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Tiefenlager:  
Der Regierungsrat  
begründet die neue 
Raumplanerstelle

STAMMHEIM Der Regierungsrat 
antwortet auf die Anfrage von 
Kantonsrat Martin Farner: Die 
geplante Raumplanerstelle sei 
kein Vorentscheid für ein Tiefen-
lager im Weinland und auch sonst 
rechtens und sinnvoll.

«Weiss der Kanton mehr?», fragten die 
FDP-Kantonsräte Martin Farner 
(Stamm heim) und Ann Barbara Fran-
zen (Niederweningen) am 4. März den 
Regierungsrat. Sie seien erstaunt über 
das im Februar lancierte Inserat der 
Baudirektion für eine neu zu schaffen-
de Raumplanerstelle für den Sachplan 
Tiefenlager und die Gebietsbetreuung 
Weinland («AZ» vom 8.3.2019). Inzwi-
schen sind auch die regierungsrätli-
chen Antworten auf Farners und Fran-
zens acht Fragen und Befürchtungen 
auf der Kantonsrats-Website aufge-
schaltet (Geschäft Nr. 85/2019).

Zusammengefasst lautet die Argu-
mentation der Regierung: Der Kanton 
habe im Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft (Awel) eigene Fachperso-
nen für die Sicherheitsfragen rund ums 
Thema Tiefenlager. Nun, in der dritten 
Etappe des Sachplans, würden aber 
raumplanerische und sozioökonomi-
sche Fragestellungen wichtiger. Das 
hierzu nötige Fachwissen für die kom-
petente Begleitung der Standortgebiete 
sei im Amt für Raumentwicklung 
(ARE) angesiedelt. Deshalb solle dort 
diese zusätzliche Stelle geschaffen wer-
den, welche beide Zürcher Standortre-
gionen (Nördlich Lägern und Zürich 
Nordost) betreue.

Ältere Forderung erfüllt
Der Regierungsrat führt weiter aus, 
Martin Farner habe bereits im Novem-
ber 2016 mit einer Interpellation politi-
sche Unterstützung der direktbetroffe-
nen Gemeinden bei raum- und umwelt-
planerischen Anliegen gefordert. Die 
neue Stelle sei just im Hinblick darauf 
konzipiert worden. Ihre Verknüpfung 
mit der Gebietsbetreuung Weinland sei 
«kein Vorentscheid bezüglich Stand-
ort», sondern beruhe auf der «internen 
Aufgabenaufteilung» des ARE. Die Re-
gierung habe «gegenwärtig keine wei-
teren Hinweise, wo das Lager letztlich 
zu stehen kommt.» 

Den in der neueren Anfrage ver-
packten Vorwurf, der Kanton solle sei-
ne Energie besser in die Entwicklung 
überregionaler Arbeitsplatzgebiete im 
Weinland stecken, weist der Regie-
rungsrat zurück: Dieser Ball liege ak-
tuell bei den Gemeinden. Der oder die 
neue Gebietsbetreuende beim ARE 
werde auch für die Unterstützung der 
Gemeinden in Sachen Arbeitsplatzge-
biete zuständig sein. 

Die Stelle wirke sich finanziell nicht 
auf den Stellenetat des ARE aus – der 
Aufgabenteilbereich Sachplan werde 
aus Drittmitteln des Bundes finanziert, 
der allgemeinere Teilbereich im Rah-
men des bisherigen Budgets und Stel-
lenplans.

Trinkwasserstrategie gilt noch
Der Regierungsrat nehme die regiona-
le Partizipation ernst und habe sich 
deshalb bei den raumplanerischen 
Vorgaben für die Platzierung von 
Oberflächenanlagen «weitgehend zu-
rückgehalten», heisst es weiter. Er sei 
aber auch «nach wie vor der Meinung, 
dass die langfristig zu sichernden stra-
tegischen Interessengebiete für die 
Trinkwasserversorgung zu meiden» 
seien. (sm)

Gemeinderätinnen im Radiomuseum

Dorf: Im Rahmen des Rätinnenstamms, einer zwei-
mal im Jahr stattfindenden Zusammenkunft aller 
Gemeinderätinnen des Bezirks Andelfingen, be-
suchten 20 Frauen das Radiomuseum von Markus 
Müller (rechts im Bild). Als Erste durften die Ge-

meinderätinnen die aktuelle Ausstellung «Mobilma-
chung» mit zivilen und militärischen Rundfunkemp-
fängern betrachten und erfuhren Allerlei rund um 
die Informationsmöglichkeiten zur Zeit des Zweiten 
Weltkriegs. 

Anschliessend wanderten sie weiter nach Volken, 
wo sie den Austausch und die Vernetzung unterein-
ander nutzten, um für ihre weitere Arbeit als Gemein-
derätinnen gut gerüstet zu sein. 
 (Text und Bild: Christina Schaffner)

Umsetzbare Zukunftswünsche
DACHSEN Visionen waren ge-
fragt; geliefert haben die Einwoh-
ner am Workshop «Vision Dachsen 
2030» vor allem realistische 
Wünsche. Ausreisser waren etwa 
ein Aussichtsturm in den Reben 
oder eine Rutschbahn in die Badi.

EVA WANNER
«Riesenvisionen» seien an diesem 
Samstagmorgen keine entstanden, da-
für realitätsnahe Wünsche für die Zu-
kunft. So lautete die Bilanz von Ge-
meindepräsident Daniel Meister über 
die Veranstaltung «Vision Dachsen 
2030». Die Einwohner waren eingela-
den, sich Gedanken über die Zukunft 
ihres Dorfs zu machen und diese in 

acht Gruppen zu diskutieren. Die Top-
Ideen und -Wünsche wurden den rund 
100 Personen im Plenum präsentiert. 

Der Gemeinderat, so sagte Behör-
denmitglied Daniel Schmid, werde die 
Ideen auswerten, in ein neues Zielbild 
verpacken und dies der Bevölkerung 
gegen Ende Jahr präsentieren.

Zusammenleben und Energie
Ein aus den acht Gruppen oft genann-
ter Punkt war die Schaffung einer Be-
gegnungszone beziehungsweise meh-
rerer. Sowohl generationenspezifische 
Plätze sind gewünscht als auch genera-
tionenübergreifende. Der Bahnhof und 
die nähere Umgebung (Restaurant 
Schweizerbund, Bäckerei Held) wur-
den mehrmals als Platz genannt, an 
dem Treffpunkte möglich wären. 

Begegnungen geschaffen werden 
könnten auch, indem Bewährtes umge-
staltet wird. Eine Gruppe schlug vor, 
das «Suuser Fäscht» nicht immer am 
gleichen Ort, sondern jedes Mal in ei-
nem anderen Quartier durchzuführen.

Auch das Thema Energie beschäftigt 
die Gemeinde (und Energiestadt) 
Dachsen. Mehr Nachhaltigkeit, weni-
ger fossile Energien lautete der Tenor in 
den Gruppen. In einer wurde gesagt, es 
soll hierfür jeder auf seinem Land leis-
ten, was ihm möglich sei. Konkrete Ide-
en waren beispielsweise Strassenlater-
nen mit Bewegungsmeldern oder ein 
Car-Sharing.

«Wir wollen einen eigenen Turm!»
Und dann kamen sie doch noch, die  
Visionen. Einige hatten den Blick über 

den Tellerrand der Realität gewagt und 
Wünsche notiert, die wohl schwierig 
umzusetzen sind. Ein Aussichtsturm in 
den Reben gehört in diese Kategorie. 
Rund um Dachsen hätten die Gemein-
den solche Plattformen, «wir wollen ei-
nen eigenen Turm!», konstatierte die 
Gruppe scherzhaft. Eine Rutschbahn 
in die Badi Bachdelle und eine Roll-
treppe, die wieder nach oben führt, 
dürften auch als Vision gewertet wer-
den. 

Nicht nur die Erwachsenen und eini-
ge Jugendliche machten sich Gedanken 
über ihre Gemeinde. Auch die Schulkin-
der waren im Vorfeld aufgefordert wor-
den, zeichnerisch Visionen für Dachsen 
zu entwerfen. Ob das gewünschte Fast-
Food-Restaurant am Bahnhof gebaut 
wird, darf aber bezweifelt werden.

Angeregte Diskussionen beim Workshop «Vision Dachsen 2030» – Energie und Zusammenleben waren die dominierenden Themen. Bild: ewa


