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Starke Männer 
im Einsatz
Der Zivilschutz 
Ronn hat sich am 
Montag vorgestellt.
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Grosse Party 
in Vorbereitung 
Das Hallenbad
startet mit einem 
Fest in die Ferien.
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Spezialitäten
im Regal 
Essen aus aller Welt 
gibt es im neuen 
Megastore.
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Heliport wird 
verschoben

RÜMLANG/FLUGHAFEN.  Am Mon-
tag haben die Bauarbeiten beim
Heliport-Grill in Rümlang begon-
nen. Der Flughafen wird an die-
sem Ort zwei Standplätze bauen,
wie das schon seit einigen Mona-
ten bekannt ist. Nun ist auch der
Zeitrahmen für die Arbeiten klar.

Der Heliport-Grill wird noch
bis Ende Oktober offen sein und
muss dann der Vorfelderweite-
rung weichen. Die beiden Park-
felder, die an jenem Standort ent-
stehen, können von Flugzeugen
wie einer Boeing 777 oder eines
Airbus A340 belegt werden. Der
Flughafenzaun wird im Laufe der
Arbeiten in Richtung Glatt ver-
legt. Ebenfalls verschoben wird
der Velo- und Skaterweg, der
aber während der gesamten Bau-
arbeiten benutzbar bleibt, wie
der Flughafen in einer Medien-
mitteilung schreibt. Neben der
neuen Aussichtsplattform soll im
Frühjahr 2017 das neue Verpfle-
gungsangebot eröffnen.

Gebaut wird nachts. Der Flug-
hafen will die Lärmemissionen
dabei möglichst gering halten.
Die Arbeiten sollen bis Herbst
2017 dauern. (red)

Kaputte Dinge erhalten 
ein zweites Leben

RÜMLANG. Bei einer Tasse Kaffee
wartet Andrea Annen, Gruppen-
leiterin einer Kinderkrippe, ge-
mütlich vor dem Werkraum im
Rümlanger Sekundarschulhaus
Worbiger. Sie hat einen Leiterwa-
gen zur Reparatur vorbeige-
bracht. «Wir haben den Leiterwa-
gen vor einem Jahr als Occasions-
stück gekauft und brauchen ihn
seither regelmässig für den Wald-
spieltag unserer Kinderkrippe.»
Der Wagen wurde einst von
einem Schreiner angefertigt und
tut nun seinen Dienst als Mate-
rial- und Spielsachentransporter
der Kinder auf dem Weg in den

Wald. «Die Belastung ist hoch,
oft geht es über Stock und Stein
und kürzlich ist die Deichsel ge-
brochen», erzählt Annen. Als sie
dann vom Repair-Café hörte, sei
klar gewesen, dass der Holzwa-
gen dort repariert werden soll.

Derweil verschraubt der Re-
parateur Robert Kistler die
Deichsel neu. Der Heimwerker
entdeckt zwei weitere Schwach-
stellen am Wagen und verstärkt
diese ebenfalls. Nach einer hal-
ben Stunde darf Andrea Annen
den Leiterwagen wieder ent-
gegennehmen. «Das ist eine
super Idee und wir sind sehr froh
um diesen kostenlosen Dienst»,
bedankt sie sich bei Robert Kist-
ler. Dann setzt sie ihre zwei Kin-
der hinein und tritt den Heimweg
an.

Kuckucksuhr als Knacknuss

Marco Urech hält eine Kuckucks-
uhr, die gemäss Angaben der Be-
sitzerin 100-jährig sein soll, in

den Händen. Doch in diesem Fall
ist für ihn nichts zu machen. «Da-
zu bräuchte es filigrane Instru-
mente, spezielle Ersatzteilchen
und auch Fachwissen», urteilt der
Umweltingenieur. Mit dieser In-
formation gibt er die Uhr der Be-
sitzerin ungeflickt wieder mit.
Lampen, ein Staubsauger,
Kinderjeans, ein Drucker älteren
Baujahres sowie eine Damenle-
derjacke und viele andere Gegen-
stände und Spielsachen warten
noch darauf, repariert zu werden.

Zu Beginn hat Marianne An-
tonina vom Verein Natur und
Umwelt Rümlang (NUR) die
Kunden begrüsst und sie mit den
Spielregeln vertraut gemacht. Sie
wies ausdrücklich darauf hin,
dass die Geräte von ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden wieder in
Schuss gebracht werden, ohne
Garantieanspruch. Diese Haf-
tungsbegrenzung unterschreiben
die Kunden auf dem Reparatur-
blatt.

Rund fünfzig Kundinnen und
Kunden haben am Samstag den
Weg ins Schulhaus Worbiger ge-
funden. «Die Leute bringen vor
allem elektronische Geräte und
Spielsachen vorbei», erzählt An-
tonina, die für den Konsumenten-
schutz alles statistisch festhält. Im
Einsatz stehen sieben Reparateu-
re, zwei Näherinnen und vier
Helferinnen. 

Für Rümlang war dies das ers-
te Repair-Café. Der Verein NUR
hat dabei mit der  Stiftung für
Konsumentenschutz zusammen-
gearbeitet; diese hat sich um die
Administration, Werbung und
Versicherung gekümmert. «Wir
sind sehr zufrieden», bilanziert
Initiant Beat Hürlimann. Er
hofft, dass sich dieser Dienst he-
rumsprechen wird. Der Gedanke
dahinter sei, die Ressourcenver-
schwendung zu mindern. Das
nächste Repair-Café findet am
Samstag, 29. Oktober, am selben
Ort statt.

Das erste RepairCafé im 
Schulhaus Worbiger am 
Samstag war ein voller Erfolg. 
Etliche glückliche Kunden 
durften ihre Schätze repariert 
wieder nach Hause nehmen.

MARLIES REUTIMANN

Flicken im Fokus hat Marco Urech, aber vor der Kuckucksuhr von Kurt Kalberers Mutter muss er dann mangels Ersatzteilen und Feinwerk
zeugen schliesslich kapitulieren. Bild: Madeleine Schoder

EMail entlarvt 
Rotlichtsünder

RÜMLANG. Unbestritten war, dass
der heute 50-Jährige am 18. Juni
2014 mit seinem Auto in Rümlang
über die Birchstrasse in Richtung
Seebach fuhr. Auf der Kreuzung
zur Flughofstrasse passierte es:
Der Sozialhilfeempfänger aus
Glattbrugg krachte in einen ande-
ren Personenwagen eines Flugha-
fenmitarbeiters. Die Staatsanwalt-
schaft Winterthur/ Unterland ging
davon aus, dass einer der beiden
Lenker das Rotlicht missachtet
hatte. Allerdings stellten beide
verdächtigen Lenker diesen Vor-
wurf in Abrede. Der Beschuldigte
räumte immerhin ein, dass er bei
Gelb in die Kreuzung hineinge-
fahren sei. Die Untersuchungsbe-
hörden werteten die Lichtsignal-
steuerung aus. Demnach hatten
zum Unfallzeitpunkt um 13 Uhr
zwei Rotlichtmissachtungen statt-
gefunden. Erstens auf der Spur
des Flughafenmitarbeiters um
12.59 Uhr. Zweitens auf der Spur
des Beschuldigten um 13.03 Uhr.
Da damit beide Unfallbeteiligten
grundsätzlich als Rotlichtsünder
infrage kamen, stellte der zustän-
dige Staatsanwalt das Strafverfah-
ren zunächst ein.

Erhellende Nachricht

Doch dann kam es zu einer Wen-
de. Der Flughafenangestellte
konnte nachweisen, dass er noch
um 12.56 Uhr am Arbeitsplatz
eine E-Mail verschickt hatte. Da-
nach sei er ins Auto gestiegen und
kurz darauf angefahren worden.

Die Staatsanwaltschaft nahm
das Verfahren wieder auf. Eine
Nachfahrt ergab, dass der Absen-
der der E-Mail unmöglich um
12.59 Uhr ein Rotlicht hätte über-
fahren können. Deshalb kam
schon am Bezirksgericht Diels-
dorf im Januar nur die zweite Rot-
lichtmissachtung als Unfallursa-
che und damit nur der Beschuldig-
te als Urheber der Kollision infra-
ge. Er wurde wegen einer
fahrlässig groben Verletzung von
Verkehrsregeln zu einer beding-
ten Geldstrafe von 25 Tagessätzen
zu 30 Franken sowie zu einer Bus-
se von 300 Franken verurteilt. 

Laut Anklage hat ein Sozial
hilfeempfänger in Rümlang ein 
Rotlicht missachtet und eine 
Kollision verursacht. Aufgrund 
einer EMail konnte er nun 
verurteilt werden.

ATTILA SZENOGRADY
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