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Baustart für neues Wohn- und Gewerbehaus
Opfikons Stadtteil Glattpark
wächst weiter: In der Überbauung «Min Max» am
Boulevard Lilienthal entstehen 98 zumeist kleine Wohnungen, eine Handvoll WGWohnungen sowie Gewerbeflächen. Am 1. Juli war
Spatenstich, im Herbst
2016 soll die Überbauung
bezugsbereit sein.
«Min Max» – letztes Projekt der ersten
Bauetappe des Glattparks – soll das
nördliche Ende des Boulevards Lilienthal als kompaktes, städtisches Blockrandgebäude besetzen. Im Erdgeschoss zum Boulevard hin werden in
überhohen Räumen Gewerbenutzungen mit Flächen von 39 bis 101m2 angeboten. Im übrigen Erdgeschoss sowie in den Obergeschossen sind unterschiedlich konzipierte 1,5- und
2,5-Zimmer-Wohnungen sowie drei
grosse WG-Wohnungen geplant.

Gemeinschaft im Turm
Das Wohn- und Gewerbehaus wird
im Auftrag der Grundeigentümerin
Careal Immobilien Zürich und nach
den Plänen des jungen Zürcher Architekturbüros Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten erstellt. Wichtiges Element des Gebäudes ist laut
den Bauherren der innenliegende
Hof. Er besitzt drei Zugänge zur
Stadt und bildet mit den umlaufenden Laubengangerschliessungen eine
Mitte für Bewohner und Besucher.
Eingestellt in den Hof befinden sich
in einem verglasten Turm die Ge-

Spital Bülach ist AG
An der Umwandlungsversammlung
vom 25. Juni wurde der Zweckverband Spital Bülach rückwirkend auf
den 1. Januar 2015 in eine Aktiengesellschaft umgeformt. 32 UnterlandGemeinden bilden das Aktionariat
der Gesellschaft. Durch die neue
Rechtsform soll das Unternehmen die
nötige Stabilität erhalten, um die Gesundheitsversorgung im Unterland
langfristig sicherstellen zu können.
An der Versammlung im Spital
Bülach wurden alle nötigen formellen
Schritte vollzogen, die zur Umwandlung des Zweckverbands in eine Aktiengesellschaft nötig waren und öffentlich beurkundet werden konnten.
Die Aktionärsgemeinden haben hierfür die Interkommunale Vereinbarung (IKV) und den Aktionärsbindungsvertrag (ABV) unterzeichnet.
Auch CEO Rolf Gilgen freute sich
vor versammelter Gesellschaft über
den Entscheid: «Das Spital Bülach ist
gut aufgestellt und kann sich als AG
optimal weiterentwickeln.» Das Spital
bleibe aber trotz oder gerade wegen
der neuen Rechtsform ein Volksspital,
das sich weiterhin nach den regionalen Bedürfnissen ausrichten wolle.
Am 30. November 2014 hatte die
Volksabstimmung zur Umwandlung
des Zweckverbands Spital Bülach in
eine Aktiengesellschaft im Zürcher
Unterland stattgefunden. 34 Gemeinden konnten entscheiden, ob sie der
Umwandlung zustimmen wollen und
ob ihre Gemeinde weiterhin Trägerin
bzw. neu Aktionärin des Spitals Bülach sein möchte. Nur die Gemeinde
Dielsdorf lehnte den Beitritt zur AG
ab. Schöfflisdorf konnte aufgrund einer Stimmrechtsbeschwerde gegen
das Abstimmungsergebnis den Beitritt noch nicht vollziehen. Es wurde
aber alles unternommen, damit die
Gemeinde innert Jahresfrist der AG
noch beitreten könnte. (pd./ mai.)

AUF
EIN WORT
Daniel Jaggi

Atelierartige Kleinwohnungen mit Fassaden aus anthrazitfarbenem Blech: Projekt «Min Max».
meinschaftsräume: Zwei «Wash-Boxen», wo man sich beim Wäschewaschen trifft und sich über den eingebauten Screen mit News versorgen
kann, sowie eine «Party-Box». Dieser
Raum steht allen Bewohnerinnen
und Bewohnern offen: Er kann für
spezielle Anlässe, die die Platzverhältnisse der Wohnungen sprengen,
gemietet werden.
Ebenfalls von den hofseitigen
Laubengängen her zugänglich, aber
auf der Aussenseite liegend, steht
den Bewohnern eine Dachterrasse
mit Grill und Seesicht zur Verfügung.
Auch der Hofboden selbst bietet als
«steinerner Garten» mit grossem
Tisch und Wasserplatte Raum für
Treffen unter den Mietern. Eine wei-

tere Besonderheit des «Min Max» ist
die Gebäudestruktur und die Materialisierung. So besteht die Tragstruktur der Regelgeschosse vom
Erd- bis zum dritten Obergeschoss
aus einer Stützen-Platten-Struktur,
die eine Raumhöhe von knapp 3 Metern in den Wohnungen ergibt. Die
Stützen stehen jeweils frei im Wohnraum und geben den Wohnungen ihren spezifischen Charakter als hallenartige Atelierwohnungen. Die zwei
obersten Geschosse mit wiederum
anderen Wohnungstypen sind aus
Holz konstruiert.
Gleich wie die Dachgeschosse
sind auch sämtliche Fassaden der
Regelgeschosse in Holzelementbauweise ausgebildet und machen das

Visualisierung: zvg.

Haus zu einem energieeffizienten
und ökologischen Gebäude.

Kleinwohnungen begehrt
Die Studiowohnungen bieten mehrheitlich Nutzflächen von 41 bis
46 m2, dazu kommen 20 Typen mit
51 bis 84 m2 sowie drei WG-Wohnungen mit 177 m2. Die kleinsten Wohnungen werden ab 1210 Franken
monatlich zu haben sein, die grössten ab 5200 Franken. Voraussichtlicher Bezugstermin ist im Herbst
nächsten Jahres. Insbesondere das
Wohnungsangebot scheint sehr begehrt: Für die rund 100 Wohnungen
hätten sich bereits über 1000 Interessenten registriert, meldet die Eigentümerin. (pd./mai.)

Wundersame Geldvermehrung vor Gericht
meruner von der Polizei festgenommen und verbrachte danach drei Monate in Untersuchungshaft. Obwohl
ihn beide Geschädigten identifizieren
konnten, stritt er alle Vorwürfe ab. Sowohl im letzten Oktober am Bezirksgericht Bülach als auch letzte Woche
vor dem Zürcher Obergericht.
«Die Zeugen müssen mich verwechselt haben», behauptete der Angeklagte vor Obergericht und wehrte
sich gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Bülach, das ihn wegen Gehilfenschaft zu mehrfachem Diebstahl zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von
30 Monaten verurteilt hatte. Die Hälfte
davon unbedingt.

Afrikanische Betrüger haben in Glattbrugg und
Buchs (ZH) zwei Opfer mit
dem «Wash-Wash»-Trick um
je 300 000 Franken geprellt.
Das Zürcher Obergericht
verurteilte nun einen von
ihnen zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten.
Davon muss er 9 Monate
absitzen.
Attila Szenogrady
Es war im Mai 2013, als der heute
42-jährige Angeklagte aus Kamerun in
Glattbrugg das erste Opfer, einen heute 27-jährigen Jungunternehmer aus
Basel, in die Falle lockte. Der Afrikaner versprach dem Geschädigten das
schnelle Geld, indem man Geldscheine
mit einem chemischen Prozess vermehren könne. Als Beweis traf man
sich in einem Motel, wo mehrere
Schwarzafrikaner mit dem «WashWash»-Trick scheinbar aus einer Hunderternote gleich drei neue echte
Scheine zauberten. Der Basler liess
sich überzeugen und versprach den
«Geldspezialisten», ihnen 300 000
Franken zu bringen.
Anfang Juli 2013 war es so weit.
Die Parteien trafen sich im Hotel Hilton in Glattbrugg. Wobei der Geschädigte durch einen Boten tatsächlich
300 000 Franken lieferte. Die damals
bei der Bank Credit Suisse angestellte
Schwester des Privatklägers hatte das
Geld zuvor an ihrem Arbeitsplatz illegal abgezweigt. Nun sollte es in einem
Zimmer des Glattbrugger Hotels zur
wundersamen Geldvermehrung kommen. Die Afrikaner wickelten die
Geldscheine in Pakete ein und mach-

Wie mit einem Zauberstab: Beim
«Wash-Wash»-Trick sollen Geldnoten vermehrt werden. Symbolfoto: fzw
ten den Geldlieferanten glauben, dass
der Umwandlungsprozess zwölf Stunden dauern würde. Fest steht, dass
die Täter den Boten des Opfers mit
wertlosen Papierstreifen zurückliessen
und das echte Geld mitnahmen.

Auch Kebabunternehmer Opfer
Bereits im Januar 2014 schlugen der
Beschuldigte und seine Komplizen erneut zu. Diesmal handelte es sich
beim Opfer um einen Kebab-Unternehmer aus Buchs (ZH). Der 29-jährige liess sich zunächst im fraglichen
Glattbrugger Hotel überreden, schlug
aber vor, die Umwandlung in seiner
Wohnung in Buchs durchzuführen.
Die Täter zeigten sich damit einverstanden und hatten erneut Erfolg.
Auch diesmal konnten sie 300 000
Franken entwenden, und auch diesmal liessen sie den Geschädigten mit
wertlosen Papierstreifen zurück.
Doch zwei Wochen nach dem Coup
in Buchs wurde der beschuldigte Ka-

Erneut verurteilt, Strafe gesenkt
Zum Schluss sah aber auch das Obergericht die Schuld des Kameruners als
erwiesen an. Neben den Belastungszeugen führten auch weitere Beweismittel zur Verurteilung. So zum Beispiel eine SIM-Karte, mit der der Beschuldigte mit den Opfern telefoniert
hatte.
Oder
ein
sichergestellter
Schminkkoffer, der Chemikalien für
den «Wash-Wash-Trick» beinhaltete.
Hinzu kam eine einschlägige Vorstrafe. So war der Angeklagte bereits
2004 wegen versuchter betrügerischen Geldvermehrung verurteilt worden. Das Obergericht kam wegen der
blossen Gehilfenschaft zu einer Strafsenkung auf 27 Monate.
Neun Monate davon soll der erneut verurteilte Hilfsarbeiter absitzen.
Er wurde verpflichtet, dem Kebabunternehmer 300 000 Franken zu entrichten. Der zweite Geschädigte wurde auf den Weg des Zivilprozesses
verwiesen. So blieb bisher unklar, ob
er selbst oder die Credit Suisse die
Rolle des Geschädigten einnehmen.
Die erbeuteten 600 000 Franken sind
jedoch bis heute verschwunden.

Früher nannte man sie Eigenschaftswörter oder auch Beiwörter. Heute heissen sie Adjektive.
Allesamt sind sie aber das Gleiche: entsprechend dem lateinischen Ursprung sogenannt «drangeworfene» Wörter. Und was als
Anhängsel daherkommt, ist meist
überflüssig. Das haben Adjektive
übrigens mit den Füllwörtern wie
denn, gar, ja, nun und wie sie alle
heissen gemeinsam. Nur. Füllwörter richten keinen Schaden an,
Adjektive schon.
Das bekannteste Beispiel ist
der weisse Schimmel. Eine offensichtliche Tautologie, wie die
Sprachwissenschaftler sagen würden. Dennoch: Unser Appetit nach
Sprachbildern ist gross, und so

Vollvermietet
liest man beim Kreisel in Niederhasli von «Frischer Pasta», die
dort verkauft wird. Andernorts ist
von «Frischem Buurebrot» die
Rede. «Sprachlicher Convenience-Food mit widerlicher PhrasenSauce» nennt der Zürcher Publizist Karl Lüönd solche Teilsatzkonstruktionen. Und er hat recht:
Als Kunde darf ich wohl eine frische Pasta und ein frisches Buurebrot erwarten.
Falsch verwendete Adjektive
und verunglückte Sprachbilder
findet man aber nicht nur am
Strassenrand: Unser Alltag ist voll
damit. Kürzlich stand auf einer
Baureklame der Begriff «Vollvermietet». Ganz sicher bin ich nicht,
aber ich schätze, der Bauherr will
den Interessenten klipp und klar
mitteilen, alle Wohnungen seien
vermietet. Denkbar ist aber auch,
dass es sich bei dieser Liegenschaft um ein Haus handelt, das
bis zur letzten Wohnung vermietet
wird. Ok, etwas weit hergeholt,
aber nicht abwegig.
Besonders anfällig auf sprachlicher Convenience-Food ist die
Werbung. Zwei Beispiele: Ein
grosser Detailhändler preist sein
Fünf-Korn-Gebäck mit dem Hinweis an, es enthalte das «LebensVitamin» Folsäure. Oh, Schwein
gehabt, denke ich, offenbar könnte man dem Gebäck auch ein Todes-Vitamin beifügen. Andernorts
steht auf der Ice-Tea-Flasche
«Frisch aufgebrüht». Wie frisch
frisch ist, lässt sich leicht am Ablaufdatum ablesen: Das Teegebräu darf noch mindestens sechs
Monate lang verkauft werden.
Wahrscheinlich stand es bereits
ebenso lange im Regal.
Apropos Frische: Eingangs
wurde die «Frische Pasta» oder
das «Frische Buurebrot» kritisiert. So falsch die Verwendung
dieses Adjektivs beinahe allenorts
ist, so richtig kann es an einem
ganz speziellen Ort sein. Als ich
auf die SAC-Hütte beim Sustenhorn stieg, erblickte ich vor der
steinernen Eingangstreppe eine
Schiefertafel mit der Aufschrift
«Frischer Kuchen». Dem Nomen
wieder ein überflüssiges Adjektiv
vorangestellt dachte ich, um sogleich innezuhalten: Hier, in dieser Abgeschiedenheit, fern jeder
Strasse, auf knapp 3000 Meter
über Meer, direkt am Gletscher,
hier ist es erlaubt, denn ein frischer Kuchen ist in dieser Abgeschiedenheit nicht selbstverständlich.

