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Sie gefreut,
ve geärgert?

itei Fragen wurden die-

LtvonWernerWillimann
ersdorf beantwortet.

Sie gefreut?

erell habe ich Freude am

Lr1 am Umstand, dass ich

meinen Freunden rr:gel-

rum Stammtisch treffen

rd im Moment freue ich

meinen nächsten Schritt,

rsrvanderung in die l']hiliP-

I habe seit längerem zrvei

inrler im Gemüt und beide

rnir. Jetzt zieht es mich in

-.pinen. 0b für immer otler

:: nächsten Jahre lasse ich

'.'ffen. Jetzt bin ich erst mal

i-q die Fasnacht vorbei ist;

icht mein Ding.

t Sie geärgert?

habe ich mich, als ich hier

iil'rcr an zentraler Lage bu-

,.:t. im Zusammenhang mit

'-- js\\'anderung. Mir wurde

:::boten, das eher an eine

-:ncrte und die Matratze

,: n einiges erlebt haben.

=..g freundliche Art wolite

' : :ir tlod st hreilre i95 [ran-
- : :-n. D.rraul hahe it.h uei'

;' t, gcPrüftl llassersr-ltrrl

: :.: -.iand am teuersten. In

r:: : nrxh näheram Flugha'

. --r 'iit man \\enigerund in

- -.. Shuttle-Senice zum

:- :i rS -sogar einen Drittel

.- >.ilt:t im Engatiin, mit

-' 1.i Sihalllanersee und

, : .-:: ::uhst'.i, ksbuit'et

Nürensdorfer setzten sich durch
Zum saison-Abschluss cier Armbrust 10 Meter-saison 2012/13 wurden in winterthur-ohrbühl die Kantonalmeister-

schaften ausgetragen. In cler offenen Zwei-Stellungs-Mannschaftsmeisterschaft setzte sich Nürensdorf überlegen

rlurch. Ilie Einzelwettbewerbe wurrlen von Stefan Ebnöther (Gibswil-Ried) in der Stehenci-stellung und Von Roland

Steinemann (Rümlang) in der Kniencl-stellung dominiert. Die Zürcher Zwei-Stellungs-Mannschaftsmeisterschaft wird

seit jeher a]s offener, a]so auch für ausserkantonale Mannschaften zugänglicher Wettkampi ausgetragen. Nürensdorf

(Bilclmitte) setzte hier clie Messlatte sehr hoch an und konnte clen Titelgewinn mit 1149 Punkten und einem \(rrsprung

von 15 Punkten auf Bürglen (links) klar für sich in Anspruch nehmen. Der Kampf um die weiteren Podestplätze hätte

spannender nicht ausfallen können. Bürglen konnte sich mit 1134 Punkten knapp vor Rümlang (1133 Punkte, rechts

im Bilri) behauPten. 
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Flughafen: lnfrastruktur-Ausbau im Gang

Lärmbelastung tief halten

Seit letztem Herbst werden die Be-

hancllungsanlagen für I:nteiserab-

wasser am Flughafen Zürich ausge-

baut. Die Arbeiten finden auch in-

nerhalb von Sioherheitszonen der

Pisten und Rollwege statt. Sie müs-

sen cleshalb bis llnde des ]ahres teil-

weise auch nachts, nach Ende des

Flugbetriebs clurch geführt werden.

lm Winter müssen Flugzeuge ab ei-

ner gewissen'l'emperatur mit Entei-

sermitteln besprüht werden' Mittels

Verregnung auf den Grünflächen

zwischen Pisten und Rollwegen

werden die abgeschwemmten und

aufgefangenen Enteisermittel da-

nach verteilt. Seit Oktober 2012

wircl die im Jahr 2OO2 in Betrieb

genommene Vqrregnungsanlage

attsgebaut. Zusätzliche Stapelbe-

cken, l)umplverl<e und Unterstati-

Einzelne dieser Bauwerke liegen in-

nerhalb der SPerzonen von Pisten

und Rollwegen. Um die Sicherheit

der Mitarbeitenden zu gewährleisten

und den Flugbetrieb nicht zu beein-

trächtigen, finden die Arbeiten wäh-

rend rund sieben Monaten ieweils

nach Betriebsschluss statt, zirka von

23.30 bis 6 Uhr. Die lärmintensivsten

Arbeiten werden derzeit bis Mitte

April (mit Unterbrüchen vom B. bis

25.März\, im Mai und Oktober sowie

von Mitte November bis Mitte De-

zember ausgeführt.

Die geplanten Zeitfenster können

sich abhängig von Wetter und bauli-

chen Bedingungen verändern' Leider

lassen sich IleeinträchtiSungen für

die Bevölkerung aufgrund der Bauar-

beiten runri um den llughafen nicht

rrermeiden. tvie die Flughafen Zürich

rc im Fphnr,rr mitteilf. Sie sei ietloch

Viertes Clubturnier

1n bereits vierter Auflage wird am

Samstag, 13. April in der Sporthalle

Hatzenbühl in Nürensdorf das Unl-

hockey-Ctubturnier durchgeführt'

Die drei Vereine UIIC Bassersdorf,

Fireball Nürensdorf und Unihockey

Bassersclorf Nürensdorf (UBN) mes-

sen sich - kurz nach Saisonende -
in altersmässig durchmischten

Gruppen. Im Rahmen dieser Begeg

nungen werden unter anderem

auch Erfahrungen ausgetausoht,

man lernt sich besser kennen und

auf sportlicher Ebene sind Leistun-

gen gefordert. Das ganztägige

Plauschturnier 2013 beginnt um 9

Uhr; Anmeldungen sind via Inter-

net über riie Webseite www.uniho-

ckeybn.ch unter der Rubrik «News».

mlt Download des Anmeldeformu-

lars ocler per E-Mail an geschaefts-

fuehrer@unihockeybn.ch möglich'

Den Teilnehmenden und dem Publi

kum stehcn in dcl Calbteria rliverse

Richi
Hervorheben


