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Fundstücke zuhauf

ANZEIGE

ANZEIGE

Kompost-Krieg in Niederrüti
WINKEL. In Niederrüti
ärgert sich Christoph Erni
über den Geruch der
Kompostieranlage. Jetzt
müssen harte Fakten her:
DieAnwohner sollen eine
Stink-Strichliste führen.

Wer auf der Autobahn zwischen
Bülach und Kloten unterwegs ist,
der kommt an der Kompostieran-
lage Sürch vorbei. Dort wird im
Auftrag des Kantons Grüngut in
Erde für den Gartenbau verwan-
delt. Und dieser Kompostierpro-
zess verursacht einen bestimmten
Geruch. Weil sich einzelne Ein-
wohner des 270Meter entfernten
Niederrüti über diesen «Duft»
beschwert haben, hat der Ge-
meinderat Winkel reagiert. Ge-
meinsam mit dem Amt für Was-
ser,Energie und Luft (Awel) sind
jetzt Stink-Strichlisten in die
Haushalte verteilt worden.

Rolf Erb ist Inhaber der Firma,
der Naturschutz- und Umwelt-
Pflegetechnik, die die Anlage be-
treibt. «Ich bin froh, dass das
Awel diese Listen verteilt hat»,
sagt er. «Dann haben wir endlich
Fakten auf dem Tisch und nicht
die subjektiven Eindrücke von
Herrn Erni.» Erb ist sich sicher:
Erni ist der Einzige, der sich da
enerviert.Und: «Die meisten Fäl-
le von Geruchsemissionen stam-
men gar nicht von der Anlage,
sondern von den Landwirten, die
Kompost und Gülle auf ihre Fel-
der leeren; sollen wir daran
schuld sein?» (flo) Seite 3 Die Kompostieranlage Sürch bei Niederrüti sorgt für einen Dorfstreit. Jetzt sollen die Anwohner ein Stink-Protokoll führen. Bild: Sibylle Meier

Der Weg
ohne Erachfeld

BÜLACH. Der Sportpark Erach-
feld hat als Projekt Schiffbruch
erlitten. Das Bundesgericht in
Lausanne hat die Hoffnungen auf
eine Realisierung definitiv begra-
ben.Damit bleibt die Platznot für
Bülachs Sportler weiterhin ein
ungelöstes Problem. «Der Park
muss jetzt möglichst schnell ad
acta gelegt werden, bevor man
noch mehr Zeit verschwendet»,
sagt Armin Schädeli, Präsident
des örtlichen Fussballklubs. Er
verlangt vom Stadtrat, dass er
umgehend Gespräche mitArma-
suisse aufnimmt: «Bei der Kaser-
ne hat es noch Land für einen
Fussballplatz.» Die Behörde will
sich an ihrer Sitzung nach den
Sommerferien eingehend mit
dem Urteil aus Lausanne befas-
sen. Sie kann den Entscheid nicht
nachvollziehen. (flo) Seite 4

Grünes Licht für
Seniorenzentrum
OPFIKON. Das Seniorenzentrum
Bubenholz wird nun doch gebaut.
Bereits vor mehr als zwei Jahren
war der Baustart für die neuen
Alterswohnungen und Pflege-
plätze geplant. Realisiert wurde
das Projekt aber bis heute nicht.
Der Grund: die Rechtsunsicher-
heit im Zusammenhang mit dem
revidierten Krankenversiche-
rungsgesetz. Dank einem neuen
Gerichtsurteil ist der Baubeginn
nun auf Januar 2013 festgelegt.
Das einst befürchtete Luxus-Zen-
trum wird in Opfikon aber nicht
entstehen. (all) Seite 4

Riederer
in Olympia-Form

TRIATHLON. Dem Walliseller
Sven Riederer ist die Generalpro-
be für die Olympischen Spiele in
London gelungen. ImWM-Serie-
Rennen von Hamburg lief er auf
Platz 4. (pew) Seite 8

Zwei Arbeiter verschüttet
RÜDLINGEN. Gestern
sind Erdmassen auf zwei
Italiener in einer Baugrube
gestürzt. Zum Glück hatte
einer sein Handy dabei.

Dramatisch las sich, was die
Schaffhauser Kantonspolizei ges-
tern Abend über einen Unfall in
Rüdlingen vermeldete. «Zwei
Bauarbeiter verschüttet», titelten
die Ordnungshüter – doch wer
nun fürchtet, die Männer seien
bei lebendigem Leibe begraben
worden, der irrt. «Sie hatten
Glück im Unglück», erklärt Pat-
rick Caprez,Mediensprecher der
Kantonspolizei, auf Anfrage.

Um 10.45 Uhr schufteten die
beiden Italiener an der Rüdlinger
Haselgasse in einer 3,3Meter tie-
fen Grube, um die Kanalisation
freizulegen. Da geriet jäh die

Erde über ihnen ins Rutschen;
eine schwere braune Masse er-
goss sich über die Männer.
Schnell steckte der eine bis zu
den Hüften im Erdreich fest, der
andere gar bis zur Brust. «Beide
konnten sich nicht aus eigener
Kraft befreien», sagt Caprez. Ein
Arbeiter vermochte jedoch nach
seinemHandy zu greifen und den
Bauführer zu informieren, der
wiederum die Rettungskräfte
alarmierte.Am Ende eilten Poli-
zei, Feuerwehr, Sanität,Rega und
zwei Arbeitskollegen den Ver-
schütteten zu Hilfe und befreiten
sie aus ihrer misslichen Lage.

Einer der beiden Bauarbeiter
verletzte sich beim Unfall leicht;
beide wurden zur Kontrolle ins
Spital gefahren.Das Schaffhauser
Arbeitsinspektorat prüft nun, ob
Sicherheitsvorschriften missach-
tet worden sind. (kam)

In der 3,3 Meter tiefen Grube zu
«Füssen» des Baggers steckten die
Männer fest. Bild: Newspictures

EU erhöht
Druck auf Assad
NIKOSIA. Europa bereitet sich
auf einen Ansturm syrischer
Flüchtlinge vor und verschärft
die Sanktionen gegenüber dem
Assad-Regime. Für die 200 000
westlichen Ausländer in der Re-
gion stehe ein Rettungsplan be-
reit, teilten die EU-Innenminister
am Montag mit. (sda) Seite 15

Töfflenker verletzt
BÜLACH. Am Montagabend um
18.30 Uhr kam es auf der Win-
terthurerstrasse ausgangs Bülach
zu einer Kollision zwischen einem
Auto und einemMotorrad.Dabei
wurde derTöfflenker schwer ver-
letzt. Die Hauptstrasse zwischen
Bülach und Embrach musste für
mehrere Stunden in beide Rich-
tungen gesperrt werden. (red)
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Schmöckenwiser Winde
Winkel. Üble Kompostdüfte soll es über die Felder Hundsbrunnen
und Schmöckenwis wehen – direkt in die Nase der Niederrütemer.
Daran sei nicht er, sondern die Bauern schuld, sagt der Betreiber der
Kompostieranlage. Jetzt haben die Anwohner Stinklisten erhalten.

florian Schaer

Auf dem Flughafen, entlang derA51 und
auf öffentlichen Wiesen wachsen Gras,
Büsche und Bäume.Was an Grüngut an-
fällt, ob gemäht oder geschnitten, gelangt
zurWinterthurer FirmaNaturschutz- und
Umwelt-Pflegetechnik (Nup).Geschäfts-
führer Rolf Erb erläutert das Pflichten-
heft: «Was energetisch wertvoll ist, führen
wir umliegenden Biogasanlagen zu, alles
Holz kommt in die Holzheizkraftwerke.
Was an Gras und Geäst dann noch übrig
ist, wird kompostiert.»

Die Kompostieranlage an der Flugha-
fenautobahn, deren aufsteigendeDämp-
fe vor allem imWinter gut zu sehen sind,
steht im Gebiet Sürch, 270 Meter süd-
westlich des Consulting-Büros von Chris-
toph Erni.Dieser ärgert sich über die un-
angenehmen Gerüche. «Wäre das nur
ein- oder zweimal pro Jahr der Fall, wür-
de ich ja nichts sagen. Aber seit sie die
Kapazität massiv erhöht haben, kann

man schon jeden zweiten Tag das Büro-
fenster nicht mehr öffnen.Und das selbst,
wenn es völlig windstill ist.»

Besonders seit letztem Jahr hätten die
Emissionen massiv zugenommen, sagt
Erni.Und dabei habe Rolf Erb ihm doch
versprochen, dass die Anlage in Winkel
nur während der Sanierungsarbeiten in
Winterthur höhere Mengen verarbeiten
würde. «Er sagte uns, dass ab Ende 2011
wieder Normalbetrieb herrschen würde.
Aber dem ist einfach nicht so.»

«90 Prozent sind es die Bauern»
Dem widerspricht Rolf Erb; die Sanie-
rungsarbeiten in Winterthur seien plan-
mässig fertig geworden. «Wir verarbeiten
derzeit noch etwa die Hälfte der Grün-
gutmenge von 2011.» Dass auch ein High-
tech-Kompost nach Kompost rieche, be-
streitet Erb nicht. «Aber ich kann Ihnen
versichern, dass wir kaum Rückmeldun-
gen aus der Bevölkerung haben. Herr
Erni ist der Einzige, den die Sache über-

haupt stört.» Im Übrigen bemühe man
sich, die Emissionen so gering wie irgend
möglich zu halten. Grünzeug mit wirkli-
chem Gestankspotenzial würde gar
nicht erst inWinkel verarbeitet, sondern
in die Biogasanlagen gegeben. Vor ein
paar Tagen sei man sogar dazu überge-
gangen, bestimmte Bakterienkulturen
einzusetzen, die Fehlgärungen verhin-
dern sollen. Die Menge an Grüngut
schliesslich sei nicht grösser als vor zehn
Jahren. «90 Prozent der Anrufe, die wir
erhalten, kommen dann, wenn die Bau-
ern zwischen uns und dem Dorf Gülle
oder Kompost auf ihre Felder leeren.Als
ob wir dafür auch noch verantwortlich
wären.»

Wenn man gegen diesen Gestank
nichts unternimmt, dann ist das plötzlich
Gewohnheitsrecht», befürchtet Chris-
toph Erni seinerseits. Schonmehr als ein-
mal deponierte er seinen Ärger bei der
Gemeindeverwaltung. Diese hat inzwi-
schen reagiert und sich mit demAmt für
Abfall,Wasser,Energie und Luft (Awel)
in Verbindung gesetzt. «Es lässt sich
nicht abstreiten, dass es hin und wieder
ziemlich übel riecht», sagt Gemeinde-
schreiber Gerhard Kalt. «Vor zwei Wo-
chen war es relativ deftig, jetzt, da die
Bise herrscht, riecht man nichts.» Der
Gemeindeschreiber hält aber auch fest,
dass die Kompostieranlage als solche be-
willigt ist.

Harte Fakten dank Protokoll
Gemeinde undAwel haben sich nun da-
rauf verständigt, eine Art Voruntersu-
chung vozunehmen: Den Anwohnern
zweier Quartiere wurdenGeruchsproto-
kolle ausgehändigt, die sie in den nächs-
tenWochen nachTreu undGlauben aus-
füllen sollen (siehe Kasten). «In der Sa-
che läuft also etwas», sagt Kalt. «Das
Awel wird die retournierten Bogen aus-
werten und hat uns eine Info-Veranstal-
tung in Aussicht gestellt.» Diese Aktion
unterstützt auch Rolf Erb. «Ich bin froh,
dass wir dann Fakten auf dem Tisch ha-
ben und nicht die persönlichen Eindrü-
cke des Herrn Erni diskutierenmüssen.»

Abflug zur Mission Olympiamedaille
flUghafen. Gestern ist die
ersteWelle der Schweizer
Olympia-Athleten nach London
abgereist.Als Passagiere gaben
sich die Sportler locker und
pflegeleicht.

heinz zürcher

Auf den Schultern der Schweizer Olym-
pioniken lastet so manche Medaillen-
hoffnung. Doch besondere Privilegien
geniessen sie deswegen nicht. Jeder der
15Athleten schleppte gestern seine weis-
sen Schalenkoffer selber in die Abflug-
halle desTerminals 1.Und bis einTeil der
Sportler für Swiss-Flug LX 332 nach
London Heathrow einchecken konnte,
war noch etwas Geduld gefragt. Kroati-
sche Handball-Junioren standen vor dem
Gruppenschalter Schlange. Für den
Beachvolleyballer Sascha Heyer kein
Problem.DieWartezeit vertrieb sich der
Vizeweltmeister von 2005 damit, Inter-
views zu geben und Kollegen zu begrüs-
sen. Der mit 2,03 Metern grösste Aktive
der Schweizer Delegation liess es sich
nicht nehmen,mit der 1,60Meter kleinen
Kunstturnerin Giulia Steingruber für ein
Foto zu posieren und das Bild gleich auf
Twitter hochzuladen.

Auf dem Flug werden beide – wie die
meisten Teilnehmer – in der Economy-
Klasse reisen. Heyer hofft, dass er einen
Sitz beimNotausgang erhält.Nicht etwa,
weil sich der 40-Jährige vor dem Fliegen
fürchtet (was auf der Beachvolley-Tour
ein riesiges Handicap wäre). Vielmehr
wünscht er sich etwas mehr Beinfreiheit.
«So wichtig ist das aber nicht», sagt Hey-
er. Der Flug dauert ohnehin nur zwei

Stunden.Ganz anders als bei seiner letz-
ten Olympiateilnahme in Peking. «Dort
hatte ich allerdings das Glück, während
des Rückflugs in der First-Class schlafen
zu dürfen.»Auf London freue er sich ge-
nauso wie auf seine Olympiateilnahme
vor vier Jahren. «Dieses Jahr ist speziell,
dass die Spiele in der Nähe stattfinden
und mich deshalb vor Ort viele Freunde
undVerwandte unterstützen werden.»

Angst um das «Turngwändli»
Die Nähe zum Austragungsort bringt
auch logistische Vorteile. Sperriges
Sportmaterial kann notfalls per Lastwa-
gen nach England transportiert werden.
Und falls ein Koffer in Zürich liegen
bleibt, hebt schon bald die nächste Ma-
schine nach London ab. Ihr «Turngwänd-
li» hat Giulia Steingruber trotzdem im
Handgepäck verstaut. «Das darf auf kei-
nen Fall verloren gehen», sagt sie.

Wichtig ist auch German Clénins Ge-
päckinhalt. Er wird ihn jedoch ein-
checkenmüssen.DerMediziner ist einer
von fünfÄrzten, die das SchweizerTeam
begleiten werden. In seiner Notfalltasche
sind Spritzen und Ampullen verstaut.
«Damit würde ich nie durch den Securi-
ty-Check kommen», sagt er.

Gegen 11 Uhr schlenderte der Gross-
teil der Sportler zur Sicherheitskontrol-
le. UmAutogramme bat niemand. Flug-
hafenbesucher und Passagiere beobach-
teten die Sportler aus Distanz und rätsel-
ten allenfalls über den Namen des einen
oder anderenOlympioniken. Je nach Er-
folg in London dürften die Gesichter bei
ihrer Rückkehr bekannter sein – und
auch dieAufmerksamkeit etwas grösser.

Gemäss Swiss Olympic werden heute
13 der insgesamt 102 SchweizerAthleten
abfliegen, darunter elf Ruderer.

hoffen auf einen Platz am notausgang: das Beachvolleyball-duo Sascha heyer und
Sébastien chevallier am flughafen Zürich vor dem abflug nach london. Bild: hz

Parteien
Mahnwache für Utoya
Bülach. Am 22. Juli hielten die Juso
Zürich Unterland eine Mahnwache für
die ermordetenGenossen undGenossin-
nen des Massakers auf Utoya. Es ist ih-
nen einAnliegen, dass diese schreckliche
Tat nicht vergessen geht und dass dies
nicht einfach die Tat eines Verrückten
war, sondern dass es sich dabei um einen
politischen Angriff handelte, um einen
Angriff auf alle Sozialisten und Sozialis-
tinnen. 15 Juso-Mitglieder demonstrier-
ten in Bülach ihre Trauer undWut über
dieses politische Attentat. Sie zündeten
Kerzen an, und die Präsidentin der Juso
Zürich Unterland, Isabel Gajardo, hielt
eine Rede. Die Jusos betonten, dass sie
sich durch diese Tat nicht von ihrem
Kampf für eine bessere Gesellschaft ab-
bringen lassen, «imGegenteil! Nun weh-
ren wir uns erst recht gegen die vermehrt
auftretenden faschistischen und natio-
nalsozialistischen Tendenzen!», betonte
Isabel Gajardo in ihrer Rede. Die kürz-
lich geäusserten Bemerkungen von SVP-
Mitgliedern, wie die Forderung nach
einer «Kristallnacht», machten einmal
mehr deutlich, dass auch die Schweiz
nicht frei von faschistischem und natio-
nalsozialistischem Gedankengut ist.
«Derartige Äusserungen und das damit
verbundene Gedankengut dürfen nicht
toleriert werden», bekräftigten die Jung-
sozialisten und Jungsozialistinnen.

Juso zürcher Unterland

feUerWerk
für Häftlinge
drei linksautonome von der
kantonspolizei verhaftet

dielSdorf.Das Feuerwerk vor dem
Bezirksgefängnis Dielsdorf vom
Sonntagabend (Ausgabe von gestern)
war eine Sympathiebekundung für
einzelne Häftlinge des Bezirksgefäng-
nisses Dielsdorf, wie Cornelia Schuo-
ler von der Pressestelle der Kantons-
polizei auf Anfrage bekannt gab. Die
Kantonspolizei rückte am Sonntag-
abend aus und kontrollierte die rund
zwölf Personen, welche die Feuer-
werkskörper gezündet hatten. Dabei
wurden drei Personen zwischenzeit-
lich verhaftet, später aber wieder auf
freien Fuss gesetzt.

Bei den Verantwortlichen für das
Feuerwerk handelt es sich um Perso-
nen aus der linksautonomen Szene,
wie Mediensprecherin Schuoler wei-
ter mitteilte. Für welche Häftlinge sie
sich einsetzten oder aus welchen
Gründen sie ein Feuerwerk für ihre
Sympathiebekundung wählten, ist
nicht bekannt. (afr)

ennet
dem rhein

Mit ausgestrecktem
Mittelfinger fotografiert
Stühlingen. Wie erst jetzt von der
Pressestelle der Polizeidirektion Walds-
hut-Tiengen bekannt wurde, fuhr am
zweiten Dienstag dieses Monats um
12.05 Uhr auf der B314 bei Stühlingen
einVWGolf aus dem Kreis Konstanz in
eine Geschwindigkeitskontrolle derVer-
kehrspolizei. Beim Passieren der Kon-
trollstelle zeigte der Fahrer der Polizei
den ausgestreckten Mittelfinger.

Sein Pech war, dass er gleichzeitig die
vorgeschriebeneHöchstgeschwindigkeit
von 100 km/h überschritten hatte und ein
Überwachungsfoto geschossen wurde.
Die Tathandlung ist deutlich erkennbar.
Zu dem Verstoss wegen Geschwindig-
keitsüberschreitung muss sich der Mann
nun auch wegen Beleidigung verantwor-
ten.AufAnfrage erklärte dieWaldshuter
Polizei, sie dürfe Beweisfotos leider nicht
veröffentlichen.

Motorradfahrer schlägt
Autolenker
häUSern. Am Sonntag um 12.15 Uhr
fuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem
Personenwagen auf der L154 von St.Bla-
sien in Richtung Häusern. Hierbei wur-
de er von einer Gruppe von sechs bis
zehn Motorrädern mit Schweizer Kenn-
zeichen überholt. Der Fahrer eines dun-
kelroten Krads (Töff mit Seitenwagen)
überholte trotz Gegenverkehr, so dass
der Mann seinen Wagen nach äusserst
rechts lenkenmusste, um einenUnfall zu
vermeiden. Am neuen Kreisel in Häu-
sern mussten die beteiligten Fahrzeuge
dann anhalten.

Der Personenwagenfahrer sprach den
Kradfahrer anmit denWorten: «Wenn er
nicht fahren kann, soll er daheim blei-
ben.» Daraufhin stieg der Kradfahrer ab
und schlug demMannmehrmals ins Ge-
sicht. Die Gruppe setzte die Fahrt in
Richtung Schluchsee fort. Der Mann
musste sich in ärztliche Behandlung be-
geben. Anhand des abgelesenen Kenn-
zeichens wurden weitere Ermittlungen
im Kanton Zürich eingeleitet. (red)

Stadt will
bei der BVK bleiben

Bülach. ImGegensatz etwa zu Stäfa hat
sich der Bülacher Stadtrat lautMitteilung
entschlossen, bei der Beamten-Pensions-
kasse (BVK) zu bleiben. Die Bemühun-
gen der Kasse und des Kantons wertet
der Stadtrat positiv, die Sanierung könne
gelingen. Seit längerer Zeit liegt der De-
ckungsgrad unter der statutarisch vorge-
gebenen Mindesthöhe, deshalb muss die
Kasse saniert werden.Kommt hinzu,dass
gravierendes Gemauschel ein zusätzli-
ches Loch in die Kasse gerissen hat. Im
April stimmte der Kantonsrat dem Sanie-
rungspaket mit einer Einmaleinlage von
zwei Milliarden Franken zu. Danach
mussten die entsprechenden Anschluss-
verträge angepasst werden.EineArbeits-
gruppe – bestehend aus dem Stadtpräsi-
denten, dem Stadtschreiber, dem Präsi-
denten des Personalverbands, einer Ver-
tretung des Personaldienstes und einem
Pensionskassenexperten – beriet dasVer-
tragswerk, worauf sich der Stadtrat für
einen Verbleib bei der BVK entschied.
Jetzt müssen dieMitarbeitenden im Sep-
tember zustimmen,dann kann der Stadt-
rat definitiv über dieUnterzeichnung des
Vertrags entscheiden. (red)

Schnüffeln in den Ferien
Die Bewohner von Rüti, die derzeit
nicht in den Sommerferien weilen, ha-
ben einen besonderenAuftrag: Sie sol-
len schnüffeln. Das Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (Awel) hat
in zwei Quartieren Geruchsprotokol-
le verteilt – in 600 bis 800Metern Ent-
fernung zur Kompostieranlage Sürch.
Die Anweisung an die Einwohner:
«Bitte treten Sie gelegentlich vor das
geöffnete Fenster und beurteilen Sie
die Umgebungsluft. Wenn möglich
etwa drei- bis fünfmal pro Tag.» In
einer Tabelle aus Wochentagen und

Uhrzeiten sollen die «Duftproban-
den» in diese Stinkliste eintragen, ob
sie Gülle, Kompost, andere Gerüche
oder gar nichts gerochen haben. Fer-
ner sollen sie beurteilen, ob der Ge-
stank knapp, deutlich oder extrem
stark wahrzunehmen war.Nach einem
gutenMonat werden dieAngaben aus-
gewertet. «Das ist keine wissenschaft-
lich saubere Studie», sagt Markus
Pfanner vomAwel. «Es geht viel mehr
darum, überhaupt herauszufinden, ob
der Gestank nur ein paar wenige oder
gleich das halbe Dorf stört.» (flo)

Administrator


Administrator


Administrator





