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Die Landi Züri Unterland passt die Öffnungszei-
ten ihrer 17 Läden an. Ab Neujahr werden die
Laden spätestens um 6.30 Uhr geöffnet sein.
Damit passt sich die Genossenschaft den verän-
derten Einkaufsgewohnheiten an. Seite 7

Die Raiffeisenbank Züri-Unterland eröffnet am
Freitag in Eglisau eine Beraterbank. Es ist die
Erste ihrer Art im Unterland und alles andere
als gewöhnlich. Kurz gesagt: Mehr Wohnstube
als Bankschalter. Seite 5

Die Denner-Filiale in Embrach wird
für einen Monat vollständig von
Lehrlingen geführt. Von der Filial-
leitung bis zum Auffüllen der Rega-
le erledigen sie alle Jobs. Seite 24

Wirtschaft
Volg-Läden bleiben bald länger offenErste Beraterbank im Unterland

Aktuell
Denner in Lehrlingshänden

Schlusspunkt

Grossauflage

70 205  Exemplare

Die Ludothek in Bülach soll Ende
Jahr geschlossen werden – und das
in einer Stadt mit beinahe 20 000
Einwohnern. Dieser Bericht Mitte Ok-
tober im «Wochenspiegel» hat viele
Leser aufgewühlt: Mitglieder des Ge-
meinnützigen Frauenvereins Bülach
wollen das nicht hinnehmen. Sie ge-

langten an den Vorstand, der darauf-
hin nach einer Lösung suchte – und
sie offenbar gefunden: Geplant ist,
die Ludothek als 15. Arbeitsgruppe
unter dem Dach des Frauenvereins
weiterzuführen, wie Vizepräsidentin
Frauke Böni auf Anfrage bestätigt.
Heute entscheidet der Bülacher
Stadtrat nun, ob die Stadt die bereits
seit 2010 übernommene Raummiete
für die Ludothek in der Höhe von
jährlich 20 000 Franken auch künftig
leisten wird. Sozialvorstand Ruedi
Menzi hat einen entsprechenden An-

Daniel Jaggi

Dank «Wochenspiegel»:
Ludothek soll gerettet werden
Stimmt der Stadtrat heute
einem Kreditbegehren zu,
dann dürfte die Bülacher
Ludothek gerettet sein.

Fortsetzung auf Seite 3

Das weiss-rote Gebäude im Bülacher
Industriegebiet wirkt schlicht: ble-
cherne Fassade, Flachdach, un-
scheinbarer Eingang. Doch bei nähe-
rer Betrachtung fällt auf: Die Firma
ist in den letzten Jahren gewaltig ge-
wachsen. 1000 Mitarbeiter sind es
inzwischen. Jährlich kommen Dut-
zende weitere dazu. Doch der Platz
wird immer knapper. Daniel Bühler,
Geschäftsführer der Biotronik Bü-
lach, sagt: «Wir haben in Bülach frü-
her oder später zu wenig Raum, um
die Firma weiter auszubauen.» Den-
noch plane man, im Unterland zu
bleiben.

Kaum Wachstum mehr möglich
Als die Biotronik vor 16 Jahren ins
Unterland zog, war im Bülacher In-
dustriegebiet noch viel Bauland vor-
handen. Bühler: «Nun sind wir um-
geben von Einkaufszentren und Ge-
werbeliegenschaften.» Trotz dieser
Platznot hat Biotronik eine Lösung

gefunden: Sie stockte kürzlich das
Gebäude um ein Geschoss auf und
erstellte auf der früheren Dachfläche
Versorgungsräume, um im Erdge-
schoss einen weiteren Produktions-
raum einrichten zu können.

Die baulichen Anforderungen sind
enorm: In einem Reinraum hat, wie
der Name schon sagt, die Sauberkeit
höchste Priorität. Die in der Luft
schwebenden Teilchen dürfen eine
bestimmte Anzahl und Grösse pro
Kubikmeter nicht überschreiten.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Druck werden ständig überwacht.
Um eine Kontamination der Medizi-

nalprodukte zu vermeiden, müssen
auch die Mitarbeiter Schutzkleidung
tragen.

Wachstum im Ausland
Platzmangel und wirtschaftliche Ein-
schränkungen führen dazu, dass die
Bülacher Firma ihr Wachstum vor al-
lem im asiatischen Raum realisiert.
«In Asien öffnet sich zurzeit ein gros-
ser Markt für unsere Produkte», sagt
Bühler. Die Biotronik ist eine Erfolgs-
geschichte und bedeutend für das
Unterland. Der «Wochenspiegel»
blickte kürzlich hinter die schlichte
Fassade. Hintergrund Seite 13

In den vergangenen
16 Jahren hat sich das
Medizinalprodukte-Unter-
nehmen Biotronik in Bülach
zu einer der grössten Firma
im Unterland entwickelt.
Doch nun stösst sie
räumlich an Grenzen.

Flavio Zwahlen

Biotronik-Chef Daniel Bühler: «In
Bülach ist unser Wachstum begrenzt»

Haben in Bülach früher oder später zu wenig Platz: Daniel Bühler,
Geschäftsführer des Medizinalprodukte-Herstellers Biotronik . F: F. Zwahlen

Wir bauen für

private Bauinteressenten.

Schlüsselfertig, ab Plan,

zum Festpreis.

Immobilien-Ankauf

zum Bestpreis
Immobilien-Verkauf.

Nur von privat an privat.

www.immocloud-ag.ch

Mobil 079 380 24 59

ANZEIGEN

Die Bülacher Schule soll Dienstleis-
tungen auch für andere Gemeinden
erbringen dürfen. Dies hat der Stadt-
rat im April beschlossen. Dagegen
wehrt sich nun die RPK – und zwar
einstimmig.

Das Aufsichtsgremium reichte
Mitte November ein Postulat ein, in
dem es vom Stadtrat verlangt, den
Beschluss wieder rückgängig zu ma-
chen. So sollen Schuldienstleistungen

wie beispielsweise der Schulpsycho-
logische Dienst, die Schulsozialarbeit
oder Schultherapien nur für die
Kreisgemeinden erbracht werden.
Erstunterzeichnerin Andrea Spycher
(SVP) befürchtet einen unnötigen
Ausbau der Schule, andere RPK-Mit-
glieder sprechen von einem Aufblä-
hen der Stadtverwaltung.

Spycher glaubt auch nicht, dass
zur vollen Kostendeckung sämtliche
Overhead-Kosten wie jene für Politik,
Finanzen, ICT, Personal oder Füh-
rung weiterverrechnet werden, so
sagt sie. Zudem bezweifelt die SVP-
Gemeinderätin, dass es sich hierbei
um eine Kernaufgabe der Stadt Bü-
lach handelt. (dj.)

Bülacher RPK gegen Ausbau
In einem Postulat verlangt
die Bülacher RPK vom
Stadtrat, Schuldienstleis-
tungen nur den Kreis-
gemeinden anzubieten.
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«Dieses Jahr hatten wir eine reiche
Ernte», mit diesen Worten begrüsste
Heinrich Boxler die rund 30 Litera-
turinteressierten in der Stadtbiblio-
thek in Opfikon. Der Zürcher Litera-
turkenner und Germanist präsentier-
te während eineinhalb Stunden 20
neue Leckerbissen der Schweizer Li-
teratur aus dem Jahr 2015. Die Neu-
erscheinungen reichten von den Ko-
lumnen des bekannten Autors Peter
Bichsel über das Werk der Buch-
preisgewinnerin Monique Schwitter
bis zum ersten Roman der Lyrikerin
Leta Semadeni. Die vorgestellten Titel
hatte Boxler aus über 60 gelesenen
Büchern ausgewählt.

«Wunderschönes, blödes Buch»
Der bald 78-Jährige führte mit viel
Witz und spürbarer Begeisterung für
die Materie durch den Abend. Mit
der Beschreibung des Buchs «Die
Walserin» sorgte er für amüsierte Ge-
sichter: «Am besten lesen Sie den
Anfang und dann den Schluss. Und
wenn Sie dann noch Lust haben,
dann lesen Sie den Mittelteil.» Das
Buch der Autorin Therese Bichsel
folgt nämlich zwei Erzählsträngen,
wobei die zweite Geschichte, der Mit-
telteil, völlig anders geartet sei. Box-
lers Fazit: «Ein wunderschönes, blö-

des Buch.» Für den Feldmeilemer ist
es wichtig, dass ein Buch lesbar ist.
Es muss verständlich sein und einen
sinnvollen Handlungsstrang sowie
glaubwürdige Charaktere aufweisen.

«Meine Zuhörer sind schliesslich
meist Laien», erläuterte der studierte
Germanist, der an der Volkshoch-
schule Kurse zur Schweizer Literatur
gibt (siehe Interview). Boxler ver-

stand es, mit bildhaften Beschreibun-
gen der Buchinhalte die Zuhörer in
die einzelnen Geschichten zu verset-
zen. So fanden sie sich bei Tim
Krohns «Nachts in Vals» in einer Ho-
tellobby wieder oder erlebten in
«Kleine Fluchten» von Urs Augstbur-
ger die Versuchungen und Konse-
quenzen der virtuellen Welt. Auch be-
diente Boxlers Auswahl verschiedene
Genres, obschon er gerne auf Krimis
verzichtet hätte: «Ich bespreche nicht
gerne Krimis, da verrät man zu viel
vom Inhalt.» Um den neunten Fall
von Kommissar Hunkeler kam aber
auch er nicht herum.

Fehrs «rhythmische Flattersätze»
Im Lauf der Bücherpräsentation wies
Boxler immer wieder auf die Eigen-
heiten der Autoren hin. Die «rhyth-
mischen Flattersätze» die «kurzen
Wortwechsel» und die «Mundartaus-
drücke» von Michael Fehr in «Simeli-
berg» sowie die «lebendigen Gesprä-
che» und die «genauen Beobach-
tungen» von Buchpreisgewinnerin
Schwitter waren nur einige Beispiele.

Mit der Präsentation in Opfikon
verabschiedete sich der Literaturkri-
tiker von seinem Publikum. Nachdem
er 45 Jahre seines Lebens dem Pro-
pagieren von Schweizer Literatur ge-
widmet hat, wird er Ende Januar ei-
nen neuen Weg einschlagen. «Ich
freue mich nun darauf, querbeet le-
sen zu können», meint Boxler und er-
klärt, er habe festgestellt, dass es
noch anderes im Leben gebe.

Für Professor Heinrich Boxler gibt es auch
«wunderschöne, blöde» Schweizer Bücher

Luzia Montandon

Mit Witz und Begeisterung
stellte Literaturkenner und
Professor Heinrich Boxler
kürzlich in der Stadtbib-
liothek Opfikon neue
Schweizer Bücher vor.

Professor Heinrich Boxler gastiert am 13.
Januar von 19.30 bis 22 Uhr mit seiner
Präsentationsreihe «Neuerscheinungen
der Schweizer Literatur» in der Gemein-
debibliothek Oberglatt.

Professor Heinrich Boxler: «Ein Buch muss lesbar und verständlich sein
und einen sinnvollen Handlungsstrang aufweisen.»  F: L. Montandon

Professor Heinrich Boxler, 77, ist ein
ausgewiesener Kenner der Schweizer
Literaturszene. An der Volkshoch-
schule Zürich hält er Kurse, wie
Laien in der jährlichen Flut von Neu-
erscheinungen den Überblick behal-
ten und literarische Perlen finden
können. Anlässlich seiner Präsenta-
tionsreihe «Neuerscheinungen der
Schweizer Literatur» hat ihn der
«Wochenspiegel» in der Stadtbiblio-
thek Opfikon getroffen.

Herr Boxler, Sie sind ein profunder Ken-

ner der Schweizer Literatur. Was macht

für Sie gute Literatur aus?

Heinrich Boxler: Es ist gefährlich,
von guter und schlechter Literatur zu
sprechen. Ich mache diese Unter-
scheidung nur ungern, schliesslich
möchte ich zum Lesen anregen. Die
Bücher, die ich meinen Zuhörern vor-
stelle, erfüllen aber natürlich einige
Kriterien. Einerseits sind dies
sprachliche Aspekte, andererseits
spielt die Handlung eine grosse Rolle.
Die Geschichte sowie die darin vor-
kommenden Charaktere müssen
glaubwürdig sein. Auch ist für mich
die Lesbarkeit ein wichtiger Faktor.

Was unterscheidet Sie von anderen Kriti-

kern?

Meine Zuhörer sind meist Laien, da-
her ist es essenziell, dass ein Buch ei-
nen sinnvollen Handlungsstrang auf-
weist. Dies unterscheidet mich von
Rezensenten, die für die «NZZ» oder
den «Tagesanzeiger» schreiben. De-
ren Fokus liegt eher auf dem Entde-
cken von neuen und originellen lite-
rarischen Formen.

Sie haben unter anderem Bücher von Pe-

ter Bichsel und Martin Suter vorgestellt.

Was für eine Rolle spielen bekannte Na-

men bei Ihrer Auswahl von Büchern?

Namen spielen natürlich bei der Aus-
wahl der Lektüre eine grosse Rolle.
Dasselbe gilt für den Verlag. Wenn
ich weiss, dass die bisherigen Bücher
eines Autors interessant waren, ist
die Hürde, das neuste Werk zu lesen,
kleiner. Selbstverständlich ist ein be-
kannter Namen kein Garant für ein
gutes Buch. Dazu stehe ich auch und
empfehle ein solches auch nicht wei-
ter. Schliesslich möchte ich glaubwür-
dig bleiben.

Haben Sie schon mal ein Buch gelesen,

das Sie überhaupt nicht angesprochen

hat?

Ja, vor fünf oder sechs Jahren. Den
Namen habe ich allerdings verges-
sen. Das Buch war sehr plump und
unverständlich geschrieben. Meine
Kritik habe ich der Autorin mitgeteilt.
Ich versuche eigentlich immer, den
Autoren gerecht zu werden und kei-
nen Verriss zu schreiben, da sie sich
ja Mühe gegeben haben.

Weshalb haben Sie sich auf Schweizer

Literatur spezialisiert?

Dafür sind zwei Gründe verantwort-

lich. Erstens: Nach meinem Germa-
nistikstudium habe ich als Dozent am
Oberseminar ein Literatur-Wahlfach
geleitet. Dabei stellte ich fest, dass
sich meine Studenten nur bedingt für
die klassische Literatur wie die von
Theodor Fontane begeistern liessen.
So führte ich eine kleine Umfrage
durch. Diese ergab, dass die Schwei-
zer Literatur durchaus auf mehr Inte-
resse stossen würde. Einige Jahre
später wurde ich von der Volkshoch-
schule Zürich angefragt, ob ich einen
Kurs über die Neuerscheinungen der
Schweizer Literatur halten möchte.
Der zweite Grund ist ganz simpel ein
Ressourcenproblem: Ich habe den
Anspruch, nicht bloss die Rezensio-
nen, sondern das komplette Buch sel-
ber zu lesen. Deshalb habe ich mich
geografisch auf die Literatur aus der
Schweiz beschränkt.

Sie lesen pro Jahr 60 Bücher, die Sie

analysieren und rezensieren. Können Sie

dabei das Lesen überhaupt noch genies-

sen?

Ja, absolut. Ich notiere meine An-
merkungen nebenbei und tauche völ-
lig in den Inhalt ein. Es ist sogar
möglich, dass mich ein Buch so be-
rührt, dass ich weinen muss. Auch
ich bin nicht gegen Kitsch gefeit.

Welches sind Ihre Lieblingsbücher?

Meine absoluten Favoriten sind Erica
Pedrettis «Die Meduse», Alex Capus
«Léon und Louise», Leta Semadenis
«Tamangur» und Thomas Hürli-
manns «Dämmerschoppen». Diese
Bücher würde ich sogar bei einem
Brand aus meiner Wohnung retten.

Die elektronischen Medien nehmen

einen immer grösseren Raum ein. Hat

das gedruckte Buch überhaupt noch eine

Zukunft?

Ja, ich denke schon. Studien zeigen,
dass die Nutzungskurve von elektro-
nischen Büchern wieder am Sinken
ist. Ich persönlich schätze das Hapti-
sche und den Geruch der Seiten. Hin
und wieder senden mir Verlage Neu-
erscheinungen elektronisch. Ich bitte
dann um eine gedruckte Form.

Seit rund 45 Jahren propagieren Sie die

Schweizer Literatur. Ende Januar ziehen

Sie sich zurück. Weshalb hören Sie auf?

Vor ein paar Monaten war ich für
fünf Wochen in Wildhaus und habe
nonstop gelesen. Ich werde dieses
Jahr 78 Jahre alt und habe festge-
stellt, dass dies nicht das ganze Le-
ben sein kann. Künftig werde ich
mich meinem anderen Hobby, der
Schweizer Burgenlandschaft, wid-
men. Zudem freue ich mich, bald
querbeet lesen zu können.

Sie haben in den vergangenen Jahren

mehr Bücher gelesen als die meisten

Menschen. Verspüren Sie keine Lust, die

Seite zu wechseln und selbst einen Ro-

man zu verfassen?

Ich habe schon Sachbücher geschrie-
ben, aber einen Roman zu verfassen,
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Dies käme nicht gut. Ich wurde einst
von einer Bekannten gebeten, Illust-
rationen in einem Kinderbuch mit
Text zu versehen. Nach zwei Seiten
musste ich aufgeben. Selber einen
Roman zu schreiben, liegt mir nicht.

Luzia Montandon

«Ich könnte nie einen Roman schreiben»
Professor Heinrich Boxler
kennt den Schweizer
Literaturbetrieb wie kaum
ein anderer. Bekannte
Namen, so sagt er im Inter-
view, würden auch ihn
beeinflussen. «Sie sind
aber kein Garant für ein
gutes Buch.»

Heinrich Boxler, 77, Germanist und Pro-
fessor, beschäftigt sich seit gut 40 Jahren
mit Schweizer Literatur. Als langjähriger
Volkshochschuldozent ist er ein gefragter
Literaturvermittler.

trag eingebracht und ist zuversicht-
lich, von seinen Exekutivekollegen
unterstützt zu werden. Sagt der
Stadtrat Ja, so ist ein erster, wichti-
ger Schritt getan. An der Generalver-
sammlung im März sollen dann die
Mitglieder des Frauenvereins über
die Integration der Ludothek ab-
schliessend entscheiden. Wird das
Vorhaben unterstützt, dürfte die Lu-
dothek ab April wieder offen sein.

Beatrice Merkt, ehemalige Präsi-
dentin des Vereins Ludothek, zeigte
sich erfreut über diese Entwicklung
«Wir hoffen sehr, dass die Ludothek
weitergeführt werden kann.»

Verein im Oktober aufgelöst
Wie einem Schreiben des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins an seine Mitglie-
der zu entnehmen ist, soll für die Lei-
tung der Ludothek eine Stelle mit ma-
ximal 30 Stellenprozenten geschaffen
und vom Frauenverein finanziert
werden. Die bisherigen Freiwilligen
des Vereins Ludothek Bülach würden
als Freiwillige des Gemeinnützgen
Frauenvereins Bülach ihre Einsätze
leisten. Erste Gespräche hätten ge-
zeigt, dass diese bereit seien, unter
dem Dach des Frauenvereins weiter-
zuarbeiten. Im Vorstand des Frauen-
vereins ist man zudem überzeugt,
dank seinem grossen Bekanntheits-
grad, seiner lokalen Verankerung
und seinem grossen Netzwerk neue
Freiwillige gewinnen zu können.

Die Ludothek in Bülach besteht
seit 28 Jahren – und die Nachfrage
nach Spielen und Spielgeräten ist un-
gebrochen gross. Vor drei Jahren
wurden knapp 2000 Ausleihen ge-
zählt, letztes Jahr waren es bereits
3800. Dennoch musste der Verein
Anfang Oktober aufgelöst werden.
Präsidentin Beatrice Merkt: «Es fehlt
uns an Freiwilligen für den Ausleih-
dienst und an Nachfolgern im Vor-
stand.» Um die Ludothek weiterfüh-
ren zu können, ersuchte der Verein
die Stadt Bülach vor anderthalb Jah-
re um eine Erhöhung des jährlichen
Beitrags von 20 000 auf 110 000
Franken. Doch die Stadt lehnte das
Begehren ab.

Ludothek in Bülach
soll gerettet werden

Fortsetzung von Seite 1

Das Garderobengebäude des FC Bü-
lach soll für 2,47 Millionen Franken
neu gebaut werden. In der Summe
eingeschlossen ist auch eine Verstär-
kung der Stromzufuhr für die Platz-
beleuchtung. Dies, weil beim Ein-
schalten der Beleuchtung für die bei-
den Plätze Engpässe auftreten wür-
den, schreibt der Stadtrat in einer
Mitteilung. Gegen das Projekt er-
wächst bereits heute Opposition. So
werden BSB und GLP in der Ratsde-
batte eine massive Kreditkürzung
verlangen. Zudem ist für die GLP der
vom Fussballclub in Aussicht gestell-
te Beitrag von 109 000 Franken viel
zu klein. «Absolut nicht ausrei-
chend», wie Präsident Daniel Wülser
sagt. Die SVP, die grösste Fraktion im
Bülacher Gemeinderat, hat noch kei-
nen offiziellen Beschluss gefasst. Klar
ist aber schon heute, dass die Partei
eine «äusserst kritische Haltung» ge-
genüber diesem Geschäft einnehmen
wird, wie Fraktionspräsidentin And-
rea Spycher auf Anfrage betont.

Gemäss Angaben des Stadtrats
würde die Sanierung der dringends-
ten Arbeiten rund 900 000 Franken
kosten (dj.)

Bülach: Opposition
gegen neues Fussball-
Garderobengebäude

Antrag und Weisung sind hier zu finden:
www.buelach.ch/gemeinderat.


