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Bassersdorfer Feuerwehr gerät
doch nicht unter Fusionsdruck
Bassersdorf Die von privater Seite aufgeworfene Initiative
für eine verstärkte Zusammenarbeit der Bassersdorfer Feuer-
wehr mit derjenigen von Kloten ist vom Tisch. Die 130 Stimm-
berechtigten an der letzten Gemeindeversammlung sahen
davon ab, den Gemeinderat damit unter Druck zu setzen.

Die Bassersdorfer Feuerwehr ge
niesst hohes Vertrauen im Dorf.
Das zeigte sich ganz deutlich an
der Gemeindeversammlung vom
letzten Donnerstagabend. Das
letzte Traktandum dieser langen
Versammlung verlangte nämlich
eine Abstimmung über die zu
künftige Organisation und Aus
richtung der Dorffeuerwehr.
Ein privater Initiant – Adolf

Kellenberger – hatte in einer
Einzelinitiative verlangt, dass der
Gemeinderat von Bassersdorf in
SachenFeuerwehrplanungumge
hend Gespräche über eine ver
stärkte Zusammenarbeit mit der
Stadt Kloten aufnehmen solle.

Keine Lust zum Debattieren
nach langer Versammlung
Aber nach einigen Ausführungen
der Behörden und des Initianten
selbst wollte kaum jemand noch
etwas von irgendwelchenGesprä
chen wissen. Nicht einmal zehn
Arme reckten sich in die Höhe,
als Gemeindepräsidentin Doris

Meier (FDP) zur Abstimmung
bat. Das Gegenmehr war erdrü
ckend, was auch der Initiant ein
sehen musste. So war es denn
auch nicht notwendig, die Stim
meneinzeln auszuzählen. «Offen
sichtliche Mehrheit», tönte es

vom Gemeinderatspodium. Die
Einzelinitiative wurde somit oh
ne weitere Diskussion als nicht
erheblich erklärt und gilt damit
als erledigt.Dassüberhaupt keine
Diskussion mehr verlangt wurde
zu dieser Idee, dürfte auch an der
ausserordentlich langen Budget
versammlung gelegen haben, die
zu diesem Zeitpunkt schon über
drei Stunden andauerte.

Er sei nicht sonderlich ent
täuscht, sagteAdolfKellenberger
nach der Versammlung. Der in
zwischen längst pensionierte Lo
kalpolitiker hatte in der Vergan
genheit wiederholt mit zuweilen
kontroversen Ideenundverschie
densten Initiativen für Ge
sprächsstoff gesorgt in der Ge
meinde. Er war einst selber als
Schulpfleger tätig und politisier
te lange Jahre als Mitglied der
FDP, bevor Kellenberger die Par

tei vor einigen Jahren verliess.
Aber gemäss eigenen Worten ist
er auch Demokrat genug, um das
gegen sein Ansinnen gerichtete
Verdikt der Stimmbevölkerung
ohneGroll zu akzeptieren.
Es sei ihmgrundsätzlichdarum

gegangen, den Gemeindebehör
den einen möglichen Anstoss zu
geben, damit auch unter den
Feuerwehrorganisationen noch

mehr an Kooperationen gedacht
werde.
Dass er explizit Kloten als Part

nerfeuerwehr vorgeschlagen hat,
sei auf sein «militärisches Den
ken» zurückzuführen, gab er in
seinenAusführungen vor demge
samten Plenum zu verstehen. Ei
nerseits hätten die Zivilschützer
ausdemDorfKellenberger gewis
sermassen als Vorbild gedient,
denn diese haben sich in diesem
Jahr bereits mit den übrigen
Hardwaldgemeinden Dietlikon,
Wallisellen,OpfikonundKloten in
einem grossen Verbund zusam
mengeschlossen. Falls es ander
seits einmal auf der westlichen,
Kloten zugewandten Dorfseite
brenne, habe die dortige Feuer
wehr den günstigeren Anfahrts
wegalsdieeigene,die sichausdem
Depotaufdergegenüberliegenden
Dorfseite im Osten durch den oft
zähenVerkehr kämpfenmüsste.
Doch diese Argumente ver

mochten nicht gross zu überzeu
gen.Nichtzuletzt,weiloffensicht
lichgarkeineProblememitzu lan
gen Anfahrtsstrecken bestehen,
wie der zuständige Gemeinderat
Michael Fenaroli (FDP) erklärte.
«Wichtig ist,dassdieFeuerwehr in
spätestens zehn Minuten vor Ort

ist.» Das sei derzeit gewährleistet,
zumal bereits heute Kloten und
Dietlikonmit aufgebotenwürden,
falls dies nötig sei.

Kostendruck ist da, aber
Bassersdorf ist effizient
Das wohl entscheidende Argu
mentFenarolis, dasdie Stimmbe
rechtigten zu überzeugen ver
mochte,momentankeineKoope
rationspläne zu forcieren, lautete
wie folgt: «ImVerhältnis zurEin
wohnerzahl habenwir inBassers
dorf die zweitgünstigste Feuer
wehr des Kantons.» Und oben
drein bestehe seitens der Gebäu
deversicherung des Kantons
Zürich (GVZ) –welche die Feuer
wehr teilweise ausrüstet undmit
finanziert –bereits einProgramm
fürweitereEffizienzsteigerungen
undKooperationen.
Die Verwerfung der Initiative

ist deshalb ganz im Sinne des Ge
meinderates.Erhattedie Initiati
ve schon im Vorfeld abgelehnt,
um flexibler zu bleiben und weil
es nicht nötig sei. Kellenberger
sieht die Feuerwehr nach wie vor
in einem grösseren Verbund.
«Nun wird es halt etwas länger
dauern, bis so etwas umgesetzt
ist.» cwü

«ImVerhältnis zur Einwohnerzahl habenwir
in Bassersdorf die zweitgünstigste Feuerwehr
des Kantons.»

Michael Fenaroli, Bassersdorfer Gemeinderat (FDP)

Es weihnachtet sehr – saisongerecht auch im Gartencenter Hauenstein in Rafz in der Ausstellung. Das freut nicht nur Floristin Nathalie Dellner (links) und die Lernende Sarina Signer. Sibylle Meier

In jederAusgabe imAdvent zeigen
wirIhneneinfestliches,süssesoder
auch mal überraschendes Bild aus
demUnterland.Wer am zugehöri
gen Wettbewerb teilnehmen will,
muss sich nur täglich den grünen
Buchstaben notieren, der irgend

wo im Bild platziert ist. Am Ende
ergeben alle Buchstaben aneinan
dergereiht zwei Wörter. Schicken
Sie uns die Auflösung per EMail
oderPost zu. AmDienstag, 29.De
zember,werdendieGewinneraus
gelost. Zu gewinnen gibt es ein

KinderSkiAbo von Jet Sport (in
BülachundRümlang) imWertvon
488 Franken oder Geschenkmün
zen imWert von300Franken,mit
denenSie imWallisellerEinkaufs
zentrum Glatt einkaufen können.
Fünf Teilnehmer erhalten zudem

als Trostpreis je zwei Kinogut
scheine. Viel Spass beim Mit
machen!

DieRedaktion

Für die Verlosung berücksichtigt
werden Postkarten und E-Mails,

die mit der korrekten Lösung
bis Dienstag, 29. Dezember, 12 Uhr,
in der Redaktion eintreffen.
Die Adressen für Ihre Lösungs-
vorschläge: Zürcher Unterländer,
Grenzstrasse 10, 8180 Bülach;
E-Mail region@zuonline.ch.

Weihnachts-Wettbewerb

Beschwerde
gegen Schule
eingereicht
NiNiho In der Auseinander-
setzung um das System des
selbst organisierten Lernens
(SOL) in Niederhasli haben 52
Leute der Sekundarschulpfle-
ge eine Aufsichtsbeschwerde
eingereicht. Darin sind
22 Kritikpunkte aufgeführt.

Vergangene Woche hat die Ver
sammlung der Sekundarschulge
meinde NiederhasliNiederglatt
Hofstetten (Niniho) den Voran
schlag2016abgelehnt. InderDis
kussionhattenStimmberechtigte
den mangelnden Sparwillen der
Schulbehörde und das Schulmo
dell des selbst organisierten Ler
nens kritisiert.
Schon seitMonatenübenunzu

friedene Eltern von SOLSchüle
rinnen und Schülern Kritik am
Unterrichtssystem im Schulhaus
Seehalde und an dem ihrer Mei
nung nach inakzeptablen Verhal
tenvonSchulleitung, Schulpflege
undElternrat (derZUhatwieder
holt darüber berichtet). Gestern
hat nun die NinihoSekundar
schulpflege eine von 52 Eltern
und Sympathisanten eingereich
teAufsichtsbeschwerdeerhalten.
Dies teilt Thomas Baer, Primar
lehrer undLerncoach, imNamen
derMitunterzeichnermit.
InderBeschwerdewird auf drei

Seiten und in 22 Kritikpunkten
nicht nur das Schulsystem an
sich, sondern auch die Dialogbe
reitschaft der Schulverantwortli
chen aufs Schärfste bemängelt.
DadieLehrer zuLerncoachesde
gradiert würden und die Schüler
sich selbst überlassen seien, sei
derLernfortschritt absolut unge
nügend. Zudem würden unles
bare Unterlagen verwendet und
gewisse Fächer würden gar nicht
unterrichtet oder dann mit gros
semVerzug.
Die Schulpflege bestätigte ges

tern den Eingang der Beschwer
de. Diese sei von 17 Eltern und
35 weiteren Leuten unterzeich
networden, sagte Schulpräsident
Philippe Chappuis – und: «Wir
haben die Beschwerde bespro
chen und werden sie umgehend
an das Volksschulamt und an den
Bezirksrat weiterleiten.» cy

Früher Schluss
am Schluefweg
KloteN Das Hallenbad
sowie die Eisbahn am
Schluefweg schliessen
morgen Mittwoch deutlich
früher. Für einmal ist bereits
um 18 Uhr Betriebsschluss.

MorgenMittwoch, 16. Dezember,
schliesst dasZentrumSchluefweg
inKlotenamAbendbereits einige
Stunden früher als üblich. Ge
mäss Meldung auf der eigenen
Website und einer Mitteilung
der Kommunikationsbeauftrag
tendesSchluefwegs ist um18Uhr
Betriebsschluss. Dies betrifft zu
nächst das Klotener Hallenbad,
wo morgen bis spätestens um 17
Uhr Einlass gewährt wird. Zu
gleich schliessen auch die unter
irdische Sporthalle, die Sauna
und der Massageraum bereits
um 18Uhr.
Überdies fällt der zusätzliche

öffentlicheEislaufterminaufdem
Ausseneisfeld an diesem Mitt
wochabend (20.15 bis 22Uhr) für
einmal aus, wie es seitens der
Stadt heisst. Das Eisfeld ist am
Mittwochnachmittag allerdings
von 12bis 17Uhrnormal geöffnet.
Grund für den vorgezogenen

Betriebsschluss am Schluefweg
ist ein interner Mitarbeiter
anlass. red


