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«Für Sportprojekte findet man Geld»

Autofrei dank
längerer 2er-Linie

Uitikon Peter Haussmann, Präsident FC Uitikon, glaubt an private Finanzierung eines Tennisdachs

Schlieren Die VBZ will mit der bis
Schlieren verlängerten Tramlinie 2
ab dem Jahr 2020 auch den Bahnhof
Altstetten erschliessen. Dazu wird
das Tram vom Lindenplatz entlang
der Altstetterstrasse zum Bahnhof
geführt. Entlang dieses 400 Meter
langen neuen Streckenabschnitts
soll die Strasse zum autofreien
Stadtboulevard werden, wie die VBZ
gestern mitteilte. Sie rechnet mit
Kosten von rund 25 Millionen Franken für den Umbau.
Durch diese Massnahmen soll eine
neue Zentrumsachse durch das Quartier vom Bahnhof bis zum Lindenplatz entstehen. Diese Entwicklung
sei nicht nur im Sinne der Pendler,
sondern auch der Quartierbewohner,
so die VBZ weiter. Zum einen verbinde das Tram die Bevölkerung nun
auch mit dem Verkehrsknoten Bahnhof Altstetten, was für viele kürzere
Arbeitswege bedeute, zum anderen
führe die neue Linie auch dem Gewerbe Kunden aus Schlieren zu.

jetzt helfen. Wir sind überzeugt,
dass sich die private Finanzierung
der Halle machen lässt.

VON FLAVIO FUOLI (TEXT UND FOTO)

Der Fussballclub Uitikon (FCU) hat es
vorgemacht. Über eine private Stiftung
holte er 500 000 Franken an Sponsorengeldern rein. Das Sporttoto schiesst
weitere 170 000 Franken zu. FCU-Präsident Peter Haussmann glaubt, auch
der Tennisclub Uitikon (TCU), der das
Sportplatzprojekt Sürenloh am 3. März
ablehnt, könnte die zwei neuen Plätze
mit privaten Mitteln überdachen. Zur
Abstimmung gelangen zwei Varianten.
Die erste hat Nettokosten von 3,87 Millionen Franken zur Folge und umfasst
einen neuen Kunstrasenplatz, eine
neue Garderobe für den FC und zwei
neue Tennisplätze. Die zweite, netto
1,9 Millionen Franken teure Variante,
beinhaltet einen Kunstrasen, ein Garderobenprovisorium und keine Tennisplätze. Peter Haussmann, 52, verheiratet, zwei Kinder, kam über seinen
Sohn zum FC Uitikon, wo er bald zum
Präsidenten gewählt wurde.

Aber der Tennisclub will sich nicht
helfen lassen?
(lacht) . . . Sie wollen offensichtlich das
Geld der Gemeinde. Wir waren immer
schon der Meinung, einen Teil muss
man privat finanzieren. Wir gingen
erst zur Gemeinde, als wir die private
Finanzierung zusammenhatten.

«Wir würden dem
Tennisclub auch jetzt
helfen.»
Peter Haussmann,
Präsident FC Uitikon
Können Sie den Tennisclub verstehen, der ein Projekt ablehnt, das
dem Sport in Uitikon einen neuen,
grossen Schub verleihen könnte?
Der TCU hat im Moment kein Kapazitätsproblem. Er ist nicht unter dem
gleichen enormen Zeitdruck wie wir.
Wir brauchen den Platz jetzt. Wir
platzen aus allen Nähten. Was ich
nicht verstehe, ist, wie der Tennisclub gegen die Gemeinde schiesst.
Die Diskussionen laufen seit eineinhalb Jahren. Die Gemeinde hat sich
immer alle Mühe gegeben, es allen
recht zu machen. Dass sich der TCU
auch gegen die «Mini»-Variante wendet, die ihn in seinem Hallenprojekt
nachweislich nicht tangiert, macht
mich betroffen.

Herr Haussmann, Sie bringen kurz
vor der Abstimmung eine neue
Idee ins Spiel: Sie sagen, der Tennisclub könnte die benötigte Halle selber aus privaten Kanälen bezahlen.
Peter Haussmann: Zwischen den
Wünschen des Tennisclubs und der
aktuellen Vorlage gibt es einen Unterschied: Der Club hätte gerne noch
die Halle auf der Erweiterung. Die
Gemeinde ist jedoch der Ansicht,
dass dies der Tennisclub privat finanzieren müsste.
Was macht Sie so sicher, dass das
dem Tennisclub gelingen könnte?
Ich stütze mich auf unsere eigenen
Erfahrungen. Wir erhielten von einer privaten Stiftung 500 000 Franken. Wenn man sich darum bemüht,
ist
es
machbar.
Für
Sportprojekte findet man Geld, und
zwar privates Geld.
Sie bekommen Ihr Geld von einer
privaten Stiftung und dem Sporttoto. Wie sind Sie darauf gekommen?
Wir schauten uns um und sind auf die
private Familienstiftung gestossen.
Wir stellten ein Begehren und gaben

«Wir brauchen den Platz jetzt»: Peter Haussmann, Präsident FC Uitikon.
das Projekt ein. Es stimmte offenbar
mit den Zielen der Stiftung überein.
Woher kommt die Stiftung?
Das sind gesellschaftlich verantwortungsvolle Leute, die einen Teil ihres
Vermögens in eine Stiftung eingebracht haben. Sie möchten die Jungen fördern.

Sind Sie bereit, dem Tennisclub bei
der Suche nach Sponsorengeldern
beizustehen?
Wir haben immer gesagt, das schaffen wir und wir helfen euch. Wir
würden das Geld zusammenbringen. Seit einem Jahr machen wir
dieses Angebot in den Projektsitzungen. Wir würden ihnen auch

Wie beurteilen Sie die Chancen auf
eine positive Abstimmung, wenn
der Tennisclub die Nein-Parole herausgibt?
Wir haben ein gutes Feedback zu
spüren bekommen (zieht Unterstützungsflugblatt hervor mit vielen Unterschriften drauf). Natürlich kann
die Nein-Parole des Tennisclubs die
Leute verunsichern. Umso wichtiger
ist es, die Minimalvariante, die das
Projekt des TCU in keiner Art und
Weise beeinflusst, zu unterstützen.
Es gäbe keine Beeinträchtigung für
die Halle.

Strecke zum Farbhof zurückbauen
Die jetzigen Tramgleise vom Lindenplatz über die Bachmattstrasse
zum Farbhof werden im Rahmen der
Neugestaltung zurückgebaut. Diese
Strecke soll nur noch von der Buslinie 35 befahren werden. Auch die
Busse der Linie 31 werden schon
beim Bahnhof Altstetten wenden, da
das Tram 2 die Stationen Seidelhof
und Farbhof über die Gleise der Limmattalbahn bedienen wird.
Die neue Strecke soll wenn möglich gleichzeitig mit der Limmattalbahn, die zwischen Altstetten und
Killwangen verkehren wird, 2020 in
Betrieb genommen werden. Das 2erTram wird ab Bahnhof Altstetten bis
Schlieren auf den Geleisen der Limmattalbahn verkehren. Zurzeit arbeitet ein Team aus städtischen und kantonalen Partnern an einem Vorprojekt
zum Umbau der Altstetterstrasse, welches bis zum Sommer vorliegen soll.
Im nächsten Schritt müssen die VBZ
beim Bundesamt für Verkehr die Infrastrukturkonzession einholen. Die
Finanzierung muss vom Zürcher Regierungsrat beschlossen werden. 2017
sollen die Bauarbeiten beginnen, sodass sie bis zur Fertigstellung der Limmattalbahn abgeschlossen sind. (FNI)

Geschichten von einer hundsgewöhnlichen Nationalratswoche
Aesch Nationalrat Hans Egloff
plaudert über den Betrieb im
Bundeshaus – vor Zuhörern, die
ihn vor 45 Jahren noch «Hansli»
nannten.
VON KATJA LANDOLT

«HURTISCHNÄU». Ein Begriff, den
der zackige Zürcher Hans Egloff
nicht versteht. In seiner Aussage
wohl schon, schneller als schnell, das
ist simpel. Aber er verstehe ihn nicht
in seiner Verwendung, erst recht
nicht, wenn ihn Berner in den Mund
nehmen. Wenn er vom Bahnhof zum
Hotel Bellevue gehe, behangen mit
Kleider- und Aktenkoffer und Sonstigem, so sei er noch immer doppelt so
schnell als ein Berner, der sich «hurtischnäu» bewege. «Wofür ich sieben
Minuten brauche, braucht ein Berner
15. Selbst wenn es Bindfäden regnet.»
Das Publikum grinst.

INSERAT

ES IST MITTWOCHABEND. Der Frau- nalrat muss man schliesslich aufpasenverein Aesch hat ins Brunnehofsäli sen, was für Geschenke man annimmt.
zur Geschichtenstunde mit dem einzigen Limmattaler Nationalrat und Prä- «DER CHARME DER BERNER», sagt
sident des Hauseigentümerverbands er, «mit dieser Sprache und ihrer BeSchweiz, ihrem Hans, geladen. Hans häbigkeit, das macht sie sehr sympaEgloff ist im Dorf aufgewachsen und thisch.» Sie hätten aber nicht nur
wohnt noch immer hier. Für
manche sei er vor
45 Jahren noch
der Hansli gewesen, sagt er und
lacht.
Hans Egloff
Kein
politischer Abend soll
es werden, sondern ein lustiger. Mit Geschichten aus Charme, sie seien auch sehr zuvordem Bundeshaus und Anekdoten einer kommend. Beispielsweise der Portier
«hundsgewöhnlichen Nationalratswo- vom Bellevue, der ihm als frisch geche». Nun sitzt er da, Hans Egloff, am wählten Parlamentarier bei der allerPult vor drei langen Tischen, mit ei- ersten Übernachtung die Tür bereits
nem Blumengesteck darauf, einem mit «Grüezi Herr Nationalrat» geöffTeller voller Fisch-Crackers und seiner net hatte – obwohl sie sich noch nie
Gage, einem Krug Wasser. Als Natio- zuvor gesehen hatten. «Monate spä-

«Die Berner haben nicht
nur Charme, sie sind auch
sehr zuvorkommend.»

ter habe ich ihn gefragt, woher er
wusste, dass ich Nationalrat bin. Er
meinte trocken, er grüsse alle Herrschaften so, die so wichtig daher kämen.» Inzwischen seien sie per du.
SIE IST NICHT OHNE, so eine «hundsgewöhnliche Nationalratswoche». Da
gilt es, in aller Herrgottsfrühe aufzustehen; um 7 Uhr schon gehts los. Mit
all den Sitzungen oder Sessionen, den
Mittag- und Abendessen und dem Bier
um 22 Uhr in der Bellevuebar – «wichtig für gute Bekanntschaften ausserhalb des Ratsbetriebs» –, da kommt
selbst Kurzschläfer Egloff nicht immer
auf seine Kosten.
Die Gäste staunen. Und sassen sie
bis anhin andächtig zuhörend in ihren
Stühlen, kommt jetzt Leben in sie. Ob
denn da in Bern nicht viel zu viele Sitzungen abgehalten würden, fragt jemand. Nein, meint Egloff, das sei unsere Demokratie, das gehöre zum Ritual.
«Jeder darf seine Meinung äussern und

soll angehört werden.» Und das mit
dem Lobbyismus – ob das nicht zu viel
des Guten sei, dieses Bedrängen und
Einflussnehmen von Interessensvertretern. Auch hier schüttelt Egloff den
Kopf. «Für jeden ein offenes Ohr zu haben, gehört zur Politik.» Politik sei eine
Auseinandersetzung mit verschiedenen Interessen, die es gelte gegeneinander abzuwägen. Und bedrängt worden sei er persönlich noch nie.
FRAUENVEREINS-PRÄSIDENTIN Rägi Frei Geiger muss ihre Schlussfrage
nach gut eineinhalb Stunden kurzfristig korrigieren. Aus «würdest Du es
wieder machen?», wird «wie lange
machst Du das noch?» Dass Egloff es
gerne tut, hat an diesem Abend jeder
verstanden. Gerne, aber nicht auf
ewig. Er wolle sich nicht verbiegen,
bloss, um wiedergewählt zu werden,
sagt Egloff. «Ich kann mir ein Leben
nach dem Nationalrat und ohne Mandate gut vorstellen.»

