Bezirk Dielsdorf

Zürcher Landzeitung / ZU / NBT Donnerstag, 11. November 2010

7

Dielsdorf Neuer Investor will die Pferderennbahn für 10 Millionen Franken sanieren

Neue Runde für das Rösslispiel eingeläutet
Eine Investorengruppe um
den Finanzberater Martin
Gloor will die Rennbahn
Dielsdorf übernehmen. Ein
Vorvertrag steht. Für die
Mieter und Nutzer der Anlage
sind aber viele Fragen offen.
Dominique Marty
An den Holzverkleidungen der Tribüne blättert die Farbe ab. Die Sandbahn
hat sich so stark abgesenkt, dass nach
jedem Regenguss Wasser stehen bleibt,
und auch der Untergrund der Wiesen ist
sanierungsbedürftig – die Pferderennbahn Dielsdorf hat die besten Zeiten
hinter sich. Jetzt aber will ein neuer Investor die Pferdesportanlage in eine glänzende Zukunft führen. Der Rennverein
Zürich (RVZ), Betreiber der Anlage, gab
gestern bekannt, dass eine Investorengruppe um den Zürcher Finanzberater
Martin Gloor die Rennbahn übernehmen will. Der RVZ bleibt als Baurechtsnehmer des Grundstücks Pächter der
Anlage, während Gloor die Nutznies-

Die Pferderennbahn
1972 eröffnete die Pferderennbahn
Dielsdorf. Die Gemeinde Dielsdorf hat
dem Rennverein Zürich (RVZ) das
Land für 99 Jahre im Baurecht überlassen. Fünf Renntage veranstaltet
der Verein im Jahr, die noch heute bis
zu 8000 Besucher anlocken. Mittlerweile ist die Anlage sanierungsbedürftig – doch dem Verein fehlt das
Geld. Vor zwei Jahren machte der
RVZ mit einem Prestigeprojekt von
sich reden. Er plante ein Sporthotel
und ein Altersheim auf dem Gelände.
Doch die Sponsoren meldeten sich
nicht. Dieses Jahr sollte die Rennbahn saniert werden. Auch diese Pläne zerschlugen sich, und der RVZ
suchte darauf nach Investoren. Im
Frühling hatte er einen Investor an
der Angel, doch dieser sprang im letzten Moment wieder ab. Daraufhin
kam der Verein mit Martin Gloor in
Kontakt. (dma)

Millionen wären notwendig, um die Pferderennbahn zu sanieren. Diese Millionen will ein Investor nun aufbringen. (Sibylle Meier)
sung eingeräumt wird. Bei der künftigen Betriebsgesellschaft liegt die alleinige Verantwortung für den Trainingsund Rennbetrieb. «Einen Vorvertrag
haben wir bereits unterschrieben», sagt
Marc Hunziker, RVZ-Vizepräsident, «nun
müssen wir noch weitere Details klären.»

Die Millionen sollen fliessen
Unklar ist derzeit noch, auf wann
die neue Gesellschaft den Betrieb übernimmt. Wie viel Mitspracherecht dem
RVZ für die künftige Ausrichtung der
Rennbahn noch bleibt, mag der Vizepräsident nicht bekannt geben. «Das sind
interne Geschäftsmodalitäten», begründet er, «der Pachtvertrag schreibt aber
als Nutzung einen Pferdesportbetrieb
vor, eine Golfanlage könnte hier also
nicht entstehen.»
Klar aber ist: Gratis bekommt Gloor
die Nutzungsrechte der Anlage nicht,
doch Zahlen mochte Hunziker keine
nennen. Martin Gloor wollte zum Vor-

haben nichts sagen und liess ausrichten, dass er später über seine Pläne informieren werde. Am 9. Dezember findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Deren Zustimmung zu
den Verträgen sei aber nicht nötig. «Der
Vorstand kann solche Verträge allein
abschliessen», sagt Marc Hunziker.
Die Investorengruppe sei willens, in
die Pferderennbahn viel Geld zu investieren, führt er aus. «Allein für den Werterhalt der Anlage sind Investitionen im
Umfang von 10 Millionen Franken notwendig», sagt Hunziker. «Dieser Vertrag
ist für den Pferdesport der Schweiz eine
Riesenchance.»
Auf der Pferderennbahn selbst ist man
vom Lauf der Ereignisse überrascht. «Gerüchte zu einem neuen Investor kursierten zwar», sagt Trainer Josef Stadelmann, der seit 20 Jahren auf der Rennbahn tätig ist, «aber solche gabs schon
häufig. Über den Vorvertrag hat uns jedenfalls niemand informiert.» Dass sich
für den Trainingsbetrieb der Rennpfer-

de mit einem neuen Betreiber etwas ändern wird, glaubt er nicht. «Täglich galoppieren hier im Training etwa 150
Rennpferde über die Bahn, also so viele,
wie in keiner anderen Rennbahn», erklärt er, «und nur mit dem Trainingsbetrieb lässt sich Geld verdienen – das
wird sich ein neuer Betreiber wohl nicht
entgehen lassen.» Eine Finanzspritze
aber habe die Anlage nötig, findet er,
doch euphorisch werde er jetzt noch
nicht, «ich warte erst ab, bis die Pläne
wirklich konkret werden».

Zukunft für Kamelfarm ungewiss
Unerwartet kommt der neue Nutzungsvertrag auch für Kamel Ben Salem, der auf der Rennbahn Stallungen
gemietet hat und dort seit 2009 seine
Kamelfarm betreibt. Ob er als Mieter
mit seinen Kamelen in Dielsdorf bleiben
kann, ist ungewiss. «Ich hoffe es», sagt
Ben Salem, «schliesslich habe ich in diese Anlage einiges investiert, um hier Kamele halten zu dürfen.» Marc Hunziker

lässt sich auch in diesem Punkt nicht in
die Karten blicken, «dazu kann ich keine Stellung nehmen, allenfalls aber wird
es Änderungen geben», sagt er.
Martin Gloor ist in Pferdesportkreisen kein Unbekannter. Er kommt aus
der Region und machte sich vor Jahren
als Amateurrennreiter einen Namen.
Lange Zeit wurde er auf der Rennbahn
in Dielsdorf nicht mehr gesehen, vor gut
einem Jahr aber tauchte er wieder hier
auf und liess auch seine eigenen Rennpferde hier trainieren. Er war als Geschäftsführer einer Zürcher Investmentfirma tätig, für die er noch heute im
Verwaltungsrat sitzt. Im August hat er
die Firma Eucerie Royale mit Sitz in Zug
gegründet, deren Zweck der Unterhalt
eines Rennstalles und von Reitanlagen
für Galopprennpferde ist. Im Sommer
intensivierte sich auch der Kontakt mit
dem RVZ. «Gloor suchte nach einer Pferdesportanlage, der RVZ nach einem Investor, so haben wir uns gefunden», sagt
Hunziker.

Dänikon Podium, ob Ausschaffung pauschal oder individuell erfolgen soll

Dänikon Ressorts vorübergehend neu verteilt

Streit um die Ausschaffungsart

Ruth Koch braucht eine Pause

Caroline Bossert
«Ausländer sind im Durchschnitt bis
zu viermal krimineller. Sie belegen bis
zu 70 Prozent unserer Gefängnisplätze», erklärte Hans Fehr (SVP) an der Podiumsdiskussion. Schweizer Gefängnisse stellten für gewisse Ausländer keine
Abschreckung dar. «Eine echte Strafe ist
für sie nur die Ausschaffung in die eigene Heimat», führte der Eglisauer Nationalrat weiter aus.
Ob kriminelle Ausländer ausgewiesen werden müssen, stand am Dienstag
in Dänikon gar nicht zur Debatte. Die
Redner waren sich einig: Sie sollen das
Land verlassen. Ob sich das aber mit der
Initiative oder mit dem Gegenvorschlag
besser realisieren lässt, darüber gingen
die Meinungen auseinander. Während
Hans Fehr und Christian Lucek, Präsident SVP Sektion Dänikon, für die parteieigene Initiative warben, unterstützten
der Präsident der SP Bezirk Dielsdorf

Daniel Frei und Nationalrat Urs Hany
(CVP), beide aus Niederhasli, den Gegenvorschlag.
Lucek rechnete den 60 Gästen die Effizienz der Initiative vor: Während heute etwa 400 kriminelle Ausländer pro
Jahr ausgeschafft würden, könne man
mit der Initiative bis zu 1500 des Landes
verweisen, mit dem Gegenvorschlag aber
nur deren 800. «Der Gegenvorschlag hat
so viele Ausnahmeregelungen, dass am
Schluss niemand mehr ausgeschafft werden kann. Nur die Initiative schafft Klarheit», sagte Lucek.

Für Kriminelle will niemand zahlen
Dem widersprachen die Gegner: «Die
Initiative gaukelt etwas vor, was sie
nicht halten kann», konterte Frei. Sie sei
in der Praxis untauglich, weil man Flüchtlinge und Sans Papiers nicht einfach zurückführen könne. Auch berücksichtige
der Gegenvorschlag mehr Straftaten wie
beispielsweise Wirtschaftsbetrüger. Der
Gegenvorschlag sei verhältnismässiger,
weil das Mindeststrafmass festgelegt worden sei, ab welchem man kriminelle Ausländer ausweisen könne, ergänzte Hany.
«Die Kommissionen haben die Mängel
der Initiative behoben. Sie ist konkreter
und kann ab den 29. November 2010
umgesetzt werden.» Bei der Initiative
könnten aber noch gut fünf Jahre verstreichen, bis die entsprechende Gesetzesgebung stehe. «Mit dem Gegenvorschlag hätte man in den letzten Jahren

keinen einzigen Sozialhilfebetrüger ausweisen können. Keiner erhielt für dieses Vergehen 18 Monate Haft», konterte
Fehr. Er wolle lieber auf die Umsetzung
einer guten Initiative warten. Das Publikum pflichtete ihm bei.
Schliesslich endete die Diskussion im
Streit, ob Vergewaltiger Ivan S., das fiktive Beispiel aus der SVP-Plakatkampagne, tatsächlich Schweizer werden könne. «Ja», meinte Fehr. «Ein Ammenmärchen», fand Frei.

Das wollen
die beiden Vorlagen
Am 28. November befinden die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
über die Ausschaffungsinitiative der
SVP und deren Gegenvorschlag. Während die Ausschaffungsinitiative Ausländer bei bestimmten Straftaten
wie Tötungsdelikten, Vergewaltigung,
Raub und Drogenhandel direkt ohne
richterliches Ermessen auschaffen will,
setzt der Gegenvorschlag ein Mindeststrafmass fest und behält die richterliche Beurteilung von Einzelfällen
bei.
Zudem sollen im Integrationsartikel nur solche Ausländer eine Niederlassungsbewilligung erhalten, die sich
erfolgreich integriert haben. (cab)

Das Bereinigen privater
Schwierigkeiten zwingt die
Däniker Gemeinderätin
Ruth Koch zu einer Pause.
Ihr Amt will sie behalten.
Per sofort übergibt die Däniker Gemeinderätin Ruth Koch (SVP) ihre Ressorts an Stellvertreter, teilte der Gemeinderat gestern mit. Sie brauche Zeit, um
ihre «private Situation zu bereinigen»,
heisst es in der Mitteilung. Sie stecke in
finanziellen Schwierigkeiten, sagt Gemeindepräsident Daniel Zumbach auf
Nachfrage. Vergangene Woche schrieb
das Betreibungsamt Furttal ihr Wohnhaus in Dänikon öffentlich zur Versteigerung aus. Das ReiheneinfamilienREKL AME
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An der Podiumsdiskussion
am Dienstag waren sich alle
einig: Kriminelle Ausländer
sollen raus aus der Schweiz.
Zu reden gab, ob die Ausschaffungsinitiative oder der
Gegenvorschlag effektiver ist.

haus wird vom Betreibungsbeamten auf
590 000 Franken geschätzt. Nun folgen
Besichtigungstermine für Interessierte.
Am 20. Januar soll die Versteigerung über
die Bühne gehen.

Zwei Gemeinderäte übernehmen
Während ihrer Abwesenheit werden
die Aufgaben der Polizei- und Gesundheitsvorsteherin zwischen den beiden
Gemeinderäten Ulrich Sauter und Urspeter Winiger aufgeteilt. «Dies geschieht
allerdings nur vorübergehend», betont
Daniel Zumbach, «Ruth Koch hat uns
versichert, dass sie in den Gemeinderat
zurückkehren will.» Ob Koch während
ihrer Auszeit eine Behördenentschädigung erhalte, sei noch unklar. Die Gemeinderätin selbst war gestern nicht zu
erreichen. (dma)

