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Finaler
Pinselstrich
Andrea Planta, Leiter der
Galerie im Zentrum
Gottfried Keller in Glattfel-
den, geht in Pension. Seite 4

Neuzeitlicher
Apfelschuss
Das Theater im Schilf in
Neerach führt einemoderne
Version von Schillers
WilhelmTell auf. Seite 5

Watter
Wodka
Der TurnvereinWatt
stellt zum runden
Vereinsjubiläum den
Wattka her. Seite 7

WeTTeR

Heute 2°/15°
Wolkenfelder
und Sonne.

Wetter Seite 26

Behandelte Frühlingsblümchen
schaden den Bienen
topfblumen Narzissen,
Veilchen und Primeln blühen
zurzeit um die Wette und
wecken Frühlingsgefühle.
Doch viele Blumen in Garten-
centern enthalten Pestizid-
rückstände.

Endlichsinddie letztenSchneefle-
cken im Garten weggeschmolzen.
Man sehnt sich nach dem Früh-
ling.WerderzeitdurcheinGarten-
centerschlendert, lässt sichnurzu
gern von den prächtigen Blumen
verführen, die inallenFarbenblü-
hen. Doch wer so einen Topf im
Garten oder auf dem Balkon ein-
pflanzt, holt sich oft gleichzeitig
einenGiftcocktail nachHause.
Vor einemJahrhat eineGreen-

peace-StudieErschreckendes zu-
tage gebracht:Alle getestetenblü-
henden Pflanzen von Schweizer
Anbietern waren mit Pestiziden
belastet.Viele davon stehenunter
Verdacht, denBienenzu schaden.
«Gartenfreunde werden unge-
wollt zu Mittätern gemacht,
selbst wenn sie keine Pestizide
verwenden wollen», warnt Mari-
anneKünzle, Landwirtschaftsex-
pertin bei Greenpeace Schweiz.

Verbesserungen brauchen Zeit
Über die Hälfte der Pestizide, die
in den Schweizer Proben nachge-
wiesenwurden, sind imZierpflan-
zenanbaunichtzugelassen.Neben
solchenvonJumbo,Migros,Coop,
Obi und Bauhaus hat Greenpeace

auch Blumen des Garten-Centers
Hauensteinmit Hauptsitz in Rafz
getestet. «WirsindobderResulta-
te sehr erschrocken», sagt Gärt-
nermeisterAndreasSchedler.Un-

terdessenhabemanmitdenLiefe-
ranten Kontakt aufgenommen
und sie darauf hingewiesen, dass
dergestaltbelastetePflanzennicht
vereinbar sind mit der Betriebs-

philosophie. Man habe ihnen klar
gemacht, dass Hauenstein die Be-
stellungen einschränken könnte,
wenn sich die Situation nicht ver-
bessert.DochdieEntwicklunghin

zuumweltfreundlicherenPflanzen
gehe nicht von heute auf morgen,
ist sich Schedler bewusst: «Die
Sensibilisierung hat erst angefan-
gen.» AndreaSöldi Seite 3

Die Schweizer Anbieter von Blumenwie etwa diesen Hornveilchen üben Druck auf die Lieferanten aus, damit diese ihre Produkte nicht mehr länger mit
Pestiziden belasten. Sibylle Meier

Kochen statt
wegwerfen
bülach Lebensmittel, die tags
darauf im Müll landen könnten,
werden in Bülach in einer ge-
meinsamen Aktion gekocht und
gegessen. afr Seite 3

Asylzentrum
wieder Thema
bülach Der Stadtrat von Bü-
lach hat Ende Februar das im
2013 sistierte Projekt für denBau
einesneuenAsylzentrumswieder
auf diepolitischeAgendagehievt.
Bis die Mietverträge für die der-
zeitige Unterbringung von Asyl-
suchenden im Sommer 2018 aus-
laufen, muss das neue Gebäude
stehen.AntragundWeisungwur-
den inzwischen zuhanden des
Parlaments verabschiedet. Für
denBau, der auf einem stadteige-
nen Grundstück am Müliweg,
zwischen der Bülacher Kaserne
und der Autobahn A51, erstellt
werden soll, ist ein Baukredit von
insgesamt 6,95 Millionen Fran-
kenbeantragt.Das letzteWorthat
das Bülacher Volk. flo Seite 2

Jets zeigen sich
kämpferisch
unihockey Im Kampf um den
Ligaerhalt inderNLAderMänner
haben sichdieKloten-BülachJets
zwarnochnicht gerettet,mit dem
4:3-Heimsieg nach Verlängerung
in der fünften Partie des Playout-
Halbfinals gegenUster aber einen
wichtigenTeilerfolg errungen. In
der Best-of-7-Serie liegen die
Unterländer nun 3:2 vorne und
könntenmit einem Auswärtssieg
am kommenden Samstag vorzei-
tig alles klarmachen.
AufdemWegzumErfolgmuss-

ten die Jets grossen Kampfgeist
an den Tag legen. red Seite 13

Halle bleibt
im Rennen
embrach Der Bau einer neuen
Doppelturnhalle im Zuge der Sa-
nierung des Primarschulhauses
Ebnet ist weiterhin möglich. Die
Stimmberechtigten genehmigten
den dazu nötigen Planungskredit
in der Höhe von rund 500000
Franken an der gestrigen ausser-
ordentlichenGemeindeversamm-
lung.EinegrosseMehrheitderan-
wesenden143Stimmberechtigten
stimmte für denKredit zur Turn-
hallenplanung. Bei einem Nein
wäre die heute bestehende Dop-
pelturnhalle weiter genutzt wor-
den – was allerdings mit Ein-
schränkungen verbunden gewe-
senwäre. Ebenfalls angenommen
wurde der Planungskredit in der
Höhe von rund 800000 Franken
zur Sanierung und Erweiterung
der Schulanlage. Das Schulhaus
Ebnet ist sanierungsbedürftig.Ein
erstes Sanierungsprojekt schei-
terte an derUrne. fab

Überwachung ausweiten
bern Der Nachrichtendienst
desBundes sollTelefoneabhören,
ComputerhackenundDatenströ-
me im Internet scannen dürfen.
Der Nationalrat hat sich gestern
imGrundsatz für einneuesNach-
richtendienstgesetz ausgespro-
chen, überdieDetails entscheidet
er heute.
Die Befürworter argumentier-

tenmit derGefahr terroristischer
Anschläge. Ohne Sicherheit gebe
es keine Freiheit, lautete der Te-
nor im Rat. Die Schweiz dürfe

nicht zu einemMekka für Terro-
risten werden. Der Internet-
experteGuidoRudolphiwarnt im
Interview mit dieser Zeitung in-
des vor neuen Befugnissen für
den Geheimdienst. Aus seiner
Sicht sind grossflächige Compu-
terspionagen kaum erfolgs-
versprechend. Zudemkönnte das
neueGesetz ausländischeFirmen
veranlassen, der Schweiz den
Rücken zu kehren oder gar
nicht erst hierherzuziehen, sagt
Rudolphi. sda/red Seite 18

Mehr Geld
für Studenten
Zürich Der Kanton Zürich
reformiert sein Stipendienwesen
mit dem Ziel, die Eltern zu
entlasten und etwas mehr
Studierendeprofitieren zu lassen.
Der Kantonsrat hat gestern dar-
über in erster Lesung beraten.
BisherhatderKantonZüricheine
sehr tiefe Stipendienquote, wie
Ralf Margreiter (Grüne), Präsi-
dentderKommission fürBildung
undKultur, sagte.
Künftig soll es etwa 600 Bezü-

gerinnen und Bezüger mehr ge-
ben. Der Kanton Zürich werde
vom Ende des Rankings der
Kantone «in die Nähe des hin-
terenMittelfeldes»kommen.Der
Aufwand fürAusbildungsbeiträge
soll künftig rund 45 Millionen
Franken betragen, 7 Millionen
Franken mehr als bisher. Die
Schlussabstimmung im Rat fin-
det voraussichtlich am 27. April
statt. sda/red Seite 16

Tiefere Gebühren locken
bern Nur noch 400 Franken
statt wie bisher 462 Franken pro
Jahr zahlt ein Haushalt für den
Radio- und Fernsehempfang,
wenn das Volk am 14. Juni Ja sagt
zur Revision des Bundesgesetzes
über Radio und Fernsehen. Mit

diesem Argument hat Medien-
ministerin Doris Leuthard am
Montag den Abstimmungskampf
eröffnet. Grund für die Senkung:
Die Gebühren würden mit der
allgemeinen Abgabe auf mehr
Schultern verteilt. sda Seite 17

Urs Gubler
Agenturleiter
Rümlang

Generalagentur Dielsdorf, Stefan Bucher
Telefon 044 854 83 83
www.mobidielsdorf.ch

Wir sind in Ihrer Nähe.
Gerade, wenn mal etwas
schief geht.
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WoWattka draufsteht,
ist auch Watt drin
regensdorf/Watt Das fängt ja gut an: Zum 100-jährigen
Bestehen des Turnvereins Watt starteten am vergangenen
Samstag die Vorbereitungen zur ersten Watter Wodkabrenne-
rei.

Kartoffeln, überall Kartoffeln.
DraussenvorderGarage vonWil-
li Zollinger an der Dorfstrasse
werdendieErdäpfel von freiwilli-
genHelferndesTurnvereinsWatt
per Hochdruckreiniger abge-
spritzt und so von Erde befreit.
Drinnen brodelt in zwei grossen
Bottichen bereits das Wasser. Es
dauert eine Weile, bis die rund
achtzig bis neunzig Kilo Kartof-
feln, die darinherumschwimmen,
gargekocht sind.

100 Prozent
einheimisches Produkt
Zeit, umsich zubegrüssen,Kaffee
zu trinken und um das Wodkare-
zept, das gleichnebenderKaffee-
maschinehängt, zu studieren.Die
Idee zum Jubiläumswodka sei in
geselliger Runde entstanden, er-
zählt JörnEriksenvomOrganisa-
tionsteam. Er, der Lebensmittel-
ingenieur, brachte denn auch
gleich das Know-howmit.
Kartoffeln und Wasser kom-

men aus heimischem Boden, wie
JörnEriksennicht ohneStolz be-

tont. Dafür nehmen die rund
zwanzig Vereinsmitglieder, wel-
che an diesem Samstag in unge-
fähr acht StundendasErdgemüse
für die Brennerei vorbereiten,
den Aufwand in Kauf und holen
das benötigte Wasser vom nahe
gelegenenBrunnen, der voneiner
Watter Quelle gespeist wird.
Bis am Abend werden es nahe-

zu 600 Kilo Kartoffeln der Sorte
Victoria sein, welche zu Brei ver-
arbeitet wurden. «Diese Sorte ist
vomStärkegehalt her ideal.Wod-
ka ist anspruchsvoll herzustel-
len», erklärtEriksen.DieWasser-
temperatur muss bei den einzel-
nen Arbeitsgängen genau stim-
men. Da das Wasser eiskalt vom
Brunnen kommt, dauert es eine
gefühlte Ewigkeit, bis der erste
Sudbereit ist. Zuerstwird geheizt,
danach abgekühlt. Durch die Bei-
gabe vonAlpha-Amylase–einEn-
zym, das auch in unseremKörper
vorkommt und bei der Spaltung
von Stärke behilflich ist – und et-
was später von Turbohefe wird
die Gärung im Laufe dieser Wo-

che in Gang gesetzt. «Mit der
Turbohefe vermeiden wir auch
einen unerwünschten Nebenge-
schmack, der sich mit einer län-
geren Gärzeit entwickeln könn-

te», erklärt Eriksen. Am kom-
mendenSamstag fährt eineDele-
gation des Turnvereins Watt
zusammenmit der sich in derGä-
rung befindenden Masse ins
Fricktal zum dortigen Swiss
Whisky Castle nach Elfingen.
Noch hat die Wodkabrennerei
keine Tradition in der Schweiz,
daher sei es nicht leicht gewesen,
eine Brennerei zu finden, welche
die Fertigkeit besass, sagt Jörn
Eriksen.
Nicht zumerstenMal stellt der

Turnverein Watt eine alkoholi-
sche Delikatesse her im Hinblick
auf das diesjährige Jubiläum.
Letztes Jahr zumBeispielwurden
die Trauben für den Jubiläums-
wein geerntet und gekeltert. Der
Wein sei auf gutemWeg, heisst es
ausdenReihenderHobbywinzer.

Insgesamt
zweihundert Flaschen
Neben den dreihundert Sieben-
deziliterflaschen wurden zwei-
hundert Magnumflaschen abge-
füllt und hundert Dreiliterfla-
schen. JörnEriksen rechnet beim
Wattka-Wodka mit zweihundert
Halbliterflaschen. «Präsentiert

werden Wein und Wattka dann
am kommenden Dorffest», ver-
spricht er. Dass die Qualität auch
beim selbst gebrannten Wattka-
Wodka stimmenwird, davon sind
dieHobbybrennerüberzeugt.Die
Probebrennerei mit anschlies-
sender Degustation, die im Vor-
feld stattgefunden hatten, lassen
diese Vermutung zu.

Katrin Brunner

TUrnVerein WaTT

Zu Beginn eine reine Männersache
Derweil die wehrpflichtigen
Männer an die Grenze beru-
fen wurden, wurde 1914 in
Watt der – vorerst nur Män-
nern zugängliche – Turnverein
gegründet.

er war damit nebst demGe-
sangs- und Leseverein der dritte
Verein imDorf. Die erstenMit-
glieder waren Jugendliche und
Daheimgebliebene. «Bei uns ist
ein Vereinsleben noch ein Ver-
einsleben», begründet Roger
Schenk, auch er einMitglied des
Organisationskomitees und akti-
ver Turner, die ungebrochene
Attraktivität des Turnvereins
Watt. Die Einstellung zum akti-
venDorflebenwerde von den
Mitgliedern an ihre Kinder wei-
tergegeben, so erklärt er weiter.

Das ganze laufende Jahr hin-
durchwird denn auch imVerein,
aber auchmit der Öffentlichkeit
gefeiert. Den Anfangmacht die
oben beschriebeneWattka-
brennerei. Am 6. Juni findet der
Wattkampf statt. Mit dessen Er-
lös finanziert der Verein das
Sportcamp, welches zusammen
mit der Stiftung Vivendra statt-
findenwird. Die Gründungwird
am 15. August gefeiert. AmWat-
terfest vom 4. bis 6. September
wird geturnt wie zu Gotthelfs
Zeiten. Ausserdem kommt die
neugierige Bevölkerung jetzt
endlich in denGenuss, den Jubi-
läumswein und denWattka pro-
bieren zu dürfen.

Die beiden bereits existieren-
den Chroniken, die zum 50- und

zum 75-Jahr-Jubiläum erschie-
nen sind, erfahren eine Auffri-
schung und eine Aktualisierung
in Form einer neuen Chronik.
Daneben entsteht ein 100er-
Klub für alle Interessierten. Das
Projekt «Once around the
World»möchte die Vereinsfahne
durch alle Kontinente umdie
Welt schicken. Dazu erhalten die
Aktivmitglieder eineMinifahne,
welche siemit auf die Reise neh-
men und vor entsprechenden Se-
henswürdigkeiten fotografieren.
Vom Jubiläumswein und vom
Wattka wurde bereits berichtet.
Die Bevölkerung kann sich am
kommendenDorffest von deren
Qualität selber überzeugen. brk

www.tvwatt.ch

Die Kartoffeln müssen zerstampft werden, Roland Schmidt (links) und Fabian Retteghieri übernehmen das.

«Wodka ist
anspruchsvoll
herzustellen.»

Jörn Eriksen,
Lebensmittelingenieur

Statt geturnt wird gebrannt. Zum 100-Jahr-Jubiläum stellt der Turnverein Watt einen eigenen Wodka her. Am Anfang steht die Kartoffel. 600 Kilogramm der einheimischen Sorte Victoria
werden zur Herstellung benötigt. Bilder Balz Murer

Anlässe
regensdorf

Innovation
am Bau
Die FDPRegensdorf veranstal-
tetmorgenMittwochabend,
18.März, um 20Uhr eine öffent-
liche Veranstaltung. Peter Rich-
ner, Vizedirektor der Empa
und Energie-Beauftragter,
referiert zumThema «Innova-
tion amBau: neue Technolo-
gien für die Umsetzung der
Energiestrategie». Anschlies-
send folgt eine Diskussionmit
CarmenWalker Späh, Rechts-
anwältin undKandidatin
Regierungsrat Kanton Zürich
zumThema «Baurechtliche
Aspekte zur Energiestrategie».
Der Anlass findet statt imHotel
Thessoni an der Eichwatt 17
in Regensdorf. Anschliessend zu
dieser Veranstaltung gibt es
einen Apéro. e

rümlang

Buchbesprechung
in der Bibliothek
AmMittwoch, 18.März, fin-
den in der Gemeindebiblio-
thek Gespräche über Bücher
statt. Um20Uhrwird unter
der Leitung von Thomas
Dütsch-Rychener das Buch
«Grossmama packt aus» der
Autorin IreneDische bespro-
chen. e

niederglatt

Vortrag mit
Franz Jaeger
AmDienstag, 24.März, 19
Uhr, lädt die Bezirks-Spar-
kasse Dielsdorf ins Zentrum
Eichi zu einemWirtschafts-
vortrag ein. Es spricht der Volks-
wirtschaftsprofessor und
frühere Nationalrat des Lan-
desrings der Unabhängigen
(LdU) Franz Jaeger über das
Thema «Frankenkurs, Nega-
tivzinsen, Deflation – Chancen
und Risiken». Anmeldungen
können telefonisch unter
044 851 81 10 oder bis heute
Dienstag, 17.März, auf
www. sparkasse-dielsdorf.ch
vorgenommenwerden. e

niederWeningen

Thomen liest aus
«Planetenmacher»
Die 14-jährige Niederweninger
Jungbuchautorin Samira Tho-
men stellt am nächsten Frei-
tag, 20.März, 19 Uhr, in derMe-
diothekNiederweningen ihren
Fantasy-Jugend-Roman «Der
Planetenmacher» vor. Der Ein-
tritt ist frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.Mehr Infos
gibt es unter der Telefonnum-
mer 044 875 02 21 oder auf
www.mediothek-niederwenin-
gen.ch. e


