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Opfikon
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Wie Phönix
aus der Asche
Die historische Aubrugg in
Opfikon soll nachgebaut und
flussabwärts versetzt werden.
Dies fordert Regula SchmidFürst in einem Postulat.
Karin Wenger
An Ostern war die rund 200 Jahre alte Aubrugg durch Brandstiftung zerstört
worden. Diese Woche sind die letzten
Überreste der Brücke abgetragen und
entsorgt worden. Zuhanden der Parlamentssitzung von 8. Juni hat die Opfiker Gemeinderätin Regula Schmid-Fürst
vom Gemeindeverein (GV) ein Postulat
eingereicht. Der Stadtrat soll prüfen, ob
ein Neuaufbau der historischen Aubrugg möglich wäre. Gleichzeitig soll er
abklären, ob die Brücke auf die Höhe
der Sportplätze verschoben werden
könnte, wo der Stadtrat ohnehin einen
Fussgängerübergang bauen wollte.

Kongresszentrum beerdigt
Abgeschrieben wird an der Sitzung
von 8. Juni voraussichtlich ein Postulat
von Anton Steiner (CVP). Dieser forderte den Stadtrat auf, abzuklären, ob in
Opfikon ein Kongresszentrum für Zusammenkünfte von bis zu tausend Personen gebaut werden könnte. Steiner
schwebte ein Bauwerk in der Art vor,
wie es die Stadt Zürich plant.
Wie der Stadtrat in seiner Antwort
schreibt, kämen dafür als Standorte nur
der Glattpark oder ein Areal im Rohr in
Frage. Allerdings bestünden dort bereits
andere konkrete Bauabsichten, und die
Stadt Opfikon habe keinen direkten Einfluss auf diese Grundstücke. Nicht unwesentlich sei auch das zu erwartende
Investitionsvolumen von 110 bis 120
Millionen Franken. Es sei kaum davon
auszugehen, dass die Stadt Opfikon bereit wäre, auch nur einen Teil dieser
Summe zu investieren. Der rein wirtschaftliche oder allenfalls gesamtvolkswirtschaftliche «Return on Investment»
lasse solch eine Investition nicht zu.
Der Zürcher Stadtrat wolle zudem kein
Kongresszentrum in der Agglomeration
oder an der Peripherie der Stadt.
Diese Erkenntnisse wurden Steiner in
einem Gespräch mit dem Bauvorstand
und dem Leiter des Bauamts erläutert.
Steiner hat die praktisch aussichtslosen
Realisierungschancen erkannt. Der
Stadtrat beantragt deshalb die Abschreibung des Postulats.
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Noch steht neben dem «Lightcube» nur ein provisorischer Parkplatz. Ersetzt werden soll dieser nun durch ein weiteres,
siebenstöckiges Bürogebäude mit einer Tiefgarage, welche die Mitarbeitenden der Firma Kraft mitbenutzen sollen. (mar)

Opfikon Kraft Foods soll einen Nachbarn bekommen – und eine Tiefgarage

Garagenpläne in Fahrt
Neben dem «Lightcube»
im Opfiker Glattpark ist ein
weiteres Bürohaus der Allreal
geplant. Rund 30 Millionen
Franken wird es kosten.
Marco Häusler
Der sogenannte «Lightcube» war das
erste reine Dienstleistungsgebäude, das
im Opfiker Glattpark gebaut wurde. Mit
dem Innenausbau investierte die Allreal
rund 60 Millionen Franken in das siebenstöckige Gebäude, das sie 2007 vollständig an den nordamerikanischen Lebensmittelkonzern Kraft Foods vermieten konnte. Dieser richtete darin seinen
Schweizer- und Europasitz ein.
Ohne Tiefgarage – denn nach den damals gültigen Bauvorschriften waren
für reine Gewerbebauten im Glattpark
zwei zentrale Parkhäuser vorgesehen,
in denen die Angestellten ihre Fahrzeuge abstellen sollten. Mit einer Teilrevision des Quartierplans soll das nun geändert werden. Wie das die Mieterinnen
und Mieter in den reinen Wohnbauten
bereits können, sollen auch die Arbeitnehmenden ihre Autos in Tiefgaragen

abstellen dürfen, die direkt unter den
einzelnen, jeweiligen Gewerbebauten
liegen. Die Pläne zu dieser entsprechenden Gesetzesänderung liegen seit heute,
29. Mai, im Opfiker Bauamt auf.

«Teurer Lagerraum» für Autos
Obwohl die gesetzliche Grundlage
für den Bau von Tiefgaragen für Gewerbehäuser noch fehlt, existiert bereits eine. In «Portikon», dem Bürohaus der
deutschen Hochtief AG, in dem der USKonzern Baxter International Inc. seinen Europasitz einrichten wird, wurden
zwei unterirdische Geschosse mit Autoabstellplätzen versehen. Auf eigenes Risiko und allenfalls als «teure Lagerräume», sollte an der Politik der zentralen
Parkhäuser festgehalten werden.
Davon geht der Leiter der Bauabteilung, Roland Stadler, heute nicht mehr
aus. Nach zahlreichen Gesprächen mit
den Grundeigentümern nimmt er an,
dass die Teilrevision des Quartierplans
eher eine Formsache sei – die allerdings
noch vom Stadt- und Gemeinderat sowie der kantonalen Baubehörde abgesegnet werden muss.
Mit dem Verzicht auf die ursprünglich vorgesehenen zwei zentralen Sammelgaragen würden den Angestellten
der Firma Kraft im längst bezogenen

«Lightcube» der Allreal allerdings auch
langfristig Parkplätze fehlen. Bekommen sollen sie diese nun mit dem Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück.
Auf diesem will die Allreal ein zweites Dienstleistungsgebäude mit insgesamt 122 Parkplätzen errichten, die sich
auf zwei unterirdische Geschosse verteilen. Und geteilt werden sollen diese
Parkierungsmöglichkeiten dann eben
auch mit der Kraft Foods GmbH.
Überirdisch sind sieben Etagen mit
einer anthrazitfarbenen Betonfassade
vorgesehen, die sich um einen Innenhof
gruppieren. Auf rund 30 Millionen Franken wird die Investitionssumme für das
Vorhaben geschätzt, «ohne Innenausbau», wie Allreal-Mediensprecher Matthias Meier gestern erklärte.
Mieter habe man dafür noch nicht
gefunden, selbst die Suche danach habe
noch nicht begonnen. Aber wenn die
Baubewilligung im jetzt laufenden Verfahren erteilt werde, sei diese ja drei
Jahre lang gültig. Wegen der zurzeit tiefen Preise beim Bauen mache es jedoch
Sinn, das Vorhaben jetzt in Angriff zu
nehmen – um im schlimmsten Fall sogar einen rund zweijährigen Leerstand
in Kauf zu nehmen. Trotzdem sei der
im Gesuch mit Herbst 2009 angegebene
Baubeginn vorläufig nur eine Option.

Feusisberg/Kloten Cony Sutter und Peter Pfändler sorgen für Lacher bei Salto Natale

Salto Natale springt in die Vergangenheit
Das neue Salto-NataleProgramm ist eine Hommage
an die Zirkuskunst des
vergangenen Jahrhunderts.
Am 11. November feiert
«Nostalgie» Premiere am
Klotener Holberg.
Bernie Bernhard
Gregory und Rolf Knie, die Produzenten des Wintercircus Salto Natale,
lüfteten am Mittwoch im «Magic House»
des Magiers Peter Marvey in Feusisberg
das Geheimnis um ihr neues Programm
«Nostalgie».
«‹Nostalgie› ist eine Hommage an
den Reichtum der grossen Zirkusgeschichte und seiner Kunst», erklärt Rolf
Knie. Mit Projektionen, Filmen und Bildern aus dem Fundus des schweizerischen Nationalcircus Knie, zurückgehend in die 20er Jahre, vielen technischen Möglichkeiten und einer ganzen
Reihe origineller Artisten und Musiker
wird ein neues Kunstwerk geschaffen,
welches das Publikum von 11. November 2009 bis 3. Januar 2010 in Kloten in
seinen Bann ziehen möchte.
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Gregory und Rolf Knie bieten in «Nostalgie» Raum zum Träumen. (bb)
Salto Natale engagiert für die neue
Produktion die vom «Samschtigjass»
her bekannten «TV-Stänkerer» und Komödianten Cony Sutter und Peter
Pfändler. Mit den beiden Spassvögeln,
die im vergangenen Jahr als «Komiker
des Jahres» ausgezeichnet wurden, setzen Gregory und Rolf Knie auf gekonnte Parodie. Mit dem Aargauer Musiker
Martin Villiger verpflichten die SaltoNatale-Produzenten einen Arrangeur,

Komponisten, Musiker und Bandleader,
der die Herausforderung annimmt, verschiedenste Musikstile des vergangenen
Jahrhunderts in die Neuzeit zu transportieren. Unterstützt wird Villiger dabei von einer zehnköpfigen Band.

Flugmanöver über den Köpfen
Ein weiteres Highlight verspricht die
Show von «Herr Müller und Frau
Schwan». Die beiden deutschen Kunst-

flieger bringen eine völlig neue Dimension ins Zirkuszelt. Der siebenfache
deutsche Meister im Indoorkunstflug
Martin Müller und seine Frau, die ebenfalls erfolgreiche Wettbewerbspilotin
Stephanie Schwan, verzaubern mit
atemberaubendem Kunstflugmanöver
auf engstem Raum. Durch Showeffekte
untermalt, tanzen die beiden mit ihren
Modellflugzeugen im Takt zur Musik.
Sie lassen die von Martin Müller konstruierten Flugmodelle in einem spektakulären Flugmanöver absolut synchron
zueinander über die Köpfe des Publikums gleiten.
Eine Reihe internationaler Zirkusnummern, die man in der Schweiz noch
nie gesehen hat, wird das neue Programm komplettieren. «Ein Artistenpaar, das bereits in der Cirque-du-Soleil
Produktion «Zumanity» Aufsehen erregte, dürfte auch in Kloten für Gesprächsstoff sorgen», sagt Gregory Knie. Die
erotische, akrobatische Nummer passe
durchaus zum Thema Nostalgie. «Sie ist
schön und ästhetisch verpackt.»
Vorverkauf ist eröffnet: Salto Natale präsentiert «Nostalgie» in Kloten von 11. November
2009 bis 3. Janaur 2010. Tickets sind erhältlich
unter der Telefonnummer 0900 66 77 88 oder
im Internet unter www. saltonatale.ch. Die
Website ist auch unter www.zuonline.ch, Rubrik Links, abrufbar.

Etwas gesehen oder gehört: 079 422 06 46.
Leser-Hinweise werden mit Fr. 30.– honoriert,
wenn die Meldung in der Zeitung erscheint.

Wallisellen

Heftiger Kampf
um Richti-Areal
In Wallisellen ist der Kampf
um das Richti-Areal lanciert –
spätestens seit gestern.
In dieser Heftigkeit ist der Abstimmungskampf um den Gestaltungsplan,
der den Walliseller Stimmberechtigten
an der Gemeindeversammlung von 23.
Juni vorgelegt wird, vor allem mit einem Flugblatt ausgelöst worden. Wie
am Mittwoch berichtet, machte sich damit ein Verein Wallisellen plus für die
Ablehnung der Vorlage stark, unter anderem mit dem Argument, die geplante,
rund 500 Millionen Franken teure Überbauung des über 70 000 Quadratmeter
grossen Areals vor dem Glattzentrum
schade dem lokalen Gewerbe.
Dagegen wehren sich Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins, der CVP,
FDP, SVP sowie ein Mitglied des eher
linken Forums pro Wallisellen (FpW)
und der Präsident der Supportervereinigung des Fussballclubs in der gestrigen
Ausgabe des lokalen Wochenblatts mit
einem riesigen Inserat. Wallisellen plus
wird darin als «anonyme Gruppe, die
zwei Strohmänner vorschiebt» bezeichnet und auf ihrem «Elaborat» mit «abstrusen Behauptungen» und «haltlosen
Unterstellungen» operiere.
Nüchterner, aber eher positiv äussert
sich FpW-Präsident Peter Forrer zu den
Richti-Plänen. In seinem eingesandten
Beitrag weist er auf den öffentlichen Informationsabend zum Richti-Areal hin,
der am Mittwoch, 3. Juni, um 20 Uhr
mit Allreal-CEO Bruno Bettoni im katholischen Pfarreisaal stattfindet.
Und beigelegt ist dem gestrigen «Anzeiger von Wallisellen» ein vierseitiger
Flyer der Allreal, auf dem für ein «Ja
zum Richti-Areal» geworben wird. So
werde aus «einer öden Brache ein Stück
Wallisellen», lautet die Hauptbotschaft.
Es dürfte noch nicht die letzte gewesen
sein, die dazu verbreitet wurde. (mar)

Wallisellen

Länger gesperrt
Im Zusammenhang mit dem Bau der
Glattalbahn bleibt die Hertistrasse in
Wallisellen bei der Unterführung Weststrasse eine Woche länger als geplant,
bis Montag, 8. Juni, für privaten Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür
seien ungünstige Wetterverhältnisse,
wird aus der Verkehrsbetriebe Glattal
AG dazu mitgeteilt. Die Zu- und Wegfahrten für Anwohner der Hertistrasse 1
bis 6 erfolgen damit weiterhin über die
Kreuzung Schwarzacker-/Hertistrasse.
Die Fussgängerbrücke über die Weststrasse bleibt geöffnet. Im Busverkehr
ergeben sich keine Änderungen.
Nach Aufhebung der Sperrung wird
der Verkehr auf der Hertistrasse infolge weiterer Strassenbauarbeiten im
Einbahnregime vom Knoten Schwarzacker-/Hertistrasse beim Hotel Belair
ins Hertiquartier geführt. (ZU/NBT)

