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Ermittlung gegen
Immobilienverwalter

Bülach. Gegen den ehemaligen Aktu
ar der Baugenossenschaft, die im Büla
cher Soliquartier die ÜberbauungWohn
enplus realisiert, ist ein Strafverfahren
eröffnet worden. Beim Mann handelt es
sich um einen Angestellten einer Büla
cher Bauverwaltungsfirma. Diese ist für
die Genossenschaft mit der Verwaltung
der Überbauung betraut. Wie der «Wo
chenspiegel» gestern berichtete, werden
dem Immobilienverwalter betrügerische
Handlungen zuungunsten seinesArbeit
gebers vorgeworfen. Corinne Bouvard
von der Oberstaatsanwaltschaft Zürich
bestätigte, dass inzwischen ein Strafver
fahren wegen Betrugs eingeleitet worden

ist. Die Bauverwaltungsfirma hat den
Beschuldigten kurz nach Bekanntwer
den der angeblichen Betrügereien ent
lassen. Aufgrund dieser Entlassung trat
der Immobilienverwalter per sofort von
der Tätigkeit als Aktuar bei der Bauge
nossenschaft zurück. Die Untersu
chungsbehörde machte zur Höhe der
Deliktssumme wie zu allfällig vom Be
trugsfall betroffenen Personen oder
Unternehmungen keine Angaben. Im
«Wochenspiegel» versichern sowohl der
Geschäftsleiter der Bauverwaltungsfir
ma wie auch der Angeschuldigte selbst,
dass die Genossenschaft nicht vom Be
trugsfall betroffen sei. (red)

Zwei Dörfer planen
gemeinsame Werke

Winkel/BachenBülach. Eine ge
meinsame Feuerwehr haben Bachen
bülach und Winkel schon – und beim
Pikett für dieWasserversorgung wechseln
sich die Verantwortlichen der beiden
Gemeinden ab. In den letzten Tagen hat
eine eigens gebildete überkommunale
Arbeitsgruppe ihren KickoffTag abge
halten; sie soll in den nächsten Monaten
die Grundlagen für eine engere Zusam
menarbeit im Bereich der Gemeindewer
ke ausloten – also etwa bei Gemeinde
aufgaben wie Wasser, Abwasser, Stras
senreinigung oderWinterdienst. «Es geht
darum, Synergien wie personelle Res
sourcen oder künftige Anschaffungen

besser zu nutzen», erklärt Bachenbülachs
Gemeindeschreiber Hans Lüssi. Disku
tiert werde unter anderem die Schaffung
einer gemeinsamen Stelle für die Leitung
der Werkbetriebe. Vom «bilateralen
Weg» ausgenommen ist derzeit das Ab
fall und Entsorgungswesen; «da haben
Winkel und wir unterschiedliche Syste
me, und zudem wäre die Kontrolle deut
lich schwieriger», sagt Lüssi.DieArbeits
gruppe wird zunächst einen möglichen
Stellenplan, Organigramme und nicht
zuletzt die Kosten erarbeiten.Frühestens
liessen sich die «vereinigtenWerke» 2014
umsetzen; «ein realistisches Datum wäre
der 1. Januar 2015», schätzt Lüssi. (flo)

Keiner zu klein,
Virtuose zu sein

opfikon. Bereits zum 8.Mal
ermöglicht die Stiftung Peters
burg jungen russischen Musik
talenten in ihrer Konzerttournee
in der Schweiz, auch in Opfikon
zu gastieren.Am Samstag,
26.Oktober, spielen sie in der
reformierten Kirche.

Den begabten Kindern wird Gelegenheit
geboten,Erfahrungen in Bühnenpräsenz
vor Publikum zu sammeln. Die jungen
Musikerinnen undMusiker besuchen das
Musiklyzeum des Konservatoriums St.
Petersburg.Die 1936 gegründete Spezial
musikschule ist eineTalentschmiede,mit
weltoffenem Blick auf die heutigen Ge
gebenheiten undAnforderungen ans Le
ben eines Musikers. So geniessen bereits
drei oder vierjährige Knirpse am Ly
zeum eine herausragende Musikausbil
dung, bis sie nach der Matur ins Konser
vatorium oder an internationaleAkade
mien wechseln, um sich zu Berufsmusi
kern weiterzubilden.Allein schon durch
ihrAlter, aber auch durch ihre ungeheu
re Fingerfertigkeit bringen die russischen
Ausnahmetalente die Zuhörerschaft
zum Staunen. So ist das Publikum von
derVirtuosität dieser Kinder immer wie
der hingerissen.Fasziniert von derMusi
kalität, fragt man sich,wie so etwas über
haupt möglich ist, und sitzt mit offenem
Mund da – ein KlassikHighlight der be
sonderenArt.

Zahlreiche Sponsoren
Sämtliche Besucher waren immer wieder
von Talent und Können dieser jungen
Menschen beeindruckt, dass sich die
Sponsoren Kulturkommission der Stadt
Opfikon, Reformierte Kirchgemeinde
OpfikonGlattbrugg, Lions Club Glattal
und neu der Lions Club ZürichAffol
tern bereit erklärten, dieses Jahr denAn
lass zu finanzieren.

Das Konzert findet am Samstag, 26.
Oktober, in der reformierten KircheHal
den von OpfikonGlattbrugg statt. Der
Eintritt ist gratis. Die Sitzplätze sind
nicht nummeriert. Es empfiehlt sich da
her, frühzeitig zu erscheinen.DieTüröff
nung ist, verglichen mit den Vorjahren,
eine Stunde früher, das heisst um 16Uhr;
die Vorträge beginnen um 16.30 Uhr. (e)

Bereitschaftsdienst
Winterdienst

hochfelden.Werktags wird der Bereit
schaftsdienst des Winterdienstes durch
dieWerkangestellten abgedeckt.AnWo
chenenden und bei personellen Engpäs
sen übernimmt eine Drittperson den
Dienst des zweitenWerkangestellten.Wie
der Gemeinderat schreibt, will er die Lö
sung mit einer Drittperson beibehalten,
damit der Winterdienst in der gleichen
Qualität gewährleistet bleibt. Bisher gab
es keine verbindliche Regelung mit die
ser Person,weshalb derGemeinderat nun
eine vertragliche Regelung festgehalten
hat. Auch hat er einen weiteren Bereit
schaftsdienstleistenden gewählt,der jedes
dritte Wochenende den Winterdienst
übernimmt.Auch hierfür wurde eine ver
traglicheVereinbarung getroffen. (red)

Herbstspass in der Katzenwoche
Wallisellen.Die zweite Herbstferienwoche gehört zum 13.Mal
der CatWeek.Das grosseAbschiedsfest findet morgen Freitag statt.
Bis dahin haben 215 Kids zwischen 6 und 16 Jahren Etliches aus
probiert – vom Päcklimalen bis zumVeloparcours.

Steffanie Gohr

Die Katze aus dem Kinderreim «Azele,
Böle schele, d’Chatz gaht uf Walliselle»
ist die Namensgeberin für die CatWeek.
Sie animiert derzeit Kids zwischen 6 und
16 Jahren zu diesem Herbstferienspass.
Michael Weiss ist schon im siebten Jahr
OKPräsident und hat einen Blick auf
Abläufe, Kinder und Kurse und sagt:
«Die neuen Angebote sind am schnells
ten ausgebucht – dieses Jahr war es der
Triathlon oder die Kinderstadt.» DieAb
teilung Gesellschaft der Gemeindever
waltung errichte bei Letzterem mit den
Kindern aus grossen Kartons eine Stadt
auf demGemeindehausplatz.Beliebt sei
en aber auch der Bauernhofbesuch, die
Clownshow,Tennis und der ErsteHilfe
Kurs. Weiss ist zufrieden – 215 Kinder
haben sich angemeldet, das sind acht
mehr als imVorjahr.

Früher nasse Füsse bekommen
Drei Viertel der Kosten werden von
Sponsoren getragen, der Rest wird über
die Teilnahmegebühren gedeckt. Der
OKPräsident ist auch froh darüber, dass
die Basisstation der Cat Week seit vier
Jahren das Kirchgemeindehaus ist. Hier
finden die Kurse statt, und von hier aus
starten auch die Busse zu anderen Ver
anstaltungsorten. «Begonnen haben wir
damals in einemZelt», erinnert er sich an
dieAnfänge zurück. «Da lief dasWasser
bei Regen zur einen Seite rein und zur
anderen wieder raus.» Heute habe sich
die CatWeek als «kleine Schwester» des
Regensdorfer Rägi Sportcamps etabliert,
man tausche Ideen aus.

35 Vereine stellen dieses Jahr die
Kursleiter, und 60 Helfer kochen, koor
dinieren und begleiten die Kinder zu
den Kursen.Eine der Helferinnen istVe
rena Frangi. Sie leitet schon im vierten
Jahr den Bastelkurs und kommentiert
die leeren Schuhkartons, die sich im Bas
telraum stapeln: «Die Kinder können
ihre Schachteln für Weihnachtspäckli
nach Rumänien und in die Ukraine zur
Verfügung stellen.» Zwischen dem 2.und

8. November werden die Päckchen im
katholischen Jugendraum mit Spenden
von der Schoggi bis zum Schreibblock
befüllt und verschickt. Der neunjährige
Jonas Granwehr ausWallisellen hat sein
Paket mit einem fröhlichen Gesicht ver
ziert und erzählt: «Ich war auch schon in
einem Fechtkurs!»

Kleine Stürze gehören dazu
Die siebenjährige Annalisa Zizzi macht
zum dritten Mal bei der Cat Week mit

und wartet im Kirchgemeindesaal dar
auf, dass ein Gemeindepolizist sie zum
Veloparcours abholt – gemeinsammit 20
anderen Kindern zwischen sechs und
zehn Jahren. Gemeindepolizistin Petra
Engler hatte die Idee zumVeloparcours
und leitet den Kurs heute mit dem Chef
der Gemeindepolizei, Christian Clava
detscher.In derTiefgarage beimGemein
dehaus haben sie einen Parcours errich
tet. «Eigentlich wollten wir zum Alpen
schulhaus, aber dort ist es zu nass, weil
es heute Morgen geregnet hat», erklärt
Engler.

Die jungen Velofahrer betätigen auf
geregt ihre Klingeln, und einige stürzen
prompt auf der Tiefgaragenrampe. Petra
Engler ruft: «Schaut gut zu, Herr Clava

detscher fährt einmal den Parcours vor.
Später machen wir dann noch ein Foto
mit euch am Polizeiauto!» Der Velopar
cours ist anspruchsvoll:Eine Brücke und
ein Slalom gehören dazu, doch beson
dere Mühe macht den meisten ein Wel
lenbrett, das eine Huckelstrasse simu
liert.Hier reichen die beidenGemeinde
polizisten den Kids stützend einenArm.
Annalisa Zizzi sagt verschmitzt: «Ich
fahre gerne schnell, aber lieber ohne
Hindernisse.» Und wie alle anderen freut
sie sich bereits jetzt auf den Abschluss
abend am Freitag im Saal des Kirchge
meindehauses.Es wird sogar eine Clown
show geben. Eingeladen ist jeder, der
Spass haben will – und das wollen wohl
nicht nur Kinder.

nicola Granwehr, lyss Woo und Jonas Granwehr (von links) bemalen schuhkartons, die später als Weihnachtspäckli für rumänien und
die Ukraine dienen werden. bild: sgo
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Gültig ab 18 Jahre und bis 1. Dezember 2013. Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Siehe Konditionen im Geschäft.
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