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Doppelsporthalle und Fernwärme
sind weiter auf Kurs
Otelfingen An der Gemeindeversammlung der Sekundar-
schule Unteres Furttal (SekUF) schafften die Stimmberechtig-
ten die Grundlagen für eine neue Heizanlage. Ebenso hat das
Projekt Doppelsporthalle eine kleine Hürde genommen.

Der Standort der geplanten Dop-
pelsporthalle der Sekundarschule
liegtdirektnebenderbestehenden
Mehrzweckhalle der Primarschu-
le.Weil dieBautender beidenGü-
ter sonahbeieinander liegen, sind
über ein Dutzend sogenannter
Schnittstellenprojekte geplant.
Die Oberstufenschulpflege legte
derVersammlungamDonnerstag-
abendeineNutzungsvereinbarung
zwischen den beiden Gütern vor.
Darin sind zum Beispiel der ge-
meinsame Eingangsbereich, die
Parkplätze oder die Notausgänge
geregelt. «Die Schnittstellen sind
sauber und logisch aufgeteilt», er-
klärteLiegenschaftsvorsteherRe-

to Gross den 43 anwesenden
Stimmberechtigten (1 Prozent).
DiesebewilligtendieVorlageohne
Gegenstimme.Damit istdieSport-
halle einen kleinen Schritt weiter.
DerBaukredit kommtam28.Feb-
ruar zurAbstimmung.

Heizanlage ist veraltet
ZweiweitereGeschäfte befassten
sichmit derHeizanlage. Seit dem
Jahr 2006 besteht zwischen der
Oberstufe und der Primarschule
ein Energieverbund. Im Winter
sorgt die Holzschnitzelheizung
der Primarschule für warme
Schulzimmer, im Sommerwärmt
dieÖlheizung der Sek. BeideHei-

zungen sind in die Jahre gekom-
menund insbesonderedie Sekun-
därinstallationenmüssen ersetzt
werden. Eine Sanierung kommt
nicht infrage, vielmehr wurden
verschiedene Heizvarianten wie
etwaWärmepumpen geprüft.
Weil die Politische Gemeinde

Otelfingen beabsichtigt, mit der
Biomassekraftwerk Otelfingen
AG einen Fernwärmevertrag ab-

zuschliessen, soll die gesamte
Schulanlage, also auch die Sek,
dereinst mittels Fernwärme be-
heizt werden. Die SekUF unter-
stützt diese Lösung vorbehaltlos.
Aus diesemGrundbeantragte die
Oberstufenschulpflege der Ver-
sammlung einen Kredit von
300000 Franken für den Umbau
und die Sanierung der Heizungs-
installationen für den Fernwär-
meanschluss. Die anwesenden
Stimmberechtigtengenehmigten
denKredit einstimmig.
Weiter sagte die Versammlung

diskussionslos Ja zueinerAnpas-
sung des Wärmeliefervertrags
zwischen der Politischen Ge-
meinde und der Oberstufen-
schulgemeinde. In der aus dem
Jahr 2005 stammenden Verein-
barung ist die gegenseitige Ener-
gielieferung geregelt. Aufgrund

der angestrebten Fernwärmelö-
sung muss diese Vereinbarung
angepasst werden.

Steuerfuss unverändert
Auch das Budget 2016 genehmig-
ten die Stimmberechtigten ohne
Gegenstimme. Es sieht einen
gleichbleibenden Steuerfuss von
19 Prozent vor. Bei einem erwar-
teten Aufwand von 4,9 Millionen
und einem Ertrag von 4,7 Millio-
nenFranken resultiert einMinus
von rund 185000 Franken.

Martina Cantieni

Info Fernwärme und Sporthalle
sind unter anderem auch Thema
der Gemeindeversammlung Otelfin-
gen am Montag, 7. Dezember.
Zur geplanten Sporthalle der Sek
findet am Mittwoch, 3. Februar, um
20 Uhr eine Infoveranstaltung statt.

«Die Schnittstellen
zwischen der Sek
und der Politischen
Gemeinde sind sauber
und logisch aufgeteilt.»

Reto Gross,
Liegenschaftsvorsteher

der Oberstufenschulpflege

Ludothek wird
weitergeführt
bülach Die Ludothek ist
gerettet: Der Bülacher Frauen-
verein wird den Betrieb mit-
hilfe von Freiwilligen und
finanzieller Unterstützung
der Stadt weiterführen.

Im Oktober verkündete der Ver-
ein Ludothek Bülach, dass er sei-
nen Spieleverleih in der Altstadt
Ende Dezember schliessen wird.
Den vier Vorstandsmitgliedern,
die sichberuflichneuorientieren
oder das zeitintensive Amt wei-
tergeben wollen, war es nicht ge-
lungen,Nachfolger zu finden.Der
Entscheid der Stadt, die Unter-
stützungsbeiträge nicht zu er-
höhen, besiegelte das Schicksal
des Vereins endgültig.
Dochnunscheint dieLudothek

unverhofft gerettet: DerGemein-
nützige Frauenverein Bülach hat
derStadt einenLösungsvorschlag
zumErhalt des Spieleverleihsun-
terbreitet, den der Stadtrat an-
genommen hat. «Wir haben viele
Mails von Mitgliedern erhalten,
welche die Schliessung bedauer-
ten», begründet Vizepräsidentin
Frauke Böni den Einsatz des
Frauenvereins. Zudem habe man
mit dem Vorstand bereits seit
einem Jahr Gespräche geführt
und diesen unterstützt.

Neue Stelle wird geschaffen
Der Lösungsvorschlag des Frau-
envereins sieht vor, dass der Ver-
ein Ludothek Bülach als Arbeits-
gruppe in den Frauenverein inte-
griert wird. Für die administrati-
ve und organisatorische Leitung
des Betriebs wird eine 30-Pro-
zentstelle geschaffen, die vom
Frauenverein finanziertwird.Die
Ausleihe übernehmen weiterhin
Freiwillige. Ebenfalls wie bis an-
hinübernimmtdieStadt die jähr-
lichen Mietkosten von 20000
Franken.
Ob der Lösungsvorschlag tat-

sächlich umgesetzt wird, ent-
scheidendieMitgliederdesFrau-
envereins an ihrer Versammlung
im März. Stimmen sie dem Vor-
haben zu, wird die Ludothek vor-
aussichtlich Ende März wieder
geöffnet. Olivia Rigoni

57 neue Sterne leuchten
dietlikOn Am Donners-
tag hat Gemeindepräsidentin
Edith Zuber die jüngste Etap-
pe der neuen Weihnachts-
beleuchtung eingeweiht.
57 Sterne erhellen nun
das Einkaufsgebiet rund um
das Zentrum Süd.

Schonbei derReise zumZentrum
Dietlikon-Süd wird man auf die
Weihnachtsbeleuchtung auf-
merksam:DiemetallenenSterne,
diewarmesLicht verströmen, zie-
ren bereits die gesamte Bahnhof-
strasse in Dietlikon und sollen
demnächst auch die Einfahrt von
Dübendorf her erleuchten. Doch
ausgerechnet im Industriegebiet,
wo der Weihnachtsverkauf wie
vielerorts die wichtigste Zeit des
Jahres ausmacht, war bisher
nichts vonFeierlichkeit undFest-
tagsstimmung zu spüren. «Das
war wirklich schade. Deshalb ist
diese weitere Etappe ein sehr be-
deutsamer Schritt für uns», freut
sich Gemeindepräsidentin Edith
Zuber.

Geschäfte finanzieren
die Beleuchtung
Die Gemeindepräsidentin wirkt
sichtlich stolz, als siemit der Lei-
terin des Zentrums,Janine Voil-
lat, undSandroBissegger, demFi-
lialleiter des Coops im Zentrum,
denerstenSternderneuenWeih-
nachtsbeleuchtung einschaltet,
woraufhin die ganze Strasse
plötzlich in warmem Licht er-
strahlt. Nun kann auch an der In-
dustrie-, der Brandbach- und an
Teilen der Dübendorferstrasse
Weihnachtsstimmungeinkehren.

Die Coop-Filiale des Zentrums
hat besonders viel zumErfolg der
Weihnachtsbeleuchtung beige-
tragen: 20 der insgesamt 57 Ster-
ne, die letzteWoche andenStras-
senlaternen festgemachtwurden,
hat der Grossverteiler gespon-
sert.Zentrumsleiterin Janine
Voillat ist froh, einengewichtigen
Beitrag geleistet zu haben: «Wir
steckenmittendrin in diesem In-
dustriegebiet, dawar esunswich-
tig, zudiesemschönenProjekt et-
was beizutragen.»
Für sämtliche 57 Sterne sind

Filialen aus dem Einkaufszent-

rumaufgekommen.AuchMigros,
Ikea undder Jumbo-Markt spon-
sertenmehrereSterne, dochauch
kleinere Unternehmen beteilig-
ten sich tatkräftig. Wohl auch
dankderMöglichkeit, halbe Ster-
ne zukaufen; ein System, das sich
bei der ersten Etappe, als auch

Privatpersonen in die Weih-
nachtsbeleuchtung investieren
durften, bewährt hatte, da ein
Stern immerhin 1400 Franken
kostet.DieGemeindebraucht so-
mit nur für Montage, Lagerung
und Unterhalt der Sterne in der
Zukunft aufzukommen. «Daswar

die Bedingung des Gemeinde-
rats», erklärt Edith Zuber. Auch
speziell an dem Projekt war, dass
bei seiner Einführung im Jahre
2012unterEinbezugderBevölke-
rungdasSujet gewähltwurde.Die
Highlight Illumina entschiedden
Wettbewerb damals für sich. Die-

se erste Etappe, die 2012 einge-
weiht wurde, war ein grosser Er-
folg gewesen, weswegen sie 2013
erweitert undnunauch ins Indus-
triegebiet transportiert wurde.
«Es gab ein sehr positives Echo»,
bestätigt die Gemeindepräsiden-
tin. Flavia Bonanomi

Durch die neuen Sternewird im Industriegebiet weihnachtliche Vorfreude verbreitet.

Gemeindepräsidentin Edith Zuber, Janine Voillat, Centerleitung, und
Sandro Bissegger, stellvertretender Geschäftsführer (von links), aktivieren
gemeinsam mit dem grossen Schalter das Sternesystem. Bilder David Küenzi

«Wir stecken
mittendrin in diesem
Industriegebiet, da
war es uns wichtig,
zu diesem schönen
Projekt etwas
beizutragen.»

Janine Voillat,
Leiterin Zentrum Süd

Beitrag für
Flüchtlinge
bülach ImBudget derKatholi-
schenKirchgemeindeBülach soll
ein solidarisches Zeichen gesetzt
werden.Es sieht fürdas kommen-
de Jahr 35000 Franken vor, die
für eine gezielte Unterstützung
von Flüchtlingen in der Gemein-
de vorgesehen sind.
An der Kirchgemeindever-

sammlung zu reden gab das neue
Logo, das ein sogenannt organi-
schesKreuzdarstellt. InderPfar-
rei kreuzten sichdie vielfältigsten
LebensgeschichtenundSchicksa-
le, Bülach sei eine farbige und
multikulturelleGemeinde,Verei-
neundGemeinschaften seienwie
Kreise miteinander verbunden,
schreibt die Kirchgemeinde. Das
neue Logo drücke diese organi-
scheEntwicklungmit verschiede-
nen Halbzirkeln, die zusammen
ein offenes Kreuz darstellen, aus.
DasBudget 2016 beträgt knapp

2,5Millionen Frankenmit einem
kleinen Ertragsüberschuss von
12500 Franken. Der Steuerfuss
bleibt bei elf Prozent. Der Antrag
wurde einstimmig genehmigt.
Im laufendenJahr konntenbe-

reits 50000 Franken für In- und
Auslandprojekte zugesprochen
werden, weitere 10000 Franken
gingen an das Orgelprojekt im
Bündnerland. Mit der dortigen
GemeindeSevgeinkames imver-
gangenen Jahr zu einem regen
kulturellen Austausch. red


