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Anzeige

Ein Bus soll die Rafzer besser
mit der Bahn verbinden

rafZ. Quartierbewohner sammeln Unterschriften, um in Rafz
das ÖV-Angebot zu verbessern. Sie stossen mit ihremAnliegen in
dieselbe Richtung wie der Gemeinderat. Dieser lässt derzeit
eine Rafzerfelder Lösung prüfen.

Heinz zürcHer

Ein Bus aus den deutschen Nachbar-
gemeinden bringt einen Teil der Rafzer
Pendler jeweils zum Bahnhof. Der Süd-
badenbus hält an den Haltestellen bei
der Ziegelei, der Post und beimBahnhof:
einmal am Morgen kurz vor 7 Uhr und
drei Mal am Abend zwischen 17 und 18
Uhr. Zudem verbindet ein Bus ausWin-
terthur mit einem Stopp bei der Post die
Rafzer mit ihrem Bahnhof.

Hans Jakob Urech von der SP, Beat
Hauser von der GLP sowie Rolf Schnei-
der fragen sich,wie lange der Südbaden-
bus noch via Rafz verkehrt. Die drei
Bewohner des Bleiki-Quartiers fordern
deshalb mit einer Initiative, die öffent-
lichen Verkehrsverbindungen für die
nächsten zehn Jahre aufrechtzuerhal-
ten – oder auszubauen.

Als wachsende und mit dem Energie-
stadt-Label ausgezeichnete Gemeinde
müsse der öffentlicheVerkehr gefördert

werden, sagen die Initianten. Viele Ge-
biete in Rafz seien schlecht erschlossen.
BeimAlters- und Pflegeheim Peteracker
fehle eine Haltestelle, aber auch im Ein-
familienhaus-Quartier zwischen Ifang
und Chnübrächi.

Urech stört, dass viele Rafzer mangels
Buslinie mit dem Auto zum Bahnhof
fahren. «Es schadet der Luft und benö-
tigt Parkflächen.» Die GLP befürchtet
zudem eine Verschärfung der Situation
vor dem Bahnhof. Da mit der Fahrplan-
umstellung imDezember mehrere Bahn-
verbindungen von und nach Rafz weg-
fallen, könne die Zahl der Zu- undWeg-
bringer steigen. Dadurch nehme «der
unfallträchtigeMix von Bus,Zweirädern,
Fussgängern undAutos unnötig zu».

Wer soll das bezahlen?
Die Grünliberalen finden, der Gemein-
derat solle proaktiv nach einer Lösung
suchen und bestenfalls auch die Nach-
bargemeinden in die Planung einbezie-

hen. Gemeindeschreiber Marc Bernas-
coni sagt, der Gemeinderat suche schon
seit längerem nach einer Lösung. Eine
solche sei aber nicht so schnell zu reali-
sieren. Und schon gar nicht gratis. Das
habe eine Studie ergeben, welche die
Gemeinde in Auftrag gegeben habe.
Nach den Berechnungen des externen
Beraters würden sich die Kosten für
Ortsbus, Infrastruktur und Chauffeur im
sechsstelligen Bereich belaufen. «Und
ich bin mir nicht sicher, ob der Steuer-
zahler so viel bezahlen will», sagt Bernas-
coni.Denn es sei fraglich, ob der Zürcher
Verkehrsverbund (ZVV) sich an einem
Ortsbus beteiligen würde.

Die Initianten sind zuversichtlich. Sie
verweisen auf die kantonaleVerordnung
über das Angebot im öffentlichen Per-
sonenverkehr. Diese besagt, dass Quar-
tiere mit mehr als 300 Einwohnern zur
Feinerschliessung ein Anrecht auf eine
Haltestelle haben – und zwar innerhalb
eines Radius von 400 Metern.

Als sinnvollste Variante erachten die
Initianten eine Buslinie, die auch die
Nachbargemeinden mit dem Bahnhof
Rafz verbindet. Wie eine solche «Span-
genbus»-Variante aussehen könnte,
werde derzeit von der Postauto Zürich

AG geprüft, sagt Bernasconi. Im Ideal-
fall könnte eine Buslinie die Rafzerfel-
der GemeindenWil, Hüntwangen,Was-
terkingen und Eglisau bedienen und
gleichzeitig die Aussenquartiere in Rafz
erschliessen. Doch gelte es zu klären,
ob ein solches Angebot realisierbar und
bezahlbar ist – und ob es sich mit den
Bahnverbindungen verknüpfen lässt.
«Eine Buslinie nützt ja keinem, wenn er
30 Minuten auf den Zug warten muss.»

Bis Mitte Oktober einreichen
Wie weit die Pläne gediehen sind, weiss
Bernasconi nicht.Auch bei der Postauto
Zürich AG war gestern keine Antwort
erhältlich. Für den Gemeindeschreiber
müsste eine allfällige Realisierung auf
den Fahrplanwechsel 2015 erfolgen.

Die Initianten wollen, dass der Ge-
meinderat die Variante eines Spangen-
busses bis zur nächsten Gesamterneue-
rungswahl im Jahr 2014 zumindest ge-
prüft hat.Bis zum 15.Oktober wollen sie
nochUnterschriften sammeln.Das Quo-
rum werden sie bis dann längst erreicht
haben. Damit ihr Begehren im Dezem-
ber an der Gemeindeversammlung be-
handelt wird, benötigen sie lediglich
zehn Unterschriften.

Freie Wahl
des Versicherers

Winkel.DerWinkler Gemeinderat kann
frei entscheiden, ob das Gemeindeperso-
nal bei der Versicherungskasse für das
Staatspersonal (BVK) versichert bleibt
oder den Versicherer wechselt. An der
Gemeindeversammlung vom Montag
haben 56 Stimmberechtigte (2 Prozent)
einen Antrag der Behörde gutgeheissen,
der dieseWahlfreiheit in der Besoldungs-
verordnung festschreibt. Bislang musste
zwingend die BVK berücksichtigt wer-
den. Diese steht wegen finanzieller Un-
terdeckung in den Schlagzeilen.Gemein-
derat Marcel Nötzli führte aus, dass der-
zeit nichts für einen Wechsel sprechen
würde – allerdings seien noch Offerten
anderer Versicherer ausstehend. Laut
Weisung beliefen sich die Kosten eines
Austritts fürWinkel auf 439000 Franken.
Ein Verbleib bei der BVK zöge Sanie-
rungskosten von 398000 Franken über
die nächsten zehn Jahre nach sich.Auch
die sinngemässeAnpassung für die Schul-
gemeinde hat die GV abgesegnet. (flo)

Parteien
Den Volkswillen
endlich durchsetzen
BeZirk Bülach. Die Delegierten der
SVP Bezirk Bülach liessen sich an ihrer
Delegiertenversammlung durch den
SVP-Kantonsrat Gregor A. Rutz über
die Durchsetzungsinitiative informieren.
Bereits 2010 hat das Schweizer Stimm-
volk dieVolksinitiative zurAusschaffung
kriminellerAusländer angenommen.Die
Bundesbehörden verschleppten die Um-
setzung dieser Verfassungsbestimmun-
gen in nicht hinnehmbarerArt undWei-
se undmit fadenscheinigenArgumenten.
Der Bundesrat tritt den Volkswillen mit
Füssen.Die SVP verlangt, dass die Initia-
tive im Sinn derAbstimmung umgesetzt
und nicht mit fadenscheinigen Gründen
verwässert wird. Insbesondere fordert
sie, dassTäter bei schwerenDelikten wie
Mord, Raub und Vergewaltigung aus-
geschafft werden müssen – unabhängig
davon, ob ein Täter vorbestraft ist oder
nicht. Auch notorische, das heisst nicht
belehrbare Täter, die wiederholt straf-
fällig werden, bei Delikten, welche die
öffentliche Ordnung und Sicherheit in
besonderem Masse beeinträchtigen
(zumBeispiel Bedrohung von Behörden,
Raufhandel, einfache Körperverletzung
usw.), sind auszuschaffen. Um dies si-
cherzustellen, braucht es die Durchset-
zungsinitiative. «Es ist höchste Zeit, den
Volkswillen und damit die Regeln unse-
res Landes wieder durchzusetzen», be-
tonte Gregor A. Rutz.

Zudem fassten die SVP-Delegierten
die Parolen zu den Abstimmungsvor-
lagen vom 23.September.Bei den eidge-
nössischenVorlagen wird der Bundesbe-
schluss über die Jugendmusikförderung
klar abgelehnt, ebenso die Initiative
«Schutz vor Passivrauchen». Die Initia-
tive «Sicheres Wohnen im Alter» wird
unterstützt. Bei den kantonalen Vor-
lagen finden sowohl dieAbschaffung des
konstruktiven Referendums als auch der
Objektkredit Autobahnzubringer A4
Zustimmung der Delegierten.

SVP Bezirk Bülach

Nicht nur weibliche Kompetenzen gefragt
Bülach. Fünf Jahre Schreib-
dienst Bülach dürfen gebührend
gefeiert werden. Zwölf aktive
und ehemalige Mitglieder
nahmen am Montagabend an der
Jubiläumsfeier im Rathaus teil.

rutH Gantner Dackerman

Sie alle tragen ihren Teil zur Unterstüt-
zung von Menschen bei, welcher dieser
bedürfen – die Mitglieder des Schreib-
dienstes Bülach, eines der zahlreichen
Angebote des Gemeinnützigen Frauen-
vereins. Momentan sind es zehn Frauen
und Männer, welche im Turnus von drei
bis vier Wochen jeweils am Montag-
abend während zweier Stunden zumEin-
satz kommen.Den Schreibdienst Bülach
ins Leben gerufen hat Frauke Böni, Vi-
zepräsidentin des Frauenvereins, vor ge-
nau fünf Jahren, nach nur einem halben
Jahr Umsetzungszeit von der Idee bis zur
ersten Beratung. «Früher setzte man im
Frauenverein, der im Jahr 1887 gegrün-
det wurde, auf typisch weibliche Kompe-
tenzen», sagt die Leiterin des Schreib-
dienstes. «Inzwischen reicht weibliche
Erfahrung nicht mehr, sondern es
braucht eine gewisse Bildung, um im
Schreibdienst mitzuhelfen.» Einerseits
sei der sichere Umgang mit dem PC
gefragt, andererseits brauche es auch
gewisse Sprachkompetenzen, um der
Aufgabe gerecht zu werden. «Dies bietet
dafür auch Männern eine Chance, unter

dem Dach des Frauenvereins ihre Kom-
petenzen zu zeigen», schmunzelt Böni.
Rund 1200 Personen wurden in den fünf
Jahren unterstützt, um die 3000 Dienst-
leistungen angeboten. «Wir suchen drin-
gend neueMitglieder,welche sich für das
Wohl von Menschen, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen, einset-
zen», appelliert Böni.

Einer von diesen Freiwilligen ist der
Bülacher MaxWullschleger. Seit Beginn

des Schreibdienstes ist er dabei, hat in
den vergangenen fünf Jahren in viele
Schicksale Einblick erhalten. «Trotzdem
muss ich mich abgrenzen können, um
professionell zu bleiben», betont der ehe-
malige Polizist. Seine Frau habe ihn da-
mals ermuntert, diese Herausforderung
anzunehmen und gleichzeitig etwas für
andere Menschen zu tun. «Ich mache
diese Arbeit sehr gern», sagt der 73-Jäh-
rige. «Sie hält mich geistig fit, und ich ler-

ne immer wieder neue Leute kennen.»
Mehrheitlich gehe es darum,Bewerbun-
gen zu schreiben. Einen kleineren Teil
machen Lebensläufe und das Ausfüllen
von Formularen aus.

«Teilweise sind das wirklich schwieri-
ge Formulare», lacht Wullschleger. Wei-
termachen will der rüstige Senior auf je-
den Fall. «Es ist eine schöne, dankbare
Aufgabe. Die Kunden, mehr Frauen als
Männer, sind zudem sehr dankbar. Sie
glauben oft nicht, dass unser Angebot
wirklich kostenlos ist.»

Dank von den Behörden
StadtratMark Eberli dankte sowohl den
Mitgliedern des Schreibdienstes als auch
dem Gemeinnützigen Frauenverein, der
diesen Dienst ins Leben gerufen hat.
«Ohne Freiwillige würde so etwas nie
funktionieren», betonte er. «Eine un-
bezahlbare Arbeit», doppelte Daniel
Knöpfli,Leiter Soziales undGesundheit,
nach.

frauke Böni und Max Wullschleger stossen auf das fünf-Jahr-Jubiläum an. bild: rg
freiWillige vor

Der Schreibdienst bülach sucht Freiwil-
lige. Der einsatz findet jeweils am Mon-
tag zwischen 17 und 19 Uhr im turnus
von drei bis vier wochen statt. gute
sprachliche Ausdrucksfähigkeit sowie
pc-Kenntnisse sind erforderlich. Aus-
künfte erteilt Frauke böni, telefon 079
7157886. weitere informationen unter
www.frauenverein-buelach.ch. (rg)

LANDI Klingnau
Zelgli 6, 5313 Klingnau
Tel 056 268 70 20
Fax 056 268 70 21
klingnau@landisurb.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr 8.00 –18.30 Uhr
Sa 8.00 –16.00 Uhr

www.landisurb.ch

… auf ausgewählte Artikel 40 % Donnerstag, 20. September und Freitag, 21. September

vom 17. bis 22. September 2012 60 % Samstag, 22. September

Herbstfest am 22. September 2012, von 8.00 bis 17.00 Uhr

Restpostenverkauf…

• Bauern-Marktstand mit Regio-Produkten
mit diversen Degustationen mit LANDI Klingnau-Brot

• Äpfel, Birnen und Kürbisse aus der Region
• Pizza aus dem Holzofen

• Klingnau Weinbau-Degustation
• Feldschlösschen-Degustation
• Hüpfburg und Ballonen für die Kleinen
• Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung

mit dem Duo «ViaMala»

Frauke
Rechteck


