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«Das Ganze ist
nicht greif bar»
Mehr oder weniger vor Ihrer
Haustür soll ein Surfpark entstehen: eine Grünanlage mit
Sportmöglichkeiten für die
Bevölkerung, und das ganz ohne
Steuergelder. Warum haben Sie
Vorbehalte gegen diese Pläne?
Walter Häni: Ich bin nicht grundsätzlich ein Gegner dieser Anlage,
für mich ist im Moment einfach
noch vieles unklar. Ich brauche
Fakten, um mich klar positionieren zu können. Mir fehlen bis jetzt
konkrete Antworten – im Moment ist das Ganze nicht greifbar.
Welche Fragen sind für Sie denn
ungeklärt?
Wir Anwohner wissen zum Beispiel nicht, wie der Lärmwert zustande kommt. Man hat uns gesagt, der Wert liege bei uns auf dem
Balkon bei 40 Dezibel. Wie wurde
dieser berechnet? Ist das Schallleistungs- oder Schalldruckpegel?
Und welcher Lärm entsteht zusätzlich durch die Besucher? Die
zweite grosse Frage betrifft den
Wassernebel, der durch die brechenden Wellen entsteht. Begünstigt durch die Westorientierung
unserer Siedlung wird sich zusammen mit dem bereits jetzt in der
Luft liegenden Dreck der Firma
Kibag ein Belag bilden, der sich auf
den Fassaden und Balkonen im
Hofacker-Quartier ablagert. Was
gedenken die Verantwortlichen
dagegen zu machen?
Haben Sie sich mit solchen
Fragen bereits an die Verantwortlichen gewendet?
Ja klar, doch die Antworten sind
weiterhin ausstehend. Bei vielen
Fragen heisst es, das werde dann
im
Umweltverträglichkeitsbericht beantwortet – auf diesen
warten wir nun aber schon lange.

Solche offenen Fragen hinterlassen ein gewisses Missbehagen.
Können Sie dem geplanten
Park aber auch etwas Positives
abgewinnen?
Ja, es ist toll, wenn für die Jungen
etwas gemacht wird. Und auf dem
Plan sieht ja auch alles super aus.
Wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich ein Gegner.
Als direkter Anwohner der
Sportanlage Wisacher sind Sie
sich ja sportliche Aktivitäten gewohnt. Wo wenn nicht hier wäre eine solche Anlage passend?
Wenn die Verantwortlichen sagen,
dass sie auch viele Personen aus
dem Ausland (50 Prozent von
180 000 Parkbenutzern) anlocken
wollen, frage ich mich schon, ob der
Standort in Regensdorf der richtige ist. Wäre ein Ort direkt beim
Flughafen nicht passender? Und
was den geplanten Standort beim
Wisacher betrifft: Warum prüft
man nicht eine Verschiebung der
Parzelle nach Nordwesten? Dorthin, wo jeweils die Furttalmesse
stattfindet? Der Park wäre somit
weiter entfernt vom Wohngebiet
und der Verkehr würde nicht
durchs Quartier führen. Die Furttalmesse würde sich auch im Zentrum von Regensdorf gut machen.
Der Verein Waveup und der
Gemeinderat sind davon überzeugt, dass der Surfpark beste
Werbung und ein enormer
Standortvorteil für Regensdorf
und das gesamte Furttal wäre.
Sehen Sie das anders?
Das sehe ich tatsächlich anders.
Ich glaube nicht, dass die positive
Ausstrahlung des Parks – mal abgesehen von der Surfszene – besonders gross sein wird. Vielmehr
befürchte ich, dass wir in Zukunft
in der Region unter noch mehr
Verkehr leiden werden. Wir sind
ja jetzt schon am Anschlag. Zwar
ist ein Parkhaus geplant, doch wie
wird verhindert, dass die Autos bei
uns im Quartier parkieren, wie
dies bei grösseren Veranstaltungen im Wisacher heute schon der
Fall ist?
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REGENSDORF Die Gemeindeverantwortlichen sind Feuer
und Flamme für einen Surfsee.
Dieser, glauben sie, wird
Regensdorf Schub verleihen.
Biarritz, Bondi Beach, Kalifornien – und bald Regensdorf?
Geht es um Surfen, möchte die
Furttaler Gemeinde auf der Erfolgswelle mitreiten. Mit einer
Anlage, die künstliche Wellen
produziert und auf der fast das
ganze Jahr gesurft werden kann.
Der Gemeinderat informiert die
Bevölkerung am 16. Oktober über
das Projekt. Bis dann wird voraussichtlich auch ein Umweltverträglichkeitsbericht vorliegen.
Bereits jetzt erklären Gemeindeschreiber Stefan Pfyl, Gemeindepräsident Max Walter und der
Leiter Raum- und Verkehrsplanung Albert Gubler, worum es bei
dem Projekt geht und wie es umgesetzt werden soll.
«Gspunneni Idee», dachte der
Regensdorfer Gemeinderat, als
die Initianten des Wave-up erstmals an ihn herantraten. Auf dem
Gemeindegebiet sollte ein Park
mit einem Surfsee entstehen.
Stefan Pfyl: «Ich habe mir die
Idee dann aber angehört und gemerkt, dass das Ganze hoch professionell angegangen wird.» Mit
den vorliegenden Fakten habe
der Gesamtgemeinderat klar
überzeugt werden können, sagt
Max Walter. Nun ist er Feuer und
Flamme für die Idee mit dem
Wassersport.

«Der ganze Kanton
wird profitieren»
Der Gemeinderat sieht eine grosse Chance für Regensdorf und das
Furttal, eine Anlage, die Aufschwung und mehr Lebensqualität bedeuten kann. Gemeindepräsident Max Walter zieht den Kreis
sogar noch weiter: «Der ganze
Kanton wird davon profitieren.
Es ist ein Leuchtturmprojekt.»
Walter attestiert ihm sogar
Potenzial, um den Wirtschafts-

Der geplante Surfsee samt dazugehörigem Park soll laut den Verantwortlichen nicht nur Surfbegeisterte anlocken, sondern
bieten. Ausserdem soll die Parkanlage zu einer grünen Oase werden.

standort zu stärken. Denn die
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung seien bei grossen Firmen ein
wichtiger Punkt, wenn es um die
Rekrutierung von Mitarbeitenden des oberen Kaders gehe.
«Diese haben relativ wenig Freizeit. Aber wenn sie dann einmal
etwas unternehmen können, soll
es kurzfristig möglich und interessant sein.» Und schliesslich
positioniere sich die Region Furttal klar als Sportregion. Neben
dem Surfsee sind im Park weitere
sportliche Angebote geplant. So

oder so: «Der Surfpark ist ein
wichtiger Schritt, um unser
Sportimage zu stärken und damit
den Lebensraum Furttal weiter
attraktiv zu machen», sagt Max
Walter.

Am 25. März wird
der Entscheid fallen
Bevor der Surfpark weiter geplant werden kann, ist aber noch
eine politische Hürde zu nehmen. An der Gemeindeversammlung vom 25. März 2019 müssen
die Stimmberechtigten über eine

Zonenplanänderung befinden.
Denn das, was direkt angrenzend
an die Sportanlage Wisacher
einst zum Surfpark werden soll,
ist gegenwärtig ein Stück Landwirtschaftszone. Dagegen steht
die Parzelle Leematten, angrenzend an die Kantonsstrasse nach
Dielsdorf, momentan als Erholungszone im Zonenplan. Dort
war ursprünglich ein Schwimmbad geplant. Dieses wird aber
nicht kommen. Und ein Surfpark
auf der Leematten wäre aufgrund der Hanglage kaum sinn-

auch Platz für diverse weitere Sportarten wie Skaten oder Beachvolleyball
Visualisierung: PD

voll. Also wird der Gemeindeversammlung vorgeschlagen, die
Nutzung der beiden Grundstücke zu tauschen: Die Leematten,
die zurzeit ebenfalls landwirtschaftlich genutzt wird, soll
wieder offiziell zur Landwirtschaftszone werden. Und beim
Wisacher soll die Erholungszone
erweitert werden, in der eben der
Surfpark möglich wäre. «Die
Zonenänderung ist Grundvoraussetzung für die nächsten
planerischen Schritte», erklärt
Stefan Pfyl.

Schwimmen und planschen soll
im Surfpark übrigens ebenfalls
möglich sein. Die Verantwortlichen wollen zudem einen botanischen Erlebnisgarten schaffen,
eine Skateranlage und einen
Pumptrack sowie eine Boulderwand und Beachvolleyballfelder.
Denkbar ist auch ein Seekindergarten, analog zum Waldkindergarten. Die Wave-up-Verantwortlichen sind mit ihrer Idee bereits
mit den Exponenten der Primarschule in Kontakt getreten. Diese
Nutzungsmöglichkeiten sind im

«Der Park schafft 80 Arbeitsplätze und ist ein Mehrwert für die Region»
REGENSDORF Waveup will
über die Hälfte des Energiebedarfs aus selbst erzeugtem,
nachhaltigem Strom decken.
Die Gemeinde Regensdorf
dürfte sich derweil über mehr
Steuereinnahmen freuen.
Das Unternehmen «Waveup
Creations AG» hat die Wahl zwischen mehreren Systemen zur
Wellenerzeugung. «Die von uns
derzeit näher geprüfte Technologie kann als hydraulisches System bezeichnet werden», sagt Cyrill Gebert, Präsident des Verwaltungsrats. Bei dieser Variante
treiben Elektromotoren hydraulische Zylinder an, die wiederum
im Wasser befindliche, vertikal
angeordnete Platten vor- und zurückschieben und so die Wassermasse in Bewegung setzen.
«Durch den schlangenförmigen
Bewegungsablauf dieser Platten
und die spezielle Wölbung des
Beckengrundes stellt sich die
Wasserenergie auf und beginnt in
der von uns gewünschten Art zu
brechen», erklärt Gebert.

Hohe Wasserqualität
Platten, die sich unter Wasser
verschieben: Ist das nicht gefährlich für Surfer, die ins Wasser
fallen? – «Nein», beschwichtigt
Gebert, «die Platten sind hinter
einer Wand versteckt.»
Das Becken ist an der tiefsten
Stelle zweieinhalb bis drei Meter
tief. «Das Wasser beziehen wir
vom Leitungsnetz der Stadt Zü-
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Dem Surfsee steht noch eine po litische Hürde im Weg

Nachgefragt
Walter Häni,
direkter Anwohner
der geplanten Surfanlage

|

rich. Es hat demnach Trinkwasserqualität.» Das Wasser soll kristallklar sein. Damit die Anforderungen an die Wasserqualität
erfüllt sind, steht Waveup mit
kantonalen und kommunalen
Ämtern in Kontakt. «Wir wollen
eine hohe, den schweizerischen
Ansprüchen genügende Wasserqualität erreichen.»
Reinigungsroboter, wie man
sie von Freibädern oder Swimmingpools kennt, säubern das
Becken fortlaufend. «Überdies
werden wir von Zeit zu Zeit eine
manuelle Reinigung der Beckenoberfläche durchführen.»

Auch im Winter in Betrieb
Die Surfanlage soll auch in den
kälteren Monaten in Betrieb sein.
Aus energetischen und umwelttechnischen Gründen verzichten
die Projektplaner aber auf eine
künstliche Erwärmung des Wassers. «Derzeit prüfen wir, ob wir
die Abwärme des Wellenerzeugungssystems für die Erwärmung
nutzen können.» Da das Wasser
während der Betriebszeit regelmässig in Bewegung ist, sollte
sich auf der Oberfläche kein Eis
bilden.
Die Energiekosten für den Betrieb der Surfanlage machen
einen Zehntel der Kosten des Gesamtbetriebs aus. Ein Kernkraftwerk muss in Regensdorf aber
nicht gebaut werden. «Wir erstellen zusammen mit unserem
Partner ‹Energie 360°› ein fortschrittliches und nachhaltiges

Energieversorgungskonzept, das
in erster Linie auf Fotovoltaik
setzen wird.» Ziel sei, 60 Prozent
des gesamten Energiebedarfs aus
selbst erzeugtem, nachhaltigem
Strom zu decken.

Für eine Surflektion rechnet
Waveup voraussichtlich mit einem
Grundpreis von 100 Franken pro
Stunde. Ab sieben Personen sollen
Gruppenrabatte möglich sein. Foto: PD

Privat finanziert
Die Gesamtkosten für den Surfpark belaufen sich auf 25 bis 30
Millionen Franken. Da es sich um
ein privat finanziertes Projekt
handelt, müssen sich die Regensdorfer nicht vor einer Erhöhung
des Steuerfusses fürchten. «Die
noch zu gründende ‹Waveup Betriebs AG› (Name noch nicht definitiv) wird ihren Sitz in Regensdorf haben, was zu einer Erhöhung der Steuereinnahmen führen wird», sagt Gebert. «Dazu
werden wir rund 80 Arbeitsplätze
sowie einen Mehrwert für die
Bevölkerung und die Wirtschaftsregion Furttal schaffen.»
Bei möglichen Investoren sei
Waveup auf ein positives Echo gestossen. Der Kanton beteiligt sich
finanziell nicht am Projekt. «Es
liegt uns jedoch eine Absichtserklärung seitens der Sicherheitsdirektion vor, welche einen
Beitrag von maximal 15 Prozent
an die benötigte Sportinfrastruktur auslösen könnte.» Es handle
sich dabei um einen sogenannten
Kasak-Beitrag des kantonalen
Sportfonds, der zu einem grossen
Teil über Mittel des Lotteriefonds geäufnet werde. Der Regierungsrat muss noch über das Geschäft befinden. Flavio Zwahlen

Die Parzelle der geplanten Anlage liegt direkt neben der bestehenden Sportanlage Wisacher (oben rechts im Bild) und ist momentan noch Landwirtschaftszone. Im Osten grenzt der geplante Surfpark an eine Wohnsiedlung (rechts ).
Visualisierung: PD

regionalen Richtplan bereits verankert. «Eine Pferderennbahn»,
sagt Max Walter, «kann man dort
also nicht bauen.»
Das Ziel der potenziellen Betreiber ist, den Surfpark im Jahr
2020 zu eröffnen. Der Zeitpunkt
ist nicht zufällig gewählt: 2020,
an den Olympischen Spielen in
Tokio, wird Surfen zur olympischen Disziplin. Wenn die Gemeindeversammlung im kommenden Frühjahr Ja sagt zur Änderung des Zonenplans, wird die
Baueingabe folgen.

Bereits klar ist, dass im Park
nur einheimische Pflanzen wachsen werden. Der Rapperswiler
Landschaftsgärtner Enzo Enea,
ein bekannter Name in der Branche, konnte für die Gestaltung ins
Boot geholt werden.

Eröffnungsdatum
im Jahr 2020 angepeilt
«Theoretisch», sagt Max Walter,
«ist eine Erföffnung 2020 noch
möglich.» Er erwartet, dass das
Geschäft auf Zustimmung trifft.
Bisher haben sich die Parteivor-

stände positiv dazu geäussert.
Zu einer Verzögerung könnten
nach einem Ja der Gemeindeversammlung noch Einsprachen
führen. Entscheiden würde dann
das Baurekursgericht, wie Albert
Gubler erklärt. Pfyl glaubt aber,
dass Einsprachen es schwer hätten. «Und wenn sie nur aus Trotz
eingereicht werden, entstehen
auch Kosten für die Rekurrenten, ausserdem gibt es Möglichkeiten, ihnen die aufschiebende
Wirkung zu entziehen.» Kritische Fragen zum Surfpark stel-

len bisher vor allem direkte Anwohner (siehe separaten Text
links).
Martin Liebrich
Infoveranstaltung: Am Dienstag,

16. Oktober, um 18 Uhr findet in der
Mehrzweckhalle Pächterried eine
Infoveranstaltung statt, an der
unter anderem die Umzonung im
Gebiet Wisacher Thema sein wird.
Auch die Verantwortlichen des
Vereins Waveup sind mit
Informationsständen über den
Surfpark vor Ort.

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN ZUM SURFPARK

Kosten, Besucherzahlen und Parkplätze: Die Pläne
Das Projekt Waveup wirft viele Fragen auf. Einige davon sind
bereits beantwortet – etwa jene nach dem Verkehrsaufkommen, den Parkierungsmöglichkeiten oder der Anzahl Besucher.
Auch woher das Wasser kommen soll, ist nun ziemlich klar.
Dieser Punkt ist auch schon im Kantonsrat diskutiert worden.
Was kostet es? Der Surfpark
wird privat finanziert – der
Kanton Zürich wird sich an den
Investitionskosten für die reinen
Sportanlagen voraussichtlich
mit 15 Prozent beteiligen. Ein
entsprechendes Begehren des
kantonalen Sportdirektors
Mario Fehr an den Regierungsrat ist vorbereitet. Der Eintritt
soll für Einwohner der Gemeinde Regensdorf gratis sein. Wer
die Sportinfrastruktur nutzen
möchte, muss dafür aber bezahlen. Max Walter: «Man kann das
vergleichen mit der Sportanlage
Erlen in Dielsdorf oder einer
Minigolfanlage. Dort bezahlen
die Gäste ja auch für die Benutzung.» Alle anderen bezahlen
Eintritt, können diesen aber voraussichtlich an einer Konsumation im Restaurant anrechnen
lassen.
Wer soll kommen? In der
Schweiz soll es laut einer Studie
bereits rund 50 000 Surfer
geben. Dazu sollen Surfer aus
ganz Europa angezogen werden,
denn die Anlage in Regensdorf
soll die erste dieser Art auf
Festland in Europa werden.
Rund 10 Prozent der Benutzer

sollen Surfprofis sein. Der Rest
sind erfahrungsgemäss Hobbysurfer, Familien und Schulklassen. Die Profis können dank
den künstlich erzeugten Wellen
viel intensiver trainieren als
auf dem Meer, wo alles wetterabhängig ist. Auch Wettkämpfe
mit TV-Liveübertragung sind
denkbar. Surfanlagen mit
künstlichen Wellen bestehen
bereits in Spanien und in
England. Sie sind aber weniger
gross oder anders konzipiert.
Weitere Surfparks sind in der
Nähe Hamburgs, in Berlin und
bei Kitzbühel geplant.
Wie reisen die Besucher an?
Die Anreise der Surfer soll zur
Hälfte per öffentliche Verkehrsmittel erfolgen. Seitens der Gemeinde Regensdorf orientiert
man sich an einem Modalsplit
von 25 zu 75 Prozent – jeder
Vierte soll also per ÖV anreisen.
Die Betreiber streben 50:50 an.
Erreicht werden soll diese Zahl
mit Massnahmen wie vergünstigten Eintrittspreisen für alle,
die per ÖV kommen, oder Belohnungen für Mitarbeitende –
es sollen bis zu 80 sein –, die
ebenfalls per ÖV anreisen. Die

Surfausrüstung kann im Park
gemietet werden. Für Gäste, die
in der Nähe übernachten und
mit eigenem Brett kommen,
sind zudem Velos mit Spezialhaltevorrichtung für die Surfboards denkbar.

verwendet werden könnte –
was zusätzlich dämpfend wirken würde. Der Lärm entsteht
durch den Wellengenerator.
Das Gelände soll auch bei grösseren Veranstaltungen nicht
grossflächig beschallt werden.

Wo parkieren die Besucher?
Gerechnet wird mit 600 Besuchern pro Tag. Max Walter
vergleicht mit dem Zentrum
Regensdorf, wo es 11 000 sind.
Wenn der vorgesehene Modalsplit von 50 zu 50 erreicht wird,
reisen 300 Besucher pro Tag
per Privatauto an. Für sie ist ein
Parkhaus geplant, das den Parkplatz bei der Sportanlage Wisacher ergänzen und die dortige
Parkplatzsituation entschärfen
soll. Das Parkhaus soll über die
Strasse gebaut werden – der
geplante autonome Bus wird
unter dem Parkhaus durchfahren. Parkieren ist kostenpflichtig. Das Parkhaus benötigt noch
eine Konzession, bevor es
betrieben werden kann.

Woher kommt das Wasser? Die
Frage nach dem Wasser ist vom
Steinmaurer Robert Brunner
in den Kantonsrat getragen
worden. Denkbar waren eine
Entnahme von einem Betrieb,
der ohnehin laufend das Grundwasser abpumpen muss, aus der
Limmat oder aus den bestehenden Leitungen aus Zürich. Die
von Brunner kritisch hinterfragte Variante Grundwasser erwies
sich als zu teuer. Eine Entnahme
aus dem Furtbach ist nicht möglich – auch Bauern dürfen dort
kein Wasser mehr abzweigen.
Sie erhalten Limmatwasser. Weil
dieses für die Landwirte subventioniert ist, hätte sich am Ende
eine komplizierte Mischrechnung ergeben. Deshalb wird
Wasser aus den Leitungen aus
der Stadt Zürich bezogen. Einmal jährlich wird es aus dem
Surfsee abgelassen, um die
Anlage zu reinigen. Denkbar
sind Speichertanks. Max Walter:
«Sie können nicht 50 Kubikmeter pro Minute in den Furtbach
pumpen. Da würde es vieles
wegspülen – zum Beispiel
gewisse Muschelarten.» ml

Wie laut wird es? Der Lärm soll
bei den nächstgelegenen Wohnungen bei maximal 40 Dezibel
liegen. Laut Max Walter ist das
etwa so laut wie ein leiser Geschirrspüler. Die Berechnung
basiert auf flachem Gelände.
Wird der Surfsee ausgehoben,
fällt relativ viel Material an, das
noch zur Geländemodellierung

