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Kloten Nach 16 Jahren Amtszeit tritt Regula Götsch Neukom als Kantonsrätin zurück

«Früher war nicht ‹alles besser›»
Bisher besetzte die Klotenerin
Regula Götsch Neukom einen
der 36 SP-Stühle des Kantonsrats. Nun besucht sie am
4. Oktober ihre letzte Sitzung.
Nach 16 Jahren Amtszeit sei es
für sie Zeit, zurückzutreten.

aber auch nach dem Austritt: So ist sie
seit drei Jahren Geschäftsführerin von
Bioterra, der ehemaligen Schweizerischen Gesellschaft für biologischen
Landbau, die als Erste in der Schweiz
ein Label für Bioprodukte hatte – aus
ihr entstand übrigens Bio Suisse mit der
«Knospe». «Mittlerweile ist Bioterra
auch Herausgeberin eines gleichnamigen Magazins, in dem es unter anderem
um den Anbau eines Biogartens geht»,
ergänzt Regula Götsch Neukom.
Und wenn Zeit für sie selbst bleibt?
«Ich werke sehr gerne in meinem Garten», erzählt sie, «und sonst lese ich gerne ein Buch – besonders Krimis.» Im
Winter gehe sie oft mit der ganzen Familie, das heisst mit Gatte Daniel Neukom und den beiden Söhnen Luca und
Ciril, ins bündnerische Siat Skifahren.

Sharon Saameli
Auf über eineinhalb Jahrzehnte
blickt Regula Götsch Neukom zurück,
wenn sie sich an ihre Amtszeit im Kantonsrat erinnert. Themen wie die Privatisierung des Flughafens im Jahr 2001
beschäftigten die Politiker zu dieser
Zeit. «Mir ist dieses Thema sozusagen
zugefallen, weil ich in Kloten lebe», erzählt die 47-Jährige. Die SP setzte sich
damals klar gegen eine Privatisierung
ein, weil dies einen Machtverlust des
Kantons und des Volkes bedeutet hätte.
Nach dem deutlichen Ja der Bevölkerung hatte sich dies aber erledigt, und
andere Ratsmitglieder übernahmen das
Gebiet des Flughafens. Regula Götsch
Neukom wechselte schliesslich in die
Wirtschafts- und Abgabekommission.
Im Rückblick fällt ihr vor allem eines
auf: «Heute herrscht eine grabenkriegsähnliche Situation zwischen rechts und
links.» Will heissen, wenn links Vorschläge macht, ist rechts prinzipiell dagegen und umgekehrt. Früher sei die
Zusammenarbeit noch eher möglich gewesen, «jetzt sind die Politiker mehr darauf aus, ein Theater zu machen und in
den Medien erwähnt zu werden.»

Eine Biodenkerin, aber nicht grün

Auch die Zeit spielt eine Rolle

Obwohl Regula Götsch Neukom Mitglied bei Greenpeace und Pro Velo ist,
obwohl sie einen Verein führt, der biologischen Gartenanbau propagiert, obwohl sie selbst einen Biogarten pflegt –
als grün würde sie sich nicht bezeichnen. «Die Grüne Partei hatte noch gar
keine Sitze, als ich in den Kantonsrat
trat. Und ich fühle mich auch heute mit
der SP-Fraktion sehr wohl», betont sie.
Ihr wehe manchmal ein zu konservativer Wind bei den «ländlicheren» Grünen. Der Grundtenor sei, dass früher alles besser gewesen sei, «und das stimmt
so absolut nicht, erst recht nicht in der
Schweiz. Im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns sehr gut». Noch viel
früher seien Kriege und Hungersnöte
ausgebrochen, «und davon spüren wir
heute gar nichts mehr.»
Eines steht fest: Ihre Ratskollegen
werden Regula Götsch Neukom fehlen,
– umgekehrt wird es wohl nicht anders
sein. «Sobald ich die Zusammenarbeit
im Team gespürt habe, war ich immer
wieder neu motiviert», erzählt sie. Es
sei eine tolle Zeit gewesen. «Wir hatten
eine Menge Spass zusammen – aber
vielleicht sehe ich sie ja am Ehemaligentreffen des Kantonsrats wieder», ergänzt sie mit einem Lachen.

Für sie sei schon länger klar gewesen, dass sie in der neuen Legislaturperiode nicht mehr kandidieren würde.
Auch aus Zeitgründen entschied sich
Regula Götsch Neukom für den Rücktritt. «Mit einem 80-Prozent-Job plus
der Familie ist ein Amt im Kantonsrat
zeitlich kaum unterzubringen», weiss
sie. Eine viel beschäftigte Frau ist sie

Eines der liebsten Hobbys von Regula Götsch ist ihr Garten. Hier wachsen unter
anderem Bohnen, Tomaten und sogar ein kleiner Pfirsichbaum. (Johanna Bossart)

Wallisellen

Opfikon Lauwarmes statt heisses Wasser in hochmodernem Bürogebäude

«Bürgli» nimmt
erste Hürde

Das grösste Öko-Bürohaus im Land

Die Walliseller Schule macht
sich bereit für mehr Kinder
und braucht dringend Räume.
Die Walliseller Schulbehörde darf die
Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Bürgli Nord weiter vorantreiben.
Die 45 Anwesenden (0,55 Prozent)
stimmten am Montagabend an der
Schulgemeindeversammlung dem Projektierungskredit in der Höhe von
330 000 Franken ohne Gegestimme zu.
Das bestehende rund 60-jährige
Schulgebäude samt Turnhallentrakt
entspricht längst nicht mehr den aktuellen Lernbedingungen. So sind die
eigentlichen Unterrichtsräume zu klein,
und Gruppenarbeitszimmer fehlen
gänzlich. Ein Mittagstisch kann schon
gar nicht angeboten werden, und zudem sind im schutzwürdigen Gebäude
noch immer giftige Formaldehyd-Harze
in den Klassenräumen verbaut.

18 Millionen für ganzes Projekt
Wie Anita Bruggmann (FDP) an ihrer
ersten Versammlung als neue Schulpräsidentin ausführte, braucht die Schule
neben der Sanierung auch dringend
einen Erweiterungsbau. «Wir rechnen
mit einem Bevölkerungswachstum von
2200 Personen innerhalb der nächsten
fünf Jahre.» Derzeit werden mehrere
Entwicklungsgebiete überbaut, was den
Walliseller Schulen letztlich viele neue
Kinder beschert. Die Parteien sind sich
über den neuen Schulraumbedarf einig.
Das ganze Projekt soll dereinst 18 Millionen kosten. Konkrete Pläne werden
im August 2011 vorliegen. (cwü)

Dem Pionierbau Portikon
im Glattpark wurde das Minergie-P-Zertifikat verliehen.
Das Haus braucht nur Bruchteile der üblichen Energie.
Der Skelettbau des siebenstöckigen
Bürogebäudes besteht aus Holz und
wird, wo es nötig ist, mit Beton verstärkt. Die ebenfalls aus Holz bestehenden Aussenfassaden sind mit Aluminiumpanels überzogen. «Das schützt gegen die Witterung», klärte Henning
Schinke vom aargauischen Unternehmen Erne AG Holzbau auf.
Im Bürohaus arbeiten knapp 800 Angestellte, die sich auf 16 790 Quadratmetern verteilen. Die grossen Fenster
sind dreifach verglast und können geöffnet werden. Dies sei den Leuten
wichtig, erklärt Ralf Bellm von der Firma Hochtief, die auf der ganzen Welt
Brücken sowie Einrichtungen von Bürohäusern baut. Deren technische Anlagen weisen die allerbesten Werte in Sachen Umweltverträglichkeit auf. Bellm
ergänzt: «Natürlich braucht es Strom,
wenn die Leute die Fenster öffnen. Aber
sie tun es nur ganz selten.»
Beim Wasser dagegen ist der Bauexperte keinen Kompromiss eingegangen:
nur lauwarm, statt heiss, heisst da die
Devise – ausser in der Kantine natürlich. Kleine Abstriche können die Arbeitenden im «Portikon» jedoch gut verkraften. Die Büros in den lichtdurchfluteten Geschossen sind luxuriös eingerichtet und bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. «Portikon», das 2009 in
Betrieb genommen wurde, ist der gröss-

te Verwaltungsbau nach dem schweizerischen Minergie-P-Standard, einer
Richtlinie für Passivhäuser. Es braucht
im Vergleich zu normalen Bürobauten
nur einen Drittel der sonst üblichen
Energie zum Heizen.

Tiefe Energiekosten als Belohnung
Der Spitzenwert wird ermöglicht
durch eine kompakte Bauform, hohe
Wärmedämmung, Fernwärme für Restheizung und Warmwasseraufbereitung,
effiziente Lüftungstechnik, immense
Wärmerückgewinnung, sparsame Kältetechnik sowie eine 138-Kilowatt-Solarstromanlage auf dem Dach. Die beiden Hauptmieter Baxter Healthcare und
Nycomed bezahlen für ihre zehnjährigen Mietverträge stolze Preise. Ralf

Bellm aber relativiert: «Diese Firmen
haben trotzdem gut gerechnet. Weil die
Energiekosten hier sehr tief sind, wird
sich das bald auszahlen.»
Im Unterland stehen noch einige andere moderne Bauten der Laufenburger
Holzbaufirma Erne AG. Diese hatte bereits vor Jahren die energietechnischen
Zeichen der Zeit erkannt und entsprechend reagiert. So stellen die Spezialisten mittlerweile Gebäude mit bester Isolationsqualität her, welche überdies aus
umweltverträglichen Materialien sind.
So ist zum Beispiel auch das Trendrestaurant Runway 34 neben der gleichnamigen Piste in Opfikon oder das neue
Gemeindehaus von Regensdorf ebenfalls aus der modernen Aargauer Holzbau-Technologie. (mw)
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Nachgefragt

«Freiwillig
gehe ich nicht»

Urs Wagner, Ratspräsident Opfikon
Nach einer umstrittenen 1.-AugustRede und einigen Schlagzeilen im
«Blick» wurde der Opfiker Gemeinderatspräsident Urs Wagner am letzten
Freitag aus der Grünliberalen Partei
ausgeschlossen. Momentan weilt er in
den Ferien, hat sich aber per E-Mail
den Fragen von «ZU»/«NBT» gestellt.
Wie fühlen Sie sich, Herr Wagner?
Urs Wagner: Man treibt ein Verwirrspiel mit mir. Inwieweit es sich
vielleicht auch nur um eine Einbildung meinerseits handelt, ist mir
nicht klar. Die Vorwürfe zur 1.-August-Rede sind aus meiner Sicht allerdings haltlos.
Hat Ihre Partei die 1.-August-Rede
vorher nicht gekannt?
Nein, zwei Wochen vorher hatte
ich aber mit den beiden anderen Rednern gesprochen. Die Rede hatte ich
in den beiden Tagen davor verfasst.
Gab es damals Reaktionen darauf?
Nein, es gab nicht viel Reaktionen.
Später tauchten aber von irgendwo
her Behauptungen über Rassismus
auf. Ich vermute diese sind im Zürcher Kantonsrat aufgekommen.
Sind die übrigen «Geschichten» über
Sie aus den Medien denn richtig?
Eine Kellertür hatte ich tatsächlich
mit einem Steinspalthammer eingeschlagen, ja. Diese Tür war aber
schon 30 Jahre alt. Nicht einheimische Bäume wie Blautannen oder Zypressen möchte ich gerne mit der Motorsäge fällen, im Wald habe ich das
aber bis jetzt nicht getan. Und das Balkongeländer hatte ich einmal mit
einer Eisensäge bearbeitet.
Das sei für den höchsten Opfiker
nicht tolerierbar, heisst es. Denken
sie nun über einen Rücktritt nach?
Ich werde nicht zurücktreten, unter
keinen Umständen. Man muss mich
schon abwählen, freiwillig gehe ich
nicht. Ich möchte im Rat bleiben und
versuchen, allenfalls bei einer anderen Partei unterzukommen. Interessant wären für mich etwa die CVP
oder die FDP. Ich bin aber auch offen
für andere Parteien.

Die moderne Hausfassade aus Holz am Portikon-Bau im Glattpark. (zvg)

Können Sie ihre Gemeinderatstätigkeit überhaupt noch ausführen?
Ich bin in einer festen Beziehung
und fühle mich vollkommen fit. (cwü)

