
Lufingen erhält etwas mehr Tempo 50

Nach demOrtsschild «Lufingen»
geht es vonKloten her kommend
noch einige Hundert Meter, bis
auf der Zürcherstrasse schliess-
lich Tempo 50 signalisiert ist.
Weil die Kinder entlang der
Hauptstrasse jeweils zur Schule
laufen, wünscht sich dieGemein-
de schon seit Langem, dass die
Autofahrer schon früher auf 50
km/h drosseln müssen. Bisher
verhallte die Forderung bei der
Kantonspolizei allerdings unge-
hört. «Der Abschnitt bis zu den
ersten Wohnhäusern gehört für
die Polizei noch zumAusserorts-
bereich», erklärt Lufingens Si-
cherheitssekretärMiroFaas.
Nun erhält die Gemeinde aber

ein kleines Zugeständnis von den
Ordnungshütern aus Zürich. So
soll künftig bereits vor der Ein-
mündung Birchreinstrasse Tem-
po50signalisiertwerden.Der50-
er-Bereich wird so immerhin um
rund 200 Meter verlängert. Zu
verdankenhabendieLufingerdie
VerbesserungderregenBautätig-
keit imOrt. So entsteht imbesag-
ten Abschnitt eine neue Über-
bauung neben der Zürcherstras-
se. Sie ist beinahe fertiggestellt.
Auf der anderen Strassenseite
soll aufdemehemaligenZiegelei-
areal ebenfalls Wohnraum im
grössrenStil entstehen.
Wie Gemeindeschreiber Kurt

Renk bereits an der letzten Ge-

meindeversammlung ausführte,
habe die Polizei deshalb Bereit-
schaft signalisiert, den Tempo-
50-Bereich auszudehnen. Wann
die Änderung umgesetzt wird, ist
derzeit noch offen. «Der Antrag
an den Kanton wurde gestellt»,
erklärt Faas. Nun müsse dieser
nochformell genehmigtwerden.

Situation laufend geprüft
Laut der Kantonspolizei werde
die Situation in Lufingen auf-
grund der regenBautätigkeit lau-
fend überprüft und die bestehen-
de Signalisation jeweils zu ge-
gebener Zeit angepasst. «Die
Höchstgeschwindigkeit 50 gene-
rell gilt gemäss Strassenver-
kehrsrecht grundsätzlich imganz
dicht bebauten Gebiet einer Ort-
schaft», erklärt Mediensprecher
Ralph Hirt. Abweichende
Höchstgeschwindigkeiten kön-
nenvonderzuständigenBehörde
angeordnetwerden,wenndieVo-
raussetzungen gemäss Signalisa-
tionsverordnunggegebenseien.
Was den Schulweg entlang der

Zürcherstrasse angehe, so sei die
Schulwegführung ein integraler
Bestandteil der Verkehrssicher-
heit. «Ab Stufe Kindergarten
werden die Kinder von den Ver-
kehrsinstruktoren der Kantons-
und Kommunalpolizeien alters-
gerechtgeschult», erklärtHirt.

FabianBoller

LUFINGEN Über 11000Fahrzeugeverkehren täglichaufder
Zürcherstrasse in Lufingen.DieGemeindewünscht sichdeshalb
schon lange, dassder Tempo-50-Abschnitt ausgedehntwird.
Nunerhält sie einkleines Zugeständnis.

Ab demOrtsschild «Lufingen» geht es noch einige HundertMeter, bis Tempo 50 signalisiert ist. Das soll sich nun ändern. Balz Murer

Der grösste Glockenklöppel
von Bülach ist gebrochen

DasGlockengeläutder reformier-
ten Kirche Bülach klingt seit
Dienstag ungewohnt. Denn die
grösste der vier Glocken der Kir-
che, die sogenannte Friedensglo-
cke, ist verstummt. Grund dafür:
DerKlöppelderGlocke istkaputt.
«Wir haben amMittwochmorgen
bemerkt, dass der Klöppel der
Glocke abgebrochen ist», sagt
Kirchenpfleger Rolf Stiefel. Etwa
die Hälfte des rund 150 Kilo-
grammschwerenKlöppelswurde
auf dem unter den Glockenmon-
tiertenHolzbodengefunden.
Weshalb der Klöppel der 3,7

Tonnen schweren Glocke gebro-
chen ist, sei nicht bekannt, teilte
die reformierte Kirche mit. Das
abgebrochene Teil habe jedoch
bei seinem Sturz auf den Holz-
boden keine Schäden verursacht.
«Es gab in anderen Kirchen
schon Fälle, bei welchen das ab-
gebrochene Stück während des
Läutens durch das Fenster kata-
pultiert wurde und dann ausser-
halbdesTurmsaufdenBodenge-
fallen ist», sagt Stiefel. In Bülach
sei dies aber fast unmöglich, da
die Fenster mit Metall verkleidet
sind.

Neuer Klöppel wird im August
mit Autokran montiert
Damit auch die Friedensglocke
dereinst beim Läuten wieder er-
klingt, hat die reformierteKirche
nun eine auf Kirchturmtechnik
spezialisierte Firma aus dem
Kanton Luzernmit dem Schmie-
den eines neuen Klöppels beauf-
tragt. Denn Klöppel werden für

jede Glocke spezialangefertigt.
Repariert werden kann der alte
Klöppel nicht. Denn ein zusam-
mengeschweisster Klöppel wür-
de bei den grossen Kräften, die
beim Läuten einer Glocke freige-
setztwerden, nach kürzester Zeit
erneut an der Schweissnaht bre-
chen. Und zudemwürde die Glo-
cke mit einem geschweissten

Stück auch nicht mehr richtig
klingen.
Der neue Klöppel wird voraus-

sichtlich in der zweiten August-
hälftemontiert.Erwirddabeimit
einem Autokran auf den Kirch-
turm gehoben. Gleichzeitig wird
der abgebrochene Klöppel ent-
sorgt. Bis dahin läutet die Kirche
ohneFriedensglocke. nav

BÜLACH DiegrössteGlocke
der reformiertenKirche
läutetnichtmehr. Siehat am
Dienstageinenempfindlichen
Klöppelbrucherlitten.Mitte
August soll ein spezial-
angefertigtes Ersatzstück
perKranmontiertwerden.

Der 150 Kilogrammschwere Klöppel der Friedensglocke ist in zwei Teile
zerbrochen. Madeleine Schoder

Frauenverein tauft
Tixi-Elektromobilmit Rimuss

«Machdu!», sagtVizepräsidentin
Frauke Böni zu ihrer Vereinskol-
leginPaulaMeyer. Letztere packt
die Flasche Rimuss und giesst
den Inhalt über das Gefährt. Da-
mit ist die Taufe des neuen Tixi-
Fahrzeuges vollzogen. Dieses
Modell ist sogar umweltfreundli-
cher, denn im Vergleich zum al-
tenAuto ist das neue einElektro-
fahrzeug. Das typische Motoren-
geräusch bleibt aus, es sei da-
durch viel angenehmer, mitein-
ander zu schwatzen. Den Unter-
halt für das Mobil finanziert der
Gemeinnützige Frauenverein

Bülach. «Das neue Fahrzeug ist
eine grosse Ehre für alle Tixia-
ner», verkündet Edith von Hoff-
mann, Präsidentin des Vereins
Tixi Zürich. Letztes Jahr hätten
in Bülach rund 3000 Fahrten pro
Jahr stattgefunden und dadurch
Menschen, die dauerhaft mobili-
tätsbehindert sind, den Alltag er-
leichtert.DieFahrer arbeiten alle
ehrenamtlich und konnten, bis
auf wenige Absagen, alle Fahrten
durchführen.

Vom Brocki finanziert
Die Präsidentin des Frauenver-
eins, Bea Cornaz, zeigt sich er-
freutüberdasneueFahrzeug.«Es
ist schön, wenn unsere Vereins-
frauen sehen, was wir ermöglicht
haben. Das ist viel besser als ir-
gendein Computerprogramm,
das nur imHintergrund abläuft.»

Auchseiensiedankbar, alsVerein
etwas spenden zu können, statt
selber auf Spenden angewiesen
zu sein. Die Mittel für den rund
8000 Franken betragenden
Unterhalt seien aus den Ein-
nahmen des Brockis Bülach, des
Brockenhauses, entstanden. Der
Frauenverein führt es zusammen
mit mehreren Freiwilligen,
einem Zivildienstleistenden und
den Mitgliedern des Blauen
Kreuzes. «Deshalb ist es sicher
angemessener, den Wagen mit
Rimuss zu taufen», witzelt Chris-
tian Roth, Geschäftsleiter des
Tixi Zürich. Stolz zeigt er denAn-
wesenden die Finessen des Ge-
fährts. Im neuen Auto seien eine
Rücken- sowie eine Nackenstüt-
ze montiert, ausserdem sei die
ausklappbare Rampe verbessert
worden. MoritzMüller

BÜLACH DerGemeinnützige
FrauenvereinhatdiesenMitt-
wochdasneue,modernisierte
Tixi-Fahrzeuggetauft. Seit-
dem ist dasTransportmittel
offiziell inBetrieb.

Hand in Hand.Der Frauenvereinwurde als Pate des Autosmitsamt Logo verewigt. Madeleine Schoder
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