-
woch, 13. Juni, um 20 Uhr im 
Mehrzweckraum des Schulhau-
ses statt. Allen drei Gütern – die 
Politische Gemeinde, die Pri-
marschulgemeinde und die re-
formierte Kirchgemeinde – wird 
dabei die jeweilige Jahresrech-
nung zur Genehmigung vorge-
legt. Die Versammlung der Poli-
tischen Gemeinde wählt zudem 
das Wahlbüro und befindet über 
drei Einbürgerungsgesuche. 
Politische und Primarschulge-
meinde beantragen den Stimm-
berechtigten, auf eine Neube-
wertung des Verwaltungsvermö-
gens (Restatement) zu verzich-
ten. Die Kirchgemeinde legt 
ihrer Versammlung die Abrech-
nung über die Innenrenovation 
der Kirche vor. red

SCHLEINIKON

Gemeinderat will 
kein Restatement
An der Gemeindeversammlung 
von heute um 19.30 Uhr im Ge-
meindesaal haben die Stimmbe-
rechtigten über vier Traktanden 
zu befinden. Es geht um die Ge-
nehmigung der Jahresrechnung 
und eine Abrechnung des Kre-
dits für den Ausbau der Wasser-
reinigung der ARA Oberes Surb-
tal. Der Gemeinderat stellt je 
einen Antrag auf Verzicht zur 
Neubewertung des Verwaltungs-
vermögens und Erlass von 
Grundsätzen der Gebührenerhe-
bung. Zudem wählt die Ver-
sammlung fünf Mitglieder für 
das Wahlbüro. red

HeuteGV

Franz Biegers letztes Geschäft

Franz Bieger amtete 20 Jahre lang
als Bachenbülacher Gemeinde-
rat. 13 Jahre davon war er Prä-
sident. In dieser Zeit gab es 36
Gemeindeversammlungen mit
insgesamt 96 Geschäften. Am
Montag erfolgte das letzte. Der
Verkauf eines Grundstückes an
die Vorort-Immobilien AG. Die
Automobilfirma aus Bachen-
bülach beabsichtigt, ein rund
3000 Quadratmeter grosses und
derzeit unüberbautes Grund-
stück an der Länggenstrasse zu
kaufen. Sie bezahlt dafür 1,9 Mil-
lionen Franken und plant, dort
ein Gewerbehaus zu erstellen.

Im Erdgeschoss sollen eine
Werkstatt, ein Ausstellungsraum
und Lagerräume entstehen. In

den drei Obergeschossen sind
weitere Werkstätten sowie
Büros vorgesehen. Franz Bieger
ist überzeugt, dass die Vorort-
Garage AG eine wichtige Firma
für die Gemeinde ist: «Durch
den Grundstückverkauf werden
wieder neue Arbeitsplätze ge-
schaffen.» Ausserdem bleibe
ein attraktiver Steuerzahler er-
halten. Sollte die Firma innert
fünf Jahren nicht bauen, kann
die Gemeinde das Land wieder
zurückkaufen.

Neue Generation
Die 81 Stimmberechtigten
(Stimmbeteiligung von 3,3 Pro-
zent) folgten dem Antrag des
Gemeinderats und hiessen das

Verkaufsgeschäft grossmehr-
heitlich gut.

Danach liess Bieger es sich
nicht nehmen, ein paar letzte
Worte als Gemeindepräsident
an die Stimmberechtigten zu
richten. «Wenn ich durch Ba-
chenbülach spaziere und sehe,
wie unser Dorf sich entwickelt
hat, bin ich enorm stolz.» Er lobte
auch die Arbeit seiner Vorgänger.
«Ich musste das Erbe nur noch
weiterführen.» Er habe lernen
müssen, dass er es dabei nicht im-
mer allen recht machen kann.

Nun ist Bieger froh, dass sein
Leben nicht mehr so fremd-
bestimmt sein wird. «Vielleicht
gehe ich mit meiner Frau auf eine
Kreuzfahrt, es wäre unsere ers-
te.» Er sei glücklich, dass er sein
Amt an einen jungen, motivier-
ten Politiker übergeben könne.
«Es ist ein Glücksfall, jemanden
wie Michael Biber als Gemeinde-
präsident zu haben.» Als Bieger

im Jahr 2005 Präsident wurde,
war Biber gerade mal in der 3.
Klasse der Kantonsschule. «Da-
mals hatte ich noch andere Dinge
im Kopf als Politik», sagt Biber.

Mit Franz Bieger tritt auch
Bauvorsteherin Madeleine Pré-
vôt in den politischen Ruhestand.
Sie war 16 Jahre im Gemeinderat
tätig. Die beiden erhielten einen
Blumenstrauss und werden bald
noch im grösseren Rahmen ver-
abschiedet.

Erfreuliche Rechnung
Grund zur Freude gab die Jah-
resrechnung der Politischen
Gemeinde. Diese schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
296 000 Franken ab. Budgetiert
war ein Aufwandüberschuss von
653 000 Franken. Zum letzten
Mal als Finanzvorsteher sagte
Michael Biber: «Verantwortlich
für dieses positive Ergebnis ist
vor allem der Steuerertrag, der

um 1,5 Millionen Franken höher
ausfiel als budgetiert.» Dies sei
wiederum auf eine einmalige
Grundstückgewinnsteuer zu-
rückzuführen. «Die Rechnung
wird in Zukunft nicht immer
so gut aussehen – die finanzielle
Situation bleibt angespannt.» Die
Stimmberechtigten genehmigten
die Rechnung. Flavio Zwahlen

BACHENBÜLACH  Die Gemeindeversammlung hat allen
Geschäften der Schulpflege und des Gemeinderates
diskussionslos zugestimmt. Trotzdem wird der Abend noch
einige Zeit in Erinnerung bleiben. Zum letzten Mal stand der 
langjährige Gemeindepräsident Franz Bieger am Rednerpult.

Ernsthaft üben – ohne «Globis»

Allzu grosse «Action» ist nicht
das, was Hans-Peter Kellerhals,
oberster Chef der Territorialdivi-
sion 4, in dieser Woche sehen will.
Zumindest nicht in der Übung
namens «Skill», die seit Montag
am Flughafen läuft. Schliesslich
wolle man den laufenden Betrieb
nicht übermässig beeinträchti-
gen. «Besser klein und gezielt»,
lautet das Motto für Übungen
deshalb.

Gestern lud der Divisionär die
Medien zunächst in den alten
Kontrollturm des Flughafens,
quasi zu einer Lagebesprechung.
Dort, mit Blick aufs Vorfeld und
die Pisten, verriet er: «Wir haben
kein Regiebuch, sondern passen
die Übungssituationen jeweils
an.» Rudolf Farner, zuständig für
das Notfallmanagement und die
Sicherheit seitens Flughafen AG,
gab zu bedenken, dass dies nichts
zu tun habe mit den anderen
Übungen, die von der Internatio-
nalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO) vorgeschrieben seien.

Seit acht Jahren hat das Militär
am Flughafen keinen solchen
Einsatz wie «Skill» mehr durch-
geführt. Der Name steht für
«Schutz kritischer Infrastruktu-
ren, lernen, leisten», erläutert
Kellerhals. Das Spezielle daran:
«Hier läuft nun wirklich alles mit
echten Partnern ab, nicht mit
‹Globis›, die nur zum Üben da
sind», betont der Divisionär.
Nebst zwei seiner Gebirgsinfan-
terie-Kompanien mit je rund 130
Soldaten ist auch die Zürcher Ka-
po mit der Flughafenpolizei in die
Übung eingebunden.

Mit Heli eingeflogen
Das Zusammenspiel zwischen
Militär und zivilen Einsatzkräf-
ten steht bei «Skill» im Fokus. Al-
lerdings ist die Übung nur auf ge-
wisse Teile des Flughafens ausge-
legt. Am Tor 130 neben dem
Hauptsitz der Flughafen AG steht
Oberleutnant Philipp auf der
Maur. «Ich habe mich auf diesen
Einsatz gefreut. Es ist eine ernste
Übung und wir sind mit realen Si-
tuationen konfrontiert», sagt der
Zugführer. Seine Kompanie ab-
solviert momentan einen dreiwö-
chigen Wiederholungskurs und
war bis Montagmorgen im Sar-
ganserland. «Wir wussten zwar,
dass es eine grosse Übung in der
Region Zürich gibt, aber nicht viel
mehr.» Kurz nach Übungsbeginn

war er per Helikopter mit einem
Vordetachement direkt nach Klo-
ten eingeflogen worden. Bis am
späteren Montagnachmittag hat-
te sein Zug vor dem Tor 130 be-
reits einen Checkpoint aufgebaut.
Seither lösen sich die Infanteris-
ten, verstärkt durch Minenwer-
fersoldaten, bei der Sicherung
dieses Flughafenzugangs ab.

Mann mit Drohne erwischt
Man habe absichtlich keinen flä-
chendeckenden Einsatz wie zu-
letzt 2010 geplant, gab Ueli Zoelly
zu verstehen. Er hat die Übungs-
anlage entwickelt. Zoelly ist dafür
prädestiniert, denn er ist nicht
nur Chef der Flughafenpolizei,
sondern auch Oberst im General-
stab bei derselben Territorialdi-
vision 4 von Divisionär Keller-
hals. «Wir sind gemeinsam unter-
wegs, haben aber verschiedene
Aufgaben», sagt Zoelly. Während
die Polizei innerhalb des Flugha-
fenareals ohnehin sehr stark prä-
sent sei, werde das Militär im
Rahmen der Übung nun genau
definierte Zonen überwachen
und Objekte sichern.

Dazu gehört auch die un-
scheinbare Firma Interxion in
Glattbrugg. In deren Rechen-
zentrum laufen unter anderem
die wichtigsten Datenstränge
quer durch Europa zusammen.
Ein Ausfall würde das Internet im
Raum Zürich nahezu lahmlegen,
ist zu hören. Würde der Betrieb
auch nur für eine einzige Stunde
unterbrochen, entstünden Schä-
den in dreistelliger Millionenhö-
he. Deshalb gehört die Firma wie
der Flughafen auch zur kriti-
schen Infrastruktur, die es zu si-
chern gilt. Während der Übung
hätten die Soldaten dort auch
schon jemanden mit einer Droh-
ne erwischt, wird berichtet. «Ge-
fällt mir», freut sich der Divisio-
när. Es war nämlich eine fingierte
Aktion zum Prüfen, ob die Siche-
rung durch die Armee an diesem
Standort auch etwas taugt. Ganz
offensichtlich tut sie das.

«Skill» dauert noch bis Freitag.
Künftig wolle man bis zu vier sol-
cher oder ähnlicher Übungen
durchführen am Flughafen Zü-
rich, kündigte Divisionär Keller-
hals gestern an. Dazu seien aller-
dings stets sinnvolle Szenarien
gefragt. Nur so würden die Ein-
sätze auch einen echten Nutzen
bringen. Christian Wüthrich

FLUGHAFEN Erstmals seit acht Jahren proben Polizei und 
Armee am Flughafen gemeinsam den Krisenfall. Zum raschen 
Schutz der hochsensiblen Einrichtung hat das Militär Truppen-
teile aus Walenstadt eingeflogen. Der Auftrag umfasst auch die 
Sicherung des wichtigsten Internethubs der Region Zürich.

Ein Radpanzer dient vor dem Tor 130 quasi als Prellbock, damit keiner geradeaus hineinrasen kann. Fotos: Paco Carrascosa

Mit Spiegel auf dem Kontrollgang.Ein Dornenband liegt stets bereit, falls ein Autolenker durchbrechen will.

Das Trio im Dienste der Sicherheit ist: Ueli Zoelly, Chef Flughafenpolizei (Mitte), Divisionär Hans-Peter Kellerhals (r.) 
als Befehlshaber der Territorialdivision 4, und Oberleutnant Philipp auf der Maur, der vor Ort das Tor 130 sichert.

WEITERE BESCHLÜSSE

Auch die Jahresrechnung
der Primarschulpflege wurde 
von den Bachenbülachern gut-
geheissen. Weiter wurde der 
Gemeinderat mit dem Vollzug 
einer Verordnung über die 
Gemeindegebühren beauftragt. 
Die Stimmberechtigten stimm-
ten zudem für einen Planungs-
kredit in der Höhe von 75 000 
Franken für den Um- und Aus-
bau eines 5. Kindergartens.  fzw

Zürcher Unterländer
Mittwoch, 13. Juni 2018Region
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