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Ein Bauwagen
wird zum Pausenkiosk

niederhasli. Sekundarschüler
der Seehalde haben imWerk
unterricht einen Bauwagen zum
Pausenkiosk umgestaltet.

Béatrice christen

Auf dem Pausenplatz der Schulanlage
Seehalde steht ein Bauwagen. Aus ihm
soll ein Pausenkiosk für die Schüler wer
den. Zurzeit ist das Gefährt mit dem
weissen Täfer und der eingebauten Kü
che noch nicht ganz fertig. Unter ande
rem fehlt das Geländer aus farbigen
Holzpaneelen, die von Schülern der 1.
Sekundarschulklasse gefertigt werden.
«Das Projekt entstand während der Fe
rien», erzählt der Schreiner undWerkleh
rer Matthias Lang. «Im Gespräch mit
meinem Lehrerkollegen Gregory Tur
kawka entstand die Idee, mit Hilfe von
Jugendlichen einen Bauwagen in einen
modernen Pausenkiosk zu verwandeln.»

«Als der Bauwagen in der Seehalde
ankam, wirkte er unansehnlich und war

mit einem blaugelben Anstrich ver
sehen», fährt derWerklehrer fort. Insge
samt packten zwölf Jugendliche aus der
3. Sekundarschulklasse kräftig zu. Als
Erstes musste der Bauwagen auseinan
dergenommen werden.Die Schüler bra
chen mit viel Enthusiasmus Wände ab
und rissen das Isolationsmaterial heraus.
Schliesslich stand der Bauwagen zwar
fest auf seinen Rädern, aber nur noch das
Gestänge erinnerte an seine Form. Die
Jugendlichen machten sich nun an den
Aufbau.Es galt, dieWände wieder hoch
zuziehen und die Fenster einzubauen.
Der Bodenmusste neu gemacht werden.
Malerarbeiten mussten erledigt und
Rohre verlegt werden.

Zurzeit arbeiten die Jugendlichen mit
Hochdruck, denn am Seehaldefest soll
der Wagen als Saftbar eingeweiht wer
den. Cem, einer der Jugendlichen, die
mitgearbeitet haben, erzählt, dass ihm
vor allem dasMalen Spass gemacht habe.
Pablo liebte das Täfern, undAlessandro
sagt: «Es machte Spass, alles wieder neu
aufzubauen.» In einem sind sich die drei

einig: «Es war so cool, als wir mit viel
KraftWände einschlagen durften.»

Namen auf Plakette
Lang ist zufrieden mit dem Projekt und
derArbeit der Jugendlichen. «Sie haben
etwas Dauerhaftes geschaffen, an das sie
sich bestimmt noch lange erinnern. Ihre
Namen werden auf einer Plakette aufge

führt, die amWagen angebracht ist. Auf
die Frage, ob der Wagen weiss bleibe,
antwortet der Projektleiter: «Nein, es soll
Farbe ins Spiel gebracht werden.» Dazu
wurde einWettbewerb lanciert, aufgrund
desselbenVorschläge eingereicht werden
können. Fünf davon werden von einer
Jury ausgesucht und am Seehaldefest
vorgestellt.

die Jugendlichen haben spass am Umbau eines alten Bauwagens. am seehaldefest wird das neu gestaltete Gefährt in Betrieb genommen. Bild: Balz Murer

Künstler und Videoprojekt
Das Fest vom Samstag, 16.Juni, be
ginnt um 10 Uhr und dauert bis um 16
Uhr. Die offizielle Begrüssung findet
um 11 Uhr statt. Auf dem Programm
stehen unterschiedliche Aktivitäten
der Schülerinnen und Schüler.Zurzeit
ist eine Projektgruppe rund um die
Festorganisation und die Darbietun
gen tätig. Im Hintergrund wird fleissig
gebacken, gekocht und kreativ gear

beitet. Am Fest selber werden neben
anderen Attraktionen auch Strassen
künstler vor Ort sein. Ein Videopro
jekt und eine Ausstellung über die
Seehalde werden präsentiert.Der zeit
liche Ablauf ist erst nach der Projekt
woche bekannt.

Das Detailprogramm ist im Internet
unter http://fest.seehalde.net ersicht
lich. (bch)

Zürcher Obergericht bestätigt
Schuldspruch gegen Porsche-Lenker

Zürich. Kurz vor dem Gubristtunnel hat ein Investmentbanker
aus Opfikon ausgerechnet einen Polizeibeamten rechts überholt.
Nun wurde der PorscheLenker nicht nur zu einer bedingten Geld
strafe von 35 Tagessätzen zu 260 Franken, sondern auch zu einer
happigen Busse von 2300 Franken verurteilt.

attila szenogrady

Es war am Vormittag, als ein Polizeibe
amter am 10.April 2010 mit einem Per
sonenwagen über dieA1 bei Regensdorf
in Richtung Bern fuhr. Kurz vor dem
Gubristtunnel musste er wegen eines
Verkehrsunfalls auf denÜberholstreifen
wechseln.Als der Polizist wieder zurück
auf die Normalspur fahren wollte, erleb
te er eine böse Überraschung. So wurde
er rechts von einem Rennwagen der
Marke Porsche brandgefährlich über

holt, wobei der Verkehrssünder knapp
vor dem Geschädigten wieder ein
schwenkte.

Alles bestritten
Der überholte Polizist erstattete in der
Folge Anzeige. Beim PorscheLenker
handelte es sich um einen heute 33jäh
rigenUBSInvestmentBankdirektor aus
Opfikon. Der Mann mit einem Jahres
salär von einer Viertelmillion Franken
stritt von Anfang an eine grobe Verlet
zung von Verkehrsregeln ab. Er nahm

sich einen Rechtsanwalt und liess bereits
vor einem Jahr am Bezirksgericht Diels
dorf einen vollen Freispruch beantragen.
Der Verteidiger machte geltend, dass
Aussage gegen Aussage stehe. Deshalb
gelte der Grundsatz «ImZweifel für den
Angeklagten».

Dem Polizeibeamten geglaubt
Gestern plädierte der Verteidiger vor
Obergericht gegen einen Schuldspruch
des Bezirksgerichts Dielsdorf.Dabei zer
zauste er die belastenden Aussagen des
Polizeibeamten.Dieser habe seine zwei
felhaften Darstellungen aus purer
Machtausübung zu Protokoll gegeben,
führte der Anwalt aus. Der Angeklagte
selber sprach von einem Unrecht, das
ihm widerfahren sei.

Allerdings tat er dies vergebens. So
folgte das Obergericht wie die Vorin

stanz den glaubhaften Belastungen des
überholten Kronzeugen. Es sah keinen
Grund, weshalb der Polizeibeamte die
Vorwürfe hätte erfinden oder konstruie
ren sollen.

Auch höhere Strafe möglich
Das Zürcher Obergericht bestätigte den
Schuldspruch wegen eines groben Ver
kehrsdelikts, ebenso die erstinstanzliche
Sanktion von 35 Tagessätzen zu 260
Franken bedingt, zudem die zu zahlende
Busse von 2300 Franken.

Ausserdem muss der unterlegene In
vestmentbanker die Berufungskosten
von 3000 Franken tragen.Die Strafe hät
te durchaus höher ausfallen können,
machte der Gerichtsvorsitzende Chris
toph Spiess gestern klar.Allerdings hat
te die Staatsanwaltschaft auf eine Er
höhung der Strafe verzichtet.

Sommerkonzert
mit Bach und Vivaldi

reGensdorf/schöfflisdorf. Das
Kammerorchester Regensdorf lädt zum
diesjährigen Sommerkonzert ein. Unter
der Leitung von Peter,Violine, undAlain
Schudel,Cello, gelangenWerke von Bach
Vater und Sohn undVivaldi zur Auffüh
rung. Die beiden musikalischen Leiter
bestreiten als Solisten das Konzert in B
Dur vonAntonio Vivaldi.

Davide Petrachi und JeanLuc Forster
sind die Solisten imKonzert für zwei So
loviolinen und Streicher im «Concerto
Grosso op. Nr. 8» von Antonio Vivaldi.
Begleitet wird das Kammerorchester von
Christian Scheifele am Cembalo.

Das erste Konzert findet am Freitag,
22.Juni, um 20 Uhr in der reformierten
Kirche in Schöfflisdorf statt.DieAbend
kasse für unnummerierte Plätze öffnet
um 19.30 Uhr. Das zweite Konzert folgt
am Sonntag, 24.Juni, um 19 Uhr in der
reformierten Kirche in Regensdorf.Hier
gibt es nummerierte Plätze. Jugendliche
bis 16 Jahre werden gratis eingelassen.
Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr.
Nach dem Konzert lädt das Kammeror
chester zumApéro ein. (red)

Vorverkauf: Ab 15. Juni im claro- und Bioladen
Bambus in Regensdorf.

Mehr Einnahmen
als erwartet

otelfinGen.Die Steuereinnahmen fie
len im vergangenen Jahr in der Gemein
de Otelfingen bedeutend höher als bud
getiert aus. So weist die Jahresrechnung
2011 einen Gewinn von 1,2 Millionen
Franken aus – dies bei einem Aufwand
von 12,7 Millionen Franken. Die 36 an
wesenden Stimmberechtigten haben an
der Gemeindeversammlung vom Mon
tag die Rechnung denn auch einstimmig
genehmigt.

Die rege Bautätigkeit in Otelfingen
lässt die Einwohnerzahl stark wachsen.
Wohnten im Jahr 2003 noch knapp 2200
Personen in der Gemeinde, sind es
derzeit über 2700.Als Folge desWachs
tums sei die Arbeitsbelastung in der
Gemeindeverwaltung angestiegen, er
klärt der Gemeinderat. Darum stellte er
den Antrag, eine zusätzliche 100Pro
zentStelle in der Gemeindeverwaltung
zu genehmigen. Die Stimmberechtigten
folgten diesem mit zwei Gegenstimmen.
Die Stimmbeteiligung betrug 2,3 Pro
zent. (anb)

BVK-Ausstieg
wird geprüft

schöfflisdorf. Im Zusammenhang
mit der bevorstehenden Sanierung der
Pensionskasse derAngestellten des Kan
tons Zürich (BVK) wird die Gemeinde
Schöfflisdorf den Sachverhalt mit einer
unabhängigen Stelle analysieren und da
nach das weitere Vorgehen festlegen.
Wegen der Unterdeckung der BVK ist
eine Sanierung notwendig geworden.
Den Gemeinden bleibt nun bis Novem
ber 2012 Zeit, zu entscheiden, ob sie ihr
Personal weiterhin bei der BVK ver
sichern möchten oder einenWechsel an
streben. (red)

Neue Lektüre
für die Sommerferien
rümlanG. Suchen Sie noch eine span
nende Ferienlektüre, oder möchten Sie
mal was Besonderes lesen? Die Biblio
thekarinnen der Gemeindebibliothek
Rümlang haben sich durch zahlreiche
Bücher gelesen und eine bunte und ab
wechslungsreicheAuswahl getroffen, die
sie am Mittwoch, 4.Juli, in der Gemein
debibliothek um 9 Uhr allen Interessier
ten vorstellen. Im Anschluss haben die
Gäste Gelegenheit, die Bücher auszulei
hen und sich bei Kaffee undGipfeli über
das Gehörte zu unterhalten. (red)


