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Die Theatergruppe im Schilf hat eine
lange Tradition. Das Ensemble ent-
stand ursprünglich aus der Theater-
gruppe Steinmaur-Neerach der Jun-
gen Kirche. Als solche betrat es denn
auch im Jahr 1963 zum ersten Mal
die Bühnenbretter. Im Laufe der Jah-
re löste sich die Theatergruppe von
der Kirche und nennt sich 1997 in
Anlehnung an das benachbarte Ried
Theater im Schilf.

Alles in eigener Regie
Das Besondere am Theater im Schilf
ist das Engagement der Mitwirken-
den. Nicht nur die Kulissen werden
in Eigenregie hergestellt, sondern
auch die Kostüme. Es überrascht
deshalb nicht, dass sogar die Insze-
nierung von den Theaterleuten vor-
genommen und auch kein externer
Regisseur beigezogen wird. Die Mit-
glieder der Theatergruppe sind stolz
auf diese Eigeninitiative. Das Theater
im Schilf ist Volkstheater im her-
kömmlichen Sinn. Es präsentiert kei-
ne Schwänke, sondern anspruchsvol-
le Produktionen. Dazu gehörten in
den letzten Jahren unter anderem
das Stück «Wilhelm Tell im Schilf»

und Dürrenmatts «Physiker». Zurzeit
laufen die Vorbereitungen zum Krimi
«Stunde Null». Grundlage ist der Ro-
man von Agatha Christie, auch be-
kannt als «Towards Zero». Das vom
Theater im Schilf angepasste und
einstudierte Theaterstück verlangt
den Schauspielenden einiges ab.

Auf der Bühne wird gemordet
Im Haus der Lady Tressilian treffen
sich alte Bekannte zu den jährlichen
Sommerferien. Es liegt eine unheil-
volle Spannung über der Gesellschaft,
die sich aus schillernden Gestalten
zusammensetzt. Die Gäste präsentie-
ren sich geheimnisvoll, die Themen
sind zum Teil rätselhaft. Sie reden
von früheren Zeiten oder nehmen
Dinge auf, die nicht allen Anwesen-
den zu passen scheinen. Und wie es

sich für einen Krimi gehört, gibt es
bald einen rätselhaften Todesfall. Es
kommt zu verschiedenen Verdächti-
gungen und Turbulenzen. Der Poli-
zeiinspektor wird von seinem Neffen

unterstützt. Die beiden haben alle
Hände voll zu tun, um den schwieri-
gen Fall zu lösen. Die Untersuchun-
gen zeigen: Es war Mord. Die span-
nende Geschichte bringt Geheimnis-
volles an den Tag. Sie soll das Publi-
kum zum Nachdenken und vielleicht
auch zum Fürchten bringen.

Kollekte statt Eintritt
Das Krimi-Stück von Agatha Christie
geht an zwei Wochenenden über die
Bühne. Und zwar am Freitag, 11.,
und am Samstag, 12. März, sowie am
Freitag, 18., und am Samstag, 19.
März, jeweils um 20 Uhr. Es findet
kein Vorverkauf statt. Ab 19 Uhr kön-
nen sich die Gäste am Sandwich- und
Kuchenbüffet bedienen. Anstelle ei-
nes Ticketverkaufs wird eine Kollekte
aufgestellt.

Mordsgruseliger Abend im Theater im Schilf

Béatrice Christen

Das Theater im Schilf
präsentiert im Mehrweckge-
bäude Sandbuck in Neerach
einen Krimi. Das bekannte
Drama von Agatha Christie
mit dem Titel «Stunde
Null», auch bekannt als
«Towards Zero», verspricht
einen gruseligen Abend.

Die ersten Gäste sind eingetroffen und haben auf dem farbigen Sofa Platz genommen. Fotos: Béatrice Christen

Sie stehen auf der Bühne und hel-
fen auch hinter den Kulissen: Das
Schilf-Theater-Ensemble .

Die Abfallentsorgungsstatistik der
Gemeinde Lufingen zeigt eine deutli-
che Zunahme bei der Hauskehricht-
menge, wie der Gemeinderat in einer
Mitteilung bekannt gibt.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt
267 Tonnen Hauskehricht entsorgt,
2015 waren es bereits 292 Tonnen,
also knapp 10 Prozent mehr. Pro Per-
son stieg die Menge des Hauskeh-
richts damit von 140 auf 142 Kilo-
gramm. Die Gewerbekehrichtmenge
stieg letztes Jahr von 41,67 auf 42,66
Tonnen. Abgenommen hat dagegen
die Sperrgutmenge, nämlich um 240
Kilogramm auf 7,92 Tonnen. (pd.)

Lufinger produzierten
2015 mehr Abfall

Das Schulhaus Mösli in Bassersdorf
stammt aus dem Jahr 1955. Wie die
Gemeinde mitteilt, bedarf das Gebäu-
de nun einer dringenden Gesamtsa-
nierung. Im März 2015 sei der Gene-
ralplaner Bucher Partner dipl. Archi-
tekten AG mit der Erstellung eines
Vorprojektes für die Sanierung beauf-
tragt worden. Inzwischen liege ein
Kostenvoranschlag vor, der als
Grundlage für die Bewilligung des
Bauprojektes diene.

«Das von der Schulpflege im Ja-
nuar 2016 genehmigte Bauprojekt
wurde vom Gemeinderat an seiner
Sitzung vom 2. Februar 2016 bewil-
ligt», schreibt die Gemeinde. Der Ge-
samtkredit betrage 9 150 000 Fran-
ken. Im laufenden Jahr falle ein Be-
trag von 500 000 Franken an,
3 650 000 würden im Jahr 2017 und
5 000 000 Franken im Jahr 2018
budgetiert.

Das ausgearbeitete Bauprojekt
solle allen Anforderungen an eine
zeitgemässe Schulbaute gerecht wer-
den. «Zudem sind verschiedene
Massnahmen für eine behindertenge-
rechte Erschliessung geplant», so die
Gemeinde. Zur Erfüllung von Sicher-
heitsansprüchen werde der Singsaal
mit einem zweiten Fluchtweg er-
gänzt, sodass die erlaubte Personen-
belegung von heute 50 wieder auf
über 100 Personen erhöht werden
könne. (pd./pw.)

Bassersdorf saniert
das Schulhaus Mösli

Seit dem Fahrplanwechsel bestehen
am Bahnhof Glattfelden längere
Wartezeiten. Wie der Gemeinderat
schreibt, hätte dies zu Kritik in der
Bevölkerung geführt. Aus diesem
Grund habe die Verkehrskommission
der Gemeinde eine kurzfristige Lö-
sung mit dem Busbetreiber gesucht.

Ab 7. März wird das Postauto am
Bahnhof Glattfelden in Richtung
Glattfelden Post und Bahnhof Zweid-
len abfahren, wenn alle Fahrgäste
eingestiegen sind, und nicht mehr die
fahrplanmässige Abfahrtzeit abwar-
ten. Diese verfrühte Abfahrt wirke
sich auf die nachfolgenden Haltestel-
len entsprechend aus.

Bus fährt zwei Minuten früher
Fahrgäste, die vom Bahnhof in Rich-
tung Glattfelden Post und Bahnhof
Zweidlen fahren möchten, müssen
mindestens zwei Minuten vor der
fahrplanmässigen Abfahrt an der
Haltestelle bereit stehen. Zusätzlich
würden laut der Gemeinde auf den
nächsten Fahrplanwechsel im De-
zember hin die Fahrzeiten des Bus-
ses überprüft. Mit der SBB finde zu-
dem ein Gespräch statt, bei dem Ver-
besserungen wie ein Warteraum oder
Sitzgelegenheiten am Bahnhof Glatt-
felden gefordert würden. (pd./pw.)

In Glattfelden wird
die Wartezeit verkürzt

Die Gemeinde Höri ist stark von Flug-
lärm belastet, weil sie direkt in der
Anflugschneise des Flughafens Zürich
liegt. Zudem trägt die stark befahrene
Wehntalerstrasse, die mitten durch
das Dorf führt, ebenfalls zum Lärm
bei. Aus diesem Grund hat die Höre-
mer Bevölkerung 2011 einen Master-
plan zur Förderung der Siedlungsqua-
lität beschlossen. Insbesondere das
Quartier Bückler-Gentert im Ortsteil
Endhöri soll davon profitieren. Nun
hat die Gemeinde am letzten Mittwoch
den Gestaltungsplan vorgestellt und
bei der Bevölkerung Ängste geweckt.

Keine Verpflichtung zum Umbau
«Ab wann wird gebaut?», fragte eine
besorgte Bewohnerin der Siedlung.
Obwohl der Bauvorstand Christian
Meier sofort zu beruhigen versuchte,
blieb bei einem Teil des Publikums
das Misstrauen spürbar. «Wann wer-
den die Häuser abgerissen?» – «Sie
werden nicht aus Ihrem Eigenheim
vertrieben», betonte Meier. Der Ge-
staltungsplan verpflichte keinen der
Hauseigentümer dazu, ihr Gebäude
umzubauen oder abzureissen.

Letztes Jahr trat die geänderte
Lärmschutzverordnung (LSV) in Kraft.
Diese ermöglicht es nun, im Quartier
Bückler-Gentert baulich zu verdichten.
Selbst in Gebieten, die von Nachtflug-

lärm betroffen sind, können unter ge-
wissen Bedingungen neue Gebäude
errichtet werden. Vorher war es ge-
mäss Bauvorstand Meier nicht er-
laubt, mehr Wohnungen zu bauen.

Das Quartier Bückler-Gentert wird
von einer Mehrfamilienhaus-Über-
bauung aus den 60er-Jahren geprägt.
Laut dem Architekten Daniel Christof-
fel, der für die Projektleitung verant-
wortlich ist, sei der Sanierunsbedarf
der Siedlung augenfällig. Weil die Be-
stimmungen der LSV gelockert wur-
den, könnten gewisse Grundeigentü-
mer das Interesse haben, zu bauen.

Es besteht also die Gefahr, dass Neu-
bauten nicht mehr zu den übrigen
Häusern passen könnten und beste-
hende Freiräume verkleinert werden.
Der Gemeinderat möchte aber das
Quartierbild grundsätzlich erhalten.
«Der Gestaltungsplan schafft die Rah-
menbedingung für die Entwicklung
des Quartiers Bückler-Gentert», so
Christoffel. Ein Gestaltungsplan sei
aber kein Bauprojekt, betonte er
nochmals. «Aber wenn dann niemand
baut, dann war die ganze Planung
umsonst», stellte ein Höremer fest.
Christoffel: «Die Gebäude könnten

noch 50 Jahre so bestehen bleiben,
und niemand unternimmt etwas dage-
gen.» Aber falls ein Eigentümer etwas
machen möchte – was durch die gelo-
ckerten Vorschriften zu erwarten sei –,
dann müsste er sich an die Rahmen-
bedingungen halten. «Mit dem Gestal-
tungsplan wäre Vorsorge getroffen,
dass sich die Siedlungsstruktur nicht
gänzlich verändert», so Christoffel.

Kanton «positiv eingestellt»
Der Gestaltungsplan wurde in enger
Zusammenarbeit mit dem Kanton Zü-
rich entwickelt. Meier: «Wir waren
froh über die Unterstützung durch
den Kanton.» 70 Prozent der Pla-
nungskosten seien über den kantona-
len Fluglärmfonds finanziert worden.
«Etwa 70 Prozent der Gebäude sind
im Eigentum des Kantons», warf ein
Bürger ein. Er frage sich, wieso der
Kanton das Projekt unterstütze. Vor
allem im Hinblick darauf, wenn die
Pistenverlängerung kommen sollte.
«Der Kanton möchte, dass man etwas
plant, wovon die Bevölkerung profi-
tiert», meinte Meier und sah zu
Christoffel, der zustimmend nickte.
Meier: «Der Kanton ist positiv einge-
stellt.»

Nun liegt es an der Höremer Be-
völkerung, sich im Projekt einzubrin-
gen. Bis zum 25. April liegen der Ent-
wurf des Gestaltungsplans und die
Teilrevision der Nutzungsplanung für
den Bereich Spielplatz öffentlich auf.
«Nehmen Sie Ihr Recht war und
schreiben Sie Ihre Einwände oder Be-
denken nieder», schloss Gemeinde-
präsident Roger Götz die Informati-
onsveranstaltung.

Wenn alles nach Plan läuft, wird
die Höremer Gemeindeversammlung
im September über den Gestaltungs-
plan abstimmen.

Pascal Wiederkehr

Ein Gestaltungsplan ist kein Bauprojekt
In Höri soll das Quartier
Bückler-Gentert aufgewertet
werden. Nun wurde der
Gestaltungsplan vorgestellt
und hat bei den Bewohnern
des Quartiers spürbares
Misstrauen geweckt.

Der neue Gestaltungsplan sieht vor, dass die Freiräume im Quartier
Bückler-Gentert in Höri auch bei Neubauten erhalten bleiben. Grafik: zvg.


