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Patrice Gosteli wird neuer
Feuerwehrkommandant imWehntal
niederweningen Nachfol-
ger des auf Ende Jahr
abtretenden Kommandanten
der Feuerwehr Wehntal wird
der bisherige Stellvertreter
Patrice Gosteli. Er erhält dafür
ein Stellenpensum von
20 Prozent.

Die Feuerwehr Wehntal umfasst
die Gemeinden Schöfflisdorf,
Oberweningen, Schleinikon und
Niederweningen. Der bisherige
Kommandant Fritz Utzinger ist
Landwirt und wohnt in Nieder-
weningen. Für ihn waren Beruf
undFeuerwehr, der er fast 40Jah-
re lange angehörte, gut zu verein-
baren. Ende Jahr tritt er nach
acht Jahren an der Spitze der

Feuerwehr Wehntal zurück. Sei-
neNachfolge übernimmt der bis-
herige Stellvertreter PatriceGos-
teli.

Neue Teilzeitstelle
Damit er seine neue Aufgabe
wahrnehmen kann, wurde eine
20-Prozent-Stelle geschaffen.Die
zuständige Gemeinderätin Sibyl-
le Hauser erklärt diese neue Re-
gelung damit, dass Patrice Goste-
li auswärts arbeitet und seineVer-
fügbarkeit dadurcheingeschränkt
ist. «Eine andere Möglichkeit ist
die Funktion des Stabsoffiziers,
derdieHintergrundarbeit fürdas
Kader erledigt und sich um orga-
nisatorische Angelegenheiten
kümmert», sagt die Vorsteherin

der Feuerwehrkommission. «Im
Wehntal haben wir uns nun aber
für die Schaffung dieser Teilzeit-
stelle für den neuen Komman-
danten entschieden.»

Aufgabe nicht unterschätzen
PatriceGosteli hat zuerstmit sei-
nem Arbeitgeber in Regensdorf
abgeklärt, ob eine Reduktion auf
80 Prozentmöglich ist. Die Kom-
bination von Firmenanstellung
und Feuerwehrpensum entspre-
che seiner Wunschlösung. «Ich
übernehmedasAmtAnfang2016.
Wir schauen, ob sichdasKonzept
bewährt und entscheiden nach
einem Jahr, wie es weitergehen
soll.» Ihm ist wichtig, dass seine
Familie neben dem Berufsalltag

und den Übungen und Einsätzen
bei der Feuerwehr nicht zu kurz
kommt. Die Aufgaben der Feuer-
wehr seien nicht zu unterschät-
zen. «Es gibt immer mehr Aufla-
gen, die Rahmenbedingungen
verändern sich, dieProfessionali-
sierung nimmt zu.» Als Beispiel
nennt erdieEvakuationsübungen
von Schulhäusern, die seriös
durchgeführt werden und zeit-
intensiv seien.

Die Gemeinden entscheiden
Daniel Widmer ist als Statthalter
des Bezirks Dielsdorf für die
Feuerwehr zuständig. «Die Ge-
meinden können frei entschei-
den, ob sie jemanden anstellen
oderdenEinsatz auf derBasis von

Entschädigungen entgelten.»
Beide Modelle seien üblich. Er
weist darauf hin, dass der Mate-
rialwart in der Regel jemand vom
Werkpersonal sei, dessen Auf-
wand für die Feuerwehr je nach
Grösse der Gemeinde zwischen
20und40Prozentbetrage. Indie-
sem Fall ist die Anstellung durch
die Verwaltung naheliegend. Bei
der Stützpunktfeuerwehr Diels-
dorf etwa werde ein Stabsoffizier
zu 100 Prozent beschäftigt. Im
Fall vonNiederweningenwürden
die Aufgaben des bisherigen
Stabsoffiziers Christian Küpfer
an Patrice Gosteli übergehen.
Küpferwiederumübernimmtdas
Amt des stellvertretenden Kom-
mandanten. Barbara Gasser

Sinnvolle
Sanierung
niederhasli Die Mehr-
zweckhalle Seehalde in
Mettmenhasli soll für 13,5
Millionen Franken erneuert
und erweitert werden. Die
Politische Gemeinde und die
Oberstufenschulgemeinde
ziehen am gleichen Strick.

Wenn das Stimmvolk am 22. No-
vemberdenBruttokredit von 13,5
Millionen Franken für die Sanie-
rung und Erweiterung derMehr-
zweckhalle Seehalde bewilligt,
könnte Ende 2017 der Betrieb
wieder aufgenommenwerden.Bis
es so weit ist, müssen die Benut-
zer einpaarUnannehmlichkeiten
in Kauf nehmen. «Für die Bau-
phase ein Provisorium aufzustel-
len, wäre zu teuer gewesen», er-
klärt Philippe Chappuis, Präsi-
dent der Sekundarschulpflege
Niederglatt-Niederhasli undHof-
stetten (Niniho). Deshalb muss
man nach andern Ausweichmög-
lichkeiten suchen.DerSchulsport
wird vorübergehend in die Nach-
bargemeinden verlegt. «Die Ver-
eine sind bereits informiert wor-
den», sagt der Niederhasler Ge-
meindepräsidentMarco Kurer.

Mit einem Anbau
das Platzproblem lösen
Nachdem die Sekundarschulge-
meinde und die Politische Ge-
meinde sich auf ein gemeinsames
Vorgehengeeinigt haben, sinddie
Pläne für die Sanierung nun kon-
kret.DasBauprojekt sieht vor, die
40Jahre alteMehrzweckhallemit
einem Anbau zu versehen, damit
eine Doppelturnhalle entsteht,
die jedoch die Möglichkeit für
eine dreifache Unterteilung bie-
tet. «Das hat den grossen Vorteil,
dass siemehrereGruppengleich-
zeitig nutzen können», erklärt
Marco Kurer.
Der Bedarf für mehr Raum ist

ausgewiesen. Die jetzige Halle ist
jeden Abend für Aktivitäten
ausserhalb des Schulbetriebs ge-
bucht. «Es istwichtig fürdie zahl-
reichen Vereine in unserer Ge-
meinde, einen Ort zu haben, der
ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen entspricht. Neben den
Sportklubs gibt es auch mehrere
Gruppierungen, die im kulturel-
len Bereich tätig sind», sagt Mar-
co Kurer. Die Bevölkerung profi-
tiere davon, wenn sie Anlässe,
Theateraufführungen oder Kon-
zerte im eigenen Dorf besuchen
können. «Zudem betreiben die
Vereine auch Jugendförderung.
Sie sind ein wichtiger Teil des
Dorflebens, das siemir ihremAn-
gebot bereichern.»

So beteiligt sich die Gemeinde
an den Investitionskosten mit
40Prozent,was einemBetrag von
5,4MillionenFrankenentspricht.
Dazu kommen jährliche Folge-
kosten von 855000 Franken.

Renovation der bestehenden
Infrastruktur
WährendderGrundriss derHalle
im Untergeschoss bestehen
bleibt, werden im Erdgeschoss
bedeutende Veränderungen vor-
genommen. Der Vorraum mit
demFoyer, denWC-Anlagen und
dem Garderobenbereich bleibt
zwarbestehen, dieEinrichtungen
werden jedoch den aktuellen Be-
dürfnissen und Vorschriften an-
gepasst. Auch dieKüche bleibt an
ihrem bisherigen Platz, wird je-
dochebenfalls zeitgemässmoder-
nisiert. Die Bühne, die sich jetzt
auf der gegenüberliegendenSeite
der Küche befindet, wird mit der
Erweiterung in der Nähe der Kü-
che neu erstellt mit einem anlie-
genden Geräteraum. Ebenfalls
neu ist eine Tribüne für 180 Per-
sonen, die im Obergeschoss ge-
baut wird. «Von dort hat das Pu-
blikum einen guten Blick auf das
Geschehen inderHalle», sagtPhi-
lippeChappuis. «Das ist vor allem
bei Sportanlässen ein grosser
Vorteil.»
Durch die Vergrösserung der

Halle auf eine Gesamtfläche von
etwas über 1000 Quadratmeter
sind auch die Voraussetzungen
für Turniersportarten gegeben.
Davon profitieren wiederum die
Vereine.

Ein Gewinn
für den Schulbetrieb
Erste Gespräche im Zusammen-
hang mit der Sanierung und Er-
weiterung der Mehrzweckhalle
fanden bereits 2010 zwischen
Vertretern der Sekundarschul-
gemeinde Niniho und der Politi-
schen Gemeinde Niederhasli
statt. Nach Bedürfnisabklärun-
gen, Machbarkeitsstudien und
Kostenberechnungen galt es, zu
BeginnderPlanungsarbeiteneine
Grundsatzfrage zu beantworten.
Die Sekundarschule benötigte
nämlich zusätzlichen Raum für
den Unterricht. Philippe Chap-
puis überlegte, ob sich die kleine
Turnhalle inSchulzimmerauftei-
len liesse. Es stellte sich heraus,
dass die etwas ungewöhnliche
Idee die am schnellsten umsetz-
bare und wirtschaftlich günstigs-
te Variante darstellte. «Pünktlich
auf den Schulbeginn nach den
Sommerferien ist derUmbau fer-
tig geworden», sagt Chappuis er-

freut. Mit dem Erweiterungsbau
für die Doppelturnhalle wird der
Sportunterricht für die Schüle-
rinnen und Schüler an einemOrt
zusammengefasst. «DieserAnbau
ist der Ersatz für die kleine Turn-
halle. Das ist auch für die Schule
ein grosser Gewinn, weil die
sportlichen Aktivitäten aus die-
sem Grund nicht mehr verzettelt

in verschiedenenGebäuden statt-
finden.»
DerSekundarschulpflegepräsi-

dent ist überzeugt,mit der Sanie-
rung und Erweiterung derMehr-
zweckhalle SeehaldedieAttrakti-
vität der gesamten Schulanlage
für alle zu steigern. «Der Ausbau
ermöglicht ein zeitgemässes und
zukunftsorientiertes Unterrich-

ten, von dem Schülerinnen und
Schüler und Lehrkräfte gleicher-
massen profitieren.»
Am Dienstag, 27. Oktober, fin-

det um 19Uhr in derMehrzweck-
halle ein Informationsanlass
statt, an dem die Schulgemeinde
und die Politische Gemeinde der
Bevölkerung das Projekt im De-
tail vorstellen. Barbara Gasser

Die Mehrzweckhalle Seehalde in Mettmenhasli soll für 13,5 Millionen Franken saniert werden. Marco Kurer,
Gemeindepräsident von Niederhasli (links), und Schulpflegepräsident Philippe Chappuis sind sich einig. bag

Anlässe
bülaCh

Wozu braucht es
eine starke Linke ...
... undwie soll sie agieren? Zu
diesemThema findet amFreitag,
11. September, ein Podiumsge-
sprächmit Bastien Girod, Natio-
nalrat und Ständeratskandidat
der Grünen,Markus Bischoff,
Kantonsrat undNationalrats-
kandidat der Alternativen Liste,
Maria Eisele, Nationalratskandi-
datin der Alternativen Liste, Re-
gula Kaeser-Stöckli, Kantonsrä-
tin undNationalratskandidatin
der Grünen, ElenaMarti, Natio-
nalratskandidatin der Grünen,
MatteaMeyer, Kantonsrätin und
Nationalratskandidatin der SP,
und Priska Seiler Graf, Kantons-
rätin undNationalratskandida-
tin der SP, statt. DieModeration
des Gesprächs hat Koni Loepfe.
Die Veranstaltung findet im
Hotel zumGoldenenKopf um
19.30Uhr statt. ImAnschluss
wird ein Apéro offeriert. e

bülaCh

Sponsorenlauf und
Tag der offenen Tür
Die Stiftung AlterszentrumRe-
gion Bülach führt am Samstag,
12. September, den traditionel-
len Sponsorenlauf durch. Die
Anmeldeformulare findetman
auf derWebsite der Stiftung
AlterszentrumRegion Bülach
www. grampen.ch aktuell. Ein
Festbeizli und die Volksmusik-
gruppe Cholfirst sorgen von 13
bis 17 Uhr für das leiblicheWohl.
Gleichzeitigmit dem Sponsoren-
lauf findet auch ein Tag der offe-
nen Tür bei den Alterszentren
ImGrampen undRössligasse
statt. Die Führungen ImGram-
pen finden jeweils um 14 und
15Uhr statt, an der Rössligasse
um 15 und 16Uhr. e

dielsdorf

Furttaler Essen
mit lokalen Zutaten
Die Furttaler Nationalratskandi-
datinnen der Grünliberalen, Bar-
bara Schaffner undKarin Joss,
laden am Samstag, 12. Septem-
ber, an der Riedstrasse 4 in Otel-
fingen zu lokalemEssen ein.
«Gute Politik und gutes Essen
entstehen aus lokalen Zutaten»,
sind sie überzeugt.Mit dem
Essen verbinden sie eine politi-
sche Botschaft und ein Bekennt-
nis zur lokalen Produktion von
Lebensmitteln und kurzen
Transportwegen. Neben den bei-
denKöchinnenwerdenweitere
grünliberale Politiker und Politi-
kerinnen anwesend sein.Mehr
Infos zumAnlass und zur An-
meldung auf derHomepage der
GrünliberalenDielsdorf: www.
bezirkdielsdorf.grunliberale.ch
oder www. barbaraschaffner.ch
sowie 079 309 81 99. e


