
Alle Uhren im
Gegenuhrzeigersinn

HeuteSamstagstartet inMün-
chendas traditionelleOktober-
fest. InderSchweizsindviele
ähnlicheFestewiePilzeausdem
Bodengeschossen.KönnenSie
diesenBoomnachvollziehen?
Ja, das kann ich. Es ist immer
schön, an solchen Festen andere
Leute anzutreffen. Für kleine
Brauereien ist das Oktoberfest
bestimmt ein guter Aufhänger,
umsichzuvermarkten.
WennSieeinenTag lang jemand
andersseinkönnten,werwären
Siegerne?
Ich würde gerne mich selber in
zehn Jahren erleben. Mich
nimmt es wunder, wo ich dann
stehe in meinem Leben, was ich
schon erreicht habe, undwelches
meineZielesind.
MitwelchemPromimöchtenSie
gerneeinenAbendverbringen?
Mit dem Dichter und Zeichner
WilhelmBusch. SeineWerke ins-
pirieren mich, seitdem meine
Deutschlehrerin meinte, seine
Bücher seien keine richtige Lite-
ratur.
MitwemmöchtenSieaufkeinen
FallaufeinereinsamenInsel lan-
den?
Mit der deutschen AfD-Politike-
rin Frauke Petry. Ich teile ihre
Werte überhaupt nicht und finde
sie auch als Person sehr unsym-
pathisch.
WoraufkönntedasZürcher
Unterlandverzichten?
Auf ein Atomendlager unter der
Lägern. Der Grundstückpreis
würdevermutlichsinken,undmir
persönlich wäre die Vorstellung,
AtommülluntermeinemHauszu
haben, sehrunangenehm.
WaswürdenSie tun,wennSie
Millionärwären?
Bestimmt würde ich meine
Wohnqualität erhöhen und Geld
anlegen für die Zukunft, ich wür-
deaberdennochkonstantweiter-
arbeiten. Einen grossen Teil gäbe
ich für Reisen nach Südamerika
undAsienaus.
WelcheWeltmeisterschaft
müssteerfundenwerden,damit
SieeineChancehätten?
Bei einer Weltmeisterschaft, in
der grösstmögliche Spontanität
das Ziel ist, hätte ich bestimmt
eine gute Chance. Ich schmiede
nichtgerne längerfristigePläne.
Waswäre IhreersteEntschei-
dungalsGemeindepräsidentvon
Oberweningen?
Ich würde beschliessen, alle Uh-
ren im Gegenuhrzeigersinn lau-
fenzu lassen.DieEinswäre somit
nicht mehr rechts, sondern links
von der Zwölf. Boliviens Präsi-
dent versuchte dies ebenfalls
durchzusetzen und beging dabei
allerdings den Fehler, dies gleich
für ein ganzes Land durchführen
zu wollen. Solche Ideen müssen
klein gesät werden, damit sie
erfolgreichspriessenkönnen.
Welcheswar fürSiedaswich-
tigsteEreignisderWoche?
Am Mittwoch war ich mit zwei
Kollegen am Kyle-Gass-Konzert
in Solothurn. Ichmag ihreMusik
und die Atmosphäre an ihren
Konzerten sehr. Obschon der
Raum sehr eng war, entstand da-
durch eine super Stimmung, und
die Künstler zeigten sich sehr
publikumsnah.
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Pläne für ein Asylzentrum
schüren Ängste

Im beschaulichen Kaiserstuhl
hängt der Haussegen ziemlich
schief.GrunddafürsinddiePläne
des Stadtrates. Dieser würde laut
«Aargauer Zeitung» gerne das
leer stehendeSchulhausBlölebo-
den fürdieDauervon fünfJahren
als Asylunterkunft dem Kanton
Aargauvermieten.DasSchulhaus
würde Platz für rund 100 Perso-
nen bieten. Einziehen sollen al-
leinstehendeMänner.
Ziel des Stadtrates sei es, mit

den Mieteinnahmen die finan-
zielle Lage aufzubessern. In der
Zwischenzeit solle das Schul-
hausareal umgezont und die Pla-
nung einerWohnüberbauung für
zusätzliche Steuerzahler voran-
getrieben werden, wie es in der
«AargauerZeitung»heisst.

Überdimensioniert
Doch die Pläne des Stadtrates
stossen in der Bevölkerung auf
heftige Gegenwehr. Diese findet,
100 Asylbewerber auf 400 Ein-
wohner sei «total überdimensio-
niert».GegendasProjekthat sich
eineInteressengemeinschaft for-
miert. Die «IG Asylbewerber-
zentrum NEIN!» verlangt in
einerPetition,dieknapp200Kai-
serstuhler mitunterzeichnet ha-
ben, dass auf die Asylunterkunft
verzichtetwirdoderdassmandas
Stimmvolkentscheiden lässt.
Die IG warnt vor «Beeinträch-

tigung des allgemeinen Sicher-
heitsgefühls», vor «Furcht,Ruhe-
störungen, Regelverstössen und
Belästigungen» und davor, dass
Eltern ihre Kinder auf dem öf-
fentlichenSpielplatz«nichtmehr
sorglosspielen lassen»könnten.

Offene Fragen inWeiach
Im Nachbardorf Weiach, dessen
Dorfkern nur 2,5 Kilometer vom

geplanten Asylzentrum entfernt
liegt, verfolgtmandasGeschehen
«sehr genau», wie Gemeindeprä-
sident Stefan Arnold auf Anfrage
erklärt. So war der Gemeinderat
auch vergangenen Samstag mit
einer Zweierdelegation am
Workshop vertreten, zu dem der
Kaiserstuhler Stadtrat eingela-
den hatte. «Wir teilen die Be-
fürchtung der Bevölkerung und
sind überzeugt, dass 100 Asylbe-
werber für solch ein kleines
Städtchen zu viel sind», erklärt
Arnold und ergänzt: «Eine Be-
treuung von 100 jungen männli-
chen Asylbewerbern erarchten
wir als kaum machbar. Die Fra-
ge, was sie denganzen langenTag
in und um Kaiserstuhl machen,
mussdahererlaubtsein.»
Sollte das Asylzentrum der-

einst beschlossene Sache sein,

wolle die Weiacher Behörde
nichts dagegen unternehmen.
«Wir können nur unsere Be-
fürchtungen äussern, Einfluss
nehmen werden wir nicht», hält
derGemeindepräsident fest.
Interessant ist das Thema für

Kaiserstuhls Nachbarn auch aus
folgendem Grund: Im kleinen
Aargauer Städtchen gibt es kei-
nen Laden und keinen Dorftreff-
punkt, wo sich die Asylbewerber
aufhalten könnten. Es ist daher
gut möglich, dass es die Asylbe-
werber auch in die umliegenden
Gemeinden zieht. Dass es die
Asylsuchenden dabei auch nach
Weiach verschlägt, sei ein mögli-
ches Szenario, sagt Arnold. Der
Gemeindepräsident vermutet,
dass sich die Bewegungen eher in
Richtung Bülach verschieben
könnten.

In der Weiacher Bevölkerung
sei das Asylzentrumbislang noch
kein Thema. Arnold vermutet,
dass die Informationen noch
nichtdurchgedrungenseien.

Andernorts funktioniert es
Von Kaiserstuhl aus ist man je-
dochnicht nur schnell inWeiach,
sondern auch in Deutschland,
wohin die Asylbewerber ihre
Flucht fortsetzen könnten. Laut
Balz Bruder, Sprecher des Aar-
gauer Departementes für Ge-
sundheit und Soziales, sei die
Grenznähe jedoch kein Hinde-
rungsgrund für die Einrichtung
eines Asylzentrums. Der Kanton
betreibe bereits ein grenznahes
Zentrum in Laufenburg.Man ha-
bemit dieser Konstellation keine
Schwierigkeiten, so Bruder. Für
die Ängste der Kaiserstuhler hat

Bruder Verständnis: «Wir neh-
mendieÄngsteernst.»DieErfah-
rung mit anderen kantonalen
Asylzentren zeige aber, dass sich
die Befürchtungen, die im Vor-
feld entstehen, in der Regel nicht
bestätigen würden. Ein Beispiel
dafür sei Rekingen, wo ein Zent-
rum mit 140 Asylbewerbern in
einer kleinen Gemeinde geschaf-
fen wurde. Die Einwohner und
dieAsylbewerberhättensichdort
gutarrangiert.

«Es ist auch nicht so, dass die
Asylbewerber den ganzen Tag im
Zentrum oder dessen Umgebung
verbringen», gibt Bruder zu be-
denken. Die Asylbewerber wür-
den Beschäftigungen nachgehen
wie etwa den Besuch von
Deutschkursen oder auch Freun-
den und Verwandten einen Be-
suchabstatten. CarolineBossert

KAISERSTUHL / WEIACH In
ein leer stehendesSchulhaus
inKaiserstuhl sollenkönftig
bis zu100Flüchtlingekom-
men. Teile derBevölkerung
wehren sichdagegen. Im
benachbartenWeiach teilt
mandie Sorgenundhat ein
AugeaufdasGeschehen.

Marathondebatte imReglemente-Dschungel
endetmit einemSieg des Gemeinderates

Nach rund sechs Jahren Vor-
arbeit brauchte es in Dietlikon
noch einmal eine Monsterdebat-
te, um die neuen Reglemente
aller vier Gemeindewerke vom
Volk absegnen zu lassen. An der
letzten Gemeindeversammlung
vom Donnerstagabend interes-
sierten sich 182 Stimmberechtig-
te (3,86 Prozent) für die neuen
Bestimmungen in den Bereichen
Elektrizitätsversorgung, Wasser-
werk, Glasfasernetz (FTTH) so-
wiedieSiedlungsentwässerung.
Nacheiner vorgezogenenhalb-

stündigen Beantwortung einer
separat eingereichten privaten
Anfrage, ebenfalls zum Thema
Reglemente im Strombereich,
übernahm die zuständige Ge-
meinderätin Cristian Wyss-Cor-
tellini (BVD/GLP) das Mikrofon
für fast eine Stunde. Sie legte die
Sicht der Gemeinde als Betreibe-
rin der vier besagten Gemeinde-

werke dar und erntete gar Ap-
plaus. InderanschliessendenDe-
batte regte sich aus dem Plenum
umgehendWiderstand gegen die
neuen Reglemente. Kritiker ver-
langten Änderungsanträge, die
aber von der Versammlungslei-
tung von Gemeindepräsidentin
Edith Zuber (SVP) in Rückwei-
sungsanträge umgewandelt wur-
den und lange Diskussionen aus-
lösten.

Das EW bleibt im Fokus
Die meistdiskutierten Punkte
warenKostenfragen, Eigentums-
verhältnisse vonLeitungen,Roh-
ren und deren Unterhalt sowie
die Frage, welche Berechnungs-
grundlagen für Gebühren auf
dem eigenen Grundstück gelten
sollen.EinvomGemeinderatbei-
gezogener Rechtsanwalt, der im
Saal sass, kam letztlich nicht zum
Einsatz.

Akzessionsprinzip, Kabel-
schutzrohr, Netznutzungstarif,
Doppelfinanzierung, Briefmar-
kenprinzip, Verteilnetzbetreiber
und Bruttogebäudevolumen: Der
Kampf durch den Fachbegriffe-
und Reglemente-Dschungel zog
sich über Stunden hin, auch nach
einer zwischenzeitlich einge-
schalteten Pause. Kurz vor Mit-
ternacht hatte sich ein Viertel
aller anfänglich erschienenen
Versammlungsteilnehmer schon

verabschiedet. Die noch verblie-
benen 135 Stimmberechtigten
stimmten nach einzelnen Berei-
nigungen einer ganzenReihe von
Einzelanträgen in der Schlussab-
stimmung mit grossem Mehr al-
lenvierneuenReglementen–wie
vom Gemeinderat vorgeschlagen
– zu. Das zuvor als Antrag einge-
reichte«Sorglos-Paket» füreinen
Systemwechsel bei der Kosten-
übernahme imFalle eines Strom-
leitungsersatzes hatte letztlich
im Debattier-Dschungel keine
ChanceaufeinDurchkommen.
Die Behördenvertreter zeigten

sich entsprechend zufrieden,
dass ihre über die letzten sieben
Jahre erarbeiteten Reglemente
eine Mehrheit fanden. Wie sorg-
los die Dietliker unter den neuen
Reglementen künftig mit Strom,
Wasser und Internet versorgt
und vom Siedlungsabwasser
befreit werden, wird sich nun
zeigen. Einzelne Äusserungen
beim Apéro nach geschlagener
Schlacht deuten darauf hin, dass
das Thema Stromversorgung in
Dietlikon noch nicht zu Ende
diskutiert ist.

In der Zeitspanne, in welcher
die soeben bewilligten Regle-
mente ausgearbeitet worden
sind, kamen nur selten so viele
Dietliker an eine Gemeindever-
sammlung wie am letzten Don-
nerstag für die Debatte um eben-
dieseWerksreglemente.

Nur selten höhere Beteiligung
Seit 2009 wurde an den Regle-
menten gearbeitet, nur viermal
kamen inden25Versammlungen
seither mehr Leute in den Fad-
achersaal oder im Sommer je-
weils auf den Dorfplatz. Zweimal
ging es dabei um Kredite für den
Ortsbus,einmalumdieTotalrevi-
sion derBau- undZonenordnung
(BZO) und einmal um Statuten
des Spitalzweckverbandes Uster
unddenGlasfasernetzausbau.
Das mag erstaunen, scheint für

Dietlikon aber nichts Ausserge-
wöhnliches. Ist doch die Glattaler
Agglomerationsgemeinde ein
Hort, wo demokratische Mitbe-
stimmung von den Einwohnern
seit langem in überdurchschnittli-
chemMassewahrgenommenwird.

ChristianWüthrich

DIETLIKON FastvierStundenbenötigtendieDietliker,umvier
neueWerksreglementezubehandeln.Bis zurSchlussabstimmung
hieltenesvieleStimmberechtigte imSaal schongarnichtausund
gingenvorzeitig.AmEndewurdenalleReglemente,wievonden
Behördenvorgeschlagen,bewilligt.

Dass im leer stehenden Schulhaus Blöleboden ein Asylzentrum entstehen könnte, löst nicht nur beimanchen Kaiserstuhlern Ängste aus. Auch inWeiach
verfolgtman das Geschehen genau. Leo Wyden

Dietlikon ist
Agglomeration, aber
nicht anonym.
So beteiligen sich
die Dietliker auffällig
oft an Gemeinde-
versammlungen. Neue
Werksreglemente
ziehen schonmal 182
Stimmberechtigte an.

Zürcher Unterländer
Samstag, 17. September 2016Region
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