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Unterland Wetter heute

14¡ 23¡

freundlich,
warm

Bachbeetausbau
DerAuenbach in
Bassersdorf wird
nicht mehr über
die Ufer treten.
SEITE 4

Protestiert
Stadel darf seine
Telefonkabine von
der Swisscom nun
doch behalten.
SEITE 5

Swat-Training
Bei Roman Bader
gehen auch mal
Frauen gerne auf
Verbrecherjagd.
SEITE 3
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Rekordergebnis
im Halbjahr

NIEDERWENINGEN. Der
Maschinen- und Fahrzeug-
bauer Bucher Industries
hat dem garstigen Kon-
junkturumfeld getrotzt.
Von solchen Kennzahlen
können viele andere
Firmen nur träumen.

So sprach Konzernchef Philip
Mosimann gestern an einer Tele-
fonkonferenz nicht ohne Stolz
von einer «robustenVerfassung»,
in der sich Bucher Industries «im
harschen Wind» der Wirtschafts-
lage befinde.Der Umsatz kletter-
te gegenüber demVorjahr um 20
Prozent auf 1,4 Milliarden Fran-
ken, der Konzerngewinn konnte
um 64 Prozent auf 90 Millionen
Franken gesteigert werden.

Die hohe Nachfrage nach
Landwirtschaftsmaschinen und
ein 62-Millionen-Auftrag aus
Moskau für Kommunalfahrzeuge
trugen wesentlich dazu bei. Des
Weiteren machten sich die im
letzten Jahr getätigten Investitio-
nen im Gesamtbetrag von 180
Millionen Franken bemerkbar: so
auch die Übernahme der Krause
Corporation in Kansas, die im
Getreidegürtel der USA die Far-
mer beliefert, oder das JointVen-
ture mit dem Marktführer bei
Glasformungsmaschinen in San-
jin, China.

Wen wunderts, wenn Bucher
Industries trotz Euro-Schwäche
und lauer Konjunktur mit einem
gegenüber 2011 verbesserten
Jahresergebnis bei Umsatz, Be-
triebsertrag und Konzerngewinn
rechnet. (az) Seite 17

Gesundheitszentrum
kämpft gegen Platzmangel

DIELSDORF. Das Gesundheitszentrum Dielsdorf reagiert
auf den Bettennotstand. Ein verändertes Konzept und
ein Neubau sollen für genügend freie Pflegeplätze
sorgen. In der ersten Umbauphase kommt es wegen der
Arbeiten aber vorerst zu noch mehr Platzmangel.

ANDREAS FREI

Die Demenzstation des Pflege-
zentrums Dielsdorf soll ab No-
vember umgebaut werden. Zehn
Patienten müssen dann in einer
bereits erstellten Pflegewohnung

in Oberhasli Unterschlupf finden.
Die anderen werden in Dielsdorf
auf andere Stationen verlegt. Bis
im Frühling 2013 wird es deswe-
gen im Gesundheitszentrum eng.
«Nach dem Umbau werden wir
wieder mehr und bedürfnisge-

rechten Platz anbieten können»,
erklärt Markus Sprenger, Direk-
tor des Gesundheitszentrums.
«Trotzdem fehlen im Zürcher
Unterland bis ins Jahr 2020 über
300 Pflegeplätze.»

Zurück nach Hause
Nicht nur wegen der Zunahme an
alten Menschen, sondern auch
wegen veränderter politischer
Bedingungen.Neben dem Spital-
planungs- und -finanzierungsge-
setz wurde auch die Psychiatrie-
planung Anfang Jahr erneuert.

Patienten, die früher in Spezial-
kliniken wie in Embrach betreut
wurden, kommen nun teilweise
ins Gesundheitszentrum nach
Dielsdorf.

Zudem haben sich die Bedürf-
nisse geändert. «Früher kamen
dieMenschen direkt von zuHau-
se zu uns und starben meistens
auf der Pflegestation», weiss
Chefarzt Thomas Häsli. «Heute
kommen die meisten Patienten
via Spital zu uns und werden nach
einer Pflegephase wieder nach
Hause entlassen.»

Das Gesundheitszentrum will
sich deshalb rechtzeitig für die
Zukunft rüsten. «Wir planen
einen Neubaumit 80 bis 100 Bet-
ten», verrät Direktor Markus
Sprenger.Darin werden auch die
Adus-Klinik und dieAugenklinik
mehr Platz erhalten.Der Neubau
soll bis 2015 erstellt werden, kon-
krete Pläne gibt es im Herbst.

Neben dem Neubau will das
Gesundheitszentrum auch ver-
mehrt auf dezentrale Pflegewoh-
nungen in den Verbandsgemein-
den setzen. Seite 2

FÜR DIE
PARADE
GERÜSTET
Das Lovemobile der
«Friends of Street
Parade», das zurzeit in
Rümlang aufgebaut
wird, ist morgen bereits
zum zwölften Mal an der
Street Parade dabei.
Nach dem Motto «Ain’t
no stoppin’» heizt der
holländische Star-DJ
Ferry Corsten dem
Publikum und den 145
Gästen auf demWagen
gehörig ein. Durch die
technischeAusrüstung
der Firma Flashlight
aus Regensdorf ist
eine professionelle
Beschallung des 27
Meter langenWagens
garantiert. Bild: mas Seite 3

Eishockeyclub ist solidarisch
KLOTEN FLYERS. Menschen mit
knappem Einkommen können
sich freuen: Als erster Klub der
höchsten Liga ermöglicht ihnen
der Klotener Eishockeyclub ab
Saisonbeginn am 15. September
denMatchbesuch in der Kolping-
Arena zu vergünstigten Preisen,
will heissen 10 statt 26 Franken
für einen Stehplatz.Dies hat ges-
tern Caritas Zürich mitgeteilt.
«Wir von der EHC Kloten Sport
AG freuen uns über die Zusam-

menarbeit. In Form vergünstigter
Stehplatztickets möchten wir Eis-
hockeybegeistertenmit knappem
Budget die Besuche der Heim-
spiele der Kloten Flyers eher er-
möglichen», wird CEOWolfgang
Schickli in der Mitteilung zitiert.

Zu einer KulturLegi berechtigt
sind Personen, die am oder unter
dem Existenzminimum leben,
etwa Working Poor oder Fami-
lien, die Sozialhilfe beziehen, und
Personen mit Stipendium. (red)

Nicola Spirig
kehrt heim

WINKEL. Die Gemeinde
feiert ihre Olympia-
Goldmedaillengewinnerin
mit einem grossen Fest.

Jetzt wird geklotzt, nicht mehr ge-
kleckert: Nicola Spirig wird am
kommenden Montag mit allem,
was zu einem triumphalen Ein-
zug ins Dorf gehört, empfangen.
Wie die Organisatoren gestern
bekannt gaben, wird die Tri-
athletin ab 18 Uhr von An-
sprachen überhäuft, so beispiels-
weise von Regierungsratspräsi-
dent Markus Kägi; eingeladen ist
auch Sportminister Ueli Maurer
– seine Zusage steht freilich noch
aus. Für Tempo wird die jüngste
Rock-’n’-Roll-Band Europas sor-
gen, die einheimischen «Fires».
Gemeindepräsident Noldi Meyer
kanns schon jetzt kaum erwarten:
«Wir heissen alle, die mit Nicola
mitgefiebert haben und die stolz
sind auf ihre Leistung, herzlich
willkommen.» Die offizielle Eh-
rung ist übrigens für 19.30 Uhr
geplant. (red)

Bei Roman Bader 
gehen auch mal
Frauen gerne auf 
Verbrecherjagd.
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Rudisha läuft Weltrekord
OLYMPISCHE SPIELE. Leicht-
athlet David Rudisha holte sich
über 800 m nicht nur Gold. Der
Kenianer verbesserte seinen
eigenen Weltrekord um eine
Zehntelsekunde auf 1:40,91.

Rudisha stahl mit seinem
Superlauf Usain Bolt die Show.
Der 25-jährige Jamaikaner ge-
wann nach dem 100-m-Lauf auch
das Rennen über 200 m und
stellte mit 19,32 Sekunden die
viertbeste je gelaufene Zeit auf.

Als erster Läufer überhaupt
schaffte er an zwei Olympischen
Spielen hintereinander das
Double 100 m/200 m. Silber ging
wie bereits über 100 m an Bolts
LandsmannYohan Blake,Warren
Weir machte den jamaikanischen
Dreifachsieg perfekt.Die Schwei-
zer 4x100-m-Staffel der Frauen
ist in den Vorläufen erwartungs-
gemäss ausgeschieden. Sie beleg-
te in ihrer Serie in 43,54 Sekun-
den Rang 7. (red) Seiten 7 bis 9
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Harte Arbeit vor dem Vergnügen
rümlang.Auf den Lovemo
biles an der Street Parade feiern
die Tanzwütigen inmitten des
Geschehens. In kürzester Zeit
werden diese von freiwilligen
Helfern zusammengebaut. Die
Vorbereitungen für die grösste
Strassenparty Europas laufen auf
Hochtouren.

Fabienne Saner

In einer spärlich beleuchteten Halle
unter demRiedmattCenter in Rümlang
herrscht reger Betrieb. 15 freiwillige Hel
fer sind dabei, eines der 30 Lovemobiles
der Street Parade aufzubauen.Die Stim
mung ist locker und freundschaftlich,
trotzdem wird professionell gezimmert
und geschraubt. Gino Balducci, Präsi
dent des Vereins Friends of Street Pa
rade, leitet und überwacht das Ganze.
Der Verein ist seit dem Jahr 2000 aktiv
an der Street Parade dabei. Seit sechs
Jahren wird das Projekt von der Event
undMediatechnikfirma Flashlight unter
stützt.Die in Regensdorf stationierte Fir
ma stellt dem Lovemobile seine profes
sionellen Musik und Lichtanlagen zur
Verfügung.

«Der ganzeAufbau muss sehr gut ge
plant werden», sagt Gino, «nur so kann
ein so grosserWagen innerhalb von drei
Tagen fertiggestellt werden.» So seien sie
bisher von grösseren Pannen verschont
geblieben, ergänzt Marcel Riediker,
Marketingverantwortlicher der Firma.
Zusätzlich werde die ganze Konstruktion
vor Beginn der Street Parade vom Stras
senverkehrsamt gründlich geprüft. Die
Masse, die Länge und das dafür geeigne
te Gewicht müssen genau stimmen.

Mehr als einen Wagen ausgerüstet
Auch für die Sicherheit auf demWagen
ist gesorgt. Neben ausgebildeten Sicher
heitsleuten werden Gino Balducci und
einige Helfer auf der fahrenden Bühne
für Ruhe undOrdnung sorgen.Trunken
bolde undDrogen werden auf den Love
mobiles nicht gern gesehen.

Die Firma Flashlight rüstet noch wei
tere Fahrzeuge für das Zürcher Elektro
musikspektakel mit technischenGeräten
aus. Unter dem Motto «Wilder Westen»

wird das Mobil der Firma Safetycar um
das Zürcher Seebecken fahren. Der
dritte Wagen, der mit Material der
Regensdorfer Firma ausgerüstet ist,

bringt Glamour an die Street Parade.Das
Unternehmen Orbit Event präsentiert
sich in widerspiegelnden Materialien in
Silber und Gold.

Viel Zeit zum Schlafen bleiben gino Balducci und seiner crew in den vier tagen vor der Street Parade nicht. Bild: Madeleine schoder

Terroristenjagd in der Freizeit
Kloten. Einmal im Leben ein Terroristenjäger in einer Sonder
einheit sein: Der Klotener Roman Bader macht dies möglich. Seit
drei Monaten bietet er SwatTrainings an.Vor allem Büroangestellte
kämen, sagt der ehemalige EliteSoldat.

Caroline boSSert

Bei ihm werden Tankstellendiebe über
führt, Bankräuber und Terroristen, die
sichmitGeiseln in einemHaus verschanzt
halten. Seit drei Monaten bietet der Klo
tener Roman Bader im solothurnischen
Aedermannsdorf SwatTrainings an, wo
bei Swat für «Special Weapons and Tac
tics» steht.Für 290 Franken kann jeder ab
18 Jahren in die Rolle eines Terroristen
jägers schlüpfen.Die Teilnehmer werden
dabei mit Helm, Schutzweste, Sturmmas
ke, Pistole mit Seifengeschoss und
Blendgranate ausgerüstet. Nach einer
theoretischen Einführung und einigen
Schiesstrainings spielen sie schliesslich ge
meinsam mit dem ExMitglied der Elite
EinheitAAD10 derArmee verschiedene
Szenarien durch,die imAlltag echter Pro
fis vorkommen könnten.

«Wir versuchen, das Ganze möglichst
realistisch zu gestalten»,erklärt Bader.So
gehe es auch nicht darum, einfach drauf
los zu ballern. Der Nervenkitzel bestehe
darin,dass dieTeilnehmer nie wissen,was
für ein Szenario sie imGebäude erwartet:
Ist der Täter friedlich und ergibt sich so
fort, oder geht von ihm eine Gefahr aus?
«Wie echte Sondereinheitenmüssen sie in
Bruchteilen von Sekunden entscheiden,
wie sie angemessen auf die Situation rea
gieren und den Täter überführen kön
nen», schildert Bader das Training.

Auf die Idee, SwatTrainings anzubie
ten, sei er zusammen mit seinen Kolle
gen gekommen, die auch alle früher in
Sondereinheiten tätig waren. «Wir dach
ten, dass bestimmt viele wissen wollen,
ob etwa Geiselbefreiungen tatsächlich
wie in den Filmen ablaufen oder ob die
Realität ganz anders aussieht.» Auch er
sei über Filme zu seinem Beruf gekom
men. «Filme über Sondereinheiten ha
ben mich schon als kleiner Bub faszi
niert», erzählt der heute 31Jährige. Lan
ge Zeit hätte es in der Schweiz keine
Sondereinheiten gegeben. Bader absol
vierte deshalb imMilitär dieAusbildung
zumAufklärer.

Er sucht die Extremerfahrungen
Als sich schliesslich die Gelegenheit bot,
bewarb er sich als einer der Ersten für
die AAD10, eine EliteEinheit wie die
«Diamant», die allerdings für Auslands
einsätze zuständig ist. «Mich faszinierten
dabei die vielseitige Ausbildung und die
Möglichkeit, insAusland zu gehen.Auch
die Herausforderung spornte ihn an.
Denn nur 2 bis 3 Prozent aller Teilneh
mer bestehen das Selektionsverfahren.

Auch privat suchte der heutige Ehe
mann und Familienvater seit je den Kick
in Extremsituationen. Schon mit 16 Jah
ren machte er das Fallschirmbrevet. Zu
seinen weiteren Hobbys zählt das Klet
tern. Seine Leidenschaft für den Nerven

kitzel hat er zum Beruf gemacht. Neben
dem SwatTraining bietet Bader mit sei
ner AdventureFirma unter anderem
Canyoning,Fallschirmspringen oder Eis
klettern an.

Beliebter als Canyoning
Das neue SwatAngebot laufe gut, bes
ser als erwartet, sagt Bader. «Ich verkau
fe das Produkt besser als Canyoning
oder Tandemfallschirmspringen. Das
liegt wohl daran, dass die Teilnehmer
Nervenkitzel erleben können, ohne ein
reales Risiko eingehen zumüssen.» Zum
anderen sei der Zulauf aber auch auf die
kontroverse Berichterstattung in den
Medien zurückzuführen, fügt er an. In
verschiedenen Zeitungen äusserten die
Politiker die Befürchtung, dass das Trai
ning Extremisten anlocken könnte.

Das sei nicht der Fall, winkt Bader ab.
«Unsere Kunden sind meist Büroange
stellte zwischen 35 und 40 Jahren, die
einenTag Spass erlebenmöchten.» Etwa
40 Prozent der Kundschaft sei sogar
weiblich. Auch Mitglieder von Schiess
vereinen oder GotchaClubs finde man
häufig unter den Teilnehmern.

Ebenso wurde befürchtet, dass Bader
als ExMitglied der militärischen Sonder
einheit geheime Sicherheitstaktiken
preisgeben könnte.DieArmee kündigte
an, den Fall genau unter die Lupe zu neh
men. EinVerfahren habe es aber nie ge
geben, sagt Bader. Schliesslich zeige er
seinen Teilnehmern auch nichts, was
nicht schon aus Filmen, aus dem Internet
oder aus Computerspielen bekannt sei.
So steht dem neuen Abenteuer nichts
mehr imWeg. roman Bader bietet das Stürmen von gebäuden als Freizeitangebot an. Bild: mas

Lastwagenchauffeur
ohne Führerausweis

rüdlingen. Die Schaffhauser Polizei
führte am späteren Dienstagabend auf
dem Parkplatz bei der Rheinbrücke in
Rüdlingen eine Schwerverkehrskontrol
le durch. Da näherte sich von den Sand
gruben her ein Sattelmotorfahrzeug mit
Kippbrücke. Rund 200 Meter vor der
Kontrollstelle bog der Chauffeur nach
rechts in denOrtskern von Rüdlingen ab.
Da es für dieses Fahrzeug an dieser Ört
lichkeit keinen plausiblen Zielort gab,
fuhr eine Patrouille dem Sattelmotor
fahrzeug nach. Am Ortsausgang von
Rüdlingen konnte es schliesslich ange
halten und zum Kontrollplatz geführt
werden.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich
heraus, dass dem Chauffeur, einem
53jährigen Schweizer, der Führeraus
weis vor einem Monat auf unbestimm
te Zeit entzogen worden war. Er setzte
seine Arbeit als Lastwagenchauffeur
aber trotzdem fort. Ausserdem wurde
festgestellt, dass der Chauffeur inner
halb des Kontrollmonats einige Male
die Fahrerkarte aus dem digitalen Fahr
tenschreiber entfernt hatte, um damit
Lenk und Arbeitspausenverstösse zu
vertuschen.DerMann wurde der Staats
anwaltschaft des Kantons Schaffhausen
verzeigt. (red)

Den Fledermäusen
auf der Spur

BachS. Der Naturschutzverein Bach
sertal lädt auf Freitag, 17.August, zu einer
Fledermauswanderung ein. Der kanto
nale FledermausschutzBeauftragte Leo
Morf begleitet die Interessierten von der
Glattbrücke in Hochfelden zum Natur
schutzgebiet an der Glatt und führt ein
in das heimliche Leben der nächtlichen
Flattertiere.

Die Exkursion beginnt um 20 Uhr;
Abfahrt ab Bachs Dreschhaus ist um
19.45 Uhr.Bei schlechtem Flugwetter für
die Fledermäuse, etwa bei Kälte oder
Regen, wird die Exkursion nicht durch
geführt.Auskunft gibt es ab 14Uhr unter
078 9210538. (red)




