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Gericht spricht 
Autolenker frei

OPFIKON. Es war am 8. September 2010, 
als eine junge Frau sichtlich aufgelöst auf 
dem Polizeiposten in Schlieren erschien 
und Strafanzeige gegen einen Automo-
bilisten erstattete. Sie sei von diesem auf 
der Autobahn bei Unterengstringen bei-
nahe gerammt worden, beschwerte sie 
sich. Sie habe nur durch eine Vollbrem-
sung einen schweren Unfall verhindern 
können, sagte sie und benannte gegen-
über den Verkehrsbeamten die Kontroll-
nummer des mutmasslichen Rowdys.

Beim Verdächtigen handelte es sich 
um einen heute 26-jährigen IT-Berater 
aus Glattbrugg. Der Lenker eines Fahr-
zeugs der Marke Mercedes wies aller-
dings alle Vorwürfe von sich. Zunächst 
jedoch vergeblich. Die Staatsanwalt-
schaft glaubte den Darstellungen der Be-
lastungszeugin. Nicht zuletzt, da der An-
geschuldigte erst am 17. Juni 2010 wegen 
eines Verkehrsdeliktes eine bedingte 
Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 
Franken kassiert hatte.

Nun sollte es für den Glattbrugger 
noch teurer kommen. Der zuständige 
Staatsanwalt verlangte wegen eines gro-
ben Verkehrsdeliktes eine unbedingte 
Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 130 
Franken, also insgesamt 5850 Franken. 
Zudem den Widerruf der Vorstrafe von 
2000 Franken.

Am Dienstag beschäftigte der umstrit-
tene Vorfall das Bezirksgericht Dietikon. 
Zunächst trat die Anzeigeerstatterin als 
Auskunftsperson auf. Sie schilderte ein-
drücklich, wie sie vom Angeklagten kurz 
nach dem Limmattaler Kreuz in Rich-
tung Zürich seitlich bedrängt worden sei. 
Sie habe dabei grosse Ängste ausgestan-
den und sich deshalb zu einer Anzeige 
entschlossen.

Erfolgreiche Verteidigung
Anders sah es der Verteidiger, der für 
seinen Klienten einen Freispruch ver-
langte. Der Anwalt kehrte den Spiess um 
und lastete der Zeugin ein völlig unnöti-
ges Bremsmanöver an. Was nahe lege, 
dass wohl die falsche Person auf der An-
klagebank sitze. Der Verteidiger zer-
p!ückte zudem die während der Unter-
suchung gemachten Aussagen der wohl 
zu schreckhaften Autohalterin, die er als 
unglaubwürdige Erscheinung mit wider-
sprüchlichen Darstellungen bezeichnete.

Offenbar mit Erfolg. So hat das Be-
zirksgericht Dietikon den beschuldigten 
Autolenker umfassend freigesprochen. 
Eine schriftliche Begründung des Ent-
scheides liegt noch nicht vor. Allerdings 
ist klar, dass der zuständige Einzelrich-
ter zumindest Zweifel an den Aussagen 
der Autofahrerin hatte. Der freigespro-
chene Schweizer erhielt eine Prozessent-
schädigung von 3200 Franken. (ait)

Kulturelles Zentrum in den Startlöchern
EMBRACH. Der Förderverein 
Teatro Di Capua hat am  
Mittwoch die Weichen für die 
Zukunft des Theaters gestellt. 
Ausschlaggebend dafür war 
die ersehnte Baufreigabe.

BERNADETTE DETTLING

Das Teatro Di Capua geht einen Schritt 
weiter Richtung kulturelles Zentrum. 
Die Besitzerfamilie und ein Förderver-
ein möchten das Gebäude im Garten des 
Alten Amtshauses in Embrach für Ver-
anstaltungen jeder Art nutzen. Doch we-
gen fehlender Toiletten, feuerpolizeili-
cher und weiterer Mängel war dies bis-
her nicht gestattet. Jetzt ist die Baubewil-
ligung da und das Teatro Di Capua geht 
in die letzte Umbauphase. Gerade recht-
zeitig, um mit dem 8. Piccolo Musikfesti-
val im September die wichtigsten Neue-
rungen einweihen zu können.

Mit den Investitionen in das Teatro 
zeigen Thomas und sein Vater Nicola Di 
Capua, dass es ihnen ernst ist mit dem 
Schaffen von Kultur in Embrach. Der 
Präsident des Fördervereins, Frank Beat 
Keller, sagt dazu: «Bis jetzt gilt: Wer Kul-
tur erleben will, geht nach Zürich. Wir 
möchten diese Struktur aufbrechen und 

zeigen, dass es auch in der Provinz mög-
lich ist, qualitativ hochstehende Kultur 
zu bieten.» Er nennt funktionierende 
Beispiele wie die Kammerspiele Seeb in 
Bachenbülach und das Neue Kino Frei-
enstein. «Meine Spezialität ist aber die 
Musik», wirft Gabriela Bergallo ein. Sie 
ist die Frau von Nicola Di Capua und ihr 
obliegt die künstlerische Führung des 
Teatro.

Bergallo hat sich vor allem in Russ-
land als Künstlerin einen Namen ge-
macht und ist dort sogar für die höchste 
russische Theater-Auszeichnung «Golde-
ne Maske» nominiert worden. «Ich habe 
Kontakte zu bekannten Musikern aus al-
ler Welt, die gerne hier auftreten wür-
den», sagt die Argentinierin. Bisher hat 
sie ihre Beziehungen für die Organisa-
tion des Piccolo Festivals genutzt, das 
von 2000 bis 2007 im Garten des Teatro 
Di Capua jährlich stattfand. Doch wegen 
eines Rechtsstreits um Bauau!agen 
mussten Bergallo und Di Capua die Ver-
anstaltung pausieren lassen. 

Mitgliederbeiträge reduziert
Nun geht es darum, den Rückhalt in der 
Bevölkerung herzustellen und neue Mit-
glieder anzuwerben. «Mit nur wenigen 
Mitgliedern erhalten wir leider noch zu 
wenig Unterstützung der Gemeinde», so 
Vereinspräsident Keller. Dazu hat der 

Förderverein am Mittwoch die Statuten 
geändert. Der Mitgliederbeitrag beträgt 
neu 20 statt 150 Franken. Die bisherigen 
80 Mitglieder werden zu Gönnern und 
zahlen weiterhin 150 Franken, erhalten 
aber Eintrittsbillette zum halben Preis. 
Eine Betriebsgesellschaft wird mit der 
Führung des Teatro betraut und zahlt 
dem Besitzer Thomas Di Capua eine 
symbolische Miete, wenn Veranstaltun-
gen statt"nden. Die GmbH ist bereits in 
der Gründungsphase. «Wer in der Gesell-
schaft einsitzt, ist noch nicht restlos ge-
klärt», sagt Keller. Das Teatro steht nach 
dem Umbau auch anderen Vereinen, Pri-
vatpersonen oder Kulturschaffenden zur 
Verfügung. «In Embrach gibt es erstaun-
lich viele Künstler. Einige haben bereits 
ihr Interesse an unserem Theater bekun-
det», erklärt Keller. 

Zur Illustration der kommenden 
Fundraising-Phase benutzt Nicola Di Ca-
pua das vergrösserte Foto eines Festes in 
seinem Heimatort Bonefro in Mittelita-
lien. Er erzählt, dass in Bonefro jährlich 
ein Fest stattfand. Als Di Capua noch ein 
Kind war, gingen die Organisatoren je-
weils von Tür zu Tür und baten um "nan-
zielle Unterstützung. Alle im Dorf woll-
ten ein gutes Fest und spendeten etwas. 
«Hier in Embrach können wir nicht von 
Tür zu Tür gehen. Wir haben aber einen 
Brief in jeden Haushalt geschickt.»

Thomas Di Capua (von links), Nicola Di Capua, Gabriela Bergallo, Claudia Fiechter und Frank Beat Keller vor dem Bild eines Festes im 
Heimatort der Di Capuas. Bild: bd

Abwertung der Schulp!egen?
UNTERLAND. Das revidierte Gemeindegesetz sieht für die  
Schulbehörden in Einheitsgemeinden weniger Autonomie vor. 
Zusammen mit dem Verband Zürcher Schulpräsidien laufen sie 
deshalb Sturm gegen die neuen Regelungen.

SANDRA ZRINSKI

«Da muss ich überlegen», antworten 
Schulp!egepräsidenten fast immer, fragt 
man sie nach den positiven Aspekten des 
Entwurfs des revidierten Gemeindege-
setzes. Viele Schulbehörden haben sich 
innerhalb der Vernehmlassung ableh-
nend zum Entwurf geäussert. Der Grund: 
Er sieht vor, dass die Schulp!egen in 
Einheitsgemeinden nur noch Kommis-
sionen sind. Der Gemeinderat kann die 
Mitglieder ernennen. In der Gemeinde-
ordnung kann aber festgeschrieben wer-
den, dass wie bisher die Stimmberechtig-
ten die Mitglieder wählen. Die Möglich-
keit der Schulbehörde, an Gemeindever-
sammlungen selbständig Geschäfte 
vorzulegen, entfällt. 

In der Einheitsgemeinde Niederhasli 
will man deshalb beim Status quo blei-
ben, auch wenn die Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinderat und Schulp!ege 
gut ist. «Die besondere Rolle der Schule 
wird im neuen Gesetz zu wenig gewich-
tet», begründet Josef Studer (FDP), 
Schulp!egepräsident von Niederhasli, 
diesen Wunsch. 800 Kinder besuchen in 
der Gemeinde den Unterricht und der 
Institution Schule werde grosse Bedeu-
tung zugemessen. Deshalb sei es wichtig, 
wenn sich die Stimmberechtigten bei der 
Wahl der Schulp!eger beteiligen könn-
ten und die Kompetenzen der Schulbe-
hörde nicht beschnitten würden. 

Ebenso sieht es Peter Tschudi (SVP), 
Präsident der Schulp!ege Embrach. 
Auch diese Kommune ist längst eine Ein-
heitsgemeinde, und Tschudi beschreibt 
die Zusammenarbeit mit dem Gemein-
derat als gut. Die Umwandlung der 
Schulp!ege in eine Kommission kritisiert 
er. Die Behörde hat in ihrer Vernehmlas-
sungsantwort auch die Befürchtung ge-

äussert, dass sich mit den neuen Rege-
lungen selbständige Schulgemeinden 
und solche in Einheitsgemeinden unter-
schiedlich entwickeln könnten.

Angst vor dem Rotstift
Die Schulgemeinden verfügen wegen 
ihrer umfangreichen Organisation und 
den vielen Anstellungsverhältnissen oft 
über ein grösseres Budget als die Politi-
schen Gemeinden. Die Gefahr, dass dort 
mit der neuen Regelung bereits im Ge-
meinderat der Rotstift angesetzt würde, 
sieht Hans Fischer, Präsident der Schul-
p!ege Rorbas-Freienstein-Teufen, als 
begründet an. Die Schulp!ege überprü-
fe auch heute jede Ausgabe, de"nitiv dar-
über entscheiden könne dann aber das 
Stimmvolk. «So kann es nicht passieren, 
dass ein Gremium ein Geschäft verhin-
dert, das vom Volk angenommen worden 
wäre», so Fischer. Auch sei die geplante 
Schwächung der Schulbehörde wegen 
der Bedeutung der Schule innerhalb der 
Gesellschaft nicht nachvollziehbar. Die 
Unklarheiten bezüglich der künftigen 
Rolle der Schulbehörden haben jene aus 
Rorbas-Freienstein-Teufen dazu bewo-

gen, ein Fusionsprojekt der Politischen 
Gemeinden abzulehnen. 

Für die Klotenerin Corinne Thomet 
(CVP), Schulpräsidentin und Geschäfts-
führerin des Verbands Zürcher Schulprä-
sidien, ist es unverständlich, wie die Reg-
lung für die Einheitsgemeinden Eingang 
in den Gesetzesentwurf "nden konnte. 
Die vom Kanton angestrebte vermehrte 
Fusion von Schul- und Politischer Ge-
meinde werde damit torpediert. «Ausser-
dem wird damit das ganze Gemeindege-
setz gefährdet», so Thomet. Es enthalte 
viele gute Neuerungen, die bei einer Ab-
lehnung ebenfalls bachab gingen. 

Gelassen sieht der Bülacher Stadtrat 
Willi Wismer (FDP) den Änderungen 
entgegen. In der Einheitsgemeinde Bü-
lach hat er als Schulpräsident kein An-
tragsrecht. «Lehnt der Stadtrat ein Ge-
schäft ab, muss ich über die Bücher», so 
Wismer. Auch die Ernennung der Schul-
p!eger durch den Stadtrat "ndet er un-
problematisch. «Viele Gemeinden haben 
Mühe, die Sitze überhaupt zu besetzen.» 

Entschieden wird über das Gesetz im 
Kantonsrat. Bei einem Referendum hat 
das Volk das letzte Wort.

Führung 
bei der Planung 

behalten
REGION. Die Zürcher Planungs-
gruppe Glattal (ZPG) hat am 
Mittwoch beschlossen, sich 
besser zu positionieren. Sie will 
die regionale Planung nicht 
aus den Händen geben.

MARTIN LIEBRICH

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die 
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 
das «Informationspapier Glattal» her-
ausgegeben. In diesem Dokument wird 
die Entwicklung des Dübendorfer Flug-
platzareals als «Schlüsselprojekt» aufge-
führt, das «ab 2014 ohne Aviatik als stra-
tegische Landreserve einer nachhaltigen 
und zukunftsweisenden Nutzung zuge-
führt werden» soll. Ein Jahr später 
herrscht diesbezüglich eher weniger 
Klarheit als zuvor, auch wenn für das Ge-
bietsmanagement des Flugplatzes in der 
Zeitspanne zwischen 2012 und 2014 im-
merhin 45 000 Franken budgetiert sind.

Dass der Bund eine weitere militäri-
sche Nutzung des Flugplatzes prüft, hat 
die ZPG «mit Befremden zur Kenntnis 
genommen». Die Anrainergemeinden 
arbeiteten darauf hin, dass nicht mehr 
ge!ogen werde, erklärte ZPG-Präsident 
Hans-Rudolf Blöchlinger nach der Sit-
zung der ZPG im Dübendorfer Pfarrei-
zentrum Leepünt. «Wenn es nun anders 
kommt, müssen wir uns neu organisie-
ren.» Mit der erwarteten Zunahme von 
Bevölkerung (plus 30 000) und Arbeits-
plätzen (plus 25 000) in den nächsten 20 
Jahren habe die Fliegerei in der Region 
aber keinen Platz mehr, so der Stand-
punkt der Planungsgruppe.

Eigene Meinung ist gefragt
Was eine mögliche nichtaviatische Nut-
zung des Flugplatzareals angeht, wurde 
die ZPG quasi von Plänen anderer über-
häuft. Dass sich Gruppen wie die Denk-
allmend oder Krokodil mit der Überbau-
ung des Areals auseinandersetzen und 
dass mittlerweile über 50 Ideen vorlie-
gen, sei begrei!ich; das Areal animiere 
Architekten. «Das sind aber alles Ideen 
von aussen. Die Region muss selber eine 
Meinung haben, wie sie sich sieht», sagt 
Blöchlinger. Den Meinungsbildungspro-
zess zu fördern, ist eines der Ziele der 
ZPG für das kommende Jahr. In einem 
ersten Schritt wird dazu eine Broschüre 
vorgelegt.

Am Ende soll – unabhängig vom Flug-
platz-Areal – ein gemeindeübergreifen-
des Konzept zur Entwicklung der Region 
vorliegen. «Sonst werden Projekte einge-
reicht, von denen wir jedes einzeln an-
schauen müssen, und am Ende haben wir 
eine zerstückelte Sache.»

IN KÜRZE
Keine Gegenstimmen
NÜRENSDORF. Alle 40 anwesenden 
Stimmberechtigten (1,1 Prozent) haben 
am Mittwoch an der Gemeindever-
sammlung in Nürensdorf die Jahresrech-
nung 2010 der Politischen Gemeinde ge-
nehmigt. Die Rechnung weist bei einem 
Aufwand von 25,91 Millionen Franken 
und einem Ertrag von 28,91 Millionen 
Franken ein Plus von 3 Millionen Fran-
ken aus – rund 2,9 Millionen Franken 
über Budget. Auch der Au!ösung des 
Deponiezweckverbands Zürcher Unter-
land (Dezu) stimmte die Versammlung 
ohne Gegenstimme zu.

Flohmarkt für Gross und Klein
WALLISELLEN. Der Verein Flohmarkt-
Wallisellen wird morgen Samstag, 2. Juli, 
im Melchrüti-Quartier erneut den tradi-
tionellen Anlass samt Kinder!ohmarkt 
durchführen. Von 9 bis 16 Uhr kann an 
rund 50 Ständen nach zahlreichen Lieb-
haberstücken Ausschau gehalten wer-
den. Daneben stehen für Kinder diverse 
Attraktionen bereit. Auf die Erwachse-
nen warten eine Festwirtschaft und die 
Caipi-Bar. (red)


