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In der Ausgabe vom letzten Mittwoch
berichtete der «Wochenspiegel» in ei-
nem kurzen Verhandlungsbericht
über die Auslagerung der IT-Aufga-
ben der Gemeinde Oberglatt. Richtig
ist, dass die Auslagerung nicht in der
Gemeinde Oberglatt erfolgt, sondern
in Rümlang. Wir bitten den Fehler zu
entschuldigen. (dj.)

Korrektur zur
IT-Auslagerung

und einer baldigen Lösung bedarf.
Büchi: «Wir wissen von den Proble-
men und wollen keinesfalls erst han-
deln, wenn etwas passiert ist.»

Die Schaffung eines sicheren
Fussgängerübergangs über die Töss
ist in Rorbas seit Jahren ein Thema.
So liess der Gemeinderat 2011 die
Möglichkeiten und die Kosten mit ei-
nem Vorprojekt abklären. Im Som-
mer letzten Jahres gab es an der Ge-
meindeversammlung vom 24. Juni
gleich zwei Anfragen an den Gemein-
derat.

Solidarität ist gross
Damals wie heute denkt man daran,
den Übergang im Bereich Allmend-
zentrum zu realisieren. Der Steg soll
dabei den Freihofweg und den All-
mendweg verbinden und so für die
Schüler einen ideal gelegenen Über-
gang schaffen. Die Kosten für eine
Metall- oder Holzvariante wurden im
Vorprojekt auf 280 000 bis 360 000
Franken geschätzt. An diesen würde
sich auch die Gemeinde Freienstein-
Teufen und die Schulgemeinde Ror-
bas-Freienstein-Teufen beteiligen,
wie sie gegenüber dem «Wochenspie-

gel» betonten. Die «Alte Brücke» ist
ein historisches Wahrzeichen, das
Rorbas mit Freienstein-Teufen ver-
bindet. Der gewölbte Übergang weist
allerdings kein Trottoir auf und bietet
zwei Personenwagen knapp Platz
zum Kreuzen. Da der mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 30 Stun-
denkilometern signalisierte Übergang
Teil des Schulwegs ist, wird die Brü-
cke besonders morgens, mittags und

abends von vielen Schülern benützt,
just zu Zeiten, an denen auch ein ho-
hes Verkehrsaufkommen herrscht.
Dieses hat aufgrund des vermehrten
Schleichverkehrs in den vergangenen
Jahren weiter zugenommen. Pendler
weichen mit der Fahrt durch Rorbas
und Freienstein-Teufen den täglichen
Staus in Eglisau und im Hardwald
aus. Trotz den engen Platzverhältnis-
sen auf der Brücke und der Unüber-

sichtlichkeit – man kann nicht erken-
nen, ob ein Fahrzeug auf der gegen-
überliegenden Seite ebenfalls auf die
Brücke fährt – oder vielleicht gerade
deshalb ist der Übergang kein Unfall-
schwerpunkt. Unfälle, bei denen Per-
sonen verletzt wurden, sind in der
Unfallkarte des Bundesamts für
Strassen keine registriert.

Steinbrücke dank Sponsoren
Die 67 Meter lange Tössbrücke, auch
«Alte Brücke» oder «Römerbrücke»
genannt, ist 1806 und 1807 erbaut
worden. Sie war damals Bestandteil
der Verbindung von Zürich ins Wein-
land. Das aus Kalktufstein gefertigte
Werk ersetzte den seit 1521 bekann-
ten offenen Holzsteg für Fuhrwerke.
Hochwasser und die Kämpfe zwi-
schen den Franzosen und den Öster-
reichern hatten ihr stark zugesetzt.
Trotz angespannter finanzieller Si-
tuation nach dem Krieg konnte die
Steinbrücke auch mit Sponsorengel-
dern und viel Fronarbeit erstellt wer-
den. Die Kosten von umgerechnet 1,6
Millionen Franken haben sich schon
damals die drei Gemeinden Rorbas,
Freienstein und Teufen geteilt. Die
Brücke ist 1996 und 1994 saniert
und verstärkt worden.

Fortsetzung von Seite 1

Petition für einen Fussgängersteg in Rorbas

Entflechten: Mit einem separaten Steg soll die Verbindung zwischen Ror-
bas und Freienstein-Teufen für Fussgänger sicherer werden. Foto: dj.

Der Skulpturenpark Steinmaur hat
einige eingefleischte Fans. Trotzdem
gibt es im Zürcher Unterland noch
viele, die den Park nicht kennen.
«Dies ist schade», sagt Künstler Adri-
an Bütikofer, der selbst seit vielen
Jahren in einem der Ateliers auf dem
Gelände arbeitet. Der mittelmässige
Bekanntheitsgrad ist nur einer von
vielen Gründen, weshalb Bütikofer
dieses Jahr für den Verein «Ateliers
und Skulpturenpark Steinmaur» als
Organisator des Kunstsymposiums
fungiert. Man habe die Erfahrung ge-
macht, dass der Ansturm an speziel-
len Anlässen, wie zum Beispiel dem
Frühlingsfest am 1. Mai, sehr gross
sei. An den anderen Tagen finde al-
lerdings kaum jemand den Weg in
den Skulpturenpark.

Dies soll nun geändert werden:
«Unser Ziel ist es, die Bedeutung der
bildenden Kunst zu fördern, indem
wir die Leute gezielt mit ihr in Ver-
bindung bringen. Hierzu bieten wir
Einblicke in die Entstehungsprozesse
der Werke und erläutern die Hinter-
gründe», erklärt Bütikofer.

Über die Schulter schauen
Tatsächlich hat sich der Verein hier-
für mächtig ins Zeug gelegt und kann
nun einen Anlass präsentieren, der
seinesgleichen sucht. Sieben Künstle-
rinnen und Künstler arbeiten vom 4.
bis 10. September in den Ateliers im
Skulpturenpark an ihren Werken und
lassen sich dabei über die Schulter
schauen. Holz, Stahl, Stein und viele
weitere Materialien werden bearbei-
tet. Anlässlich der Finissage führt der
Bülacher Bildhauer und Kunstver-

mittler Ueli Gantner durch den Park,
beantwortet Fragen und liefert den
Zuschauern spannende Fakten über
die fertiggestellten Skulpturen.

Mit Max Roth aus Bern und der
Deutschen Claudia Dietz sind auch
zwei Gastkünstler, die ansonsten
nicht in Steinmaur arbeiten, mit von
der Partie. «Dietzs Werke passen
wunderbar zu den unsrigen, weshalb
wir sie eingeladen haben, ein Teil
dieses Projekts zu sein», sagt Bütiko-
fer. Roth, dessen Skulpturen dieses

Jahr auf dem Gelände des Skulptu-
renparks ausgestellt sind, war von
Beginn weg für das Symposium ge-
setzt.

Fragen beantworten
Neben dem Über-die-Schulter-Schau-
en wird noch mehr Programm gebo-
ten: Die sogenannten Werkgespräche
finden am Montag, Dienstag und
Freitag ab 19 Uhr statt und dienen
dazu, den Interessenten spannende
Hintergründe zu vermitteln. Die

Künstler sprechen über ihre Leiden-
schaft, ihre Philosophie oder die Ent-
stehungsprozesse, die zur Vollendung
ihrer Werke führen. Natürlich gehen
sie auch auf alle Fragen der Interes-
senten ein.

Am Donnerstag um 17 Uhr führt
Line Lindgren drei Bronzegüsse
durch, was ebenfalls zu einem der
Highlights zählen dürfte. Aufgrund
der gespannten Blachen können auch
allfällige Regenschauer einem trocke-
nen Besuch des Parks keinen Strich
durch die Rechnung machen, und
dass auch für Bar und Grill gesorgt
ist, versteht sich von selbst.

Fabian Moor

Die Herzen der Unterländer
Kunstliebhaber dürften bald
höherschlagen: Vom 4. bis
10. September führt der
Verein «Ateliers und Skulp-
turenpark Steinmaur» in
Zusammenarbeit mit der
Kulturkommission Stein-
maur nämlich ein Kunst-
symposium durch.

Blick in die Seele der Künstler

Programm und weitere Informationen un-
ter www.skulpturenpark-steinmaur.ch.

Kollegen unter sich: Kunstsymposiums-Organisator Adrian Bütikofer und
Künstler Ruedi Mösch im Skulpturenpark in Steinmaur. Foto: Flavio Zwahlen

Sonntag, 4. September, 15 Uhr:

Eröffnungsapéro mit Begrüssung
der Gäste. Musikalische Führung
durch die Arbeitsplätze mit Maxi-
milian Stacoff und Hans-Ruedi
Spühler, Schauspieler, Performer
und Musiker
Montag, 5. September, 9 Uhr:

Arbeitsbeginn. Von Montag bis
Freitag wird von 9 bis 12 und von
13.30 bis 18 Uhr gearbeitet
Montag, 5. September, 18 bis 19

Uhr: Werkgespräch. Austausch
zwischen Besuchern und Künst-
lern
Dienstag, 6. September, 18 bis

19 Uhr: Werkgespräch. Aus-
tausch zwischen Besuchern und
Künstlern
Donnerstag, 8. September, 17

Uhr: Beginn Bronzeguss von Line
Lindgren. Führung durch die Ar-
beitsplätze der Künstler
Freitag, 9. September, 18 bis 19

Uhr: Werkgespräch. Ein Aus-
tausch zwischen Besuchern und
Künstlern
Samstag, 10. September, 12

Uhr: Arbeitsende
Samstag, 10. September, 17

Uhr: Finissage. Führung und
Werkbesprechung der neuen
Kunstwerke mit Ueli Gantner, Bü-
lach, Bildhauer und Kunstver-
mittler.

Das Programm



Bildhauern über die Schultern blicken

Eine Holzplastik, eine Skulptur
aus Marmor oder ein künstleri-
sches Objekt aus Metall: Meist
findet sich das Publikum einem
fertigen Werk gegenüber und
ahnt kaum etwas vom langwieri-
gen Prozess, der dahintersteckt.
Anfang September haben Inte-
ressierte nun die Gelegenheit,
Künstlern bei ihrer Arbeit zuzu-
schauen und sich mit ihnen zu
unterhalten. Die Bildhauer des
Skulpturenparks laden auch die-
ses Jahrwieder zu einemSympo-
sium, zu dem sie ausserdem zwei
Gastkünstlereingeladenhaben.

Gäste aus Deutschland
und dem Kanton Bern
Aus dem baden-württembergi-
schenEberdingenwird die Stein-
metzin Claudia Dietz anreisen.
Ihre Vorliebe gilt dem Sandstein,
aus dem sie organisch-rundliche
Formen meisselt. Sie wird einige
ihrer bestehenden Werke mit-
bringen sowie einen grösseren

rohen Klotz, aus dem innerhalb
einer Woche ein weiteres Objekt
entstehen soll. «Es ist mir wich-
tig, dass meine Kunstwerke Le-
bendigkeit ausstrahlen, Neugier-
de wecken und sich in die Umge-
bung einpassen», sagt Dietz. Im
Skulpturenpark Steinmaur war
sie bis anhin noch nie. «Ich freue
mich auf den Austausch mit
SchweizerKollegen.»
Als zweiter Gastkünstler wur-

deMaxRoth aus dembernischen
Uettligen eingeladen. Seine be-
malten Holzskulpturen weisen
geschwungene Formen auf und
wecken Vorstellungen von Tie-
renundMenschen.
Darüber hinaus werden auch

die markanten, übergrossen
Holzgesichter von Caroline
Bachmann zu bewundern sein,
diekauerndenSteingestaltenvon
Ruedi Mösch, die wundersamen,
aus Abfallstoffen zusammenge-
fügten Objekte des Künstlerduos
Meresksowiedie filigranenHolz-
figurenvonAdrianBütikofer.

Flüssiges Metall
wird gegossen
Ein weiteres Highlight der Sym-
posiumswoche wird der Bronze-

guss der norwegisch-schweizeri-
schen Künstlerin Line Lindgren
sein. Zusammenmit demIndust-
rie-undKunstgiesserRichardPe-
ter von der Steinmaurer Giesse-
rei Keller wird sie zwischen 10
und 15 Kilogramm des weissglü-
henden Metalls in eine vorberei-
teteFormgiessen.
In einemOfen wird die Bronze

auf 1200GradCelsius aufgeheizt.
Die Formen aus Silikon können
nureineinzigesMalbenutztwer-
den, wie Lindgren erklärt. «Das
Vorbereiten ist ein langer Pro-
zess.» Weil die Symposiumswo-
chedafürnichtausreicht,wirdsie
schonvorherdamitbeginnen.

asö

Kunstsymposium inSteinmaur:
4.bis10.September .Sonntag,4.9.,
15Uhr:EröffnungsapéromitMusik
undPerformance.Montag,5.9.,bis
Freitag,9.9.: Künstlerarbeitenvon9
bis12und13.30bis18Uhr.
AnschliessendWerkgespräche.
Donnerstag,8.9., 17Uhr:Bronze
gussvonLineLindgren.Führung
durchArbeitsplätze,BarundGrill.
Samstag,10.9., 17Uhr: Finissage.
Informationenunter
www.skulpturenparksteinmaur.ch.

STEINMAUR Künstler zeigen
imSteinmaurer Skulpturen-
parknächsteWoche,wie ihre
Werkeentstehen.Dabei geht
esbisweilenheiss zuundher.

Künstlerwie der BernerMax Rothwerden demPublikum imSkulpturen-
park Steinmaur zeigen, wie eine Plastik entsteht. Archiv / Leo Wyden

Zürcher Unterländer
Freitag, 2. September 2016Region
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«Das Kind ist geboren»
STEINMAUR. Zum heiss ersehnten Höhepunkt des siebentägigen 
Symposiums im Steinmaurer Skulpturenpark nahm fliessende 
Bronze die Form einer Anemone an.

CAROLINE BOSSERT

Mit Schutzbrille, schwerer Lederschürze 
und dicken Handschuhen prüft Line 
Lindgren den Schmelzgrad ihres Bron-
zegusses im Ofen, das Gesicht ge-
schwärzt von der heissen Glut. Der 
Bronzeguss ist eines der Höhepunkte 
des Symposiums im Steinmaurer Stein-
bruch, an dem die Künstler seit Montag 
der Öffentlichkeit Einblick in ihr Schaf-
fen gewähren. Begeistert betrachten die 
60 Besucher alle Vorstadien von Lind-
grens Arbeit. Da wäre das Modell der 30 
Zentimeter grossen Plastik aus Ton, ein 
spriessendes Bouquet aus runden Bläs-
chen. Dann der negative Abguss aus 
Silikon. Dann wieder ein Positiv aus 
Wachs. Und schliesslich entsteht 
rund um das Wachsmodell die 
Gussform aus einer Schamott-
Gipsmischung. In diese Gussform 
füllt Lindgren nach zweistündi-
gem feuern die Bronzeschmelze. 
Die Zuschauer applaudieren. «Das 
Kind ist geboren», ruft eine elegant 
gekleidete Dame.

«Blau ist schön kitschig»
Seit Montag arbeitet Lindgren an 
der Skulptur. «Das meiste ist aber 
Wartezeit», gesteht sie lächelnd. Den-
noch: Rund 50 Stunden Arbeit hat die 
Künstlerin bereits in die Skulptur in-
vestiert. Und sie ist noch lange nicht 
am Ende. Am nächsten Tag soll die 
Bronze-Figur aus dem Schamott her-
ausgehämmert und bearbeitet wer-
den. Dann erhält sie mittels Bun-
senbrenner und verschiedenen 
Nitratmischungen ihre Farbe. 
«Mit Bronze kann man vieles 
machen, grün, braun.» Die 
Künstlerin hat sich anlässlich 
des Symposiums für blau ent-
schieden. «Ich wage dieses Ex-
periment zum ersten Mal. Das 
Rezept dazu habe ich erst kürz-
lich gefunden. Es ist uralt», erzählt 
sie und fügt gleich lachend an: «Hof-

fentlich klappts. Das wäre doch richtig 
schön kitschig.»

«Unglaublich, wie viel Arbeitsgänge 
hinter einer Statue stecken», flüstern sich 
die Zuschauer sichtlich beeindruckt zu. 
«Kein Wunder, haben die Plastiken ihren 
Preis», kommentiert ein Besu-
cher. «Und was das Mate-
rial erst kostet, etwa Si-
likon. Darum sind 
doch die 

Schönheitsoperationen so teuer, nicht?», 
ergänzt jemand scherzhaft. 

Kunst und Künstler zum Anfassen
Etwas weniger erstaunt ist Doris Baur. 
Die Besucherin aus Rafz hat bereits 
einen Kurs in Gusstechniken besucht. 
«Ich habe einen Frauentorso aus Wachs 
modelliert. Der wartet aber noch darauf, 
gegossen zu werden.» Die Rafzerin kam 
aus diesem Grund an das Symposium, 
um zu erleben, wie der Abschluss ihrer 

Arbeit aussehen würde. «Dass man 
hier den Künstlern bei der Arbeit 

über die Schulter schauen kann, 
ist einfach grossartig», sagt sie. 
Neugierig nehmen die Zu-
schauer die Ton- und Silikon-
vorstadien in die Hände, be-

tasten das Material. Das knol-
lige Etwas wirft Fragen auf. «An-

fangs habe ich mich von 
Pilzgewächsen, knorpligen Bäumen 

und Anemonen, diesen im Meer leben-
den Wasserpflanzen, inspirieren lassen», 
erzählt die Künstlerin. Dann seien ihre 
Werke immer abstrakter geworden. 
Die Natur habe ihr Schaffen schon im-
mer geprägt. «Ich bin auf einer Fjord-
halbinsel bei Oslo aufgewachsen. 
Dort gab es einfach viel mehr Natur 

als Menschen.» Das habe ihre For-

mensprache nachhaltig geprägt, erzählt 
die 45-Jährige. Seit Anfang der 90er-Jah-
re arbeitet sie nun im Steinbruch. Der 
Ort sei sehr inspirierend, erzählt sie. 
«Manchmal sind wir Künstler aber schon 
recht eng aufeinander.» Schliesslich 
brauche sie auch ab und an ihre Ruhe, 
um in sich einkehren und neue Ideen 
schöpfen zu können.

Skulptur zum Schnäppchenpreis
Wenig Ruhe war Lindgren auch diese 
Woche vergönnt. Seit Montag stand der 
Steinbruch allen Kunstinteressierten of-
fen. Besucher hatten die Gelegenheit, 
die Entstehung einer Skulptur vom An-
fang bis zum Ende mitzuverfolgen. Am 
Sonntag werden schliesslich alle in die-
ser Woche entstandenen Kunstwerke in 
einer Auktion feilgeboten. «Unsere Wer-
ke können dann für Startpreise ab 300 
Franken ersteigert werden. Das ist Kunst 
zu einem Schnäppchenpreis», erklärt 
Adrian Bütikofer, Präsident des Vereins 
Ateliers und Skulpturenpark Steinmaur. 
Der Erlös des Symposiums kommt dem 
Verein zugute. «Wir zahlen damit un-
erwartete Abgeltungszahlungen, die bei 
der Erschliessung des Skulpturenparks 
entstanden sind. Zum Beispiel Wege und 
Wasserleitungen.» 

Zufrieden blickt Bütikofer auf die bis-
herige Symposiumswoche zurück. «Ich 
w a r erstaunt, wie viele wirklich 

interessierte und begeis-
terte Besucher vorbei-

kamen», sagt er und 
ist bereits über-

zeugt: «Am
Sonntag zur
Auktion wer-
den es be-
stimmt um die 

Hundert Gäste 
sein.»

Helfen können,  
statt nur zuzusehen

NEERACH. Für die meisten Menschen 
liegt der letzte Nothelferkurs schon lan-
ge zurück. Wer in einer Notfallsituation 
helfen, statt nur zusehen will, kann sein 
Wissen im Auffrischungskurs des Sama-
ritervereins Neerach und der Pro 
Senectute erneuern. Der Kurs ist aus-
schliesslich für Menschen über 50 und 
wird an zwei Montagnachmittagen – am 
26. September und 3. Oktober – jeweils
von 13.30 bis 16.30 Uhr im Türmli in
Neerach durchgeführt. Die Kosten für
die beiden Tage betragen 110 Franken.
Anmeldungen nimmt Frau M. Albrecht
bis zum 19. September unter 044 858 47 11 
entgegen. (red)

IN KÜRZE
Holzschnitzel stoppen
DÄLLIKON. Der Kindergarten-Spielplatz 
der Schulanlage Leepünt sowie die Ro-
senbeete beim Schulhaus Leepünt 2 er-
halten Randabschlüsse. Dies soll die Ver-
streuung der Holzschnitzel durch Benüt-
zung und Niederschläge vermindern und 
die Sauberkeit auf den Wegen und Plät-
zen erhöhen. Die Kosten belaufen sich 
auf 5000 Franken.

Kontrolle der Hydranten
STADEL. Der Gemeinderat hat die dar-
auf spezialisierte Firma Hinni AG aus 
Biel-Benken für die Kontrolle und War-
tung der 198 Hydranten und 205 Schie-
ber auf dem Gebiet der Wasserversor-
gung Stadel verpflichtet. Nach Abzug der 
Subventionen durch die Gebäudeversi-
cherung muss die Gemeinde dafür jähr-
lich 8500 Franken aufwenden. (red)

Neuer Delegierter
BUCHS. Die Politische Gemeinde Buchs 
hat ihren Präsidenten Albert Müller als 
neuen Vertreter für die Delegiertenver-
sammlungen des Spitalverbandes 
Limmattal gewählt. Der bisherige De-
legierte, Marcel Rauschenbach, wurde 
im Mai 2011 Mitglied des Verwaltungs-
rates des Spitals und konnte somit seine 
Aufgabe als Delegierter nicht mehr 
wahrnehmen. Da jede Verbandsgemein-
de mit mindestens einem Mitglied an der 
Delegiertenversammlung vertreten sein 
muss, wurde Gemeindepräsident Albert 
Müller als neuer Vertreter der Politi-
schen Gemeinde Buchs bestimmt. (red)

Letztes Gautschen beim ZU
DIELSDORF. ZU-Lehrling Kai 
Hicks hat am Freitag eine  
Abschlussfeier nach alter Schrift-
setzertradition erhalten. 

CAROLINE BOSSERT

«Wir Jünger und Jüngerinnen Guten-
bergs in helvetischen Landen tun hiermit 
jedem unserer Kunstgenossen Kund und 
zu wissen, dass der Jünger hochedler 
Drucker- und Setzerkunst Kai Hicks 
nach altem Brauche heute die Wasser-
taufe erhalten wird.» Mit diesen Worten 
wurde der letzte Polygrafenlehrling des 
«Zürcher Unterländers» von seinen Mit-
arbeitern auf einen nassen Schwamm ge-
setzt, dann mit einem Eimer Wasser be-
gossen und schliesslich in einen Zuber 
voll Wasser geschmissen. Er erhielt so 
die standesgemässe Weihe für seinen er-
folgreich bestandenen Lehrabschluss 
nach alter Tradition der Schriftsetzer: der 
Gautschete. 

Retourkutsche kam sofort
Kai Hicks fügte sich kampflos seinem 
Schicksal, rächte sich aber nach der 
feuchten Taufe mit einem Eimer voll 
Wasser an seinem Lehrmeister. Dieser 
hatte im Gegensatz zu seinem Stift kei-
ne trockenen Wechselkleider dabei. «Das 
war nur Spass. Wenn es Rache gewesen 
wäre, wäre er auch im Zuber gelandet», 
meinte Kai Hicks danach lachend. Ab 
diesem Herbst werden nun die Polygra-
fenlehrlinge bei Tamedia in Zürich aus-
gebildet. Albert Kern und Erich Rutishauser (v. l.) gautschen ZU-Lehrling Kai Hicks. Bild: cab




