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Busverkehr im Glattal attraktiver gestalten
Gegen motorisierten Freizeit- und Einkaufsverkehr

hhö. Schon verschiedentlich haben sich die
Verantwortlichen der Zürcher Planungsgruppe
Glattal (ZPG) und der Regionalplanung Zürich
und Umgebung (RZU) mit dem motorisierten
Einkaufs- und Freizeitverkehr im Gebiet der Ein-
kaufszentren Glatt (Wallisellen), Dietlikon Indu-
strie, Hochbord (Dübendorf) und Volkiland (Vol-
ketswil) mit einer totalen Verkaufsfläche von
gegen 200�000 Quadratmetern und 11�000 Park-
plätzen befasst. Besonders abends und an Sams-
tagen ist der Verkehr zeitweise so dicht, dass er
zusammenbricht und die öffentlichen Busse
steckenbleiben.

Ein von der RZU erarbeiteter, soeben präsen-
tierter Bericht zeigt nun Möglichkeiten auf, wie
der Bus- und Langsamverkehr (Velofahrer und
Fussgänger) im Bereich der Einkaufszentren
attraktiver gestaltet werden könnte. Zu den Vor-
schlägen zählen Fahrplanverbesserungen der
Busse, die Verschiebung von Haltestellen sowie
die Beschleunigung der Fahrzeuge durch neue
Eigentrassees.

Nichtmotorisierte Kunden anlocken
Mit den vorgeschlagenen Massnahmen hofft

die RZU, nichtmotorisierte Kunden vermehrt an-
locken zu können. ZPG-Präsident Kurt Fenner
liess im letzten Herbst allerdings wissen, dass
man keine Verkehrsberuhigung im Gebiet der er-
wähnten Zentren anstrebe. Es gehe bei den vorge-
schlagenen Massnahmen darum, für alle Be-
sucherkategorien eine bessere Zugänglichkeit zu
den Zentren zu erreichen. Die Projekte enthalten
kaum Strassenausbauten, hingegen einige Vor-
schläge für neue Busspuren zur Umfahrung von
Staus. Im Bericht werden auch Ideen zur gestalte-
rischen Aufwertung der Einkaufsschwerpunkte
präsentiert.

Die mit Abstand beste Verkehrserschliessung
weist das Zentrum Glatt mit täglich durchschnitt-
lich 25�000 Besuchern auf. Bemerkenswert ist,
dass gegen 25 Prozent der Besucher mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, mit dem Velo oder zu
Fuss anreisen. Einzig am Freitag abend und am
Samstag behindern Autos im Bereich der Hof-
Kreuzung den Busverkehr. Anders sieht es im
Industriegebiet Dietlikon mit 20 Verbraucher-
und Fachmärkten aus, wo besonders prekäre Ver-
kehrsverhältnisse herrschen. Hier präsentiert die
RZU zahlreiche Vorschläge, damit die Fahrzeuge
der beiden Buslinien 787 und 748 beschleunigt
werden können. Ohne die Verbreiterung der zen-
tralen Industriestrasse ist eine Verbesserung der
Verhältnisse kaum möglich.

Stadtbahn Glattal vergessen gegangen
Gravierend sind auch die Verhältnisse im Ge-

biet Hochbord (Dübendorf), wo der Rückstau
von Fahrzeugen an Samstagen bis auf die Über-
landstrasse reicht. Wie in Dietlikon fehlt auch im
Hochbord der notwendige Platz, um grund-
legende verkehrstechnische Verbesserungen zu er-
reichen. Im Industriegebiet Zimikon mit dem
Zentrum Volkiland ist die Errichtung von Bus-
spuren vordringlich. Der Bericht enthält auch
eine Liste, wie die betroffenen Gemeinden die
Massnahmenvorschläge in die Tat umsetzen kön-
nen. Mitbeteiligte sind in den meisten Fällen das
kantonale Tiefbauamt, die Kantonspolizei, die
Verkehrsbetriebe Glattal, die Grundeigentümer
und der Zürcher Verkehrsverbund. Eigenartig ist,
dass im Bericht die künftige Stadtbahn Glattal,
die für das Zentrum Glatt, das Gebiet Hochbord
und eventuell auch für das Industriegebiet Dietli-
kon grundlegende Verbesserungen bringen dürfte,
mit keinem Wort erwähnt wird.

In Kürze
Nein auch in Männedorf zur «Zürisee-Insel»

pem. Priska Lenherr, geistige Mutter der originell-
verrückten Idee, im Zürichsee mit Aushubmaterial der
Projekte Neat, Bahn 2000 und Üetlibergtunnel ein paar
zusätzliche Inseln aufzuschütten, um damit «das Land
selbst von seiner schönsten Seite zu zeigen», ist auch in
ihrer Wohngemeinde Männedorf gescheitert. Die Ge-
meindeversammlung hat ein 3-Millionen-Franken-Kre-
ditbegehren der Initiantin praktisch stillschweigend see-
abwärts geschickt. Von 150 Anwesenden mochte sich
gerade eine Handvoll für das Vorhaben begeistern.
Auch im Kantonsrat, bei dem sie eine ähnliche Initiative
deponiert hatte, war Priska Lenherr mit ihre «Insel-
Idee» auf Reserviertheit gestossen. Gerade drei Parla-
mentsmitglieder vermochten sich vor einigen Wochen
für das Projekt zu erwärmen. Man werde in Bälde wie-
der von ihr hören, beschied die Initiantin der NZZ auf
Anfrage.

Keine Schulhaussanierung in Oetwil am See
pem. In Oetwil am See sind die Stimmberechtigten an

der Gemeindeversammlung dem Antrag der Schul-
pflege, auf die millionenteure Sanierung der Mehr-
zweckanlage Breiti zu verzichten, gefolgt. Die Schul-
behörde war zum Schluss gekommen, dass sich ange-
sichts konzeptioneller Mängel eine Renovation des
20jährigen Gebäudes nicht lohne. In einigen Jahren soll
dafür ein Neubau an die Hand genommen werden. Ge-
nehmigt wurden im weiteren eine neue Personalverord-
nung sowie die Renovation der Kläranlage Egg-Oetwil.

Verkehrsberuhigung in Maur
mf. Die Gemeindeversammlung von Maur hat mit

163 Ja gegen 75 Nein die vom Gemeinderat empfohle-
nen verkehrsberuhigenden Massnahmen an der Egg-
strasse gutgeheissen. Mit der Verschmälerung der Fahr-
bahn und punktuellen baulichen Massnahmen sollen
der Verkehr beruhigt, ein vermehrter Schutz der Fuss-
gänger, unter ihnen viele Schulkinder, erreicht und Vor-
aussetzungen für die Einführung einer Tempo-30-Zone
geschaffen werden. Die Kosten belaufen sich auf
180�000 Franken. Umstritten war im weiteren der von
der Schulpflege in Auftrag gegebene Schulhausneubau.
Das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene
Projekt, dessen Kosten mit 2,85 Millionen Franken be-

und Kabel erteilt. Laut Programmleiter Andi Hesshsr. Der Zürcher Vogelschutz (ZVS) hat seine

sollten den geologischen Gegebenheiten statt

25 linke Forderungen an eine
neue Zürcher Verfassung

SP verabschiedet Wahllisten
agi. Ein ausserordentlicher Parteitag der SP des

Kantons Zürich hat gestern abend die bereits
durch die Sektionen verabschiedeten Listen
für die kantonalen Verfassungsratswahlen vom
18.�Juni zur Kenntnis genommen und damit defi-
nitiv verabschiedet. So bleiben die drei Wahllisten
unverändert, wie bereits berichtet (NZZ 18.�2.�00).
Sie werden je von einem «Zugpferd» angeführt,
nämlich von Nationalrat Mario Fehr auf der Liste
West, von Kantonsrätin Dorothee Jaun auf der
Liste Ost und von Stadtpräsident Estermann auf
der Stadtliste. Letzterer muss jedoch gemäss Ent-
scheid der Stadtpartei mit dem Listenplatz sieben
vorliebnehmen und den Spitzenrang der Jung-
sozialistin Sarah Müller überlassen.

Die Parteileitung präsentierte den zahlreich an-
wesenden Genossen einen Forderungskatalog für
eine neue Kantonsverfassung, mit welchem die
SP in den Wahlkampf steigen will: Die meisten
der 25 Punkte waren weitgehend unumstritten, so
die Forderung nach einer verfassungsmässigen
Verankerung von klagbaren Sozialrechten oder
die recht allgemein gehaltene Forderung nach
einer «sinnvollen Organisationsform» des Kan-
tons. Kurz zu reden gaben die Forderung nach
dem Stimm- und Wahlrecht für Ausländer und
für Jugendliche sowie das Postulat, alle Ämter ge-
mäss Proporz zu wählen (auch den Regierungs-
und den Ständerat). Mit wenigen Ergänzungen
wurde der Katalog einstimmig verabschiedet.

Taucher
tot aus Zürichsee geborgen

Unfall in Küsnacht
mbm. Ein 43jähriger Taucher ist am letzten

Sonntagnachmittag im Zürichsee bei Küsnacht er-
trunken. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde
die Leiche des Mannes am Dienstag nachmittag
aus dem Zürichsee aus einer Tiefe von 58 Metern
 Bildungszentrum in Bülach

Vier Teilprojekte im Zürcher Unterland
urs. Die Schaffung regionaler Bildungszentren,

die verschiedene Typen von Schulen der Sekun-
darstufe II in ein gemeinsames Netzwerk einbin-

diesbezüglich zufälligen politischen Vorentschei-
den folgen.

Die von den Bauern angeblich zu opfernden
Optionen wie Schweinezucht im Freien, Intensiv-
Obstanlagen und Gemüsebau mit Folienab-
deckung wurden auch bisher nicht genutzt. Der
den sollen, ist ein wichtiger Bestandteil der

gegenwärtigen Verwaltungsreform im Zürcher
Bildungswesen. Zu den drei Pilotzentren, die spä-
testens im Sommer 2001 den Versuchsbetrieb auf-
nehmen sollen, gehört neben den Bildungszen-
tren Uster und Zürichsee das Bildungszentrum
Zürcher Unterland in Bülach.

Wie die für dessen Realisierung zuständige
Gruppe mitteilt, in der unter anderen Stadtpräsi-
dent Beat Kocher und Führungskräfte der betei-
ligten Schulen mitwirken, haben sich am Standort
Bülach nach intensiven Vorarbeiten inzwischen
vier Hauptprojekte herauskristallisiert. Zum einen
sollen die Fort- und Weiterbildungsangebote der
Berufs- und der Kantonsschule, der Berufswahl-
schule sowie der Volkshochschule aufeinander
abgestimmt werden. Weiter will man an der Be-
rufsschule eine kaufmännische Abteilung mit Be-
rufsmittelschule aufbauen, die mit Beginn des
Schuljahres 2001/2002 starten soll.

Ein drittes Projekt widmet sich der Lancierung
eines Basislehrjahrs für Informatikerinnen, um
den Frauenanteil in diesem Bereich zu erhöhen.
Und schliesslich soll das Zwischenjahr nach der
obligatorischen Schulzeit, das in Form eines
Werkjahres oder eines hauswirtschaftlichen Jah-
reskurses besucht wird, in Zukunft als aner-
kanntes Anlehrjahr für verschiedene Berufslehren
gestaltet werden. Der Zeitplan für die Umsetzung
der Teilprojekte wird in einer zweiten Phase fest-
gelegt.

Für landschaftsbezogenen
Schutz am Katzensee

Einwendungen des Zürcher Vogelschutzes
«Radio 24 plus»
im April auf Sendung
Konzession für einen Monat

(sda) Der neue Sender «Radio 24 plus» kann in
der Startphase ab 1.�April während eines Monats
auch terrestrisch empfangen werden. Das Bun-
desamt für Kommunikation (Bakom) hat dazu
eine Konzession für die Regionen Zürich und
St.�Gallen erteilt. Grundsätzlich wird das Sparten-
programm für über 35jährige Hörerinnen und
Hörer über die Kabelnetze verbreitet. Der Bun-
desrat hat dazu im letzten November eine bis
2009 befristete Konzession für ein internationales
Radioprogramm zur Ausstrahlung über Satellit

ZVS macht die Landwirte darauf aufmerksam,
dass das einkommenswirksame Standbein der
Ökologisierung bei knappen Finanzmitteln in an-
erkannten schützenswerten Landschaften am
sichersten trägt.

Perimeter des Katzensee-Schutzgebietes
hhö. Der Vorstand der Zürcher Planungs-

gruppe Furttal (ZPF) wendet sich in einigen
Punkten gegen den Entwurf der revidierten Kat-
zensee-Schutzverordnung. Er stellte fest, dass mit
dem Entwurf im Regensdorfer Dorfteil Watt die
landwirtschaftlichen Interessen und die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Gemeinde stark beschnit-
ten würden. Im Rahmen des Einwendungsverfah-
rens beantragt die ZPF dem Kanton, den Schutz-
verordnungsperimeter im Nahbereich des Sied-
lungsgebietes von Watt zu verkleinern und die
Landschaftsschutzzone III�B zulasten der restrik-
tiven Landschaftsschutzzone III�A nicht auszu-
weiten.
ziffert werden, hätte an der Versammlung zuhanden
einer Urnenabstimmung vorberaten werden sollen. Die
in letzter Minute bekanntgegebene negative Stellung-

nahme des Gemeinderates zum Neubauprojekt löste
eine vehemente Kontroverse aus, die schliesslich dazu
führte, dass die Schulpflege das Geschäft zurücknahm.

Wetzikon: Arbeit statt Fürsorge
af. Nach den in den letzten zwei Jahren gemachten

mehrheitlich positiven Erfahrungen mit Einsatzplätzen
für ausgesteuerte Erwerbslose sind von der Gemeinde-
versammlung Wetzikon für weitere zwei Jahre 400�000
Franken bewilligt worden. Damit können jährlich zehn
Plätze von sechs Monaten Dauer finanziert werden.
Gutgeheissen wurde zudem ein Defizitbeitrag von maxi-
mal 118�000 Franken an den Verein Arbeitslosentreff
für die Weiterführung des Projektes «Drehscheibe» bis
März 2001 mit verschiedenen Angeboten für Langzeit-
arbeitslose.

Gossau: Rückweisung Rad- und Gehwegprojekt

af. Mit acht Stimmen Differenz hat die Gemeinde-

versammlung von Gossau das mit 946�000 Franken ver-
anschlagte Projekt für einen Rad- und Gehweg Tannen-
bergstrasse zurückgewiesen, verbunden mit dem Auf-
trag, auf die drei vorgesehenen Einengungen zu verzich-
ten. Die Primarschulpflege erhielt zwecks Beteiligung
am Projekt Teilautonome Volksschule (TaV) mit der
Schuleinheit «Chapf» Gossau 153�500 Franken für die
nächsten drei Schuljahre bewilligt. Mit einem Kredit
von 200�000 Franken kann sie im alten Gemeindehaus
einen Kindergarten einbauen. Hinzu kommen 75�000
Franken für die Gebäudesanierung.
Sekundarschul-Entscheid in Regensdorf
hhö. Die von 192 Stimmbürgern besuchte Gemeinde-

versammlung der Oberstufenschule Regensdorf – um-
fassend die Ortschaften Regensdorf, Buchs und Dälli-
kon – hat mit grossem Mehr dem Antrag der Schul-
pflege zugestimmt, dass ab dem Schuljahr 2001/02 im
Schulhaus Petermoos (Buchs) das System der geglieder-
ten Sekundarschule und in der Schulanlage Ruggen-
acher (Regensdorf) die dreiteilige Sekundarschule An-
wendung findet.

Elektronische Haltestellenanzeigen im Glattal
hhö. Die Verkehrsbetriebe Glattal testen während

einer einjährigen Versuchsphase in einigen ihrer Fahr-
zeuge die elektronische Haltestellenanzeige. Dies soll
vor allem auswärtigen Fahrgästen helfen, sich besser zu-
rechtzufinden. Beim Versuch handelt sich um einige
Buslinien im Raum Effretikon und im Gebiet Uster -
Volketswil.
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Einwendung zur neuen Verordnung zum Schutze
der Katzenseen eingereicht. Danach sollen die
aufgeforsteten Flachmoorkompartimente der Na-
turschutzzone zugewiesen und renaturiert wer-
den. Die vorgesehenen Pufferzonen reichen –
auch im Blick auf jüngere Verwaltungsgerichtsent-
scheide – nicht aus. Die Landschaftsschutzzonen
ern–Wien, 18 x Zürich–Linz, 19 x 

weiz–Österr

wird das «Radio 24 plus» zunächst auf die Aus-
strahlung über Satellit verzichten. Zur Promotion
des Spartenprogramms kann es während 30
Tagen in den Regionen Zürich und St.�Gallen
drahtlos terrestrisch verbreitet werden. Das
Bakom erteilte dazu eine separate Konzession.
Das Programm wird auf 107,8 MHz ausgestrahlt.
Brandanschlag
in Küsnachter Asylantenheim
Molotowcocktail in den Flur geworfen
mbm. In Küsnacht haben unbekannte Täter in

der Nacht auf Dienstag einen Brandanschlag in
einer von der Gemeinde betriebenen Asylanten-
unterkunft verübt. Dabei ist niemand verletzt
worden und geringer Sachschaden entstanden.
Gemäss Angaben der Kantonspolizei warfen die
Täter gegen 1�Uhr einen Molotowcocktail in den
Flur der Unterkunft an der Freihofstrasse, wo 15
Asylsuchende, die meisten davon aus Ex-Jugosla-
wien, untergebracht sind. Asylsuchende wachten
wegen der Geräusche im Flur auf, und als sie
Nachschau hielten, gewahrten sie das Feuer, das
sich auf einer Fläche von etwa einem Quadrat-
meter ausgebreitet hatte. Die Heimbewohner
konnten die Flammen selber löschen.

geborgen. Der Taucher hatte am Sonntag zusam-
men mit einem Kollegen einen Tauchgang unter-
nommen. Unter Wasser verloren sich die beiden
Taucher aus unbekannten Gründen aus den
Augen, worauf der Kollege sofort auftauchte und
die Polizei verständigte. Diese suchte mit einem
Schiff, das über eine Unterwasserkamera verfügt,
die mutmassliche Unfallstelle nach dem Taucher
ab – zunächst ohne Erfolg. Auch Tauchgänge bis
in eine Tiefe von 40 Metern brachten keinen Er-
folg. Am Dienstag ortete die Seepolizei mit der
Unterwasserkamera den Verunfallten 90 Meter
vom Ufer entfernt am Grund des Sees. Die Un-
fallursache steht noch nicht fest.
Wo Gäste FreundWo Gäste Freund

Velofahrer bei Kollision mit
Lieferwagen schwer verletzt
(sda) Bei einer Kollision mit einem Liefer-

wagen ist ein 13jähriger Velofahrer am Dienstag
nachmittag in Meilen schwer verletzt worden. Mit
Kopf- und Beinverletzungen musste er ins Spital
eingeliefert werden. Wie die Kantonspolizei am
Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall um
17.40 Uhr auf der steil abfallenden Toggwiler-
strasse. Der Schüler wollte vom Risiweg her in die
Strasse einbiegen. Wegen sichtbehindernder
Stützmauern nahmen sich der Velo- und der Lie-
ferwagenfahrer zu spät wahr, und es kam zu einer
Kollision.
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