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PRO UND KONTRA Was bringt es, auf Autobahnen rechts vorfahren zu dürfen?

«Rechts vorbeifahren – nicht
rasen – verflüssigt den Verkehr»

I

Wer ins Auto steigt, kennts:
Über kurz oder lang steckt
man hinter einem Schleicher
oder hinter einer Schleicherin
fest. Auf Autobahnen ist das besonders
ärgerlich, wenn die Träumerinnen und
Träumer unbeirrt ganz links dahintuckern. Dann brauchts Engelsgeduld oder
viel, viel Zeit bis zum nächsten Termin.
Inzwischen gelingt es mir immer besser,
ruhig zu bleiben. Schliesslich bin ich
nicht mehr 20 und habe keinen PS-Boliden unterm Hintern, der ständig nach
mehr Schub verlangt, damit die Rössli
unter der Haube losgaloppieren können.
Der Blutdruck steigt aber vor allem dann
rasch an, wenn ich wegen eines notorischen Links-Schleichers fast ausgebremst werde. Rechts wäre frei, ich müsste nicht mal Gas geben, nur (aus)rollen
lassen genügte. Aber da droht bislang die
volle Härte des Gesetzes: mindestens drei
Monate Ausweisentzug und bis zu 10 000
Franken Busse. Telefonieren mit dem
Handy am Steuer gibt dagegen nur
läppische 100 Franken Ordnungsbusse.
Dabei hätte die «Penntüte» vorne links
wohl nicht mal gemerkt, wenn sie überholt würde, so tiefenentspannt am Träumen – oder besser noch: vertieft ins Handygeplapper – sind diese rollenden Verkehrshindernisse. Total ärgerlich ist, dass
solche Fälle a) nicht konsequent bestraft
werden und wenn, dann b) nur 60 Fränkli
dafür fällig werden.
Jetzt hat auch die Politik geschaltet.
Nach dem Nationalrat will nun auch der
Ständerat rechts vorbeifahren künftig
erlauben. Denn notorische Links-Schleicher sind keine schützenswerte Spezies,

Christian Wüthrich
Redaktor

«Notorische LinksSchleicher sind keine
schützenswerte Spezies,
sondern eine Zumutung.»
sondern eine Zumutung. Sie provozieren
mit ihrem Verhalten oft gefährliche Situationen. Selbst der Bundesrat hatte schon
früher signalisiert, dass er bereit ist, den
Vorstoss von Nationalrat und TCS-Vizepräsident Thierry Burkart anzunehmen.
Rechts vorbeifahren – nicht rasen – verflüssigt den Verkehr. Das sehen die meisten so. Glaubt man einer aktuellen Umfrage von «20 Minuten», sind 72 Prozent von
über 33 000 Befragten der Meinung, «das
hätten wir schon lange einführen sollen».
Gar 74 Prozent von über 6000 Befragten
einer SRF-Umfrage finden ebenfalls,
rechts vorbeifahren helfe, den Verkehr zu
verflüssigen. Es besteht also Hoffnung auf
eine baldige, pragmatische Lösung. Oder
sollte man stattdessen alle Autobahnen
drei- oder noch mehrspuriger ausbauen?
Das wäre nicht nur viel teurer, sondern
würde auch wenig bringen, wenn dann
alle weiterhin links dahintuckern.
christian.wuethrich@zuonline.ch

Menschen im Unterland

Bowlingbetreiber
Roland Beerli (58)
aus Schöff lisdorf
In der OZ-Bowlinghalle in Dielsdorf wird, wie könnte es anders
sein, Bowling gespielt. Aber
eigentlich tauchen die Besucher
in die Welt von Roland Beerli
ein, dem Inhaber. Ursprünglich
war er Elektroniker und später
Ingenieur. Die Hallen mit den 18
Bahnen, Restaurantbetrieb und
Lounge samt Dartscheiben und
Billardtischen sind in australischem Ambiente gestaltet. Rund
18 Jahre lang lebte Roland Beerli
mit seiner australischen Frau –
die er dort kennen gelernt hat –
in Down Under. 2004 beschloss
das Ehepaar mit den drei schulpflichtigen Söhnen, in der
Schweiz einen Neuanfang zu wagen. Im selben Jahr eröffnete
Roland Beerli mit seinem Vater
Walter, dem Initianten, die Bowlinghalle in Dielsdorf. Seither
wohnt die Familie im Nachbarort in Schöfflisdorf.
Das grosse Wandbild am Ende
der Bowlingbahnen, dessen Sujets mit Air-Spray-Technik auf
Platten aufgetragen worden
sind, lässt ebenfalls sofort an
Australien denken: von Koalas
zur grossen Surfwelle und zum
Opernhaus in Sydney. Immer
freitags und samstags gibts in
der Halle eine Lasershow mit
speziellen Lichteffekten und
Musik. «Mir ist es wichtig, ein
Erlebnis anzubieten und nicht
nur das Spiel in den Fokus zu
rücken», sagt der Hobbybowler
mit Stolz. Sibylle Meier

«Sittenverluderung – Freie Fahrt
für die Strassenrüpel»

I

Nun will also der Bundesrat
das Strassenrowdytum fördern. Rechts vorbeifahren soll
auf Autobahnen erlaubt werden. «Es könnte mehr Unfälle geben»,
titelte jüngst eine Tageszeitung vorsichtig. Das ist Quatsch: Es wird mehr
Unfälle geben. Mit Sicherheit.
Nachdem das Parlament das verschärfte
Strassenverkehrsgesetz Via sicura auflockern und die Raserei wieder zum Kavaliersdelikt erklärt, kommt nun der Bundesrat und möchte den Ungeduldigen
auch das Rechtsvorbeifahren erlauben.
Der Verkehrsfluss soll damit besser werden. Das, mit Verlaub, ist Pflästerlipolitik und eine Bankrotterklärung der Politiker. Statt griffige Massnahmen zu ergreifen, die zu einem Verzicht auf Autofahrten animieren – zum Beispiel ÖV
verbilligen, Homeoffice fördern –, werden Schnapsideen entwickelt, die Tote
nach sich ziehen werden.
Vielen Schweizern – und viele Ausländer sind hier durchaus mitgemeint, wie
die Statistik zeigt – ist die Gabe des disziplinierten Autofahrens leider nicht gegeben. Bei vielen hiesigen Autofahrern
ist der Fuss auf dem Gaspedal wesentlich nervöser als der Finger vieler Amerikaner am Revolverabzug. Die Konsequenz hingegen ist die gleiche: Jemand
wird verletzt oder getötet.
Damit will ich mich nicht als Musterknabe der Strasse aufspielen. Vor kurzem fuhr ich vom grossen Kreisel im
Neeracherried Richtung Neerach; kein
anderes Auto in Sicht. Schon von weitem
sah ich einen Radarkasten stehen. Es

Vor 100 Jahren
war in dieser
Zeitung zu lesen:
KANTON

Kartoffelpflüge
zur Miete
Cyprian Schnoz
Redaktor

«Bei vielen Autofahrern ist
der Fuss auf dem Gaspedal
wesentlich nervöser als
der Finger vieler Amerikaner
am Revolverabzug.»
hätte locker gereicht, um auf null abzubremsen. Ich war aber der Meinung, die
Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und
schenkte dem «Blechpolizisten» keine
weitere Beachtung. Das war ein Irrtum.
Tage später hatte ich eine 100-FrankenBusse im Briefkasten. Und was habe ich
gemacht? Bin ich zum «Blick» gerannt
und habe lamentiert, ich hätte ja nichts
Schlimmes gemacht, es sei niemand zu
Schaden gekommen? Würde mich nicht
vielmehr das Gesetz unverhältnismässig
und in raubritterischer Manier abzocken? Nein, ich habe die Busse umgehend bezahlt und meine Lektion gelernt.

Das kantonale Ernährungsamt
hält eine Anzahl Kartoffelpflüge zur Verfügung der Gemeinden. Sie sind zum Hacken, Häufeln und Ausheben eingerichtet. Das Mietgeld pro Tag beträgt 3 Franken. Gesuche um
Abgabe sind an Herrn U. Weber,
Strickhof zu richten.
BÜLACH

Kirche zu
renovieren

Renovationsarbeiten an der
protestantischen Kirche Bülach. Die Ausführung von Maurer-, Maler-, Steinhauer- und
Spenglerarbeiten ist nach vorliegenden Plänen zu vergeben.
Eingaben sind an den Präsidenten der Kirchenpflege, Herrn
Hofer, einzureichen.

IM INTERNET

Bei den Unfällen, die sich durch das
Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen
ereignen werden, wäre mancher froh,
wenn es Bussen absetzen würde. Wenn
er noch froh sein kann …
www.zuonline.ch
cyprian.schnoz@zuonline.ch
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Integration dank Flugzeugkost
FLUGHAFEN Seit zehn Jahren
setzt der Cateringbetrieb Gate
Gourmet auf die Zusammenarbeit mit der Stiftung Wisli in
Bülach. Über 200 psychisch
beeinträchtigten Menschen
ermöglichte dies den Einstieg
in den Arbeitsmarkt.
Sie ist nicht mehr aus der Business und First Class der Swiss
wegzudenken, die weisse Baumwollserviette mit dem eingerollten Besteckset. Die dazu benötigte Falttechnik wird für die Airline
in der geschützten Werkstatt der
Stiftung Wisli angewendet, von
Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung. Durch diese
Zusammenarbeit mit Gate Gourmet schafften immer mehr der
von der Stiftung Betreuten den
Sprung in den Primärarbeitsmarkt.
Als im Jahr 2008 die Zeit für
ein soziales Engagement reif
schien, schwebte dem Managing
Director Markus Gfeller vor,
jährlich drei sozial benachteiligten Menschen eine berufliche
Integration zu ermöglichen. «Ich
hatte keine Ahnung, woher diese
Menschen kommen würden»,
gab Gfeller anlässlich der kleinen
Jubiläumsfeier am Donnerstagabend vor 45 geladenen Gästen
bekannt. Denn in der Schweiz
stecke das Thema Arbeitsintegration noch in den Kinderschuhen.

Tabuthema
Arbeitsintegration
«Zwischen der Kultur der Wirtschaft und des Sozialbereichs besteht eine grosse Differenz», sagte Professorin Annelies Debrunner, die als Gast eingeladen war.
In ihrer Publikation «Arbeitsintegration in Schweizer Unternehmen» hat sie namhafte
Unternehmer interviewt, darunter Markus Gfeller. Für den
Interviewten war es klar, dass jemand eine Lanze für benachteiligte Menschen brechen muss.
Sein zehnjähriger Einsatz habe
dieses Tabuthema gebrochen, zumindest bei Gate Gourmet. Während in Nachbarstaaten bereits
mit Quoten gearbeitet wird, gibt
man sich in der Schweiz laut
Martin Kaiser vom Schweizer
Arbeitgeberverband
bewusst
diplomatisch und achtsam. Quo-

OTELFINGEN Zwei Unternehmen aus dem Appenzell und
aus St. Gallen waren als Gäste
am Informationsanlass des Industrievereins Buchs Dällikon
und Umgebung (IVB) geladen.
Sie sprachen über ihre Erfahrungen mit der Raiffeisen
Unternehmerzentrum AG.
Der Präsident des IVB, Urban
Werner, freute sich am Donnerstag, 50 Unternehmer und Wirtschaftsvertreter im Golfpark
Otelfingen begrüssen zu dürfen.
Für ihn war dieser Anlass eine Art
Testlauf. «Ich finde es wünschenswert, dass die Furttaler
Verbände mehr zusammen machen, zum Beispiel Anlässe gemeinsam organisieren, solche
wie den heutigen.» Für Werner
würde das den Standort Furttal
zusätzlich stärken.
Als einen Mehrwert für Unternehmen sieht Werner auch das
Angebot des Raiffeisen-Unternehmerzentrums (RUZ). Als Leiter der Geschäftsstelle Regensdorf der Raiffeisenbank ZüriUnterland ist ihm die Unternehmerplattform bestens bekannt.
«Ich bin beeindruckt, wie das

Nadine
(17)
Neuenhof,
am
Flughafen
Zürich.

wäre gerne
Shakira»

Bei Gate Gourmet werden Wisli-Klienten seit zehn Jahren in den normalen Arbeitsalltag integriert.

anderem die hohe Reintegrationsquote von 25 Prozent. Und
sein Traum hat sich unterdessen
verwirklicht. Am Gate-GourmetStandort gibt es nun 80 integrative Arbeitsplätze, die durch «Wisli
Gate Catering» gestellt und betreut werden.
Gäste aus Politik und Wirtschaft, wie etwa Klotens Stadtpräsident René Huber und der
CEO der Flughafen Zürich AG,
Stefan Widrig, wurden Zeugen
dieser gelebten Integration und
blickten anlässlich des Jubiläumsfests über die Schultern der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gate Gourmet.
Markus Gfeller (links) von Gate Gourmet und Martin Bieber von der Stiftung
Wisli helfen Menschen mit einer Beeinträchtigung.

ten seien der falsche Weg, heisse
es dort.
Demgegenüber vermerkt Julien Neruda von Inclusion Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen, dass
«viele Firmen ihre soziale Verantwortung kaum wahrneh-

men». Managing Director Markus Gfeller ist überzeugt, dass die
Zufriedenheit der Wisli-Klientinnen und -Klienten die ganze
Belegschaft positiv stimme, und
möchte diese «Diversity» innerhalb der Firma nicht mehr missen. Dabei motiviere ihn unter

funktioniert. Etwas, das ich dem
Furttal nicht vorenthalten will.»

und wie will man vorgehen?».
Wird eine weitere Begleitung und
Beratung erwünscht, sei es zu
Fragen über neue Strategien, Geschäftsmodelle, Digitalisierung
oder zur Nachfolgeregelung, wird
aus den 240 Unternehmerexperten einer ausgewählt, der in der
gleichen oder ähnlichen Branche
tätig ist.

Ein Angebot für KMU
Worum geht es? Darüber informierte Ibi Bertschi. Sie ist Unternehmerin und Mitarbeiterin
beim RUZ. 2014 wurde die Raiffeisen Unternehmerzentrum AG
gegründet. Obwohl es in der
Schweiz zahlreiche Beratungsfirmen und Beratungsdienstleistungen gibt, fehlte der Raiffeisenbank ein Angebot für KMU. Wie
Bertschi in ihren Ausführungen
erläuterte, ist das RUZ ein Angebot von Unternehmern für
Unternehmer. Das Kernteam besteht aus 20 Beraterinnen und
Beratern, alles Unternehmer. Zudem kann schweizweit auf 240
Unternehmerexperten zurückgegriffen werden.
Und wie funktioniert das Angebot? Ein KMU-Betrieb, der
Unterstützung möchte, trifft sich
mit einem Mitarbeiter beziehungsweise einer Unternehmerin oder einem Unternehmer des
RUZ zu einem kostenlosen Erstgespräch. Dabei werden Fragen
erläutert wie «Wo steht das
Unternehmen?», «Wohin will es

Reden auf Augenhöhe
Durch dieses Angebot ist ein Gespräch auf Augenhöhe möglich,
wie der Gast aus dem Appenzell
betont. Markus Sutter von der
Bäckerei-Confiserie Böhli AG
kam letzten Herbst mit dem RUZ
in Kontakt. «Ich schätze diese Gespräche sehr, denn ich habe sofort bemerkt, dass mein Gegenüber versteht, wovon ich spreche.» Zurzeit ist er mit dem RUZ
dabei, die Strukturen und die Abläufe der Geschäftsleitung der
Böhli AG näher anzuschauen.
Erich Renggli von der Rewag
Feinmechanik AG in Waldkirch
SG besuchte den Lehrgang Führungsentwicklung des RUZ. «Ich
habe festgestellt, die Firma
braucht etwas und ich brauche
etwas.»

Fotos: Leo Wyden

CroissantMaschine
rollt Erfrischungstücher
Mit staunenden Augen ebenfalls
unter den Gästen befand sich der
neue Geschäftsführer der Stiftung Wisli, Martin Bieber. Nachdem er zugeschaut hatte, wie das
Economy-Besteck gereinigt, sortiert und verpackt wurde, stand
er nun vor einer alten CroissantMaschine. Diese sorgt dafür, dass

die Erfrischungstücher für die
Swiss getreu den Vorgaben gerollt und gepresst werden. «Die
Erfrischungstücher werden erst
im Flugzeug auf die angenehm
warme Temperatur erwärmt»,
erklärte dazu der Arbeitsagoge
Michael John Eglin.
Nach der geführten Besichtigung im Cateringbetrieb waren
sich alle Teilnehmer einig, dass
man keinen Unterschied mehr
zwischen Wisli-Klienten und regulären Angestellten erkenne.
Einzig in der asiatischen Kochabteilung arbeiten ausschliesslich
ausgebildete Köche, die mit
Stoppuhr und kurzfristigen Bestellungsänderungen rasch und
sicher umgehen könnten.
«Die vielen guten Betreuer und
Arbeitsagogen stellen sicher, dass
unsere Wisli-Klientinnen und
-Klienten geschützt und in einer
realen Arbeitsumgebung den
Weg in den Primärarbeitsmarkt
finden», schloss der Geschäftsführer der Stiftung Wisli, Martin
Bieber, den Rundgang ab.
Stephan Mark Stirnimann

Der Lehrgang habe ihm aufgezeigt, dass die strukturelle Veränderung, welche die Firma brauche, nicht dem entsprach, was er
wollte. Die Konsequenz daraus
war dann, dass er seine Firma
verkaufte.
Jedes KMU, so Ibi Bertschi in
ihren Erläuterungen, wird individuell nach seinen Bedürfnissen
begleitet. Die Kosten werden
nach Aufwand berechnet. «Zurzeit begleiten wir eine Firma bei

Neuakquisitionen, die das noch
nie gemacht hat. Einem anderen
Unternehmen geben wir im
Halbjahresrhythmus Inputs, die
dann umgesetzt werden.»
Urban Werner zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Anlass und
mit den Rückmeldungen. «Das
Feedback war durchwegs positiv.
Die Leute schätzten die Nähe,
den Praxisbezug und die Hemdsärmeligkeit der Dienstleistung
des RUZ.»
Jasminka Huber

WM in Russland
Werden Sie die
auch mal an einem Public
verfolgen?
Leibundgut: Wenn die
spielt, versuche ich mir
nehmen und mit ein paar
an ein Public Viewing
Ansonsten schaue ich
Spiel zu Hause an oder seeinfach die Resultate an.
Sie einen Tag lang
anders sein könnten,
Sie gerne?
würde ich in die Rolle
schlüpfen und mites ist, ein Star zu sein
allen erkannt zu werden.
wäre ich gespannt zu sehen,
Tagesablauf aussieht.
Promi möchten Sie
Abend verbringen?
Handballspieler Andy
würde ich gerne ein Liveverfolgen.
Sie nie auf
el landen?
iemand ein. Ich
Menschen klar.
Zürcher
en?
lichen Stau auf
Da ich noch keibesitze, bleibt
, wenn Sie
Strand kaufen
Freunden umWeltmeisterschaft
erfunden werden,
Sie eine Chance hätten?
die Miss OberpünktlichGoldmedaille.
Sie Touristen
zeigen?
Fitness und die Kondistärken, probiere ich imgerne einen Vita-Parcours
zum Beispiel jenen im
in Dielsdorf. Dabei könnte
Touristen gleich die
wunderschöne Natur des Unterlands zeigen.
Welches war für Sie das
wichtigste Ereignis der Woche?
Dass ich heute am Flughafen Zürich mein erstes Flugticket gekauft habe. In vier Wochen fliege
ich nämlich mit meiner Mannschaft Beachhandball Suisse U-18
nach Gaeta bei Rom an ein Turnier, worauf wir Beachprinzessinnen uns sehr freuen.
Stephan Mark Stirnimann

Nur, wenn die
andern helfen

Gewerbler unter sich (von links): Urban Werner (Präsident IVB), Markus
Sutter (Böhli AG), Ibi Bertschi (RUZ) und Erich Renggli (Rewag).
Foto: J. Huber

WASTERKINGEN Der Gemeinderat von Wasterkingen hat dem
Fussballclub Rafzerfeld einen
einmaligen Beitrag von 2500
Franken für die Erstellung eines
neuen Clubhauses in Rafz in Aussicht gestellt. Wie die Behörde im
aktuellen Ratsbericht schreibt,
knüpft sie allerdings die Bedingung an den Betrag, dass sich die
übrigen Gemeinden im Rafzerfeld (also Wil, Hüntwangen und
Rafz) sowie Buchberg, Rüdligen
und Flaach ebenfalls an den Kosten beteiligen werden.
red

