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Heute Abend entscheiden die Dietliker,
ob der Ortsbus weiterhin verkehren soll
Dietlikon Noch läuft eine Testphase mit einem Ortsbus für
Dietlikon. Da die neue Linie 749 in den letzten vier Jahren zwar
steigende, aber noch nicht genügend hohe Passagierzahlen befördert, will der Gemeinderat den Testbetrieb verlängern. Heute wird an einer Gemeindeversammlung darüber abgestimmt.
Bei einem Nein zur Verlängerung
des Versuchsbetriebes für den
Dietliker Ortsbus 749 müsste der
Gemeinderat den Vertrag mit den
Verkehrsbetrieben Glattal (VBG)
bis Ende 2015 kündigen. Dann
würde der letzte Dietliker Ortsbus nach der Einführung im Dezember 2011 per Ende 2016 wieder verschwinden.
Der neue Ortsbus ist vor allem
auf Pendler ausgerichtet, weshalb
der Betrieb lediglich werktags zu
den Spitzenzeiten am Morgen
und Abend erfolgt, heisst es in der
Broschüre der Gemeinde. Der
749er bringt sodann Pendler aus
den etwas entlegeneren Wohnquartieren zum Bahnhof Dietlikon, wo auch ein Anschluss an die

Der ZVV erwartet bis
2019 eine zusätzliche
Nachfrage von
25 Prozent im Ortsund Regionalverkehr
(Basis 2011).
Aus der Strategie des ZVV,
durch Kantonsrat genehmigt

S-Bahn-Linien S3 und S8 besteht.
Die neuen Haltestellen sorgen
dafür, dass sogenannte Erschliessungslücken in den Wohngebieten nun einen ÖV-Anschluss
haben. Für den Test-Busbetrieb
hatten die Dietliker Stimmberechtigten einst jährlichen Aus-

gaben von rund 200 000 Franken
zugestimmt. Ziel wäre es, dass die
eigene Buslinie künftig vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) offiziell in das Netzangebot aufgenommen wird, was der Gemeinde
viel weniger Betriebskosten bescheren würde.
Dazu fordert der ZVV allerdings durchschnittlich zehn Fahrgäste pro Kurs, was bis anhin
knapp nicht erreicht wurde.
Allerdings würde dieser Wert
von anfänglich 7,7 auf aktuell 9,7
Fahrgäste pro Kurs gesteigert. Die
Experten gehen davon aus, dass
die erforderlichen Fahrgastzahlen Ende 2015 oder spätestens
Ende 2016 erreicht werden können, heisst es seitens der Gemeindebehörden. Der ZVV selber geht
gemäss eigenem Strategiepapier
davon aus, dass die Nachfrage
zwischen 2011 und 2019 um rund
25 Prozent steigt. In Dietlikon
sind zudem noch einige grössere
Bauprojekte geplant oder bereits
bewilligt, wodurch potenziell
mehr Neuzuzüger den Ortsbus
nutzen dürften.

Open-Air-Versammlung
Um die Kosten zu senken und die
Auslastung zu verbessern, soll das
letzte Kurspaar am Morgen nun
aufgehoben werden (9.04-Kurs ab
Rebacker sowie 8.44-Kurs ab
Hinental). Die Nachfrage in dieser Zeit sei ohnehin sehr gering,
schreibt der Gemeinderat in seiner Stellungnahme. Bei einem
nächsten Antrag an den ZVV, um
die Ortsbuslinie 749 in das Regelverbundangebot zu übernehmen,

Der 749er bedient seit Dezember 2011 die Dietliker Quartiere. Ob der Bus auch weiterhin ankommt, entscheiden die Stimmberechtigten. Madeleine Schoder

werde mit einem positiven Entscheid gerechnet.
Allerdings muss man wissen,
dass der ZVV selbst bei Erreichen
der Mindestanforderungen nicht
gezwungen ist, die Buslinie 749 in
das Verbundangebot zu überneh-

men. Als frühestmöglichen Termin für eine Übernahme der Linie durch den ZVV wird Dezember 2017 genannt. Bis dahin müsste die Gemeinde das Testangebot
mindestens noch selber tragen.
Heute Abend müssen die Dietli-

ker darüber abstimmen, ob sie
einen verlängerten Testbetrieb
des 749ers bis spätestens 2019
für 190 000 Franken jährlich beibehalten wollen oder nicht.
Die Gemeindeversammlung
von heute Abend um 20 Uhr fin-

det übrigens bei schönem Wetter
auf dem Dorfplatz und bei
schlechtem Wetter im Fadachersaal statt. Bei unsicherer Witterung gibt Telefon 1600 ab 14 Uhr
Auskunft über den Durchführungsort.
Christian Wüthrich

Dank Jazz rückt der Glattpark näher zusammen
Glattpark Das Jazz am See
& more im Glattpark ging
am Wochenende in die siebte
Runde. Drei Bands spielten
an zwei Abenden. Für die
Besucher stand aber
weniger die Musik als das
gesellige Zusammensein
im Vordergrund.
Am Ende des Sees im Glattpark
standen ein Festzelt, Tische und
Bänke sowie eine kleine OpenAir-Bühne. Jüngere und ältere
Menschen sassen zusammen,

tranken und assen, genossen die
Sonnenstrahlen und lauschten
zwischen ihren Gesprächen der
Musik. Die Stimmung am Jazz am
See & more, das am Freitag- und
Samstagabend stattfand, war äusserst entspannt. Es war ein perfekter Sommerabend.

Nicht nur Jazz
Die Kulturkommission Opfikon
und der Quartierverein Glattpark
organisieren das Jazz am See &
more gemeinsam. Vergangenes
Wochenende konnten sie den An-

lass bereits zum siebten Mal
durchführen. Sascha Zimmermann, Präsident des Quartiervereins und Mitorganisator, erklärte,
warum sie sich genau für diese
Musikrichtung entschieden haben: «Jazz ist anspruchsvoll,
spricht aber gleichzeitig ein sehr
breites Publikum an.» Der Quartierverein wählt die Bands jedes
Jahr gemeinsam mit der Kulturkommission aus. Während zu Beginn des Open-Airs nur reiner
Jazz lief, heisst der Anlass seit
drei Jahren Jazz am See & more:

«Nun gehören auch Blues, Funk
und Soul zum Programm», erklärte Zimmermann.

«Ich bin hier, weil es
ein toller Anlass ist,
und nicht wegen
der Musik.»
Antonia Dajka

Der Auftritt der Band Deetown lockte zahlreiche Zuschauer an. Viele kamen aber nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der Atmosphäre.

Vom Quartier fürs Quartier
Am Freitagabend machte die
Band Deetown aus Zürich mit
Funk, Swing, Rock, Pop und
R ’n’ B den Auftakt. Nach ihnen
spielte die siebenköpfige Band
Chameleon Jazz und Funk. Am
Samstag kamen die Blues-Fans
auf ihre Kosten: Die Ludwig Seuss
Band führte musikalisch durch
den ganzen Abend.

Urs Brunner

Das Jazz am See & more ist ein
Anlass vom Quartier fürs Quartier. Genau das gefiel den Besuchern gut. Antonia Dajka und Nicole Sperisen, die beide im Glattpark wohnen, besuchten am Freitagabend gemeinsam mit ihren
Familien den Event. Sie waren
schon zum dritten Mal dabei. «Ich
finde es schön, dass im Glattpark
selber mal ein Fest stattfindet.
Deswegen finde ich es auch wichtig, die Organisatoren zu unterstützen», sagte Antonia Dajka.
«Ausserdem kann man die Nachbarschaft besser kennen lernen»,
fügte Nicole Sperisen hinzu.

Nicht nur für Jazz-Fans
Obwohl beide Frauen sonst keinen Jazz hören, fanden sie die
Musik zwar für den Anlass passend, aber eigentlich überhaupt
nicht wichtig: «Ich würde auch
kommen, wenn Heavy Metal laufen würde. Ich bin hier, weil es ein
toller Anlass ist, und nicht wegen
der Musik», sagt Dajka. Auch Sperisen genoss den Abend und fand,
es könne ruhig noch mehr Feste
im Glattpark geben.
Manuel Fischer, der auch im
Glattpark wohnt, gefiel der Anlass
sehr gut: «Ich war letztes Jahr
schon hier. Mir gefällt vor allem
der Dorf- und Kommunencharakter.» Er verbrachte den Abend
gemeinsam mit seinem Bruder
Ralph Fischer, der aus St. Gallen
zu Besuch war. «Die Atmosphäre
hier ist wirklich gut. Und es ist
sehr angenehm, dass es nicht so
überfüllt ist», freute sich der Gast.
Katja Büchi

