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Kampfwahl zeichnet sich ab

Kunstprojekt zeigt mit 3700 Bildern
die Verbindung zwischen Mensch und Tier

Glattfelden Derzeit ist ein Sitz im Gemeinderat von Glattfelden vakant. Drei Kandidierende haben sich bereits

dafür gemeldet. Den Stimmberechtigten bietet sich eine interessante Ausgangslage.

Fotografie Der «ZU»-Fotograf Francisco Paco Carrascosa hat für sein neustes Künstlerbuch intensiv das Zusammenleben von Mensch

und Tier beobachtet. In «Black & White with Friends» fügen sich 3696 Bilder zu immer wieder neuen Erzählungen zusammen.

Manuel Navarro

Der Glattfelder Gemeinderat hat
einen turbulenten Sommer hinter sich. Gerüchte über Querelen
innerhalb der Behörde machten
die Runde. Erst recht gingen die
Wogen hoch, nachdem im Juli
bekannt geworden war, dass die
langjährige Gemeindeschreiberin nach über 25 Jahren auf der
Verwaltung den Hut nehmen
werde – offenbar weil sie sich mit
Teilen des Gemeinderats derart
entzweit hatte, dass sie schliesslich selbst den Anstoss für ihren
Abgang gab.
Die Behörde war in dieser
Phase nicht mehr vollzählig. Der
ehemalige Gemeinderat Robert
Wermelinger (GLP) hatte sein
Amt abgegeben, weil er zum Bezirksrat gewählt worden war. Für
seinen vakanten Sitz muss deshalb eine Nachfolge gefunden
werden. Und es zeigt sich: Die
stürmischen Zeiten haben dem
Prestige des Amts offenbar nicht
geschadet. Drei Personen haben
sich bereits zur Verfügung gestellt, bis morgen läuft noch eine
Nachfrist für weitere Wahlvorschläge. Angesetzt ist die Ersatzwahl auf den 9. Februar 2020.
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«Beim Einfangen
der Bilder wollte ich
nicht als Fotograf
wahrgenommen
werden.»
Francisco Paco Carrascosa
ist freiberuflicher Fotograf
und auch für den
«Zürcher Unterländer» tätig.

noch zur SVP – und wurde von
dieser im Wahlkampf nicht
unterstützt. Weil sie stattdessen
von einem Komitee des Gemeinnützigen Frauenvereins portiert
wurde, durfte Frei auch nicht an
einem Wahlkampfpodium der
Interparteilichen Konferenz teilnehmen. Dieses war den anderen sieben Kandidierenden vorbehalten. Nur: Robert Wermelinger, der damals wie Frei auch
nicht von seiner Partei portiert
worden war, sondern von der Interessengemeinschaft
Impuls 8192, durfte sehr wohl am
Podium teilnehmen.
Schon davor hatte Freis Kandidatur allerdings für Diskussio-

nen gesorgt. Sie wollte für den
Gemeinderat kandidieren, stattdessen schlug ihre Partei sie als
Mitglied der Rechnungsprüfungskommission vor – was Frei
alles andere als goutierte. Im
Mitteilungsblatt «Der Glattfelder» veröffentlichte die SVP daraufhin eine Gegendarstellung.
Frei sei nicht übergangen worden, und man bedaure, dass sie
den parteiinternen Entscheid
nicht akzeptieren könne. Was
Frei wiederum als «fertigen
Blödsinn» bezeichnete.
Gewählt wurde Frei schliesslich nicht. Sie schaffte zwar das
absolute Mehr, schied aber als
Überzählige aus. Pikant: Sie hol-

te mehr Stimmen als die damaligen Parteikollegen Bruno Suter
und Ramon Lienhard. Von den
drei offiziellen SVP-Kandidaten
schaffe somit nur Stephan Betschart den Sprung in die Behörde. Die Partei wehrte sich nach
dem Ausgang der Wahl aber
gegen die Idee, auf die falschen
Kandidaten gesetzt zu haben.
Frei ihrerseits gab sich nicht
geschlagen. 2015 kandidierte die
Katechetin, die inzwischen den
Gewerbeverein Glattfelden präsidiert, für den Kantonsrat. Und
2018 stellte sie sich erneut für
das Amt der Gemeinderätin zur
Verfügung – dieses Mal allerdings als Parteilose. Nachdem

Dritter Anlauf für Irma Frei

Die Fotografien liessen sich beliebig miteinander kombinieren, sagt Paco Carrascosa. «Je nachdem, wie man sie betrachtet, erzählen sie eine neue Geschichte.»
Barbara Stotz Würgler

Mit einem filmischen Blick hat
der Zürcher Fotograf Francisco
Paco Carrascosa während Jahren
Begegnungen von Mensch und
Tier im urbanen Umfeld fotografisch festgehalten. Ob auf
dem Weg zur Arbeit, in seiner
Freizeit oder unterwegs in die
Ferien: Stets hatte er seine digitale Amateurkamera mit dabei.
Egal, ob in der Schweiz, in Italien, Spanien oder England:
Francisco Paco Carrascosa hielt
Ausschau nach Szenen, welche
das Zusammenleben von Mensch
und Tier in der heutigen Zeit illustrieren und etwas über das
Verhältnis von uns zum Tier aussagen. Dabei entstanden Bilder,
die amüsieren, erstaunen, anecken, aufwühlen. Sie zeigen
Hundehalter mit ihren vierbeinigen Lieblingen, Spatzen, die

Speisereste aus stehen gelassenen Teller picken, ausgebüxte
Hunde, die sich über einen Picknickkorb hermachen, aber auch
Kleider oder Foulards mit Tierprints wurden fotografisch eingefangen. Seine Bilder zeigen:
Tiere sind in unserem Alltag omnipräsent.
Nichts in «Black & White with
Friends» ist gestellt, alles passierte zufällig. Indem Carrascosa konsequent das Teleobjektiv
verwendete, entstand zugleich
eine gewisse Paparazzo-Ästhetik. «Ich wollte nicht als Fotograf
wahrgenommen werden», beschreibt er seine Vorgehensweise. Beim Einfangen der Bilder
habe er sich einfach treiben lassen und mit der Zeit ein Gespür
dafür entwickelt, ob sich eine
spannende Szene ergeben würde. Fühlte er den entscheidenden «Kick», drückte er ab, stets

aus dem Hintergrund heraus,
beobachtend, seriell und episodenhaft. Nebst seiner freiberuflichen Tätigkeit arbeitet Francisco Paco Carrascosa seit 2017 als
Fotograf für den «Zürcher Unterländer».

Zweiter Teil einer Trilogie
Die Flut von 25 000 Bildern galt
es anschliessend zu verdichten.
Dies geschah, indem er in einem
langen Prozess Sequenzen und
Episoden wegliess. Die verbliebenen 3696 Fotos, sortiert nach
Zeit und Ort, fügen sich über sieben Bände zu einem Bilderepos
zusammen. Die Fotos sind nur
rudimentär nachbearbeitet und
behalten daher ihren rohen Charakter, was beim Betrachten
einen beabsichtigten Live-Effekt
hervorruft.
Die sieben Bände von «Black
& White with Friends» erschei-

nen im Verlag für Moderne Kunst
in Wien. Sie können entweder
einzeln oder gleichzeitig angeschaut werden und kommen
gänzlich ohne Text aus. Einzig
ein Mini-Booklet mit einem Text
von Urs Stahel, dem Gründer des
Fotomuseums Winterthur, liegt
den Büchern bei. «Die Fotografien lassen sich beliebig miteinander kombinieren», erklärt der
Künstler, «je nachdem, wie man
sie betrachtet, erzählen sie eine
neue Geschichte.»
Francisco Paco Carrascosa
liess 150 Bücherboxen mit den je
sieben Bänden à 528 Seiten drucken. Die Boxen sind unterschiedlich gestaltet, signiert und
nummeriert, sodass jeder Käufer ein Unikat erhält. «Mir ist bewusst, dass ich lediglich ein Nischenpublikum anspreche», sagt
der Autor. Dennoch blickt er der
Buchvernissage mit Spannung

Steuerfuss soll
bei 38 Prozent
bleiben
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entgegen. Zu einem späteren
Zeitpunkt ist zudem eine Ausstellung geplant.
«Black & White with Friends»
ist der zweite Teil seines fotografischen Langzeitprojekts,
welches auf zehn Jahre angelegt
ist. Vor fünf Jahren erschien mit
«Johnnie Walker on the Beach»
der erste Teil der Trilogie. Die
fünf Bände à 528 Seiten sind dem
Menschen gewidmet. Bereits in
Entstehung ist der letzte Teil der
Trilogie: «Jack Daniels and Mister Freud».
Buchvernissage und Gespräch:
Der Fotograf Francisco Paco
Carrascosa stellt am Donnerstag,
31. Oktober, um 19 Uhr in der Buchhandlung «Never Stop Reading»,
Spiegelgasse 18, 8001 Zürich,
im Gespräch mit Urs Stahel sein
Künstlerbuch «Black & White
with Friends» vor.

Die drei Kandidierenden, die sich
bereits gemeldet haben, versprechen einen interessanten Wahlkampf. Um das Amt buhlen eine
bereits aus früheren Wahlen bekannte Persönlichkeit, ein designierter Verteidiger des GLP-Sitzes und ein engagierter Parteiloser, der es wissen will.
Die politisch interessanteste
Vorgeschichte dieser drei hat die
parteilose Irma Frei. Ihr Name
tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder auf, wenn es
um Wahlen ging. Erstmals für
Schlagzeilen sorgte sie 2014. Frei
war eine von acht Kandidatinnen
und Kandidaten, die um die damals noch fünf Sitze im Gemeinderat kämpften. Frei gehörte

sich abgezeichnet hatte, dass ihre
Kandidatur wieder nicht von der
Partei unterstützt würde, trat sie
aus der SVP aus. Erneut schied
sie aber bei der Wahl als Überzählige aus. Freis Kandidatur für
den Gemeinderat ist deshalb bereits ihre dritte für dieses Amt.

GLP setzt auf Marc Jäger
Auf die offizielle Unterstützung
zumindest einer Partei zählen
kann Marc Jäger. Der Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick im Aargau
ist erst kürzlich der GLP beigetreten, die aber aus politischer
Sicht schon seit längerer Zeit viele seiner Werte verkörpere. Die
Kandidatur für den Gemeinderat
habe ihm aber den letzten Anstoss gegeben, um der Partei
auch tatsächlich beizutreten,
sagt der Bankleiter.
Seine Kandidatur kam unter
anderem deshalb zustande, weil
er von verschiedenen Parteien
und Personen angefragt worden
war, ob er nicht kandidieren wolle. Ihm fällt nun die Aufgabe zu,
den ehemaligen GLP-Sitz im Gemeinderat zu verteidigen. Fraglich ist dabei, von wem Jäger, der
bisher noch nie ein politisches
Amt ausgeübt hatte, sonst noch
portiert wird. Die SVP zum Beispiel wird erst am 6. November
darüber entscheiden, wen sie
unterstützt.

Parteiloser will es wissen

Drei Kandidierende buhlen darum, Teil des Gemeinderats zu werden.
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Als Unabhängiger in den Wahlkampf geht der dritte bisher
bekannte Kandidat. Heinrich
«Heini» Maag arbeitet als Verkaufsleiter, ist in Zweidlen aufgewachsen und im Dorf zur
Schule gegangen. Auch er hat
noch nie ein politisches Amt ausgeübt, erklärt aber, es sei schon
immer sein Ziel gewesen, einmal
in der Behörde Verantwortung
übernehmen zu können. Bei den
Wahlen 2018 sei es aber noch
nicht der richtige Zeitpunkt gewesen.

Rorbas Der Gemeinderat hat das
Budget 2020 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission sowie der Gemeindeversammlung
vom 20. November 2019 verabschiedet. Für das Jahr 2020 rechnet die Erfolgsrechnung mit
einem Aufwand von rund 13,0
Millionen Franken und einem
Ertrag von 12,9 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von rund
200 000 Franken, welcher dem
Bilanzüberschuss belastet wird.
Im Verwaltungsvermögen seien
planmässige Abschreibungen
von rund 400 000 Franken vorgesehen, teilt der Gemeinderat
mit.
Im ausgewiesenen Ertrag enthalten sind die Einkünfte aus
den ordentlichen Steuern in der
Höhe von rund 1,6 Millionen
Franken. Sie basieren auf einem
unveränderten Steuersatz von 38
Prozent. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von rund 3,4
Millionen Franken und Einnahmen von rund 100 000 Franken
vor. Das Budget der Investitionsrechnung im Finanzvermögen
rechnet mit Ausgaben von rund
2 Millionen Franken. (red)

Der Gemeinderat
hat seine Ämtli
neu verteilt
Oberembrach Aufgrund der Ersatzwahl von Michael Welz hat
sich der Gemeinderat wie folgt
konstituiert: Das Ressort Präsidiales, Finanzen, Steuern, Liegenschaften, Kultur bleibt bei
Gemeindepräsidentin Verena
Koch Hanselmann. Vizepräsident
Martin Widmer steht dem Bereich Werke und Energie vor. Der
Bereich Raumordnung und Bauwesen, öffentlicher Verkehr, Sicherheit leitet Frank Meyenberg.
Das Ressort Soziales, Gesundheit
und Gewässer übernimmt der
neu gewählte Michael Welz. Der
Bereich Land-/Forstwirtschaft
wird weiterhin von Olivier Bertschy betreut. (red)

«Wenn wir das Projekt absegnen sollen, verkaufen Sie es uns besser!»
Rümlang/Oberglatt Am 17. November stimmen die Gemeinden über ein Sekundarschulhaus für 17,4 Millionen Franken ab.
Gelingt der Sekundarschule von
Rümlang und Oberglatt (Sek RO),
was der Stadt Opfikon seit fünf
Jahren Kopfweh bereitet? Aktuell sind die 19 Sekundarklassen
bei der Primarschule und der Gemeinde Rümlang eingemietet.
Nun geht aber durch das starke
Bevölkerungswachstum
der
Schulraum aus: Auf das Schuljahr 2022/23 benötigt die Sek RO
mindestens vier zusätzliche
Klassenzimmer – und die Primarschule Rümlang schon ab
nächstem Schuljahr mindestens
sechs Zimmer mehr. «Die bestehenden Klassen- und Nebenräume sind ausgereizt. Wir sind
also gezwungen, etwas zu tun»,
fasste Ueli Haab, Schulpräsident
der Sek, am Infoanlass vom Montagabend zusammen.
Die Gemeinden sind unter
Zeitdruck. Entsprechend ambitioniert ist auch der zeitliche Ablauf: Nach dem Projektwettbewerb und der Projektierung, für
die an zwei Schulgemeindeversammlungen in den letzten zwei
Jahren bereits Kredite gutgeheis-

sen wurden, steht nun der Entwurf für das neue Schulhaus.
Kostenpunkt: 17,4 Millionen
Franken. Am 17. November
kommt der Baukredit an die
Urne; bei einem mehrheitlichen
Ja soll das Schulhaus bereits ab
Ende Jahr realisiert werden, damit es zu Beginn des Schuljahrs
bezugsbereit ist.

Intime «Cluster»
Gemäss den Plänen kommt der
Neubau direkt neben das bereits
bestehende Oberglatter Chliriet
zu stehen. Dies, um Kosten zu
sparen: Das Bauland sei zu einem
fairen Preis vorhanden, und die
vorhandene Infrastruktur – eine
Sporthalle, ein Saal und diverse
Aussenanlagen – könne mitbenutzt werden. Dadurch würden
sich Investitionen von rund 5
Millionen Franken erübrigen, erklärte Haab.
Der Neubau würde mit dem
bestehenden Schulhaus und dem
Pausenplatz ein Ganzes bilden.
Während im Erdgeschoss Spezialräume für Werken, Haus-

haltskunde, Chemie oder Physik
Platz fänden, würden sich im
Obergeschoss jeweils zwei von
insgesamt zwölf Klassenzimmern zu einem «Cluster» zusammenfügen; sie wären also architektonisch von anderen Clustern
getrennt. Die Vor- und Gruppenräume würden zu einer «intimen
und zukunftsgerichteten Struktur» beitragen, wie Peter Baumberger, Architekt des Zürcher Büros BS+EMI, erläuterte. Auch eine
Erweiterung des Schulraumes
wäre mittelfristig umsetzbar,
sollte dies notwendig werden.
Nicht zuletzt würde der nachhaltige Holzbau über Erdsonden beheizt; Solaranlagen seien aus
Kostengründen hingegen nicht
geplant.
Auch wenn die dreissig am
Anlass Anwesenden keine Zweifel aufkommen liessen, dass sie
dem Projekt zustimmen werden:
Etwas in Sorge schienen die Verantwortlichen doch zu sein.
Nicht nur Ueli Haab, sondern
auch die Primarschulpräsidentin Barbara Altorfer pries das

Projekt als «ansprechend» an.
«Auch für unsere Schule wäre der
Neubau eine Entlastung, weil wir
unter anderem den Mitteltrakt
der Sek für die Mittelstufe nutzen könnten», sagte sie. Bei
einem Nein zum Baukredit
müsste entsprechend nicht nur
die Sekundar-, sondern auch die
Primarschule kurzfristig mit
einem Provisorium reagieren.

Kosten fürs Provisorium
Nur: Was wäre an einem Provisorium so schlecht? Eine Besucherin kritisierte in der Diskussion, dass die Verantwortlichen
ihr keinen Vergleichswert lieferten, was denn die Alternative –
ein Provisorium – kosten würde.
«Verstehen Sie mich nicht falsch:
Ich stehe hinter diesem Projekt»,
hielt sie fest, «aber wenn wir den
Baukredit absegnen sollen, müssen Sie uns das besser verkaufen!» Eine Offerte für ein Provisorium hatten die Verantwortlichen nicht eingeholt, hielten sie
fest. Der Richtwert liege allerdings im einstelligen Millionen-

bereich – für eine mittlere Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren.
Die Stadt Opfikon zeigt exemplarisch, welchen Preis ein Nein
zum Baukredit langfristig nach
sich ziehen könnte, wenn auch
in anderem Ausmass. Im Mai
2014 schickte das Stimmvolk den
Baukredit von 74,4 Millionen
Franken für ein angeblich zu luxuriöses Schulhaus bachab. Infolge dessen werden im Glattpark bis heute 13 Schulklassen in
Provisorien unterrichtet. Seit
diesem Sommer liegt ein abgespecktes Bauprojekt vor; die Kosten belaufen sich auf 71,2 Millionen Franken plus 3,3 Millionen
Franken für die Planung, also
fast gleich viel wie der einstige
Entwurf. «Wir empfehlen fest,
dem Vorhaben zuzustimmen»,
so Haab zuletzt, «sonst haben
wir wirklich ein Problem.»
Sharon Saameli
Ein zweiter Infoanlass findet heute
Abend ab 19 Uhr im Gemeindesaal
Chliriet in Oberglatt statt.

Initiative auf Eis gelegt
Falls das Sekschulhaus in Oberglatt gebaut wird, soll die gemeinsame Schulgemeinde aufgelöst
werden – das verlangt eine Initiative, welche die beiden lokalen
Parteipräsidenten Benjamin
Schlegel (SP) und Reto Hauser
(SVP) eingereicht haben. Wie der
«Rümlanger» schreibt, richte sich
die Initiative klar nicht gegen den
Neubau; eine gemeinsame Schulgemeinde mit Rümlang mache
dann aber keinen Sinn, wenn die
Oberglatter Kinder in Oberglatt die
Sek besuchen würden. Vorerst ist
die Initiative aus rechtlichen
Gründen sistiert. Eine Auflösung
der Schulgemeinde sei in ihrer
jetzigen Form gar nicht möglich, da
die Grenze der Schulgemeinde
noch nicht bereinigt ist: Jugendliche aus Hofstetten besuchen nach
wie vor die Sek Eduzis. Mit dieser
Grenzbereinigung beschäftigt sich
derzeit eine Arbeitsgruppe. Laut
Ueli Haab sollte sie per 1. Januar
2022 erfolgen. (sam)

