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Die Hälfte
hält sich nicht
an Tempo 30
regensberg. Drei Tage hat der
TCS das Tempo der Autos an der
Unterburg in Regensberg gemessen. 49 Prozent der Fahrer waren
zu schnell; jemand raste sogar
mit Tempo 70 ins Dorf.
Vom 6. bis zum 9. Mai stand an der
Unterburg 37 das Messgerät und zeichnete die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in Richtung Löwenstrasse auf. Der
Schweizer Touringclub (TCS) und das
Büro für Unfallverhütung (bfu) wollten
wissen, wie viele Autofahrer Tempo 30
im Dorfkern einhalten.
Jetzt liegt die Auswertung vor. Das Ergebnis erstaunt: Die Hälfte aller Fahrzeuge sind an dieser Stelle zu schnell
unterwegs – und das trotz des sichtbaren
Inforadars. «Das ist definitiv zu viel»,
kommentiert die Gemeinde die Resultate. Von den 4500 gemessenen Fahrern
haben 2200 die Limite überschritten, und
das zum Teil drastisch.

Auch beim «Höfli» zu schnell
Während sich die Übertretung bei 1400
Lenkern nur zwischen 1 und 5 Stundenkilometern bewegt, waren immerhin 265
mehr als 10 Tachostriche darüber. Die
gemessene Höchstgeschwindigkeit lag
sogar bei 70 Stundenkilometern.
Auch an der Dielsdorferstrasse haben
TCS und bfu an zwei Stellen gemessen.
Die Messung bei der Bushaltestelle Höfli (bergwärts) hat ergeben, dass jeder
dritte Lenker schneller als die erlaubten
50 Stundenkilometer fährt. Gemessene
Höchstgeschwindigkeit: 79 Stundenkilometer. Talwärts indessen halten sich die
Automobilisten eher an die Regeln. Nur
noch 17 Prozent fahren beim «Höfli»
schneller als 50 – dafür liegt die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 85 Stundenkilometern.

Vermehrt Radarkontrollen
Der TCS hat die Daten der Kantonspolizei gezeigt, wie der Gemeinderat berichtet. «Die Kapo ist sich der Situation in
Regensberg bewusst und ist gewillt, notwendige Massnahmen in die Wege zu leiten. Konkret werden an den beiden neuralgischen Stellen in der nächsten Zeit
vermehrt Radarkontrollen durchgeführt», heisst es weiter.
Die Messungen standen im Zusammenhang mit der Aktion «Slow down,
take it easy». Ab sofort können die Bewohner von Regensberg auf der Gemeindeverwaltung kostenlos die Kleber
mit den Engelflügelchen beziehen. (flo)

Gemeinde sucht
neuen Geissenpeter
Oberweningen. Wer weiss, dass er gut
mit Ziegen umgehen kann, der könnte in
Oberweningen sein Glück versuchen.
Dort sucht die Gemeindeverwaltung per
sofort und ganz offiziell einen neuen Ziegenhalter. Das kleine Gehege vor dem
Verwaltungsgebäude hat sieben Jahre
lang zwei Ziegen beherbergt, die jüngst
nach Bülach gezogen sind. Jetzt sei das
Gehege frei und stehe damit neuen Haltern zur Verfügung, schreibt die Behörde. Bewerber können sich direkt auf der
Gemeindekanzlei melden über Telefon
044 857 10 10 oder mittels einer E-Mail
an kanzlei@oberweningen.ch. (flo)

In Kürze
Feuerwehr als Antibrumm
Dielsdorf. Die Feuerwehr DielsdorfRegensberg hat ihre Einsätze für den
Mai bilanziert. Sechs Mal musste sie ausrücken. Neben «technischer Hilfe» und
einer umgestürzten Bauabschrankung
betrafen die Einsätze Bienen und Wespennester; unter anderem auch in den
örtlichen Familiengärten. (red)
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Weltrekord dank Riesenflasche
Regensdorf. Sie ist 3,8 Meter
hoch, fasst 2011 Liter Wein und
verhilft Watt zu einem Eintrag
ins Guinnessbuch der Rekorde.
Die grösste Weinflasche der Welt
ist am Samstag auf dem Dorfplatz feierlich enthüllt worden.
Monika Hurni

Nun ist es offiziell: Das kleine Furttaler
Dorf Watt wird mit der grössten Weinflasche der Welt im Guinnessbuch der Rekorde verewigt. Knapp 600 Gäste haben
am Samstag auf dem Dorfplatz mit
einem Cuvée aus den Watter Weinen
Blauburgunder und Dornfelder – dem
Weltrekord-Wein – auf diesen Erfolg angestossen. Die grösste Weinflasche der
Welt wird allerdings erst beim Watter
Dorffest am ersten Septemberwochenende entkorkt. «Wir wollen den Festbesuchern beim Einschenken auch gleich
das offizielle Zertifikat präsentieren», erklärt Willi Zollinger, OK-Mitglied und
Initiator des Weltrekordversuchs. «Solche ‹Bierideen› können nur umgesetzt
werden, wenn ein OK ein bisschen
spinnt, dabei aber auch ehrgeizig ist.»

Getrunken wird im September
«Zum Glück merkt man bei solchen Projekten immer erst zu spät, wie viel Arbeit
dahintersteckt», ergänzt Peter Fasler, der
den Weltrekord gemeinsam mit Zollinger möglich machte. Die rund 180 Kilogramm schwere Flasche besteht aus
einem stabilen Faserplast, einem mit
Glasfasern verstärkten Polyester. Sie ist
der Original Watter Weinflasche in einem
Massstab von 12,1:1 nachgebildet. Passend zum Watterfest 2011 fasst sie 2011
Liter. Damit übertrifft sie den bisherigen
Rekord um ganze 1501 Liter. Die Kosten
für das Projekt betragen 78 000 Franken.
Am Watterfest soll der Wein zum
Selbstkostenpreis ausgeschenkt werden.
Ein Glas mit Wein aus der Rekord-Flasche kostet sieben Franken. Nun bleibt
dem OK zu hoffen, dass sich im September möglichst viele Leute an das Festmotto erinnern: «Watt – watt else?»

Die grösste Weinflasche der Welt versetzt die Festbesucher in grosses Staunen. Bild: Leo Wyden

Die Champions League der Grümpis
Beatrix Bächtold

H

eiss dröhnt Samba aus den Boxen. Heiss brennt auch die Sonne auf den GC Campus in Niederhasli. Rund 450 GC-Fans sind am
Samstag aus der ganzen Schweiz auf den
Campus gekommen. Ihr Ziel: Beim Fanturnier zu punkten und den Geburtstag
ihres Clubs zu feiern.
Fanbecher mit der Aufschrift «125 Jahre Grashopper Club Zürich» füllen sich
mit Gerstensaft. Mit bescheidenem Budget, aber grossem Fanaufmarsch feiert

der finanziell gebeutelte Rekordmeister
sein Jubiläum. Blau-weiss auf den Trikots, auf Dächlikappen und in den Herzen. Wer ein Tattoo hat, zeigt es. Schüsse
donnern ins Goal, Netze zittern, Bälle
und Schuhe fliegen durch die Luft. «Man
sieht heute keine Fans am Spielfeldrand,
weil sie auf dem Rasen alles geben», erklärt Stefan Huber, GC-Marketingverantwortlicher. So sei das eben bei einem
Fanturnier.
Bereits das zweite Jahr in Folge findet
auf dem Campus der Kickeranlass statt.
Finanziert wird das Ballspektakel aus

dem GC-Fanprojekt, welches wiederum
vom Klub sowie Stadt und Kanton Zürich getragen wird. Fanprävention, positive Fussballkultur, Teamgeist statt Wut
auf den Gegner – so die Schlagwörter.

I

m Prinzip könne man sagen: 50 GCFanmannschaften zelebrieren die
Champions League der Grümpis,
sagt Huber und erklärt weiter: «Am
Abend haben wir Appetit auf Berliner.»
Wobei er mit Berliner nicht etwa die frittierten Kalorienbomben, sondern ganz
andere Bomber meint. «Bundesliga Auf-

steiger Hertha BSC Berlin trifft bei
einem internationalen Freundschaftsspiel auf die Grashoppers», sagt Huber
und lässt sich die Worte auf der Zunge
zergehen.
Ein Pfiff. Das Spiel der Spiele ist vorbei. Welch ein Geburtstagsgeschenk für
die 1450 Zuschauer. Remo Freuler trifft
in der 44. Minute. Elf Minuten später
doppelt João Paiva nach. Die Gastgeber
haben den Profis aus dem nördlichen
Nachbarland mit zwei Treffern das Fell
über die Ohren gezogen. Jetzt brennen
die Fans heisser als Samba und Sonne.

«Es zischt, wenn der Ball durch die Luft fliegt»
Nexhat Xhafaj
34, Niederhasli

«Heute
bin
ich
Schiedsrichter beim
Fanturnier, sonst pfeife ich beim FC Dielsdorf. Die Rote und
Gelbe Karte stecken
in meiner Tasche, aber ich habe sie den
ganzen Tag nicht gebraucht. Ich finde es
toll, wie fair die Mannschaften spielen.
Das liegt wohl daran, dass es weder um
Titel noch um Preise geht, sondern nur
um den Spass. Am Abend schaue ich mit
Frau und Kindern das Spiel gegen Hertha BSC Berlin an. Mein Junge und meine beiden Mädchen freuen sich sehr, sie
sind verrückt nach Fussball.»

Barbara Schärer
39, Niederhasli

«Mein Mann und ich
waren gerade zum
Einkaufen unterwegs.
Da hörten wir im Radio vom Fanturnier.
Im Fernsehen schaue
ich Fussball eigentlich nur während EM
und WM. Ich hoffe, dass die Schweizer
Nati 2014 in Brasilien dabei ist. In grosse Stadien gehe ich nie. Das Freundschaftsspiel zwischen GC und Hertha
BSC reizt mich. Hier sieht man die Spieler ganz aus der Nähe. Man hört sie
schnaufen, brüllen, es zischt, wenn der
Ball durch die Luft fliegt. Das ist unbeschreiblich spannend.»

Lars Strickler
5, Untersiggenthal

«Ich bin Nati-Fan und
trage darum das
Schweizer Trikot. Ich
begleite meinen Papi
ans Fanturnier. Der
ist seit 30 Jahren GCFan. Letztes Jahr hat er als Goalie beim
Fanturnier Bälle gefangen. Diesmal hat
er aber Probleme mit der Schulter und
unterstützt als Zuschauer seine Mannschaft. Wie es aussieht, hat es genützt.
Das Team ist knapp weitergekommen.
Ich bin stolz auf meinen Papi, auf die
Mannschaft und auf GC – und ganz besonders stolz bin ich, dass ich schon
ohne Stützrädli Velo fahre.»

Silvano Franceschetti
10, Niederhasli

«Ich bin mit meinem
Kollegen
Cederic
hier. Mein Bruder Fabiano ist auch dabei.
Er hat mir das GCTrikot, welches ich
heute trage, geliehen. Fussball schaue
ich meistens im Fernsehen. Ab und zu
gehe ich ins Stadion Letzigrund. Ich war
Junior bei GC und kann alle Spielernamen aufzählen. Auch wenn sie ganz normal in Jeans ins Festzelt kämen, würde
ich sie erkennen. Falls mir das heute
Abend passiert, frage ich um Autogramme – am liebsten hinten aufs Trikot. Ich
hoffe, mein Bruder hat nichts dagegen.»

