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Vorerst bleibt der Bahnhofsname
Die Elsauer Behörde will
von der Namensergänzung
der Bahnhöfe Räterschen und
Schottikon vorerst absehen.
Die veranschlagten Kosten
waren ihr schlicht zu hoch.
Auch die Einführung neuer
Adressen verzögert sich.
ELSAU – Die Gemeinde Elsau soll bekannter und nach aussen hin attraktiver vermarktet werden. So jedenfalls sieht es das Legislaturprogramm
des Gemeinderates vor. Im Frühling
2006 gab dieser erste Schritte bekannt,
mit denen der Auftritt der Gemeinde zu verbessern wäre. Die Idee: Der
Name Elsau soll überall dort erscheinen, wo er legitimerweise bereits stehen könnte, angefangen bei Post und
Bahn. So sollten Briefe nicht mehr
an «8352 Räterschen» geschickt werden, sondern nach «8352 Elsau». Auch
die beiden Bahnhöfe in den Dörfern
Räterschen und Schottikon sollten
künftig den Gemeindenamen tragen –
wenn auch nur in kleiner Schrift, hochgestellt wie eine Potenzzahl.
Die ersten Schritte beim Optimieren
der Selbstvermarktung gestalten sich
nun aber schwieriger als erwartet: Die
Einführung der neuen Anschrift wurde bereits zweimal verschoben, wie die
Post bestätigt. Und von der Namensänderung der Bahnhöfe will die Gemeinde vorerst gänzlich absehen. Letzteres
geht aus einem Schreiben hervor, das
Gemeindepräsident Meinrad Schwarz
Mitte Juli an die SBB sowie das Amt
für Raumordnung und Vermessung
(ARV) geschickt hat. Ursächlich für
den Rückzieher sind die veranschlagten Kosten: Die SBB hätten für die
Änderungen einen knapp sechsstelligen Betrag verlangt, sagt Schwarz.

INKÜRZE
Belastete Standorte
BERTSCHIKON – Von den früheren Ablagerungsstandorten im Gemeindegebiet Bertschikon hat der Kanton laut
einer Mitteilung des Gemeinderates
bis jetzt den «Grüterbuck» nördlich
der Bahnlinie Winterthur–Frauenfeld
und den «Holzacker» östlich von Zünikon in den Kataster der belasteten
Standorte aufgenommen.

Gegen den Pistenausbau
LINDAU – Der Gemeinderat hat die Petition des Bürgerprotests Ost an den
Bundesrat unterzeichnet. Dies teilt er
in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mit. Der BFO fordert ein zehnjähriges Moratorium für die Planung und
den Bau von Pistenverlängerungen
auf dem Flughafen Kloten. Die Exekutivmitglieder der Gemeinde haben
nicht nur selber unterschrieben, sie
rufen darüber hinaus auch die Bürger
auf, es ihnen gleichzutun.

Unterhaltskredit bewilligt
TURBENTHAL – Für das Unterhaltsprogramm des Leitungssystems hat der
Gemeinderat einen Bruttokredit von
110 000 Franken bewilligt. An Unterhaltsarbeiten stehen an: die Behebung diverser Mängel an Meteor- und
Schmutzwasserleitungen, der Abschluss der Systemtrennung an Kombischächten sowie Kanal-TV-Untersuchungen, die im letzten Jahr verschoben werden mussten.

Unterstützung neu geregelt
ZELL – Die Kommission für Familie,
Jugend und Sport hat das Unterstützungsreglement für Vereine überarbeitet. Neu sieht das Reglement einen Grundbeitrag für alle Vereine der
Gemeinde vor, welche gemeinwirtschaftliche Leistungen zugunsten Jugendlicher erbringen sowie mit der
Behörde eine Leistungsvereinbarung
abgeschlossen haben. Die jährlichen
Beiträge wurden in zwei Raten um je
5000 Franken auf 25 000 Franken bis
2009 erhöht. (red)

Die Ergänzung der Bahnhofsnamen Räterschen und Schottikon um den Zusatz Elsau ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Bild: mad

Da habe sich der Gemeinderat entschieden, zuzuwarten, bis sich die SBB
im Rahmen einer Standardisierung
von sich aus um die Umbenennungen
kümmern. «Wir rechnen damit, dass
wir dann gar nichts oder nur mehr einen kleinen Beitrag zahlen müssen.»
Der Zeitpunkt für die Ergänzung der
Bahnhofsnamen ist damit allerdings
auf ungewisse Zeit verschoben.

Auf den Bindestrich hoffen
Ebenfalls unklar ist, wann auf die neue
Adresse umgestellt wird. Das werde aber in absehbarer Zeit der Fall
sein, sagt Schwarz und versichert, dass
der Gemeinderat an seinem Vorha-

ben festhalten will. Dieses war in der
Bevölkerung nicht nur auf Gegenliebe gestossen. Vor allem Vertreter
des lokalen Gewerbes kritisierten die
Adressänderung. Unter ihnen auch
Emil Rubitschon, der sich beim Bezirksrat über die Absichten der Behörde beschwerte. Der Unternehmer,
dessen Firma in Räterschen angesiedelt ist, fürchtet Missverständnisse und
Umtriebe im Kontakt mit seinen Kunden. Dem Gemeinderat schlug er vor,
statt Räterschen in der Postanschrift
durch Elsau zu ersetzen, die beiden
Namen mit einem Bindestrich zu kombinieren. Die Verzögerung nährt nun
bei ihm die Hoffnung, dass die Behör-

de doch noch «zur Einsicht kommt»
und seinem Vorschlag folgt.
Laut Toni Rosano, dem Präsidenten
des Gewerbevereins Elsau-Schlatt, ist
je ein Drittel der Mitglieder für und
gegen die Änderung. «Den anderen ist
die Sache egal.» Der Gewerbeverein
versuche, zwischen Behörde und Unternehmern zu vermitteln.
Schwarz verweist darauf, die Änderungen bei Post und Bahn nicht überzubewerten. Für einen einheitlichen
Auftritt sei weit mehr nötig als diese
erste Massnahme. Die Gemeinde wolle eine umfassende Beratung. «Wir haben bei verschiedenen PR-Büros Offerten eingeholt.» lMARC LEUTENEGGER

Gemeindehaushalt
ist auf Kurs
WIESENDANGEN – Für alle Globalbudgets und Kostenstellen des Gemeindehaushalts ist ein Zwischenabschluss erstellt und das Ergebnis für
das ganze Jahr 2007 hochgerechnet
worden. Dabei hat sich gezeigt, dass
sich die Zahlen innerhalb des Voranschlages bewegen. Laut Mitteilung aus
dem Gemeindehaus sind zwar bei den
einzelnen Produkten Abweichungen
festzustellen. So sind die Baugesuche
und die Zahl der Sozialhilfebezüger zurückgegangen. Andererseits
sind beim baulichen Strassenunterhalt Mehrausgaben zu erwarten. Anstelle eines Defizits von 1,1 Millionen
Franken dürfte die Laufende Rechnung mit 0,8 Millionen Rückschlag abschliessen. Ausschlaggebend sind die
höheren Gewinnanteile der Sparkasse
und der Zürcher Kantonalbank sowie
die höheren Steuererträge. Der Verkauf einer Parzelle entlang der Kehlhofstrasse bewirkte einen nicht budgetierten Buchgewinn. (red)

Die Gemeinde
erneuert ihre EDV
RORBAS – Gesetzesänderungen können weitreichende Auswirkungen im
Steuerwesen und im Bereich der Einwohnerkontrolle haben. Zum Beispiel führt die Möglichkeit zu eingetragenen Partnerschaften zu Modifikationen bei den gemeindespezifischen EDV-Applikationen. Laut
Gemeinderat Rorbas vermag der
heutige Server der EDV-Anlage im
Gemeindehaus die notwendigen Software-Anpassungen nicht mehr zu unterstützen. Deshalb drängt sich ein
Ersatz der Hardware auf. Als Kostendach und gebundene Ausgabe hat der
Rat einen Kredit von 39 000 Franken
bewilligt. (red)

Dorfstrasse: Mehr Licht und weniger Lärm
Die Embracher Dorfstrasse
wird nach der Sanierung
mit neuem Belag leiser und
dank neuer Beleuchtung
heller sein. Die Fussgängerstreifen werden sicherer.
EMBRACH – Seit Ende Juni wird eine
insgesamt 950 Meter lange Strecke der
Embracher Dorfstrasse etappenweise
saniert. Der erste Abschnitt zwischen
dem Kreisverkehr Dreispitz und der
Firma Ganz ist bereits für den Einbau
des neuen Deckbelags bereit. Mittlerweile wurde der alte Asphalt zwischen
der Firma Ganz und dem Ladenzentrum Wildbach entfernt. Nach den
Schulferien folgt das letzte Stück bis
auf Höhe des Schulhauses Dorf.

Neue, sparsamere Leuchten
Im Rahmen dieser Sanierung werden
auch wesentliche Bestandteile der
Strassenbeleuchtung
modernisiert.
«Die Kabelanlage ist im Bereich der
Dorfstrasse 50-jährig und somit veraltet», sagt Robert Schnider, Geschäftsführer des Elektrizitätswerks Embrach
(EWE). Örtlich sei es deswegen bereits zu Stromausfällen gekommen.
Die komplette Kabelanlage, bestehend aus den Stromkabeln und dem
unterirdischen Tragesystem, wird nun
ersetzt. Zudem erhalten alle 29 Kandelaber im Sanierungsbereich neue
Fundamente. Dazu werden sie jeweils
von ihren Standorten entfernt und
äusserlich überholt.
Zum einen erhalten sie im unteren
Bereich eine neue schwarze Rostschutzlackierung. Diese ist laut Schnider besonders wichtig: «Dort pinkeln
vielfach Hunde hin, was neben dem
Salzwasser, das durch den Winterdienst entsteht, die Gefahr der Rostbildung erhöht.» Der weniger beanspruchte lindgrüne Rostschutz im oberen Bereich der Laternen brauche hingegen noch keine Auffrischung.

Zum anderen verpassen die Embracher Elektriker den bestehenden, noch
intakten Kandelabern neue Leuchten.
Diese beinhalten den Reflektor, die
Lampe und die notwendigen elektronischen Komponenten. Es seien vor
allem Letztere, welche nach einer gewissen Zeit ihre maximale Lebensdauer erreicht hätten. Diese betrage etwa
25 Jahre. Zuletzt seien die Leuchten
an der Embracher Dorfstrasse vor 20
Jahren erneuert worden. Man sei somit
eher früh dran mit dem Austausch, doch
angesichts der laufenden Strassensanierung sei der Zeitpunkt ideal.
Die neuen Leuchten bringen zwei
wesentliche Vorteile mit sich, wie Josef
Hitz, Betriebsleiter Verkehrstechnik
Strasse beim Tiefbauamt, sagt: «Durch
verbesserte Reflektoren gelangt mehr
Licht auf die Strasse und zudem verbrauchen die Leuchten 20 bis 30 Prozent weniger Energie.» Noch mehr
Licht erhellt künftig vier Fussgängerstreifen: Die Übergänge beim Schulhaus Dorf, bei der Drogerie, bei der
Post und bei der Firma Ganz werden
durch je eine neue Lampe auf der gegenüberliegenden Seite der bestehenden Beleuchtung sicherer gemacht.

cher Dorfstrasse für den Verkehr freigegeben werden. Dann wird sie täglich
wieder von 16 000 Fahrzeugen befahren
– über 1000 davon sind Lastwagen.
Laut Grau wird der neue Deckbelag
dieser Belastung 15 Jahre standhalten.
Er ist, was für die Anwohner ein Segen sein dürfte, anders zusammengesetzt und dadurch messbar leiser als

der alte: «Bisher hatte die Fahrbahn
einen Belag, wie er heute nur noch
ausserorts verwendet wird.» Die Sanierung der Dorfstrasse wird den Kanton plangemäss 1,8 Millionen Franken
kosten. Die Modernisierung der Strassenbeleuchtung ist in diesem Betrag
inbegriffen – sie kommt auf 100 000
lDIMITRI HÜPPI
Franken zu stehen.

Messbar weniger Lärm
Laut dem Leiter des Elektrizitätswerks
entspricht diese Beleuchtung von zwei
Seiten dem heutigen Standard. Trotzdem werde sie nicht überall sofort realisiert. Denn dazu müsse jeweils die
Strasse auf der ganzen Breite aufgebrochen werden, um von einer bestehenden Laterne eine Leitung zur anderen Strassenseite zu verlegen. Auch
dies ist im Rahmen der gegenwärtigen
Sanierung ohne weiteres möglich.
Der Zeitplan konnte bisher eingehalten werden, wie Rolf Grau, Techniker beim Strasseninspektorat des
Tiefbauamts, Unterhaltsregion I, sagt.
Durch eine leckende Hauptleitung der
Kanalisation war man lediglich vorübergehend zwei Tage in Verzug geraten. Mitte September soll die Embra-

Mit neuem Rostschutz: die Kandelaber vor dem Elektrizitätswerk Embrach. Bild: hü

