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Eisbahn wird teurer als angenommen
Die Sanierung und Überdachung der Weihermatt in Urdorf bedarf eines Zusatzkredits von über zwei Millionen
WAS PASSIERT
BEI EINER ABLEHNUNG?

Die 4,5Millionen Franken der
vom Volk angenommenen Initiative reichen nicht aus, um die Eisbahn zu sanieren. Nun muss ein
Zusatzkredit an die Urnenabstimmung.

Was würde passieren, wenn der Zusatzkredit an der Urne von den Stimmberechtigten abgelehnt würde? «Dann
würde die Initiative verfallen, weil sie
nicht umsetzbar ist», erklärte Gemeindeschreiber Urs Keller gegenüber der
Limmattaler Zeitung. Alsdann würde
der Beschluss des Gemeinderats wieder aktiviert, der die Eisbahn aus Kostengründen stilllegen möchte. Die Stilllegungs- und Rückbaukosten müsste
er übers Budget einreichen. ( F U O )

F L AV I O F U O L I

Am 23. September dieses Jahres werden
die Urdorfer Stimmberechtigten an einer vorberatenden Gemeindeversammlung über einen Zusatzkredit von über
zwei Millionen Franken diskutieren.
Am 29. November werden sie an der
Urne darüber abzustimmen haben.
Dann wird sich entscheiden, ob das Sanierungsbegehren der Eissportvereine,
welche dies in einer vom Volk angenommenen Initiative kundtaten, realisiert werden kann.

Eine lange Geschichte
Am 21. Oktober 2007 nahmen die
Stimmberechtigten eine Initiative der
Eissportvereine an, die eine Sanierung
der Weihermatt samt Überdachung für
4,5 Millionen Franken forderte. Schon
damals sagte der Gemeinderat, dieser
Betrag reiche niemals aus, um die geforderten Massnahmen zu realisieren.
Der Gemeinderat hatte zuvor beschlossen, die Eisbahn aus finanziellen Gründen stillzulegen, was mit der angenommenen Initiative ausser Kraft trat.
In der Zwischenzeit haben sich die
interessierten Kreise und der Gemeinderat in einem von einem neutralen Experten geleiteten Projektausschuss zusammengetan, um die genauen Kosten
zu ermitteln. Weil man sich nicht einig
war, wurden Totalunternehmer angefragt, welche ein fixfertiges Projekt ausarbeiten sollten. «Wir wollten damit
ein rundes, verbindliches Angebot zuhanden des Stimmbürgers präsentieren können», erklärte Gemeindepräsident Werner Gutknecht gegenüber der
Limmattaler Zeitung die Vorgehensweise.
Es gingen zwei Offerten ein. Inzwischen hatte man im gegenseitigen Einvernehmen die Parkplatzsanierung aus

DER PUCK IST LANCIERT Die Sanierung der Weihermatt braucht weitere zwei Millionen Franken. RUEDI BURKART
dem Projekt herausgenommen, sodass
das Volumen des Initiativkredits noch
vier Millionen Franken beträgt. Die eine
Offerte des Konsortiums «fairplay» betrug (ohne Parkplatz) 5,86 Millionen
Franken, die zweite von Unirenova 7,69
Millionen, die allerdings eine Halle und
nicht die geforderte Überdeckung vorsah. Um Kosten zu senken, wurden im
Projekt «fairplay» etwa die Garderoben
nicht wie von der Initiative gefordert
unter der Tribüne eingebaut und am
alten Ort belassen.

Umstrittene weitere Kosten
Beim nun weiterverfolgten Projekt
von «fairplay» ist der Initiativkredit um
1,86 Millionen Franken überschritten.

Das wiederum bedeutet, dass das
Stimmvolk über einen Zusatzkredit befinden muss. Läge er unter zwei Millionen, wäre die Gemeindeversammlung
abschliessend urteilsfähig. Allerdings
könnte ein Drittel der Anwesenden die
Urnenabstimmung verlangen. Läge der
Betrag über zwei Millionen Franken,
hat die Gemeindeversammlung lediglich beratende Funktion: Der Kredit
muss zwingend an die Urne.
Der Gemeinderat und die beigezogenen neutralen Sachverständigen sind
der Ansicht, der Zusatzkredit komme
garantiert auf über zwei Millionen
Franken zu stehen, weil gewisse Posten
wie Anschlussgebühren, Einrichtungen
und Mobiliar für Aufenthaltsraum,

Küche, Warenlager etc. nicht im Projekt
aufgeführt sind, aber zwingend zur Eisbahn gehören. «Gegenwärtig sind Abklärungen im Gang», erklärt Gemeinderat und Sportbetriebe- und Liegenschaftenvorstand Urs Rimensberger. «Der
Projektkredit soll möglichst bis Ende
Juni so genau wie möglich erhärtet werden. Er wird auf über zwei Millionen
Franken zu liegen kommen.»

Kritische Stimmen beim EHC
Was sagen die Initianten dazu?
Bernhard Kunz, Präsident des Eishockeyclubs und Mit-Initiant: «Ich kenne die Vorlage, die dann vors Volk kommen wird, noch nicht. Deshalb kann
ich relativ wenig dazu sagen. Zuerst

Mikro-Unternehmer knüpfen Kontakte
Die Tischmesse in Uitikon ist für Klein- und mittlere Unternehmen ein wirkungsvolles Instrument
Insgesamt 62Aussteller
präsentierten am 44.Unternehmertreffen im Üdiker-Huus in Uitikon ihre
Produkte und Dienstleistungen.Wichtigste Eigenschaft ist das Knüpfen
neuer Kontakte und das
Austauschen von Ideen
und Visionen.

Rasch Kontakte knüpfen
Zehn bis zwölf Tischmessen organisiert Roland Rupp

Der Gemeinderat wollte diese Projektänderungs- und Zusatzkreditkosten
ursprünglich an die Dezember-Gemeindeversammlung bringen. Auf Wunsch
der Eissportvereine hat aber der Gemeinderat diese Woche beschlossen,
das Geschäft auf September vorzuziehen. «Wir sind froh, wenn wir endlich
Bescheid wissen über das weitere Fortbestehen der Eisbahn», erklärt der Gemeindepräsident. Immerhin: Sollte der
Kredit angenommen werden, könnte
spätestens im April 2011 mit den Umbauten begonnen werden.

Unterstand
ist undicht
Für die Sanierung des Daches
beim Unterstand des Bergdietiker Werkhofes ist im Budget
2009 ein Betrag von 14 000 Franken vorgesehen. Nötig wurden
diese Reparaturen, weil die Ablaufrinnen beim bestehenden
Unterstand undicht sind. Aufgrund dieses Defektes laufe Wasser in den Unterstand ein, wie
der Gemeinderat Bergdietikon
in einem Schreiben mitteilt. Zu
diesen Mängel komme hinzu,
dass die Konstruktionsweise der
Dachrinnen dazu führe, dass die
Rinne nur sehr schlecht vom
Laub gereinigt werden könne.
Deshalb sei jetzt geplant, eine
neue Holzunterlage auf das
Blechdach zu montieren. Der
Gemeinderat Bergdietikon hat
diese Arbeiten für Fr. 13 610.85
an die Spenglerei Gebrüder
Kohler AG in Künten vergeben.

Visitenkarten das A und O
Besonders deutlich wird
dies am Beispiel der Firma
Win-Lux aus Jenaz GR: «Ich
habe meine Gesamt-IT-Lösungen während zweier Jahre an
der Orbit in Zürich gezeigt.
Dabei sind jedes Mal Unkosten in Höhe von 10 000 Franken entstanden», erklärt Geschäftsführer Beat von Allmen. Am Ende resultierten
jedoch nur vier Kundenkontakte. «Beim Unternehmertreffen betragen die Unkosten
nicht einmal ein Prozent und
bis zu vier potenzielle Neukunden konnte ich so schon
gewinnen», sagt von Allmen.
Zusätzliche Kontakte zu einem späteren Zeitpunkt seien
durchaus möglich, dank «Networking». So sind Visitenkarten das A und O. «Alle Kontakte, die ich so aufbauen
kann, bediene ich mit meinem Newsletter und da gab
es auch schon positive Feedbacks und spätere Aufträge»,
so von Allmen weiter.
Auch für Armin Marty
vom Profit-Center der Planzer

Auf September geeinigt

Dach des Bergdietiker
Werkhofs wird saniert

pro Jahr in den Kantonen
Zürich, Aargau, Bern, Basel
und in der Zentralschweiz.
Der Eintrittspreis, um sich zu
präsentieren, beträgt 75 Franken. Der Tenor unter den Ausstellern ist einhellig: In drei
Stunden, die eine solche
Tischmesse dauert, könne
man mehr Kontakte knüpfen,
als wenn man viel Geld in Tagesmessen investiere.

M A R C O M O R DAS I N I

«Die Talsohle der Wirtschaftskrise ist noch lange nicht
erreicht. Bis 2010 wird es
noch tiefer abwärtsgehen.»
Mit diesen wenig ermunternden Worten begrüsste Roland
M. Rupp vom schweizerischen
KMU Verband die Aussteller
am 44. Unternehmertreffen
im Üdiker-Huus.
Kleinunternehmen bleiben also schwierigen Zeiten
ausgesetzt. Konkret könnten
heute fünf Prozent aller KMU
ihre laufenden Kredite nicht
mehr bedienen und die Kurzarbeit schnellte im ersten
Quartal 2009 auf 16 000 Arbeitsplätze hoch. Düstere Zahlen also. «Was soll ich auf
Zweckoptimismus
machen
und alles schönreden, nur
weil beispielsweise der Detailhandel im vergangenen Monat mit knapp zehn Prozent
im Plus lag», fragt KMU Verbands-Vizepräsident Rupp die
Anwesenden.

müssen wir die Vorlage anschauen und
dann vielleicht den Gemeinderat fragen, wieso er auf solche Einschätzungen kommt.»
Aber zuerst solle der Gemeinderat
die Vorlage unterbreiten und sagen,
was er darüber denke. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass sich Initianten, respektive die Eissportvereine, und der Gemeinderat oft nicht einig über Vorgehen und Zahlen waren. So bezeichnet
Kunz die anderthalb Jahre im Projektausschuss als «Schattenboxen». Ihm
komme es vor, als müsse der Zusatzkredit vom Gemeinderat aus unbedingt
an die Urne.
Dem Projekt attestiert er eine hohe
Qualität. «Es enthält genau das, was solche Projekte heute benötigen. Es ist ein
Superresultat.»

KONTAKTE KNÜPFEN An der Tischmesse in Uitikon zahlen Unternehmen 75Franken Eintritt. MMO

Brummende Leuchten ersetzen
Transporte in Zürich Altstetten ist diese Ausstellung eine
ideale Plattform. «Es ist eine
unglaublich grosse Kontaktbörse, wo jede Art von Transport Thema sein kann», erklärt Marty. Er läuft durch die
Gänge der Ausstellung und
lässt sich da und dort auf ein
Gespräch ein – «Networking»
eben. «Ich habe viele interessante Sachen entdeckt und
festgestellt, dass man den
Kundenkontakt suchen muss
und nicht warten darf, bis einer selber anruft», sagt Marty

weiter. Alles in allem wird Armin Marty diesmal mit etwa
hundert neuen Kontakten
oder potenziellen Kunden,
nach Hause gehen.

Zuerst ein Monatstreffen
Entstanden ist das «Unternehmertreffen» vor drei Jahren. Damals wollte Roland
Rupp nur ein monatliches
Treffen unter Geschäftsfreunden organisieren. Innerhalb
von vier Wochen meldeten
sich jedoch über 220 Firmen
an. So war klar, dass mit die-

ser Idee viel mehr zu realisieren ist, als nur ein monatliches Treffen. Heute sind
Tischmessen für viele Kleinunternehmen ein unverzichtbarer Treffpunkt.
«Bedauerlich ist nur, dass
viele Gewerbeverbände uns
als Konkurrenten ansehen.
Dabei bieten wir nur eine
Präsentationsmöglichkeit an.
Auch die 15 Prozent Rabatt
auf den Eintrittpreis sind offensichtlich nicht Anreiz genug», sagt Roland M. Rupp
leicht konsterniert.

Weiter kommt es auch zu einer Neuerung im Schulhaus I.
Wegen ihres starken Brummens
störten die bestehenden Leuchten den dortigen Unterricht. In
drei Schulzimmern gibt es aus
diesem Grund neue Leuchten,
denn eine Reparatur der bestehenden könne nicht durchgeführt werden, wie der Gemeinderat mitteilt. Mit diesen Arbeiten wurde die Elektro Locher AG
betraut. Die Kosten betragen
Fr. 19 215.75. Im Budget 2009
waren bereits 20 000 Franken
für diese Reparaturen eingeplant. ( L I Z )

