Bezirk Bülach

Zürcher Landzeitung / ZU / NBT Montag, 22. März 2010

5

Opfikon

Nachgefragt

Ein Zeppelin
über Opfikon

«Es hat immer
Löschreserve»

An der Generalversammlung
des Gewerbevereins OpfikonGlattbrugg hat der Vorstand
über die Gewerbe-Expo 2011
informiert.
Sandra Boulos

Hansruedi Roth.
Wie schnell sind Sie in abgelegenen
Weilern?
Hansruedi Roth: Die Gebäudeversicherung gibt uns die Vorgabe, dass
wir innerhalb von zehn Minuten ab
Alarmierung alle Häuser in unserer
Region erreichen müssen. Vor der
Standortwahl unseres neuen Feuerwehrdepots haben wir das mit unseren Fahrzeugen getestet.
Diese zehn Minuten schaffen Sie
auch in der Stosszeit?
Deshalb haben wir ein zweites kleines Depot in Oberembrach. Bei einem
Einsatz fahren Fahrzeuge von zwei
Richtungen zum Brandherd.
Haben Sie überhaupt das ganze Jahr
hindurch Wasser?
Die Jahreszeit ist egal. Auch wenn
das Reservoir fast leer ist, hat es eine
Löschreserve. Diese wird im Brandfall
vom Wassermeister für uns freigegeben. Wie beim Durchgangszentrum
Sonnenbühl können wir die Löschreserve teilweise auch selbst freigeben.
Woher bezieht die Feuerwehr sonst
ihr Löschwasser?
Von Hydranten. Bei kleineren
Bränden haben wir ein Löschfahrzeug
mit einem Fassvolumen von 2500 Litern und ein Kleintanklöschfahrzeug
mit 700 Litern Wasser.
Gibt es nicht angeschlossene Höfe?
Doch, im Moment sind es sieben
Objekte. Da dort kein Hydrant steht,
bezahlen die Besitzer mehr für ihre
Gebäudeversicherung.
Wie löscht die Feuerwehr dort?
Zunächst mit dem mitgebrachten
Wasser der beiden Tanklöschfahrzeuge. Parallel verlegen wir Transportleitungen nach unseren Wassertransportplänen – wir verlegen Schläuche
von entfernten Hydranten her.
Wie lange Schläuche können da verlegt werden?
Theoretisch endlos. Wir müssen
das Wasser aber immer wieder in neue
Becken füllen, um mittels Pumpen den
Druck aufrechtzuerhalten. Überwinden wir mit unserem Wasser beispielsweise 100 Höhenmeter, müssen wir
10 Bar Druck aufbauen. Gleichzeitig
nimmt der Druck wegen des Reibungsverlusts im Schlauch stetig ab.
Sind die Gebäude nicht längst abgebrannt, bis diese Schläuche verlegt
sind?
Mit etwas Glück reicht das Wasser
der Tanklöschzüge. Da wir im Embrachertal über eine sehr gute Wasserversorgung verfügen, müssen wir maximal 800 Meter Schlauch verlegen.
Priorität legen wir stets auf die
Rettung von Mensch und Tier. Anschliessend steht dann der Schutz angrenzender Gebäudeteile im Mittelpunkt. (maw)

Winkel

Kunst in der Region
Am Wochenende vom 26. bis 28.
März zeigen in Winkel die Künstler Peter Blinz, Fritz Hug, Henner Schrumpf,
Anna Friedlos, Enzo Gruosso und Margrit Eigenmann im Breiti-Saal ihre Malereien und Skulpturen. Die Vernissage ist
am Freitag, 26. März, um 18 Uhr. Am
Samstag und Sonntag sind die Türen jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (e)

Zürcher Unterländer

Seite 5

Ein Unfallopfer aus einem Fahrzeug zu bergen, braucht Übung. Die Feuerwehr demonstriert, was alles dazu gehört. (sme)

Embrach Das neue Feuerwehrhaus wird mit Live-Demonstration eingeweiht

Den Unfall gemeistert
D

emonstration, 14 Uhr» steht auf
einem Plakat, das die Besucher
der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses rechtzeitig von der Gastwirtschaft vor das Busdepot in Embrach locken soll. Zwei Autos kleben
an der Böschung. Totalschaden. «Gäll,
Mami, der da im Auto drin ist gar nicht
verletzt», fragte das eine oder andere
Kind. Die Mamis antworten darauf jeweils mit einem beruhigenden «Nein».
Auch der Kommandant der Feuerwehr
Embrachertal, Hansruedi Roth, erklärt
während der Übung mehrmals: «Das,
was da so herunterläuft, ist nicht echt.
Wir haben die Unfallopfer mit Kunstblut dekoriert, damit es auch etwas realistisch aussieht.»
Eine Zuschauerin meldet der Polizei
per Telefon den vermeintlichen Unfall
an der Nordstrasse 11. «Innert kürzester
Zeit wird ein Streifenwagen eintreffen»,
sagt Roth. Vor der Polizei kam jedoch
der Regen.

***
Regen, Polizei, eine Ewigkeit, Sanität
und Feuerwehr. Sekunden erscheinen
wie Stunden, Minuten ziehen sich fast
endlos hin, wenn ein Polizist hilflos auf
das Eintreffen der Feuerwehr und der
Sanität wartet. Kinderaugen glänzen,
und Mamis rufen: «Bleib hinter der Ab-

sperrung.» Es ist so weit – die «Helden»
in Orange beginnen ihren Einsatz. Die
verschiedenen «Blaulicht-Organisationen» zeigten vollen Einsatz, dennoch
war auch nach über einer Stunde noch
keines der beiden Unfallopfer geborgen.
Den Zuschauern wurde eines schnell
klar: Ein Feuerwehreinsatz ist kein
Zuckerschlecken. Emotionen kochen
hoch, auch wenn es nur eine Übung ist:
«Der steht ja ganz auf der falschen Seite, so kommt er ja gar nicht an das Unfallopfer heran», empört sich ein Zuschauer. «Manchmal ist nicht allen klar,
worauf man bei einer Bergung achten
muss. Daran ist auch das Fernsehen mit
seinen Serien nicht ganz unschuldig»,
sagt Roth, der den Einsatz fortlaufend
für die vielen Besucher kommentiert.

***
Weniger Zuschauer als am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr an richtigen Einsätzen. «Gaffer» gebe es so gut
wie nie, insbesondere bei Autounfällen
seien Anwesende froh, nicht zu nahe
am Geschehen dran zu sein. Der
Schweizer sei sehr zurückhaltend und
sehe ein, dass die Feuerwehr zügig arbeiten muss und man daher nicht im
Weg stehen sollte, sagt der 45-jährige
Kommandant. An vorderster Front wären auch Kai und Andreas aus Embrach

gern einmal. «Ich finde die Feuerwehr
spannend und will schon lange Feuerwehrmann werden», sagt der 12-jährige
Kai Traber. Auch sein Freund Andreas
Gyr ist begeistert. Er habe noch nie einen solchen Unfall gesehen. «Das ist
sehr spannend, die Feuerwehr interessiert mich sehr.»
Letztere Aussage trifft nicht auf alle
Besucher zu: «Ich wollte da ja gar nicht
hin, aber mein Papi wollte unbedingt»,
sagt eine Besucherin aus Freienstein.
Auch Karin Roth, Tochter des Kommandanten, findet, dass die Feuerwehr eher
Männersache sei – auch wenn sie sich
durchaus für die Aufgaben der Feuerwehrmänner interessiert. «Man bekommt mit, was so läuft, aber es ist
doof, wenn am Sonntagmorgen der Pager abgeht und Papa dann plötzlich weg
muss.»

***
Plötzlich weg waren auch all die Einsatzfahrzeuge nach der erfolgreichen
Bergung der Opfer. Diese konnten sich
das eine oder andere Grinsen unter ihrer Horrorbemalung schon während des
Einsatzes nicht verkneifen. Zurück ging
der Menschenstrom vor das Feuerwehrhaus, zurück zu den ausgestellten Fahrzeugen, zu Bratwurst und Bier.
Sabrina Meier

Kloten Kulturförderverein Hegnerhof veranstaltet Pflanzaktion

Kultur für den Frieden pflanzen
Mit dem Projekt «Kultur
pflanzen» wurde ein Zeichen
für den Frieden gesät.
Auf einem kleinen Feld inmitten einer Weide haben am Samstagnachmittag an die 30 Leute eine Taube aus Weizen gesät. Mit dem Projekt «Kultur
pflanzen» will der Kulturförderverein
Hegnerhof ein Zeichen für den Frieden
setzen.
Wenn der Weizen wächst, soll auf
dem Feld ein Bild entstehen. Die Taube
soll eine Ähre aus weissem Mohn im
Schnabel tragen, umgeben ist sie von
rotem Mohn. Später wird gemeinsam
gejätet, geerntet, gedroschen, gemahlen
und schliesslich gebacken werden. Im
Herbst wird es zum Abschluss des Projekts ein Fest für die Öffentlichkeit geben, bei dem selbst gebackenes Brot
und Speisen aus aller Welt angeboten
werden. (rh)

Ein Zeppelin erhebt sich mitten aus
dem Glattpark in die Lüfte, gleitet sanft
über Opfikon und die Stadt Zürich. Den
Passagieren bietet sich ein aussergewöhnlicher Blick aus der Vogelperspektive, bevor der Zeppelin nach einer halben Stunde Rundflug wieder im Glattpark landet. Am See des Glattparks landen die Springer einer Skiakrobatikshow nach gefährlichen Saltos und
Schrauben über eine Schanze im
Wasser.
So ungefähr stellt sich die Arbeitsgruppe der «Expo 2011» zwei der Publikumsmagneten der Gewerbeausstellung
im August 2011 vor. Die Bewilligung
der Skyguide für die Hauptattraktion,
die Zeppelinflüge, wurde schon eingeholt. Nur das Wetter muss noch mitspielen: Bei starkem Wind darf das Luftschiff seine Reise nicht antreten. «Und
es besteht noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass im Glattpark, wo
der Zeppelin landen würde, genau im
August 2011 Bauarbeiten beginnen», erklärt Thomas Knöri, Vorstandsmitglied
des Opfiker Gewerbevereins. Doch er
zeigt sich zuversichtlich, dass die Organisation klappen wird.

Den See miteinbeziehen
Nachdem sich an der letzten Opfiker
Messe 2006 die Aussteller von der kleinen Besucherzahl enttäuscht zeigten,
erstellte eine Arbeitsgruppe ein neues
Konzept, das Thomas Knöri an der Generalversammlung des Gewerbevereins
am Freitag im Renaissance Zürich Hotel
vorstellte. Schon der Veranstaltungsort
im Glattpark mit Zelten als Überdachung ist eine Neuerung.
Neben einer Flugmodellshow war die
Rede von einem Openair-Kino, einem
Auftritt des Bühnenkünstlers Michel
Gammenthaler und einem Brunch mit
klassischer Musik. «Wir wollen zudem
den See im Glattpark miteinbeziehen»,
betont Thomas Knöri und spricht neben
der Skiakrobatikvorführung von einer
Bootsmodellshow.
Auch das Konzept der Stände der
Aussteller wurde umgearbeitet. «Bisher
hatte jeder seinen eigenen Stand, doch
neu wollen wir mehrere Stände zu einem Thema zusammenlegen», erklärt
er. Diese Gruppen sollen sich Attraktionen einfallen lassen, die das Publikum
in grossen Scharen anlocken. Um diese
grossen Pläne für den August 2011 mit
einem vollzähligen Vorstand in Angriff
nehmen zu können, wurde an der GV
Lieta Studer neu in den Vorstand gewählt.

Wallisellen

Streitgespräch
«Wer soll die Schule Wallisellen in
die Zukunft führen?», lautet der Titel
des Streitgesprächs, das am Mittwoch,
24. März, um 20 Uhr im Foyer der
Mehrzweckhalle an der alten Winterthurerstrasse 58 beginnt. Gegenüber sitzen sich Anita Bruggmann (FDP) und
Marion Kaiser vom Forum pro Wallisellen (FpW), die Nachfolgerinnen des
Schulpräsidenten Hanspeter Kündig
(CVP) werden möchten. (e)

In Kürze
Symposium

Mit viel Einsatz wurde am Samstag eine Taube als Friedenssymbol gesät. (rh)

Wallisellen. Mit der Frage «Gemeindeversammlung – noch zeitgemäss?», lädt
die FDP zu ihrem 4. Symposium ein. Die
öffentliche Veranstaltung beginnt am
Montag, 29. März, um 20 Uhr im Foyer
der Mehrzweckhalle an der alten Winterthurerstrasse 58. (e)

