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13° 28°
meistens sonnig und
tagsüber sehr warm

Wetter

Rad Der erst 19-jährige Mauro
Schmid ist vielseitig begabt. Als
U23-Schweizer-Meister auf der
Strasse hat der Unterländer nun
eben an den Bahn-Europameis-
terschaften in Gent in der Kate-
gorie U23 zwei Bronzemedaillen
gewonnen. In der Einzelverfol-
gung erreichte der Steinmaurer
den 4. Platz. Kein Wunder, dass
jetzt die Bahnrennen an den
Olympischen Sommerspielen
2020 in Tokio für Schmid ein
Themawerden.DerYoungster ist
sich aber bewusst, dass der Kon-
kurrenzkampf dafür sehr gross
sein wird. (red) Seite 23

Olympische Spiele
nun ein Thema

Christian Wüthrich

Für das jüngste Grossprojekt in
Kloten liegt bereits eine Baube-
willigungvor.Auf dembetreffen-
den Grundstück zwischen der
Wilden-Mann-Kreuzung und der
AutobahnA51 verkündet eine un-
scheinbare Tafel, dass der Park-
platz bald überbautwerden soll.
Dahinter steckt die Glattbrugger
Immobilienfirma Burgring AG,
die unweit des Swiss-Hauptsit-
zes an derObstgartenstrasse ein
Grossprojekt namens Westgate
plant. Die Dimension ist zwar
nicht ganz so gross wie beim

Prestigebau The Circle ein paar
Meter weiter, aber dennoch be-
merkenswert. Im Schatten des
riesigen Circle-Baus sollen näm-
lich noch einmal über 1000 neue
Jobs angesiedeltwerden.Genau-
er: Bis zu 1300Arbeitsplätze sind
auf dem angestammten Valet-
Parking-Standort des Familien-
unternehmens Sprenger geplant.

Das Grundstück, so grosswie
eineinhalb Fussballfelder, ist im
Besitz der Firma Burgring AG,
die als Investorin und Bauher-
rin auftritt und demnächst in
die Vermarktungsphase für das
Projekt Westgate starten will.

Wann der Baustart erfolgt, ist
allerdings noch offen. Klar ist
hingegen, dass die Umsetzung
erst beginnt, wenn eine gewis-
se Mindestbelegung des zu ver-
mietenden Komplexes erreicht
sein wird.

Wohnungen nicht erlaubt
Spezialisten schätzen den Büro-
flächenmarkt in der Umgebung
jedoch als eher schwierig ein.
Selbst beim nahen Circle, direkt
am Flughafenkopf gelegen, ver-
lief die Suche nach Interessenten
zäh. Letztlich sprang die Flugha-
fenbetreiberfirma selbst in die

Bresche und beschloss, ihre Bü-
ros vom heutigen Hauptsitz auf
der Rümlanger Seite des Flugha-
fensdirekt insVorzeigeprojekt am
Butzenbüel zuverlegen,damit die
Mindestauslastungzustandekam.

Auf dem Obstgarten-Park-
platz gleich neben derAutobahn,
wo dasWestgate entstehen soll,
sind nebst Büros kaum andere
Nutzungen möglich. Lukrative
Wohnungen sind wegen der
Lärmbelastung nicht erlaubt,
und ein Shoppingcenter mit
grösseren Verkaufsflächen ist
aus politischen Gründen unter-
bunden worden. Seite 3

Bauboombeschert Kloten
neuen Bürokomplex
Kloten In nächster Nähe zum Flughafen entsteht bald ein weiteres grosses
Geschäftszentrum. Ein lokaler Investor plant Büroflächen für über 1000 Angestellte.

Das neue Westgate-Projekt von der Seite des Swiss-Sitzes betrachtet. Hier wird dereinst auch die Glattalbahn halten. Visualisierung: Burgring AG

Landschaftsschutz Das Untere
Tösstal, von Pfungen bis zum
Rhein, erhält voraussichtlich in
drei Jahren eine Natur- und
Landschaftsschutzverordnung,
wie die Baudirektion in einerges-
tern versandten Medienmittei-
lung schrieb.. Denn der Kanton
erachtet dieses Gebiet als sehr
wertvoll. Als Grundlage für die
neueVerordnung dient ein Mas-
terplan, den Kanton, zwei Pla-
nungsregionen und zehn Ge-
meinden einstimmig beschlos-

sen haben, jedoch rechtlich nicht
verbindlich ist.DieserMasterplan
gibt einen ersten Einblick, wo
welche Massnahmen angedacht
sind. So sind beispielsweisemeh-
rere Revitalisierungen vermerkt,
unter anderembei der schnurge-
raden Töss zwischen Dättlikon
und Pfungen. Zudem sollen auch
einigeHochspannungsleitungen
in den Untergrund verlegt wer-
den. Die Tössegg, wo die Töss in
den Rhein fliesst, ist als Ort der
Erholung vermerkt. (red) Seite 5

Behördenwollen Unteres
Tösstal mit Masterplan schützen

Hüntwangen Nach acht Jahren
Pause geht das «Vision»-Festi-
val, der Pionier-Event für elek-
tronische Musik im Freien, in
die nächste Runde. Vom 26. bis
zum 27. Juli wollen Dutzende
DJs an die Openair-Erfolge der
Neunziger- und Nullerjahre an-
knüpfen – erstmals allerdings
nicht auf einem Berg, sondern
im Amphitheater Hüntwangen.
Zuoberst auf dem Line-up steht
Sven Väth, seit der zweiten «Vi-
sion»-Ausgabemit von der Par-
tie, einer der Wegbereiter des
deutschenTechno und einstiger
Besitzer des Frankfurter Clubs
Omen. (sam) Seite 2

«Vision»-Festival
kommt in Region

Bezirksgericht Bülach Mehrfache
Veruntreuung und versuchter
Betrug: Ein 28-jähriger Schwei-
zer wurde gestern vom Bezirks-
gericht Bülach zu einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe von sie-
ben Monaten verurteilt. Der
Beschuldigte versicherte: «Ich
werde in Zukunft keine Strafta-
tenmehr begehen.» Er habe nun
einen super Job und erwerde zu-
dem bald zum ersten Mal Vater.
Seine Strafe kann der Beschul-
digte voraussichtlich in Halbge-
fangenschaft verbüssen. Das
heisst, er darf tagsüber zurArbeit
gehen, muss aber im Gefängnis
übernachten. (fzw) Seite 3

Vorbestrafter muss
ins Gefängnis

Zürich DieAsiatischeTigermücke
ist in Zürich angekommen: In
Wollishofen wurden Tiere und
Eier gefunden. Die Stadt betont,
dass keinAnlass zur Sorge beste-
he. DieAnwohnerinnen undAn-
wohnerwurden informiert.Wer
die schwarz-weiss gestreifteMü-
cke sehe, solle sie einfangen oder
fotografieren und den Fund dem
Umwelt- undGesundheitsschutz
melden. (red) Seite 13

Tigermücken in
Zürich aufgetaucht

Gestern Abend wurde Ursula
von der Leyenmit einer knappen
Mehrheit zurneuenEU-Kommis-
sionspräsidentin gewählt. In der
engenWahl wollte sie kein Prob-
lemsehen: «InderDemokratie ist
die Mehrheit die Mehrheit», sag-
te die bisherige deutsche Vertei-
digungsministerin. 383 von 747
Abgeordneten stimmten für von

der Leyen, nur neun mehr als
nötig. Teile der Sozialdemokra-
ten und die Grünen verweiger-
ten die Unterstützung, weil von
der Leyen bei der Europawahl
nicht als Spitzenkandidatin an-
getreten war. Umgekehrt dürfte
die Christdemokratin und lang-
jährigeWeggefährtin von Angela
Merkel Stimmen von polnischen

und italienischenEuroskeptikern
bekommenhaben.VonderLeyen
wird am1.NovemberdieNachfol-
ge von Jean-Claude Juncker an-
treten. Für die ausgebildete Ärz-
tin ist es eine Heimkehr, denn
die 60-Jährige wurde als Toch-
ter eines EU-Beamten und späte-
rendeutschenLandespolitikers in
Brüssel geboren. (red) Seite 19

KnappeMehrheit hinter von der Leyen
Juncker-Nachfolge Nur neun Stimmenmachten den Unterschied.
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DerBeschuldigte sagt: «Ich habe
eine schwierige Zeit hintermir.»
In dieser geriet der heute 28-Jäh-
rige mehrmals mit dem Gesetz
in Konflikt. Unter anderem we-
gen Diebstahls und grober Ver-
letzung der Verkehrsregeln. Er
musste zudemPrivatkonkurs an-
melden. Seine Schulden liegen
zurzeit bei etwa 150000 Fran-
ken, und in einigen Monaten
wird die Ehefrau des Schweizers
das erste gemeinsame Kind zur
Welt bringen. Inzwischen hat der
Beschuldigte einen Job in der

Automobilbranche gefunden
und ist sich sicher: «Ichwerde in
Zukunft keine Straftaten mehr
begehen.»

Gestern musste sich der
28-Jährige wegen drei Delikten
vor dem Bezirksgericht Bülach
verantworten. In zwei Fällenwar
er geständig, den dritten stritt
er vehement ab. Dabei ging es
umBargeld, das der Beschuldig-
te nach Kosovo überbringen
sollte. Dazuwurde ihm amFlug-
hafen in Zürich ein Briefum-
schlag mit 3500 Franken über-

geben. Bei der Kontaktperson in
Pristina kam das Geld aber nie
an. Hat es der Beschuldigte sel-
ber eingesackt? «Nein, es wur-
de mir bei der Sicherheitskont-
rolle am Zürcher Flughafen ab-
genommen», sagt er. Beweise
dafür gibt es keine. Der Richter
meinte: «Eswurde nirgends ver-
merkt, dass Ihnen an jenemTag
etwas abgenommenwurde, ob-
wohl Sie laut eigenen Aussagen
ein Dokument unterzeichnen
mussten.» Dies spreche ganz
klar gegen die Version des Be-

schuldigten. Das Gericht ver-
urteilte ihn deshalb in diesem
Punkt wegen Veruntreuung.

Job ist nicht in Gefahr
In einem anderen Fall versuchte
der Schweizer einer älteren Frau
15000 Franken abzunehmen.Die
beiden kommunizierten über
Whatsapp miteinander, wobei
sich der Beschuldigte als Be-
kannter der Geschädigten aus-
gab.Da die Dame den Schwindel
rechtzeitig bemerkt hatte, über-
gab sie dem Mann beim Treffen

kein echtes Geld und informier-
te die Polizei. Kurze Zeit später
wurde er verhaftet. «Es tut mir
leid, was ich ihr angetan habe.
Ichwürdemich gerne persönlich
odermit einem Brief bei ihr ent-
schuldigen.» Das Gericht werte-
te diese Tat als versuchten Be-
trug. Dazu kommt eine weitere
Veruntreuung, bei der der Be-
schuldigte Flugtickets für eine
Frau kaufen sollte. Dazu über-
wies sie ihm 950 Franken. Eine
entsprechende Buchung wurde
aber nie getätigt.

In der Summe ergibt das eine un-
bedingte Freiheitsstrafe von sie-
ben Monaten. «Ihre Vorstrafen
haben Sie nicht beeindruckt und
Sie haben viele Schulden. Aus
diesen Gründenmacht eine Frei-
heitsstrafe mehr Sinn als eine
Geldstrafe», erklärte der Richter
bei der Urteilsverkündung. Der
28-Jährige kann die Haftstrafe
voraussichtlich in der Halbge-
fangenschaft verbüssen. Das
heisst: Er darf tagsüber zur
Arbeit gehen und kann dadurch
seinen Job behalten. (fzw)

Massive Geldprobleme verleiteten Beschuldigten zu Straftaten
Bezirksgericht Bülach Ein 28-jähriger Schweizer wurde zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Christian Wüthrich

In Kloten tut sich Erstaunliches.
In direkter Flughafennähe wer-
den Immobilienprojekte von be-
eindruckender Grösse vorange-
trieben. Auf der grössten Hoch-
baustelle der Schweizwächst am
Butzenbüel derzeit das viel ge-
priesene Circle-Projekt halbrund
über die Zu- undWegfahrtsspu-
ren des Flughafens.

Und nun steht kaum einen Ki-
lometer Luftlinie entfernt bereits
das nächste Grossprojekt in einer
entscheidenden Phase. Dabei ist
der Markt für Büro- und Ge-
schäftshäuser grundsätzlich ge-
sättigt,wie Branchenkenner stets
ausführen. Nichtsdestotrotz
steht die Unterländer Immobi-
lienfirma Burgring AG kurz vor
dem Vermarktungsstart ihres
neusten Vorhabens mit der Be-
zeichnung «Westgate». Derzeit
laufen noch einige Vorbereitun-
gen dazu,wie es heisst.Nach den
Sommerferien will man begin-
nen. In den letzten fünf Jahren
hat das Glattbrugger Unterneh-
men still und leise ein eigenes
Projekt mit drei grossen kubi-
schen Baukörpern und einer
Nutzfläche von über 20000Qua-
dratmetern entwickelt und bis
zur Baureife optimiert.

Schon im Februar 2014 hatte
das Klotener Stadtparlament ein-
stimmig seinen Segen zum Ge-
staltungsplan «Brüel» gegeben,
was eine solch grossformatige
Überbauung an der vorgesehe-
nen Stelle überhaupt erst ermög-

licht. Inzwischen liegt auch das
Baugesuch vor, und einem Bau-
start stünde an sich nichts mehr
im Weg. Aber Christian Spötl,
verantwortlicher Projektent-
wickler, sagt: «Es sollten 50 Pro-
zent vermietet sein, bevorwirmit
der Umsetzung beginnen.» So
weit ist man aber noch nicht.
«Wir haben erste Anfragen für
Flächen bis 1000 Quadratmeter
erhalten.» Und auch die Nach-
frage nach grösseren zusam-
menhängenden Büroflächen sei
durchaus vorhanden, ist man
sich sicher.

Glattbrugger Firma
investiert rund 70Millionen
Der reine Businesskomplex
Westgate soll auf dem heutigen
Parkplatz zwischen derObstgar-
tenstrasse und derAutobahnA51,
nurwenige Meter von der Klote-
nerWilder-Mann-Kreuzung ent-
fernt, zu stehen kommen. In di-
rekterNachbarschaft zumSwiss-
Hauptsitz könnte somit in
absehbarer Zeit ein fünfstöcki-
ges Dienstleistungsgebäude mit
zwei Untergeschossen entstehen.
Darin enthalten sei auch ein Kon-
ferenzzentrum mit einem Ver-
sammlungsraum für rund 300
Personen, erklärt der Projektent-

wickler. Insgesamt rechnet ermit
einer Investitionssumme von 70
Millionen Franken. Auf dem
Areal dürften rund 1300 neue
Arbeitsplätze angesiedelt wer-
den. Das ist zwar vergleichswei-
se wenig gegenüber den rund
6000 Jobs, die im Circle dereinst
Platz finden sollen, aber dennoch
viel, wenn man bedenkt, dass in
der näheren Umgebung aktuell
somanche Immobilienfirma um
Mieter buhlt.

Martin Bernhard, Head Re-
search beim Schweizer Ableger
der amerikanischen Immobilien-
beratungsfirma JLL, äusserte
sich vorwenigenWochen gegen-
über der «Handelszeitung» zum
Thema: «Die Büroleerstände in
Zürich-Oerlikon, Opfikon, Klo-
ten und Wallisellen liegen ge-
wichtet bei rund 12 Prozent.»An-
gesichts einer massgeblichen
Ausweitung desAngebots durch
The Circle stelle dies eine Lage
dar, die «herausfordernd» sei. So
kommt derForschungsleiter zum
Schluss, dass für grössere neue
Projekte daher kaum Investoren
zu finden sein dürften.

Am Sitz der Burgring AG in
Glattbrugg gibt man sich jeden-
falls zuversichtlich, schliesslich
muss man keine Investoren für

den Bau von Westgate suchen,
man ist ja selbst Investor und ge-
willt zu bauen. Daher ist das
Team auch vom eigenen Ange-
bot in Kloten überzeugt. «Wir se-
hen uns nicht als Konkurrenz für
The Circle», sagt Spötl.Man baue
in einer anderen Liga, womit er
vor allem meint, dass die Büro-
flächen im Westgate günstiger
sein werden.

Shoppingcenter von der
Politik bewusst verhindert
Was ihn so selbstsicher auftre-
ten lässt, ist ausserdem dasWis-
sen um den Standort so nah am
Flughafen: Die Erreichbarkeit
des Areals ist schon heute sehr
gut gegeben, und mit der Glat-
talbahn-Verlängerung wird die
Erschliessung inwenigen Jahren
sogar noch deutlich attraktiver
werden. Zumal die erste Station
der Stadtbahn nach der Fracht
direkt neben dem neuen Ge-
schäftshaus vorgesehen ist.
«Dann sind wir nur einen Stopp
vom Flughafen entfernt», froh-
lockt der Projektentwickler.

Als mögliche Klienten hat
man nationale und internatio-
nale Unternehmen im Fokus.
Spötl beschreibt es so: «Alle, die
nicht unbedingt direkt am Flug-

hafen sein müssen, aber trotz-
dem nah dran sein wollen, sind
bei uns richtig.» Überzeugenwill
man potenzielle Firmen auchmit
einem fortschrittlichen Energie-
konzept. So sei der projektier-
te Bau mit dem internationalen
Leed-Label der Stufe Gold zerti-
fiziertworden. «EinMuss für die
Vermarktung im Ausland», sagt
der Verantwortliche. Das Zer-
tifikat entspricht dem hiesigen
Minergie-P-Standard. Geheizt
und gekühlt wird mit Grund-
wasser, während auf dem Dach
eine Fotovoltaikanlage zu ste-
hen kommt.

Shopping und Detailhandel
sind im Westgate-Projekt nicht
eingeplant. Solchen Angeboten
hatte die Politik im Rahmen des
Gestaltungsplans einen Riegel
geschoben. Läden sind zwar
nicht total verboten, aber auf
eine jeweilige Verkaufsfläche
von je 400 Quadratmetern be-
schränkt. Damit wollte man be-
wusst das Stadtzentrum stärken
und verhindern, dass sich zwi-
schen Autobahn und Stadtzen-
trum ein neues Einkaufsgebiet
ansiedelt. Dies ist Kloten inso-
fern gelungen, als in einem an-
deren Grossprojekt – nämlich
wie erhofft am Stadtplatz – sich

nebst derMigros nun auch Coop
endlich mit einer für Kloten ge-
nügend grossen Filiale nieder-
lässt. Bislang ist der Grossver-
teiler nämlich nurmit einerwin-
zigen Verkaufsstelle amWilden
Mann präsent in dermittlerwei-
le über 20000 Einwohner zäh-
lenden Stadt.

Fällt der Bauentscheid,
dauerts noch drei Jahre
Wann auf dem bisherigen Park-
platz am Stadtrand derWestga-
te-Komplex Form annehmen
wird, ist im Gegensatz zumBau-
projekt am Stadtplatz noch nicht
klar. «Wir haben nicht so einen
Druck, da wir fürs eigene Port-
folio bauen. Deshalb könnenwir
uns genügend Zeit lassen», sagt
Projektentwickler Spötl. Erste
Priorität habe im Moment die
Fertigstellung eines Hotels
gleich nebenan, das die Glatt-
brugger Burgring für die Leo-
nardo-Hotel-Gruppe aus Israel
baut. Danach liegt der Fokus auf
der anderen Strassenseite, also
auf dem derzeit brach liegenden
Parkplatz. Rund zweieinhalb bis
drei Jahre nachdem der defini-
tive Bauentscheid gefällt wor-
den ist, soll Westgate dann fer-
tig sein.

Grossprojekt verspricht 1300 Arbeitsplätze
Kloten Der Bauboom in der Flughafenstadt hält an. Zwischen Stadtmitte und dem Flughafenkopf soll auf dem grossen Parkplatz beim
Swiss-Hauptsitz ein neues Konferenz- und Bürozentrum gebaut werden – nahen Grossprojekten wie dem Circle zum Trotz.

Die Baubewilligung für diesen neuen Bürokomplex liegt vor. Er soll auf dem Parkplatz an der Klotener Obstgartenstrasse (vorne) zu liegen kommen. Visualisierung: Burgring AG

Leonardo-Hotel bald fertig

Unter dem ProjektnamenWestga-
te hat die Glattbrugger Immobilien-
firma Burgring AG bereits ein Hotel
gebaut. An der Ecke Obstgarten-
und Flughofstrasse in Kloten wird
ab Anfang 2020 ein Leonardo-Ho-
tel der Fattal-Gruppe einziehen.
Das israelische Unternehmen
betreibt mit dem Leonardo-Bou-
tique-Hotel Rigihof und dem
Alden-Suite-Hotel Splügenschloss
in Zürich bereits zwei Hotels in der
Schweiz. Mit dem dritten Haus will
man nun verstärkt Geschäfts-,
aber auch Ferienreisende direkt
am Flughafen ansprechen. In
Kloten wird das neue Leonardo-
Hotel mit 116 Zimmern in harter
Konkurrenz zur Hyatt-Gruppe
stehen, die im Circle gleich zwei
Dependenzen mit 550 Zimmern
eröffnet. Unmittelbar am Flugha-
fen ist bereits seit 2008 die Hotel-
kette Radisson vertreten. (cwü)


