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Die Herbstferien haben im
Unterland begonnen undmit ih-
nen starten jeweils auch ver-
schiedene Ferienangebote für
Kinder. Auch die Cat Week in
Wallisellen sorgt bereits zum 19.
Mal dafür, dass es den Kindern
in der schulfreien Zeit nicht lang-
weilig wird.

Ob Fechten, Turmspringen,
Basteln oder als Pfadfinder durch
die Wälder streifen, die 243 an-
gemeldeten Walliseller Kinder
können sich vom 14. bis 18. Ok-
tober so richtig austoben und da-
bei einen Einblick in die ver-
schiedenen Welten ganz unter-
schiedlicher Vereine gewinnen.

34 Vereine bieten in einer
Woche 94 Lektionen an
Rund 34Vereine stellen ihr Pro-
gramm für die Cat-Week-Woche
zusammen und zeigen denMäd-
chen und Buben damit, wie ihr
Vereinsleben aussieht. Aus den
rund 36 Angeboten können die
Schulkinder 10 bis 15 verschie-
dene Lektionen auswählen und
so ihr eigenes Programm für die
Ferien zusammenstellen. Bei
dem breiten Angebot hat es für

alle etwas dabei: für sportliche,
künstlerische und wissbegieri-
ge Kinder.Neben den altbewähr-
ten Angeboten wie Fussball,
Breakdance oder Jugendfeuer-
wehr stehen neu zur Auswahl
auchKinderyoga, einMalplausch
imAtelier Favilla sowie, fürmu-
tige Kids, Bouldern in der Klet-
terhalle.Wer es ein bisschen ru-
higermag, kann bei den Führun-
gen der Rega, Coca-Cola oder
McDonald’s teilnehmen und da-
bei einen Blick hinter die Kulis-
sen der grossen Unternehmen
werfen.

60 freiwillige Helfer
stehen im Einsatz
Das «Basislager» der Cat Week
ist dieMehrzweckhalle,wo auch
das gemeinsame Mittagessen
stattfindet und von wo aus sich
die Kids zur nächsten Lektion
aufmachen. Findet diese ausser-
halb von Wallisellen statt, sind
Cat-Week-Busse im Einsatz. Da-
mit das alles auch reibungslos
abläuft, helfen rund 60 Freiwil-
lige mit.

Ein grosserAufwand, der sich
aber gemäss OK-Präsident Mi-

chael Weiss lohnt. «Wir wollen,
dass die Kinder einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung nachge-
hen.An der CatWeek können sie
ganz einfachverschiedene Sport-
arten ausprobieren und sind bei
denVereinen zu nichts verpflich-
tet», sagt er. Gleichzeitig bekom-
men die Vereine die Chance, um
neue Mitglieder zuwerben. Dies
war auch derGrund,warumman
die CatWeek 2001 gründete. Die
Interessengemeinschaft Walli-
seller Vereine wollte damit be-
zwecken, dass die Kinder etwas
Neues ausprobieren und einem
Verein beitreten. Ob dies bisher
auch funktioniert hat? «Teilwei-
se», sagt Weiss. «Bei den einen
Vereinen wie dem Judo funktio-
niert es sehr gut. Das ist aber
nicht bei jedemVerein, der an der
CatWeek teilnimmt, der Fall.»

Doch was hat die Cat Week
eigentlichmit Katzen zu tun? Die
Antwort findet man im Pro-
grammheft auf der ersten Seite.
Dort steht: «Aa zellä Bölle schel-
lä – 's gaht los mit dä Cat Week
inWallisellä!»

Cindy Schneeberger

Die CatWeek vertreibt Langeweile
Wallisellen An der Cat Week könnenWalliseller Kinder ihr eigenes Ferienprogramm zusammenstellen.

An der Cat Week können Schulkinder Sportarten ausprobieren. Foto: PD
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Cindy Schneeberger

«Wir sind Leonardo» ist dasMot-
to des diesjährigenTüftelcamps.
In elf verschiedenenWerkstätten
der Deutschschweiz können
Mädchen und Jungs vom 8. bis
zum 11. Oktober experimentie-
ren und selber Maschinen ent-
wickeln. Dabei werden sie spie-
lerisch an technische Berufe he-
rangeführt.

So auch in der ehemaligen
Hutfabrik in Hüntwangen. Dort
wird zurzeit gebastelt, geleimt,
gehämmert und experimentiert.
In jeder Eckewird etwas anderes
hergestellt. Darunter ein Flipper-
kasten, eine Wasserpumpe oder
ein Auto samt Fernbedienung.
Der Fantasie der 19 Kinder sind
keine Grenzen gesetzt.Genau das
schätzt der 14-jährige Leiter Se-
rafin am Tüftelcamp. «Auf der
einen Seite lernen die Kinderhier
zu teilen, auf der anderen Seite
ermöglicht ihnen das Camp, ihre
Kreativität auszuleben, was zu
Hause oft nicht möglich ist.»

Das findet auch der 12-jähri-
ge Jonah, der gerade seinemCou-
sin hilft, einen Töggelikasten zu
basteln. «Hier kann man seine
eigenen Ideen umsetzen.» Seine
jüngere Schwester Liah ist mit
ihrem Gümmeliball beschäftigt.
Sie habe selber herausgefunden,
wie sie diesen herstellen müsse,
sagt die 10-Jährige stolz. Den
Trick habe sie aber niemandem
verraten, nur ihrem Bruder und
ihrem Cousin. Ob sie ihn uns
auch verratenwürde? «Ja natür-
lich. Du nimmst einen Fetzen
Papier undwickelst ein Gümme-
li darum.Wenn du mal den An-
fang hast, geht alles von allein.»

An eigenenWerken tüfteln
Genaudas sei das Ziel des Camps,
sagt Cornelia Baumann, Leiterin
des Camps. «Die Kinder sollen
selber auf die Lösung kommen.»
Der Sozialpädagogin, welche zu

Hause eine eigeneWerkstatt be-
sitzt, ist es wichtig, der jungen
Generation den Respekt gegen-
über dem Handwerk zu vermit-
teln. Am ersten Tag liess sie die
Gamergeneration, wie sie die
jungen Tüftler auch nennt, Mo-
dellbögen nachAnleitungen bau-
en. Heute, mit mehr Erfahrung,
können die Kinder an ihren eige-
nenWerken tüfteln. Unterstützt
werden sie dabei von zwei Er-
wachsenen und zwei Jugendlei-
tern. «Was die Kinder machen

wollen, ist ihnen überlassen»,
sagt Baumann. «DasThema sind
mechanische Automaten, sonst
sind sie ziemlich frei.» Das ge-
fällt dem 12-jährigen Dominic
aus Bülach. «Im Gegensatz zum
Werkunterricht an der Schule
können wir hier unsere eigenen
Ideen verwirklichen.»

Neugier der Kinder wecken
Organisiert wird das Camp von
Tüfteln.ch, der Koordinations-
plattform der Schweizer Tüftel-

labore. Die Idee dahinter ist, bei
Kindern und Jugendlichen die
Neugier und Freude an den so-
genanntenMint-Berufen zuwe-
cken. Die Arbeitsfelder Mathe-
matik, Informatik,Naturwissen-
schaften und Technik haben
Zukunft und leiden trotzdem seit
längeremunter einem Fachkräf-
temangel.

Um zu zeigen, wie kreativ,
spannend und abwechslungs-
reich diese Berufsfelder sind,
spannt der Verein mit Partnern

aus der Industrie zusammen.
Zum Tüftelcamp gehört daher
ein Besuch eines Betriebs in der
Umgebung.

Auch die Kinder des Tüftel-
camps in Hüntwangen machten
gestern einenAusflug in die Jent-
schmannAG,welche Maschinen
entwickelt, die selbstständigTü-
cher für Sonnenstoren herstel-
len. Dabei konnten die jungen
Tüftler den erfahrenen Profis bei
ihrer Arbeit über die Schultern
schauen.

Tüfteln, was das Zeug hält
Hüntwangen Im Tüftelcamp konnten Kinder dieseWoche ihre eigenen Ideen verwirklichen.
Dabei wurden ihnen spielerisch technische Berufe nähergebracht.

Finn Rey (10) und Stefanie Hinz (10) tüfteln beide an ihren eigenen Werken. Foto: Johanna Bossart.

AufAnfragen gemäss Paragraf 17
an Gemeindeversammlungen
darf keine Gebühr erhobenwer-
den.Dies teilt der ZürcherRegie-
rungsrat auf Antrag der Direk-
tion der Justiz und des Innern
mit. Kantonsrat Stefan Schmid
(SVP) aus Niederglatt und Kan-
tonsrätin Beatrix Stüssi (SP) aus
Niederhasli hatten im Juni eine
Anfrage eingereicht, in der sie
um eine Klarstellung über die ge-
setzlichen Grundlagenvon Infor-
mationszugangsgesuchen baten.
Damals schrieben Stüssi und
Schmid, dass in einer Kreisge-
meinde vermehrt Anfragen «ge-
mäss IDG taxiert», sprich Gebüh-
ren verlangtwurden. Schmid er-
läuterte gegenüber dem Zürcher
Unterländer, dass es sich dabei
umdie Sekundarschulgemeinde
Eduzis handelte, jedoch nicht die
gegenwärtige Behörde.

Gewisse Informationen aus
der Politik können gemäss Öf-
fentlichkeitsprinzip nur auf An-
frage öffentlich gemachtwerden.
Ist dies mit einem grossen Auf-
wandverbunden, ist die Bearbei-
tung von Informationszugangs-
gesuchen jedoch gebühren-
pflichtig. Weil das Anfragerecht
an Gemeindeversammlungen
ein politisches Recht ist, ist dies
laut Regierungsrat kostenlos zu
gewähren.

Ebenfalls wollten Stüssi und
Schmid wissen, ob es in Erwä-
gung gezogen wird, die Rechts-
setzung zu verbessern, um eine
falsche Auslegung und Miss-
interpretation des IDG zuverhin-
dern. Laut Regierungsrat sei die
gegenwärtige Gesetzgebung je-
doch ausreichend klar formu-
liert. Auch habe man nicht fest-
stellen können, dass die Behand-
lung solcher Anfragen in der
Praxis nicht korrekt erfolgt. Eine
Präzisierung des Rechtstexts sei
deshalb nicht erforderlich.

Astrit Abazi

Anfragen
dürfen nichts
kosten
Niederglatt/Niederhasli
Der Regierungsrat sorgt
für Klarheit im Streit um
kostenpflichtige Anfragen.
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Flavio Zwahlen

Seit dieser Saison kommt in der
höchsten Schweizer Fussballliga
der Videoschiedsrichter zum
Einsatz. Er soll klare Fehlent-
scheidungen derUnparteiischen
korrigieren. Wird also ein Tref-
fer wegen einer Abseitsposition
nachträglich aberkannt, gelten
dieVideoaufnahmen in gewisser
Weise als Beweismittel.

Geht es nach dem Bezirksge-
richt Bülach und dem Zürcher
Obergericht, sollten Videoauf-
nahmen als Beweismittel zurBe-
urteilung von Verkehrsdelikten
zugelassen werden. Dabei han-
delt es sich vor allemumAufnah-
men von sogenannten Dash-
cams. Hinter der Windschutz-
scheibe montiert, filmen diese
kleinen Kameras laufend das Ge-
schehen, das sich vor dem eige-
nen Fahrzeug abspielt.

In der Schweiz gab es bisher
keine einheitliche Regelung, ob
Aufnahmen aus demAuto als Be-
weismittel zugelassen sind.Nun
hat das Bundesgericht jedoch ein
wegweisendes Urteil gefällt.

Kein schweres Delikt
im vorliegenden Fall
Der vorliegende Fall trug sich
zwischen Kloten und Bülach zu.
Der Lenker einesVWPassat film-
te auf der A51, wie er von einer
Jeep-Fahrerin auf der Überhol-
spur bedrängt und danach rechts
überholt wurde. Er zeigte die
Lenkerin an – und legte als Be-
weis das Video vor. Das Bezirks-
gericht Bülach verurteilte die
Jeep-Fahrerin im Anschluss we-
genmehrfacher groberVerkehrs-
regelverletzung zu einer beding-
ten Geldstrafe von 110 Tagessät-
zen zu je 150 Franken (16500
Franken) und einer unbedingten
Busse von 4000 Franken. Hinzu
kommenmehrereTausend Fran-
kenGerichtsgebühren.DasOber-
gericht stützte das Bülacher
Urteil. Es stufte dasManöver der
Frau als schwere Straftat ein und
liess die Aufnahmen deshalb als
Beweise zu.Mario Bortoluzzi, der
Anwalt der Beschuldigten, zog
das Urteil weiter ans Bundesge-

richt. Für ihn ist das Vergehen
seiner Mandantin keine schwe-
re Straftat. «In diese Kategorie
fallen Verbrechen, bei welchen
der Strafrahmen über drei Jahre
hinausgeht.» So wären die Auf-
nahmen laut Bortoluzzi bei
einemRaser eher als Beweis ver-
wertbar gewesen.

Das Bundesgericht gab dem
Anwalt nun recht. In der gestern
veröffentlichten Medienmittei-
lung heisst es: «Als Beweismit-
tel fällt die Verwertung der Auf-
nahmen bereits deshalb ausser
Betracht, weil es sich bei den
fraglichen Verkehrsdelikten
nicht um schwere Straftaten
handelt. Ob eine beweismässige
Verwertung derAufzeichnungen
im Falle einer schweren Straftat
zulässigwäre, hatte das Bundes-
gericht nicht zu entscheiden.»
Zudem seien die privaten Dash-
cam-Aufzeichnungen in Miss-
achtung des Datenschutzgeset-
zes und damit rechtswidrig er-
langtworden. «Da die Erstellung
vonAufnahmen aus einemFahr-
zeug heraus für andereVerkehrs-
teilnehmer nicht ohne weiteres
erkennbar ist, handelt es sich um
eine heimliche Datenverarbei-
tung, die eine Persönlichkeits-
verletzung darstellt.»

Mario Bortoluzzi und seine
Mandantin sind erfreut über den
Ausgang des Verfahrens: «Im
Urteil wurden wichtige Sachen
klargestellt. Die Begründung ist
zudem lesbar und auch für Laien
verständlich», sagt der Anwalt.

Videos in Deutschland
als Beweis zugelassen
In Deutschland könnenAufnah-
men von Dashcams bei Unfällen
als Beweis vor Gericht verwen-
det werden. Dies entschied der
Bundesgerichtshof in Karlsruhe
im Mai 2018. Die Aufnahmen
dürfen demnach bei Unfallpro-
zessen genutztwerden.Mit dem
Urteil hatte die Revision eines
Autofahrers aus Sachsen-Anhalt
Erfolg. Erwollte seine Unschuld
an einemUnfall anhand derAuf-
zeichnungen seinerDashcambe-
weisen – doch die Vorinstanzen
lehnten das ab.

Urteil lässt einige Fragen offen
Bundesgericht Das Bundesgericht hat die Beschwerde einer Autolenkerin gutgeheissen, die aufgrund
von Dashcam-Aufzeichnungen von der Züricher Justiz verurteilt wurde. Es ist ein wegweisender Entscheid.

Dashcams filmen laufend das Geschehen, das sich vor dem Fahrzeug abspielt. Foto: PD

Wenn in Bülach ein Jugendpar-
lament entstehen soll, dann
müssen die Jugendlichen selber
die Initiative ergreifen. So lässt
sich die stadträtlicheAntwort auf
ein Postulat von Damaris Hohler
(Grüne) zusammenfassen.Mit 16
Mitunterzeichnenden hat sie den
Bülacher Stadtrat gebeten, die
Gründung eines Jugendparla-
ments zu prüfen.

Derzeit gibt es landesweit
rund 80 Jugendparlamente, da-
von 19 kantonale. In diesen sind
insgesamt über 1500 Jugendliche
aktiv. Das Jugendparlament des
Kantons führt zweimal im Jahr
eine Jugendparlamentssitzung
durch. Alle Jugendlichen zwi-
schen 12 und 21 Jahren mit
Wohnsitz im Kanton Zürich sind
berechtigt, Mitglied des Jugend-
parlaments zuwerden.Auch das
Gemeindegesetz des Kantons
Zürich sieht die Einführung von
Kinder- und Jugendparlamenten

ausdrücklich vor. Der Bülacher
Stadtrat hat in seinerAntwort auf
das Postulat von Damaris Hoh-
ler Erkenntnisse und Erfahrun-
gen aus anderen Gemeinden zu-
sammengetragen, so unter an-
derem aus Regensdorf, Wohlen,
Rüti, Uster und Wetzikon. Er
kommt zum Schluss, dass soge-
nannt niederschwelligeAngebo-
te zur politischen Teilnahme Ju-
gendlicher die besten Chancen
haben, von diesen auchwirklich
genutzt zu werden.

Nach demVorbild
von Uster
Ein sinnvolles Angebot ist ge-
mäss Bülacher Stadtrat der Ju-
gendvorstoss. Er sei bereit, einen
solchen einzuführen, schreibt er.
Dabei orientiert sich Bülach an
der Stadt Uster. Dort können
mindestens 20 Jugendliche zwi-
schen 12 und 18 Jahren einen Ju-
gendvorstoss in Form eines Pos-

tulats mit Antrag und Begrün-
dung einreichen. Der Vorstoss
muss im Rahmen einer Ver-
sammlung beschlossen worden
sein. Der Gemeinderat von Uster
hat am 23. Januar 2017 die Ein-
führungbeschlossen.Die Stimm-
berechtigten haben dieserVorla-
ge am 19. Mai 2019 zugestimmt.

Auch in Bülach könne durch
einen Jugendvorstoss ein Ange-
bot geschaffen werden, das sich
lohne, schreibt der Stadtrat: «Auf
der Basis des Jugendvorstosses
kann bei genügendem Interesse
und Engagement seitens der Ju-
gendlichen zu einem späteren
Zeitpunkt ein Jugendparlament
entstehen.»

Damit ein solches Parlament
gelinge und langfristig bestehe,
müsse der Anstoss von den Ju-
gendlichen selbst kommen, hält
der Stadtrat fest.

Daniela Schenker

Eigenes Jugendparlament geht dem Bülacher Stadtrat noch zu weit
Bülach Der Stadtrat möchte statt eines Jugendparlaments zuerst die Möglichkeit des Jugendvorstosses schaffen.

Schülerdebatte im Zürcher Gemeinderat. Foto: Reto Oeschger

SBB-Tageskarten
werden teurer
Niederweningen Die Gemeinde
bietet den Einwohnerinnen und
Einwohnern auch im kommen-
den JahrvierTageskarten für die
SBB an.Der Preis pro Karte wird
um 5 auf 45 Franken erhöht. Der
Tarif fürAuswärtige aus den Ge-
meindenOberweningen, Schöff-
lisdorf, Schleinikon und Schnei-
singen beträgt weiterhin 60
Franken. Das sogenannte Spon-
ti-GA, dasman frühestens einen
Tag vor demReisedatum bestel-
len kann, kostet neu 35 Franken
für Einheimische und für Aus-
wärtige 50 Franken. (red)

Ersatzwahl für die
Sozialbehörde
Hochfelden Simone Roth-Dubno
tritt alsMitglied der Sozialbehör-
deHochfelden perEnde 2019 zu-
rück. Der Bezirksrat Bülach hat
ihremRücktrittsgesuch entspro-
chen. Die Ersatzwahl ist auf
Sonntag, 9. Februar, angesetzt.
Wahlvorschläge, die vonmindes-
tens 15 Personen unterzeichnet
sein müssen, können bis 12. No-
vember eingereichtwerden. (red)

Glasfasernetz
ist ausgebaut
Bülach/ Bachenbülach Nachmehr-
monatigerBauzeit hat die Swiss-
com den Ausbau des Glasfaser-
netzes in Bülach und Bachenbü-
lach abgeschlossen. Ein Grossteil
der Bevölkerung surft per sofort
mit Geschwindigkeiten von bis
zu 500 Megabites pro Sekunde.
Wie die Swisscom in einer Me-
dienmitteilung schreibt, sind so
verschiedeneAnwendungenwie
TV schauen,Videotelefonie oder
von zu Hause aus im Firmen-
netzwerk arbeiten zeitgleich
möglich. Auf Swisscom.ch/che-
cker können Einwohner ihre
Telefonnummer oder Adresse
eingeben und prüfen, welche
Leistungen an ihrem Standort
verfügbar sind. Dort wird auch
ersichtlich, dass in einzelnen
Gebieten, wie beispielsweise im
Weiler Eschenmosen, nicht aus-
gebaut wurde. (red)

Nachrichten

Wallisellen Die Planung und der
Bau der Fussgänger- und Ve-
lounterführung Geeren an der
Breite- und Neugutstrasse wa-
ren günstiger als ursprünglich
angenommen. Wie es im ak-
tuellen Verhandlungsbericht
heisst, wurde der von der Ge-
meindeversammlung genehmig-
te Planungskredit von 690000
Franken nicht vollständig be-
ansprucht. Mit effektiven Pla-
nungskosten von rund 506000
Franken wurde dieser um rund
184000 Franken unterschritten.
Der an der Urne genehmigte
Bruttokredit von 15,2 Millionen
Franken wurde ebenfalls nicht
ganz benötigt. Bei der Bauaus-
führung konnte dank einer kos-
tengünstigeren Lösung (Ein-
schub der Unterführung anstel-
le von SBB-Hilfsbrücken), der
preisgünstigenVergabe derBau-
meisterarbeiten und weiterer
Einsparungen der Kredit unter-
schrittenwerden.Die Baukosten
beliefen sich auf total 10,5Millio-
nen Franken.NachAbschluss der
Bauarbeiten sind Beiträge aus
dem Agglomerationsprogramm
im Umfang von 4,2 Millionen
Franken geflossen. (red)

Unterführung
günstiger
als geplant


