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Ein Fest
für den Apfel
Die Bachser Obstbaufamilie
Bleuler-Pfister organisiert
einen Anlass im Zeichen
der beliebten Frucht. Seite 7

Eine Premiere in
der Beachtown
In Kloten kommt ein
Beachvolleyball-Turnier
der A2-Serie zur
Austragung. Seite 17

Bereit für
Weltrekord
Willi Zollinger
testet inWatt
denweltgrössten
Zapfenzieher. Seite 3

WeTTeR

Heute 18°/33°
Überwiegend son-
nig und sehr heiss.

Wetter Seite 34

Ein Dutzend Bäche abgefischt
wegen tiefer Wasserpegel
fiSche Die anhaltende Tro-
ckenheit führte dazu, dass
Bäche weniger Wasser als
üblich führen. Für die Fische
kann dies gefährlich sein. Der
Kanton hat deshalb etliche
Bäche abgefischt, im Unter-
land waren es ein Dutzend.

In einer mehrtägigen Aktion ha-
bendieMitarbeiter derFischerei-
und Jagdverwaltung viele Bäche
im Kanton abgefischt. Im Unter-
landwaren rund einDutzend Bä-
chebetroffen, darunterderAuen-
bach inBassersdorf, derDorfbach
in Lufingen, der Ruebisbach in
KlotenundderWildbach inOber-
embrach. Bis Sonntag waren Fi-
schereiaufseher sowieMitglieder
der lokalenFischereipachtgesell-
schaften im Einsatz – bis zu acht
Personen pro Gewässer. «Es ist
nicht der Normalfall, dass wir im
Unterland indiesemAusmass ab-
fischenmüssen», sagtUrsPhilipp,
Leiter Fischerei und Jagd beim
Kanton. Seit dem Hitzesommer
2003 sei dies nicht vorgekom-
men. Lediglich einzelne Bäche
wurden immer wieder mal abge-
fischt.

Sauerstoffmangel wäre fatal
Grund für die Aktion ist der tiefe
Wasserstand invielenBächenwe-
gender anhaltendenTrockenheit
in den letzten Wochen. «Wenn
nicht genügend Frischwasser
nachfliesst, haben die Fische
Sauerstoffmangel», erklärt Phil-
ipp. Es könne sehr schnell gehen,
bis sich dies auf den Zustand der
Fischeauswirkt. EineForelle zum
Beispiel überlebe bei einemWas-
serstand von zwei bis drei Zenti-
metern nicht mehr. Es lasse sich
nicht generell sagen, ab welcher
Höhe der Pegel zu tief sei für die
Fische. «Dies muss von Fall zu
Fall entschieden werden.» Wenn
genügendFrischwassernachflies-

se, könne ein flaches Wasser
durchaus auch unproblematisch
sein.
Abgefischt wird mittels

Schwachstrom. Dabei wird die
Muskulatur des Fisches beein-
flusst, damit er in einebestimmte
Richtung schwimmt. Die Fische
werden danach mit einem Fang-
netz – Feumer genannt – gefan-
gen und in einem Wassertank
platziert, der mit Sauerstoff ver-
sorgtwird. «Indiesemfühlen sich
die Fische pudelwohl», sagt er.

Nur in seltenen Fällen komme es
vor, dass sie den Stromimpuls
nicht überleben. Dies, wenn ihre
Gesundheit bereits durch andere
Umwelteinflüsse geschädigt sei.
Philipps Mitarbeiter befördern
die eingefangenenWasserbewoh-
ner – dies können auch Krebse
sein – in einen anderen Teil des
Baches, wo die Frischwasserzu-
fuhr gewährleistet ist. Wenn dies
nichtmöglich ist, schaffen sie die
Tiere in einen anderen Abschnitt
desselben Gewässersystems.

Wenn der Bach zum Beispiel in
dieLimmat fliesst,werdendieFi-
sche in der Limmat freigelassen.

Regen mindert Gefahr
Ob bald erneut eine Abfischung
nötigwird, kommt auf dasWetter
an. «Im Moment hat sich die Si-
tuation etwas entspannt, weil es
vor einigen Tagen geregnet hat»,
sagt Philipp. Wenn es aber nicht
wieder regne in nächster Zeit,
könnten kleine Bäche wieder zur
Gefahr für Fische werden.

Laut Géraldine Schnyder vom
ZU-Wetterdienst Meteonews
wird das Wochenende auch im
Unterland Regen bringen – von
Freitag bis Sonntag geschätzte 30
Liter pro Quadratmeter. «Auf die
Pegelstände der Bäche wird dies
aber keinen grossen Einfluss
haben», sagt Schnyder voraus.
Jedoch leite die Kaltfront wohl
das Ende des Sommers und eine
wechselhaftere Wetterphase ein,
welche zurEntspannungderLage
führenwerde. Ilda Özalp

Der kantonale FischereiaufseherWerner Honold (rechts) und der nebenamtliche Aufseher Simon Hössli beim Abfischen in der Töss. pd

Abfall wird
günstiger
Kehricht In den 39 Gemein-
den der Interessengemeinschaft
Kehrichtsackgebühr Zürcher
Unterland (IGKSG)wird ab 2016
weniger für den einzelnen Sack
bezahlt. Grund: Im Schnitt der
Gemeinden resultiert eine Un-
terdeckung der Entsorgungskos-
ten. Der 35-Liter-Sack kostet neu
1.65 statt 1.80 Franken; 110 Liter
sind für 3.86 statt 4.20 Franken
zu haben. red Seite 3

Allee gerettet
egliSau Die historische Ross-
kastanienallee am Eglisauer
Bahnhof soll erhalten werden.
Wegeneines grossenWasserscha-
dens waren die Bäume in Gefahr
geraten. red Seite 2

Kritik an
Direktvertrieb
OpfiKOn DasUS-Unternehmen
Vemma produziert Energydrinks
undwirbt seineKundenanPartys
an. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) hat bei der
Staatsanwaltschaft inWinterthur
Strafanzeige wegen unlauteren
Schneeballsystems eingereicht.
Laut einem Sprecher der Vemma
Schweiz GmbH mit Sitz in Opfi-
kon wird die Gesetzgebung re-
spektiert. Das Geschäftsmodell
sei legitim. mst Seite 19

«Mister Europa» ist bestimmt
bern Der Bundesrat hat Staats-
sekretär Jacques de Watteville
(Bild) zum Chefunterhändler für
das blockierte EU-Dossier er-
nannt. Somit laufen künftig die
Fäden sämtlicher offenen EU-
Dossiers bei deWatteville zusam-
men. Seine Aufgabe ist es, die
Dossiers Personenfreizügigkeit,
institutionelle Fragen, Finanz-
dienstleistungen, Bildung und
Forschung, Emissionshandel
oder Strom koordiniert voranzu-

treiben. Ziel ist
ein «Gesamt-
ergebnis», das
den Zielen der
verabschiede-
ten Verhand-
lungsmandate
entspricht, wie
Aussenminister Didier Burkhal-
ter sagte. Der 64-jährige de Wat-
teville ist als ehemaliger Chef der
SchweizerMission in Brüssel gut
vernetzt und bestens mit der EU

vertraut. Das Staatssekretariat
für internationale Finanzfragen
leitet der Spitzendiplomat wei-
terhin. Die grossen Parteien be-
grüssen die Wahl de Wattevilles,
kritisierten aber, dass zu viel Zeit
verloren gegangen sei. Die Regie-
rung hatte kurz vor den Sommer-
ferien beschlossen, den neuen
Posten zu schaffen. Bisher wur-
den die Verhandlungen über die
verschiedenen EU-Dossiers klar
getrennt geführt. sda Seite 22
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Tradition mit Innovation:
High-Mech mit Aufzugsrotor

ORIS Mechanische Uhren

SPEZIAL ELEKTRO
vom 11. August bis am 7. September

Schnell, entdecken Sie unseren NEUEN
Katalog Spezial Elektro! Grosse Marken

zu Confo Preisen. In Wallisellen und
in Schlieren werden Sie unsere besten
Angebote finden. Bis zu -60% auf

Elektro und -40% auf Haushaltsgeräte.
(Siehe genaue Bedingungen im Katalog.)

Das Conforama Team
freut sich auf Ihren Besuch.

Conforama – so schön wohnen, so günstig
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Rollerfahrer
verletzt sich
opfikon Bei einer Kollision
zwischen einem Personenwagen
und einem Zweiradfahrer ist am
vergangenen Dienstagmorgen in
Glattbrugg ein Mann mittel-
schwer verletzt worden. Um 6.50
Uhr fuhr eine37-jährigeFahrerin
mit ihremAuto auf der Oberhau-
serstrasse von Wallisellen Rich-
tung Opfikon. Als sie nach links
in die Giebeleichstrasse abbog,
übersah sie das entgegenkom-
mende Motorrad. Der 39-jährige
Rollerfahrer leitete sofort eine
Vollbremsung ein, stürzte und
kollidiertemit demAuto.Mitmit-
telschweren Verletzungen wurde
er mit einem Rettungsfahrzeug
ins Spital gefahren. red

Ein zukünftiger Weltmeister
besteht den Tauglichkeitstest
regensdorf Bald wird mit dem grössten Korkenzieher der
Welt das Watterfäscht eröffnet. Bereits haben seine vier Väter
ihn getestet und für tauglich erklärt.

Joe Jäggi schürzt die Lippen und
lässt ein zufriedenes Brummen
hören, als er dem zukünftigen,
rund37Kilo schwerenWeltmeis-
ter den kleinen, gerade einmal 70
Grammschweren, älterenBruder
zum Vergleich auf die Brust legt.
Die anderen Väter, Peter Fasler,
RogerSchenkundWilli Zollinger,
vergleichen die Brüder. Jawohl,
die Ähnlichkeit der beiden Zap-
fenzieher ist in der Tat verblüf-
fend. Behutsam nehmen die vier
OK-Mitglieder des Watterfäscht
danndenWeltrekordler in spe auf
die Arme und schleppen ihn zum
Tauglichkeitstest.
Gleich darf das 173 Zentimeter

lange Riesenbaby beweisen, dass
es der Watter Weltrekordflasche
desJahres2011 ohneweiteresden
Zapfen ziehen kann. Im Hof von
Willi Zollinger steht diese näm-
lich gerade parat. Hinter ihr hat
man aus Paletten ein begehbares
Gestell errichtet, und jetzt sind
die vier dabei,mit demZapfenzie-

her auf den Schultern, dieses zu
erklimmen. Es ist heiss, und das
Ding ist schwer.DieMänner stöh-
nen und wischen sich den
Schweiss von der Stirn. Wespen
umschwirren sie, denn der Duft
des Watter Cuvée AOC aus Dor-
nenfelder- und Blauburgunder-
trauben aus dem Flaschenhals
zieht siemagisch an.

Zapfen zu kurz
Apropos anziehen. Bis zu 40000
BesucherwerdenAnfangSeptem-
ber inWatt zumFest der Superla-
tive erwartet. Eine der Haupt-
attraktionenwird ebendieser rie-
sige und weltgrösste Zapfenzie-

her sein, der den Eintrag ins
«Guinness-Buch der Rekorde»
schaffen soll. Doch bis dahin ist
noch, wie es scheint, einiges zu
tun. Jedenfalls machen die Män-
ner, die jetzt haarscharf am Ab-
grunddreiMeterüberdemBoden
mit demZapfenzieher hantieren,
plötzlich angespannte Gesichter.
Sie stemmen die Hände in die
Hüften und diskutieren. «Na, so
was. Der Korken ist zu kurz.» –
«Achwas,wirmüsseneinfach tie-
fer drehen», hörtmansie flüstern.
Joe Jäggi zeigt auf die zweit-

obersteDrehungderMetallspira-
le und sagt: «Bis dahin muss er
kommen.» Wenn doch nur der
Originalzapfen dawäre, würde es

passen. Aber diesen haben dreis-
te Buben vor vier Jahren in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion ent-
führt. Ob man denn nicht einen
Aufruf zurRückbringungmachen
könnte? «Nein, das haben wir
nicht nötig. Wir machen einfach
einen neuen, der passt. Das wäre
ja gelacht», sagt Willi Zollinger,
und klappt mit entschlossener
Miene seinenMassstab auf.

Eintrag ins «Guinness-Buch»
«Heute war nur der Test. Und ich
habe noch nie erlebt, dass bei
einem Test bereits alles perfekt
ist», sagt er, und Roger Schenk
fügthinzu, dass derKorkenzieher
ja auch noch demnächst zur Gra-
vur nach Würenlos reisen wird,
um anschliessend in Regensdorf
bei derWehleundCo.Lackierung
und Beschriftung zu erhalten.

Zapfen hin oder her, den Ein-
trag ins «Guinness-Buch der Re-
korde» hat das Riesending schon
mal so gutwie sicher. Bereits jetzt
sind nämlich alle Bestimmungen
des rund 30 Seiten starkenAufla-
genkatalogs erfüllt.DieHauptbe-
dingung ist, dass derWeltrekord-
korkenzieher ein genaues Abbild
eines bestehenden Originals sein
muss. «WirhabenalsBesitzer der
Weltrekordflasche des Jahres
2011die einmaligeGelegenheit zu
demonstrieren, dass er auch per-
fektwie seinkleinerBruder funk-
tioniert», sagt Fasler. Weil die
Weinflasche rund 13-mal grösser
als eineOriginalflasche ist,wurde
der gleiche Massstab auch beim
Korkenzieher angewendet. Auch
dessen kleiner Bruder, das Ori-
ginal-«Coutale»-Kellnermesser,
hats in sichund ist genaubetrach-

tet auch so etwas wie ein Welt-
meister. Vor zehn Jahren gewann
mit ihmseinErfinder, der franzö-
sische Winzer Philippe Bernède,
an der Erfindermesse in Genf die
Goldmedaille. Für alle, die keine
so grosseFlasche zuHausehaben,
wird der kleine Bruder des Welt-
meisters am Watterfest in limi-
tierterAuflageundmit exakt dem
gleichen Aufdruck erhältlich
sein. Beatrix Bächtold

Das Watterfäscht findet vom 4. bis
6. September statt. Weitere Infos
unter www.watterfaescht.ch oder
www.watter-weine-weltrekord.ch.
Hier findet auch der Vorverkauf
einer limitierten Auflage des Wat-
ter Zapfenziehers statt. Der Welt-
rekordversuch findet am Freitag,
4. September, um 19 Uhr auf dem
Dorfplatz statt.

Hauptprobe bestanden – auch wenn der Korken (noch) zu klein ist. Die OK-Mitglieder des Watterfäscht, Roger Schenk, Peter Fasler, Joe Jäggi und
Willi Zollinger (von links), präsentieren den grössten Zapfenzieher der Welt. Sibylle Meier

«Ich habe noch nie
erlebt, dass bei einem
Test bereits alles
perfekt ist.»

Willi Zollinger,
OK-MitgliedWatterfäscht
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Anlass
Lufingen

Zweimal Party
im Deponieareal
Morgen Freitag, 14. August, fin-
det imDeponieareal Lufingen
eine Country-Rock-Night statt.
Ab 18.30Uhr gibts imFestzelt
Musik und Country-Spezialitä-
ten sowie Barbetrieb. Ab 20.30
Uhr bisMitternacht startet die
Abendunterhaltungmit der
GruppeHowdy. Am Samstag,
22. August, steigt am gleichen
Ort dasWiesengrubenfest. Auf
demProgramm stehen Live-
musik und kulinarisch-bayrische
Spezialitäten. Ab 18.30Uhr
werden Festzelt und Barbetrieb
eröffnet. Ab 20Uhr gibts Abend-
unterhaltungmit der Gruppe
Wolkenbruch. e

Zu viel Geld
mit Müll angehäuft
kehriChtgebühren Per
2016 werden die Kehricht
säcke in den 39 IGKSGGe
meinden günstiger. Grund: Im
Schnitt gibt es eine Überde
ckung der Entsorgungskosten.

AlsBachenbülachauf den 1.Okto-
ber 1988 als erste Zürcher Ge-
meinde eine Kehrichtsackgebühr
einführte,wardasdemdamaligen
Lokalfernsehsender Hasli-TV
(heute Züri Plus) einen 10-minü-
tigen Bericht wert. Aus den Aus-
führungen des damaligen Ge-
sundheitsvorstehers Fritz Stuker,
den man auf der neuen Sammel-
stelle interviewt hatte, geht her-
vor, dass der kleine Kehrichtsack
damals 1 Franken kostete – die
Grundpauschale, die zuvor 140
Frankenbetrug, hatmandafür auf
40 Franken gesenkt. Und Stuker
erläuterte ausführlich das revolu-
tionär neue Verursacherprinzip.
Jetzt, 27 Jahre später, gibt es

wieder einen 1. Oktober, auf den
hin man in Bachenbülach die
Grundpauschale senkt, freilichbe-
wegtmansich inzwischen imdrei-
stelligen Bereich und senkt den

Betrag von 129.60 auf noch 108
Franken. Wie der Gemeinderat
mitteilt, hat sich über die letzten
Jahre «im Spezialfinanzierungs-
konto ein Überschuss der Bilanz
angehäuft, der die Funktion einer
Ausgleichsreserve übersteigt»; zu
deutsch:Es istmitKehrichtgebüh-
ren zu viel Geld eingenommen
worden.Eingebührenfinanzierter
Bereich wie das Abfallwesen darf
aber vom Bürger nicht mehr Geld
verlangen, als nötig ist. Deshalb
senkt der Gemeinderat nun die
Grundgebühr.

Für alle 39 Gemeinden
Doch dass der Abfall in Bachen-
bülach günstiger wird, liegt nicht
nur ander SenkungderGrundge-
bühr. Auch die Gebühren für den
einzelnen Abfallsack sinken. Ba-
chenbülach ist, zusammenmit 38
weiteren Gemeinden der Region,
an die Interessengemeinschaft
Kehrichtsackgebühr Zürcher
Unterland (IG KSG) angeschlos-
sen – und diese weist im Durch-
schnitt eine Überdeckung der
Entsorgungskosten auf. Deshalb
hat die Vollversammlung der IG

imJuni eineSenkungderSackge-
bührenper2016beschlossen (sie-
he Kasten). Ende 2014 hatte eine
Erhebung innerhalb der ange-
schlossenenGemeindenergeben,
dass die Pro-Kopf-Menge an pro-
duziertem Abfall seit 2012 um
10 Kilo auf noch 135 Kilo gesun-
ken ist. flo

DIE nEUEn TarIfE

Die Vollversammlung der Inter-
essengemeinschaft Kehricht-
sackgebühr Zürcher Unterland
(IGKSG) hat die folgenden Tari-
fe für dieabfallsäcke festgelegt:
17 Liter: 87 Rp. (alt: 95 Rp.)
35 Liter: 1.65 Fr. (alt: 1.80 Fr.)
60 Liter: 2.48 Fr. (alt: 2.70 Fr.)
110 Liter: 3.86 Fr. (alt: 4.20 Fr.)

FürdieGebührenmarkenwerden
die Preise wie folgt angepasst:
17 Liter: 90 Rp. (bisher: 1 Fr.)
35 Liter: 1.65 Fr. (bisher: 1.80 Fr.)

Die neuenGebühren gelten ab
dem 1. Januar 2016 in den an-
geschlossenenGemeinden. red

Mehr leere Wohnungen
Leerwohnungen 2015
hat sich die Zahl der Leer
wohnungen im Kanton Zürich
leicht erhöht. 5518 waren es
Mitte Jahr – ein anteil von
knapp 0,8 Prozent.

Stichtag 1. Juni 2015: Im Kanton
Zürich stehen 5518 Wohnungen
leer, 159mehr als im Vorjahr. Be-
sonders häufig stehen Neubau-
wohnungen leer.Das geht ausden
Zahlen hervor, die das Statisti-
sche Amt des Kantons gestern
Mittwochveröffentlichthat.Dass
die Leerwohnungszahlen gegen-
überdemVorjahr leicht angestie-
gen sind, sei vor allem auf Neu-
bauwohnungen inMehrfamilien-
häusern zurückzuführen, schrei-
bendieAnalysten. «DieMengean
mittelgrossen Wohnungen mit
drei bis vier Zimmern hat zuge-
nommen.»
Den grössten Beitrag zum An-

stieg der Leerwohnungszahlen in
Neubauten liefern neben Zürich
undWinterthur auchdieGemein-
denMännedorf,OpfikonundKlo-
ten. Den grössten Rückgang an
Leerwohnungenverzeichnetedas
Glattal, wo die Quote gegenüber
dem Vorjahr von 1,25 auf 0,9 Pro-
zent gesunken ist. 2015 ist gemäss
Amt das dritte Jahr in Folge, in

demdieZahl leer stehenderWoh-
nungen zunimmt.
DerAnstieg fallemit knappdrei

Prozent jedoch deutlich geringer
aus als noch imVorjahr.DerLeer-
wohnungsanteil beläuft sich auf
0,77 Prozent. Die Leerwohnungs-
zahl der Stadt Zürich, die im letz-
ten Jahr noch eine Verdoppelung
verzeichnete, steigt ebenfalls
leicht an.Besondershäufig stehen
inKantonundStadtNeubauwoh-
nungen leer. Vor allem die Zahl
derWohnungen, die drei oder vier
Zimmer haben, legten im Gegen-
satz zum Vorjahr zu – sie machen
rund 63 Prozent aller Leerwoh-
nungen aus.
In den Bezirken Bülach und

Dielsdorf standen per 1. Juni ins-
gesamt 1108Wohnungen leer,wo-
von es sich bei 868 umMietwoh-
nungen und bei 308 umNeubau-
wohnungen handelte. Gemessen
an den aktuellsten verfügbaren
Zahlen zum Wohnungsbestand
(2013) weist Bülach unter den
grösseren Unterländer Kommu-
nen mit 2 Prozent den höchsten
Leerwohnungsanteil aus. Je hö-
her die Bautätigkeit in den Ge-
meinden ist, desto weniger aus-
sagekräftig ist eine statistische
Momentaufnahme. Das gilt ins-
besondere für kleine Dörfer. red

Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60 %
Schweizer Apfelsaft und 40 % Passugger-
Mineralwasser.
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