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Ein Dorf wappnet sich gegen Wasser
DIELSDORF Am 30. Mai ist der Bezirkshauptort heftig von
einem Rekordunwetter getroffen worden. Es entstanden
Schäden in Millionenhöhe. Nun hat der Gemeinderat ein
Fachgutachten präsentiert, das aufzeigt, welche Massnahmen
gegen künftige Hochwasser dringend nötig sind.
In den frühen Abendstunden des
Mittwochs 30. Mai, ging über das
Wehntal und über Dielsdorf ein
kurzes, aber extrem heftiges Gewitter – zum Teil mit wuchtigen
Hagelschlägen – nieder. Allein
die Zerstörungen, die das Hochwasser in Dielsdorf anrichtete,
belaufen sich auf fast 10 Millionen Franken, wie HydrologieExperte Christoph Rüedlinger
vergangenen Mittwoch vor 141
Leuten in der Mehrzweckhalle
Früebli ausführte.
Rüedlinger, Leitender Experte
Wasser bei der Firma Basler & Hofmann, hat gemeinsam
mit weiteren Fachleuten im Auftrag des Gemeinderats von Dielsdorf ein Gutachten erstellt zum
damaligen Hochwasser und zur
Verhinderung künftiger Schadenereignisse dieser Art. Dieses
wurde am Mittwoch nach der Gemeindeversammlung vorgestellt.

Riesige Wassermassen
Innerhalb von nur einer Stunde
fielen Ende Mai in Dielsdorf 80

Liter Wasser pro Quadratmeter
vom Himmel. Ein Ereignis, das
sich statistisch gesehen nur alle
200 Jahre wiederholt. Noch grösser waren die verzeichneten Abflussmengen. So führte beispielsweise der relativ kleine Hinterdorfbach eine Wassermenge von
geschätzten 7 bis 10 Kubikmetern
pro Sekunde. Für das gesamte Gemeindegebiet haben die Experten eine Abflussmenge errechnet, wie sie – immer gemäss Statistik – nur alle 300 Jahre einmal
vorkommt.
In der Expertise ist festgehalten, wie sich die bestehenden
Schutzanlagen gegen Hochwasser damals bewährt haben. Es
zeigte sich, dass viele davon ihre
Aufgabe nicht oder nur ungenügend erfüllen konnten. Entweder
waren Ab- und Durchflüsse
schnell verstopft oder sie konnten die Wassermassen einfach
nicht schlucken. Dadurch suchte
sich das Wasser andere Wege, was
zu den erwähnten Schäden führte. «Die gewählten Konzepte sind

gut, die Bauwerke weisen jedoch
in vielen Fällen Schwachstellen
auf», sagte Hochwasserexperte
Rüedlinger. Bei einer Überlastung seien sie sogar wirkungslos.
Der Bericht legt auch dar, welche
konkreten Massnahmen in naher
Zukunft ergriffen werden müssen, damit künftige Unwetter in
geordnete Bahnen gelenkt und
Schäden möglichst klein gehalten
werden können.

Beispiel Hinterdorfbach
Das Mai-Ereignis förderte 13
über das gesamte Gemeindegebiet verteilte Schwachstellen zutage. Als Beispiel ging Rüedlinger
auf die sogenannte Hochwasserentlastung am Hinterdorfbach
beim Mühleweiher ein. Es habe
sich gezeigt, dass das Bauwerk im
Unwetter schnell einmal aufgrund der schlicht zu kleinen Abflusskapazität überlastet war und
komplett verstopfte. Die Feinrechen, die Grobmaterial zurückhalten sollen, erwiesen sich als
ungeeignet, da sie schnell verstopfen, und die Fussgängerbrücke über dem Werk sei zu tief gebaut und habe so zum Versagen
der Gesamtanlage beigetragen.
Diese Mängel gelte es zu beheben.

Das Werk beim Mühleweiher
ist jedoch nicht die einzige Problemstelle am Hinterdorfbach, um
bei diesem Beispiel zu bleiben.
Weiter unten beim Werkhof der
Gemeinde fliesst das Wasser des
Bachs unter den Schienen der
SBB-Strecke hindurch. Dieser
sogenannte Durchlass muss vergrössert werden. Aber auch oberhalb des Mühleweihers besteht
eine Problemstelle. Diese könne
aber von der Gemeinde Dielsdorf
nicht beseitigt werden, «da sie
sich auf Gemeindegebiet von Regensberg befindet», erklärte Gemeindepräsident Andreas Denz.

Prioritäten setzen
Der Dielsdorfer Gemeinderat,
der das Gutachten der Fachleute
genehmigt hat, legte zehn Projekte fest, die prioritär realisiert
werden müssen. Diese betreffen
diverse Engpässe am Hinterdorfbach, am Meralterbach, am Früeblibach, am Gumpenwiesenbach,
am Brüelbach, am Rebentobelbach und am Ditikerhofbach. Im
Bereich der Gebiete Roggenhag
und Nassenwilerstrasse soll
ausserdem der Abfluss von sich
bei Starkniederschlägen sammelndem Oberflächenwasser
verbessert werden.

Die Dielsdorfer Anlage beim Mühleweiher zur Bewältigung von Hochwasser versagte beim Unwetter von Ende Mai. Sie soll in erster Priorität wie weitere
Hochwasseranlagen auch verbessert werden.
Foto: Balz Murer

Im Budget 2019 sind denn auch
1,87 Millionen Franken für erste
Massnahmen gegen Hochwasserereignisse bereitgestellt worden. Die Projekte erster und
zweiter Priorität sollen bis zum
Jahr 2020 realisiert sein, sagte
Lukas Schmocker, Projektleiter
Wasser bei Basler & Hofmann.
Der gesamte Massnahmenkatalog soll innerhalb von fünf Jahren
umgesetzt werden. Da jedoch
Einsprachen möglich und teilweise auch die SBB und kantonale Stellen involviert sind, könne
es zu Verzögerungen kommen,
erklärte Florian Mocka von der
kantonalen Gebäudeversicherung (GVZ) gegenüber dem ZU.
Cyprian Schnoz
Das Expertengutachten kann
auf der Website der Gemeinde
Dielsdorf (www.dielsdorf.ch)
heruntergeladen werden.

STILLES JA ZU BUDGETS

Die Dielsdorfer Gemeindeversammlung, die von 114 Stimmberechtigten (3,4 Prozent) besucht wurde, hiess das Budget
2019 der Politischen Gemeinde
diskussionslos und einstimmig
gut. Der Voranschlag, der nach
dem neuen harmonisierten
Rechnungslegungsmodell 2 erstellt worden ist, weist bei einem
Aufwand von 22,89 Millionen
Franken und einem Ertrag von
22,74 Millionen Franken einen
Aufwandüberschuss von knapp
140 000 Franken auf. Da einige
Gemeinden im Zürcher Unterland im Zusammenhang mit
dem neuen Rechnungsmodell
in die Schlagzeilen geraten sind,
betonte Finanzvorsteher Severin
Huber, Dielsdorf habe den
Finanzausgleich «gesetzeskonform abgegrenzt».
Auch das Budget der Primarschulgemeinde passierte einstimmig. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von knapp
200 000 Franken vor. Die beiden
Güter beanspruchen auch
nächstes Jahr einen gleichbleibenden Steuerfussanteil von
46 Prozent (Politische Gemeinde) respektive 38 Prozent (Primarschulgemeinde). Zusammen
mit dem Anteil der Sekundarschule Dielsdorf-RegensbergSteinmaur dürfte der Gesamtsteuerfuss wie bisher 105 Prozent betragen. cy

Umfahrung
wird saniert
NEERACH Die
Umfahrungsstrasse von Neerach, auf der täglich rund 8000 Fahrzeuge verkehren, weist auf dem 1,6 km langen Abschnitt zwischen dem
Dorfausgang und dem Chernensee Verformungen, Spurrinnen
und Risse auf. Die teilt die Baudirektion mit. Um den Wert und die
Sicherheit der Strasse zu erhalten, muss sie saniert werden.
Deshalb wird der bestehende Belag abgefräst und mit einer Binder- und Deckschicht erneuert.
Zudem werden alle Schlammsammler- und Kontrollschachtoberbauten ausgetauscht, die
Strassenentwässerung instand
gesetzt und die Randabschlüsse
ergänzt oder ersetzt. Zudem wird
im Bereich des Chernensees die
bestehende Amphibienschutzanlage mit Amphibientunnel und
permanenten Leitsystemen erweitert. Der Regierungsrat hat
für dieses Instandsetzungsprojekt eine Ausgabe von rund vier
Millionen Franken bewilligt. Die
Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im April 2019 und dauern rund vier Monate.
red

Kein Englisch
an der Uni
DIETLIKON An der Universität
Zürich sei Deutsch zu sprechen.
Das fordert der Dietliker Urs Wäfler in einer Einzelinitiative, welche er beim Kantonsrat eingereicht hat. Wäfler stört sich nicht
nur an den englischen Begriffen
an der Uni, etwa «Bachelor» oder
«Career Services». Er kritisiert
auch die in Englisch gehaltenen
Vorlesungen. «Englisch ist gemäss Bundesverfassung keine
Landessprache», hält Wäfler fest.
Er will, dass im kantonalen Universitätsgesetz verankert wird,
die Uni-Sprache sei Deutsch. Der
Dietliker hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Einzelinitiativen eingereicht, unter anderem forderte er Lateinunterricht
in der Volksschule und kostenlosen Zugang zur «BrockhausEnzyklopädie» für alle.
red
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So laut wird der Surfpark

Um die Lärmbelastung im Wohnquartier (rechts) gering zu halten, ist die Surfanlage im Westen des Parks
angeordnet. Auch das Gebäude ist so ausgerichtet, dass die Anwohner nicht viel davon hören dürften. Visualisierung: PD

REGENSDORF Ab sofort kann sich jedermann ein genaueres
Bild über die geplante Surfanlage in Regensdorf machen.
In den Unterlagen, die seit heute aufliegen, werden Fragen
rund um Lärm, Verkehr und Besucheraufkommen geklärt.
Ein Surfsee samt Planschbecken,
eine Skateranlage, Beachvolleyballfelder, ein Restaurant und
vieles mehr. Ein so grosses Projekt, wie es der Verein Waveup
angrenzend an die Sportanlage
Wisacher realisieren will, macht
neugierig und sorgt vielerorts
für Vorfreude. Doch gleichzeitig
kommen kritische Fragen und
Ängste auf, vor allem bei den
Anwohnern. Wie laut wird der
Betrieb sein? Wie viele Besucher
reisen an? Und wie soll der
zusätzliche Verkehr abgewickelt
werden? Seit heute können diese
Fragen beantwortet werden. Auf
der Gemeindeverwaltung Regensdorf liegen sämtliche Unterlagen öffentlich auf.
Weil die Anlage die Schwellenwerte weder hinsichtlich der Fläche oder des Besucheraufkommens noch hinsichtlich der Parkplatzzahl erreicht, besteht keine
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Um die Bevölkerung transparent über die Auswirkungen der Anlage zu informieren, hat der Verein Waveup in
Absprache mit dem Gemeinderat

Regensdorf dennoch einen Umweltbericht erstellen lassen.

Lärmgrenzwerte
werden eingehalten
Für kritische Fragen hat bis jetzt
vor allem der Lärm gesorgt. Anwohner befürchten, dass sowohl
durch die Anlage selber wie auch
durch die Besucher eine störende
Lärmkulisse entstehen könnte.
Die Firma Bakus, Bauphysik und
Akustik, hat nun ein Lärmgutachten erstellt und fünf verschiedene
Lärmarten beurteilt. Das Fazit
daraus: Die Grenzwerte werden
alle problemlos eingehalten.
Berechnet wurden die jeweiligen Lärmarten bei den angrenzenden Wohnblöcken an der jeweils am stärksten betroffenen
Gebäudeecke. So hat sich ergeben, dass der Wellengenerator
einen Lärm von maximal 37 Dezibel (tagsüber, Gerenstrasse 73)
erzeugt. Das sind Lärmpegel, die
irgendwo zwischen dem Ticken
einer Armbanduhr und leiser Musik einzuordnen sind. Lauter wird
der Freizeitlärm beurteilt, für den
es aber keine gesetzlichen Grenz-

werte gibt. Dieser entsteht unter
anderem im Surf- und Schwimmbecken, auf dem Spielplatz und im
Park. Die Auswirkungen auf die
Anwohner werden mit Werten
zwischen 25 (abends, Neue Dällikerstrasse 144) und maximal 54
Dezibel (tagsüber, Gerenstrasse
59) ermittelt. Zum Vergleich: 55
Dezibel entsprechen einem leisen
Gespräch oder dem Geräusch des
Regens. Bereits heute besteht ein
Spielplatz in unmittelbarer Nähe
der Anwohner an der Gerenstrasse. Dieser wird von den Anwohnern sehr geschätzt und hat noch
nie zu Reklamationen auf der Gemeindeverwaltung gesorgt.

Surfanlage ist weit weg
vom Wohnquartier
Um die Lärmbelastung der angrenzenden Wohnquartiere möglichst gering zu halten, wollen die
Verantwortlichen verschiedene
Massnahmen ergreifen. Zum Beispiel ist die Surfanlage auf dem
westlichen Teil des Areals angeordnet und damit weit weg vom
Wohnquartier. Ausserdem ist das
Gebäude, das unter anderem Restaurant, Surfshop oder Garderoben beinhaltet, so ausgerichtet,
dass die Lärmbelastung für die
Anwohner minimiert werden
kann. Auch die Modellierung und

Mehr als 50 Prozent der Parkbenutzer sollen per ÖV anreisen. Für die restlichen Besucher wird ein kostenpflichtiges Parkhaus erstellt, zu welchem die Zufahrt abseits der Wohngebiete führt. Quelle: ©swisstopo (JM100004), Grafik: kp

die Bepflanzung des Areals tragen
zur Lärmdämmung bei.

Mindestens 50 Prozent
reisen mit dem ÖV an
Ein weiteres grosses Thema ist
das Verkehrsaufkommen. Der
kantonale Richtplan legt fest,
dass der von der Anlage generierte Mehrverkehr zu einem beträchtlichen Teil vom öffentlichen Verkehr aufgenommen werden muss. Die Waveup-Verantwortlichen müssen, gestützt auf
die geplante entsprechende Bestimmung der Bau- und Zonenordnung, einen ÖV-Anteil von
mindestens 50 Prozent einhalten.
Dieses hochgesteckte Ziel möchten sie unter anderem erreichen
mit Kombiangeboten (vergünstigter ÖV mit vergünstigtem Eintritt), mit einem kostenlosen
Shuttlebus vom Bahnhof oder
auch mit der Möglichkeit, die
Ausrüstung vor Ort zu mieten.
Der Verein Waveup rechnet mit
einem täglichen Besucheraufkommen von 500 Personen. In
den Spitzenzeiten von 12 bis 13
und von 17 bis 19 Uhr werden
stündlich maximal 375 Besucher
erwartet. Diese Zahl wird mit dem
Verkauf von Tickets, die nur für
die jeweils festgelegte Zeit gültig
sind, gesteuert. Hinzu kommen

an Spitzentagen maximal 70 Angestellte. Mit internationalen
Wettkämpfen und dadurch grösserem Besucheraufkommen ist
nur einmal innerhalb mehrerer
Jahre zu rechnen. Schweizer
Meisterschaften sollen rund einmal pro Jahr stattfinden. Wenn
nun noch die Fans von Profisportlern und Zuschauer hinzugerechnet werden, ergibt sich eine Besucherzahl von 225 000 pro Jahr. Im
Vergleich: Das Einkaufszentrum
Regensdorf lockt jährlich rund
3,4 Millionen Besucher an.

Worst Case führt zu maximal
1,6 Prozent mehr Verkehr
Um Parkmöglichkeiten zu schaffen für diejenigen Besucher, die
mit dem Auto anreisen, ist ein
kostenpflichtiges Parkhaus mit
300 Plätzen über der Wiesackerstrasse geplant. Mit diesem sollen
auch die bereits heute bei Sportanlässen bestehenden Engpässe
bei der Parkierung aufgefangen
werden. Um die Wohngebiete
nicht zu belasten, wird der Verkehr zum Parkhaus und von diesem weg über den westlichen Teil
der Wiesackerstrasse geführt.
Die Planer gehen davon aus,
dass 70 Prozent des Individualverkehrs über die Wehntalerstrasse abgewickelt wird und 30

Prozent über die Neue Dällikerstrasse. Im Worst-Case-Szenario
– also wenn doch weit mehr als 50
Prozent mit dem Auto anreisen
würden – läge der Mehrverkehr
über den ganzen Tag betrachtet
bei zusätzlichen 0,9 Prozent auf
der Neuen Dällikerstrasse und bei
zusätzlichen 1,6 Prozent auf der
Wehntalerstrasse.
Der nächste wichtige Termin
nach der öffentlichen Auflage ist
der 25. März. Läuft alles nach
Plan, entscheiden die Regensdorfer dann über die Umzonung des
Surfparkareals von einer Landwirtschafts- in eine Erholungszone. Im Tausch dafür soll die
Parzelle Leematten, die momentan eine Erholungszone ist, wieder offiziell zur Landwirtschaftszone werden. Diese beiden Umzonungen sind die Grundvoraussetzungen für die Realisierung des
Parks, der 2020 eröffnet werden
soll.
Martina Cantieni
Info: Auf der Gemeinde Regensdorf
liegen folgende Unterlagen bis zum
8. Februar bereit: Änderung der Bau
und Zonenordnung, Zonenplan, Pla
nungsbericht, Umweltbericht und
Lärmgutachten. Die Unterlagen
können während der Öffnungszei
ten der Abteilung Bau und Werke
eingesehen werden.

LUFINGEN

Ausgeglichenes
Budget

Entlastung für das Nadelöhr Bassersdorf
BASSERSDORF Bis 2022 saniert der Kanton die Baltenswilerstrasse. Die Durchgangsachse im Bassersdorfer Zentrum erhält
einen weiteren Kreisel. Zudem wird eine Kreuzung mit Ampeln
bestückt, Bushaltestellen werden hindernisfrei ausgebaut und
Velostreifen markiert. Kostenpunkt: 8,22 Millionen Franken.
Zu den Hauptverkehrszeiten am
Morgen und am Abend herrscht
Stau auf den Bassersdorfer Strassen. Täglich reiht sich Stossstange
an Stossstange zwischen dem
Ortsteil Baltenswil und Kloten.
Um den Verkehr besser fliessen
zu lassen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat der Regierungsrat nun für diverse Massnahmen einen Kredit von 8,22
Millionen Franken bewilligt.
Da auf der Baltenswilerstrasse
und der Zürichstrasse die Fahrbahnen durch den Kanton instandgesetzt werden müssen und
die Gemeinde Bassersdorf in diesem Zusammenhang den Strassenraum aufwerten möchte, wurde ein gemeinsames Betriebsund Gestaltungskonzept erarbeitet. Dieses sieht vor, dass nebst
der Erneuerung der Fahrbahnen
auch der Neubau eines Kreisels

in der Baltenswiler-/Dietlikonerstrasse realisiert wird. Damit
soll das Verkehrsregime zwischen
Bahnhof und Dorfzentrum effizienter geregelt werden. Neu soll
vom bestehenden Löwen-Kreisel eine separate Linksabbiegespur zur Tiefgarage der Migros
erstellt werden. Weiter wird die
Kreuzung Baltenswiler-/Zürichstrasse mit einer Lichtsignalanlage ausgerüstet, womit bereits
vorgängig der Verkehr ins Zentrum dosiert werden kann. Beide
Massnahmen – Kreisel und
Ampeln – haben dasselbe Ziel:
den Verkehr auf der Hauptachse
zu verflüssigen.
Daneben sieht das Projekt
weitere Neuerungen vor. So wird
auf der Baltenswilerstrasse im
Abschnitt Bahnhofstrasse bis
Bodenacherstrasse ein beidseitiger Velostreifen markiert. Ab

der Bodenacherstrasse werden
Velofahrende in den bestehenden Rad-/Gehweg geführt. Dieser
wird dazu teilweise angepasst.
Ebenfalls erhalten die Bushaltestellen eine Auffrischung und
werden hindernisfrei ausgebaut.
Zudem werden die Strassenentwässerung und die Beleuchtung
angepasst.
Wie der Regierungsrat gestern
weiter mitteilte, unterliegt der Beschluss einer 30-tägigen Rekursfrist. Werden keine Beschwerden
erhoben, plant das kantonale
Tiefbauamt, im Frühling 2020
mit den Bauarbeiten zu beginnen.
Die Bauzeit soll etwas mehr als
zwei Jahre betragen.

Bassersdorf übernimmt
295 000 Franken
Die Gemeinde Bassersdorf wird
sich mit 295 000 Franken an den
Gesamtkosten beteiligen. Diesen
Kostenanteil hat die Gemeindeversammlung im Dezember 2017
bewilligt. Die Genossenschaft Migros Zürich zahlt zudem 589 000
Franken an den Kreiselneubau.

Hintergrund dieser Aufteilung:
Bereits vor dem Bezug des Migros-Neubaus im November 2014
war klar, dass die Verkehrssituation früher oder später optimiert
werden muss. Damals hatte die
Gemeinde Bassersdorf mit dem

Grossverteiler und dem Kanton
abgemacht, dass die entsprechenden Erschliessungskosten der
neuen Überbauung zu zwei Drittel
der Grossverteiler und zu einem
Drittel die Gemeinde übernehmen werde.
Alexander Lanner

DAS STRASSENPROJEKT

An der Gemeindeversammlung
in Lufingen heute um 19 Uhr in
der Aula des Primarschulhauses
Gsteig ist als einziges Geschäft
die Abnahme des Voranschlags
2019 traktandiert. Im Budget
halten sich Aufwand und Ertrag
die Waage bei rund 11,6 Millionen Franken. Es ist lediglich
ein kleiner Gewinn in der Höhe
von rund 20 000 Franken
vorgesehen. red

KORREKT

Quelle: GIS, Grafik: kp

Budget von FreiensteinTeufen
Im Artikel «Budgets beschäftigen
Bezirksrat» in der Ausgabe von
gestern Donnerstag, 29. November, hatte es einen Fehler. Die
Stimmbürger haben sich nicht
wie vermeldet «für die Fassung
ohne Abgrenzung» entschieden.
Sondern für eine vom Gemeinderat vorgeschlagene Variante,
in der eine Abgrenzung vorgenommen wurde. Diese entspricht aber nicht den neuesten
Vorgaben. Die Redaktion

Warum der Cup einfach nicht die Meisterschaft ist
KLOTEN Seit Urzeiten beim
EHC Kloten unter Vertrag,
kennt Romano Lemm die
Höhen und Tiefen des Clubs.
Und er weiss aus Erfahrung,
dass sich Cup-Partien anders
spielen als die Matchs in der
Meisterschaft.
Die derzeitige Situation in der
Meisterschaft ist einfach zusammenzufassen: Der EHC steht in
der Tabelle einigermassen in der
VIDEO

www.zuonline.ch

Mitte, auf Platz Nummer 6;
unter den Klotenern rangieren
die Farmteams und mit Winterthur und Thurgau die anderen

beiden Teams, die sich ohnehin
kaum Chancen auf einen Aufstieg ausrechnen dürfen. Über
den Klotenern figurieren währenddessen die Teams mit AAmbitionen. Wollen sich die
Unterländer weiter die Tabellenleiter emporarbeiten, dann
müssen also unbedingt auch
Punkte gegen diese Mannschaften her.

«Der Druck bleibt ein anderer»
Der langjährige EHC-Stürmer
Romano Lemm gibt sich im Video-Gefäss «Chlini Iszyt» optimistisch. Und die Statistik stützt
diesen Optimismus durchaus:
Dass der EHC Kloten auch gegen
Mannschaften zu gewinnen vermag, die zumindest auf dem
Papier deutlich stärker sind, haben nicht zuletzt auch die Spiele
im Cup gezeigt: Die Bieler als damaliger Leader in der National
League hat man im Oktober bezwungen, und am vergangenen
Dienstag hätte man auch den aktuellen Tabellenführer aus Zug
fast geschlagen. Aber so einfach
scheint der Vergleich zwischen

Cup und Meisterschaft dann
doch nicht zu sein. «Als Underdog ist es oft einfacher zu spielen», sagt Lemm. «Das sieht man
häufig, dass Mannschaften eine
bessere Leistung abrufen können, wenn sie nicht der Favorit
sind.»
Obschon der Swiss Ice Hockey
Cup als Wettbewerb inzwischen

etabliert sei, bleibe der Druck für
die Mannschaften ein anderer,
findet der Stürmer. «Ich denke,
man kann trotz allem einfach
auch lockerer an die Sache herangehen. Logisch will man den
Cup gewinnen – und trotzdem
ist es eben kein Weltuntergang,
wenn man am Ende aus dem
Turnier fliegt.»

Stürmer Romano Lemm (links) kennt die Geschichte des EHC. Er sieht das
Ziel klar im Wiederaufstieg, weiss aber auch, dass Arbeit ansteht. Foto: M. Caplazi

Um Punkte gegen die höher
klassierten Teams der eigenen
Meisterschaftsliga zu holen, bieten sich dem EHC in den nächsten Tagen gleich drei Möglichkeiten hintereinander: Heute
Freitag geht es im Wallis gegen
den EHC Visp, am Sonntag steht
ihm am Schluefweg das Team von
Ajoie auf dem Eis gegenüber und
am Dienstag schliesslich ist man
in Olten bei den Powermäusen zu
Gast.

Ziel ist der Wiederaufstieg
Der 34-jährige Romano Lemm
hat 2001 beim EHC angefangen
und ist dem Club, abgesehen von
einem Gastspiel beim HC Lugano (2008–2010), treu geblieben.
Auch nach dem Abstieg in die
Swiss League hat er den Vertrag
wieder unterzeichnet. «Ich fühle
mich hier zu Hause und habe
mich dafür entschieden, Kloten
auch im B zu helfen.»
Das Ziel für seine Mannschaft
ist klar: der Wiederaufstieg. «An
der Basis fehlt es noch ein wenig.
Jetzt geht es darum, wieder
etwas Frisches, Neues aufzu-

bauen», sagt Romano Lemm. Mal
bessere Leistungen, mal schlechtere, das habe es in der Geschichte des EHC Kloten immer wieder
gegeben. «Sicher blicken wir im
Moment positiv in die Zukunft –
aber ebenso sicher muss man an
dieser Zukunft auch arbeiten.»
Florian Schaer

ANZEIGE

feinWERK-Restaurant
mit
Gourmetkoch
Raffaele Cannizzaro

Eichwatt 19 | 8105 Zürich Regensdorf
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