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ADLIKON/REGENSDORF. Die Be-
troffenheit ist gross. Erst seit et-
was mehr als einem Jahr war das 
Begegnungszentrum am aktuel-
len Standort im ehemaligen Res-
taurant in der Sonnhalde. Jetzt 
liegt es nach dem Brand am Mitt-
woch in Schutt und Asche. An-
drea Jörg, Leiterin des BZ, war 
zu diesem Zeitpunkt in den Fe-
rien und konnte den Schaden 
erst am Wochenende begutach-
ten. Patricia Freiermuth, ihre 
Kollegin, war bis 18 Uhr im Büro 
und gab in den Tagen davor noch 
Kochkurse in der nun völlig zer-
störten Küche.

Zum Glück nur Sachschaden
 «Wir sind einfach froh, ist es nur 
Sachschaden und keine Personen 

wurden verletzt.» Am Montag 
hätten sie und ihre Mitarbeiterin 
Patricia Freiermuth die paar 
wichtigsten  Sachen, die noch 
brauchbar waren, aus den Räu-
men geholt. «Die Küche ist total 
ausgebrannt. Wenn man eine 
Tasse wegnimmt, sieht man den 
Abdruck.» Sie erzählt relativ ge-
fasst von den Eindrücken. Be-
reits am Mittwoch sind sie im 
Quartier unterwegs gewesen, um  
da zu sein für die Kinder, für 
Fragen, für Kontakte.

Einsatz mitten in der Nacht
Die Feuerwehr Regensdorf 
wurde am Mittwochabend kurz 
nach 21 Uhr von der Einsatzleit-
zentrale von Schutz & Rettung 
zu einem Brand im BZ Sonn-
halde mit dem Einsatzstichwort 
«Brand im Spezialgebäude» auf-
geboten. Weil in einem Begeg-
nungszentrum mit einer erhöh-
ten Personenanzahl gerechnet 
werden muss und weil die initiale 
Meldung des Anrufers «es 
brenne wie verrückt» lautete, 
veranlasste dies ein entspre-
chend breites Aufgebot an Feu-
erwehr, Rettungsdienst und Poli-

zei. Die Feuerwehrkräfte rück-
ten umgehend aus und waren 
innert nur weniger Minuten am 
Einsatzort. Vor Ort fand die 
Feuerwehr die Terrasse des BZ 
und Teile des angrenzenden In-
nenraums im Vollbrand an. So-
fort wurden Massnahmen ergrif-
fen, um sicherzustellen, dass 
keine Personen mehr in Gefahr 
sind, und Vorbereitungen getrof-
fen, um einen Löschangriff zu 
starten. Das erste Team des Ret-
tungsdienstes Spital Limmattal 
und die Gemeindepolizei waren 
kurz vor der Feuerwehr vor Ort. 
Hinzu kamen dann auch die 
Kantonspolizei Zürich, ein Ret-
tungswagen von Schutz & Ret-
tung Zürich, der Feuerwehr-In-
spektor der GVZ und ein Pi-
kett-Offizier der Sanität.

Zugang war eher schwierig
Laut Laurent Cohn, Komman-
dant der Feuerwehr Regensdorf, 
bestand auch die Gefahr, dass 
der Brand auf umliegende und 
angrenzende Gebäude hätte 
übergreifen können. Beim Ein-
treffen der Feuerwehrkräfte 
standen die Terrasse und der In-

nenraum bereits im Vollbrand. 
Ein Übergreifen konnte aber 
verhindert werden. Das Beson-
dere an diesem Einsatz war, dass 
sich das BZ im Überbauungs-
komplex der Sonnhalde im hin-
tersten Teil befindet. Der direkte 
Zugang mit den grossen Lösch-
fahrzeugen und der Drehleiter 
war nicht möglich, weshalb viele 
Schläuche für den Transport des 
Wassers verlegt werden mussten. 
Das ergab eine leichte Verzöge-
rung, bis mit den Löscharbeiten 
begonnen werden konnte. In die-
ser Zeit kann sich das Feuer un-
kontrolliert ausbreiten. «Unsere 
Feuerwehrleute haben die 
Schläuche jedoch in Rekordzeit 
verlegt, wodurch sehr schnell mit 
dem Löschangriff begonnen 
werden konnte und das Feuer 
nur das BZ in Mitleidenschaft 
gezogen hat», berichtet Cohn.  
«Wir waren erleichtert, als bei 
unserer Ankunft relativ schnell 
klar war, dass sich an diesem 
Abend keine Personen im BZ 
befanden und somit auch nie-
mand verletzt wurde», so Cohn 
weiter. Das war auch der erste 
Gedanke von Gemeinderat 

Bruno Weder, als er über den 
Brand informiert wurde: «Hof-
fentlich sind keine Personen zu 
Schaden gekommen.» Jetzt sei 
man daran, die Angebote an an-
deren Orten zu organisieren.

Grosse Solidarität
Erste Ausweichmöglichkeiten 
für einzelne Angebote sind 
schon gefunden: «Der Dorfver-
ein Adlikon und der Verein Ak-
tives Adlikon unterstützen uns 
mit den Räumlichkeiten und das 
GZ Roos ebenfalls. Wir versu-
chen, wenn möglich, alle Kurse 
weiterhin anzubieten. Die Kos-
tenfolgen sind noch offen.»
Unklar war bis Redaktions-
schluss die Ursache für den 
Brand. Andrea Jörg sagt: «Am 
wohlsten wäre es mir, wenn sich 
herausstellt, dass es ein techni-
scher Defekt gewesen ist.»
Es gab eine grosse und spürbare 
Solidarität in der Siedlung. Auch 
am Abend des Brandes und da-
nach hätten viele geholfen, wofür 
sich Bruno Weder bedankt: «Ein 
grosses Dankeschön geht an alle, 
die uns, respektive die beiden 
BZ-Damen unterstützten.»

Vergangene Woche, in der 
Nacht von Mittwoch auf 
Donnerstag, ist das erst 
im Jahr 2020 umgebaute 
Begegnungszentrum 
BZ Sonnhalde in Adlikon 
ausgebrannt. 

SIBYLLE RATZ

Das BZ Sonnhalde ist zerstört
In diesem Jahr werden im BZ Sonnhalde keine Anlässe und Begegnungen mehr stattfinden können. Das Zentrum ist vom Brand völlig ruiniert. Foto: zvg
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Beim Circle am 
Flughafen Zürich 
wird demnächst 
Musik gemacht.

SEITE 5

Ticket zu gewinnen

Am Wochenende 
ist Halloween und 
die Tage darauf 
Räbeliechtli-Zeit.
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Bräuche im Herbst

UNTERLAND. Es ist wieder so weit, 
es wird wieder an der Uhr ge-
dreht. In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag haben wir eine 
Stunde mehr Zeit. Zeit zum Le-
sen, zum Spielen, zum Reden, 
zum Lachen. Oder wir bekom-
men es kaum mit, weil wir am 
Schlafen und Träumen sind. Die 
Umstellung auf die Winterzeit  
passiert am 31. Oktober. In der 
Nacht von Samstag auf Sonntag 
werden die Uhren um 3 Uhr auf 
2 Uhr zurückgestellt. Das bedeu-
tet: Die Nacht ist um eine Stunde 
länger, morgens wird es früher 
hell und abends wieder früher 
dunkel. (red)

Eine Stunde 
mehr Zeit

FURTTAL. Kurz vor Redaktions-
schluss kam die traurige Nach-
richt, dass Heinz Gärtner aus 
Watt, seit 2017 Geschäftsführer 
der Standort- und Wirtschafts-
förderung, verstorben ist. Gärt-
ner hat die Organisation  stark 
geprägt. Der frühere Banker  
war im Furttal und auch weit da-
rüber hinaus sehr vernetzt und 
mit grossem Engagement für die 
Anliegen des Furttals unter-
wegs. (red)

Heinz Gärtner 
gestorben

Ihr regionaler
Immobilienpartner.

Wir sind für Sie da.

REMAX Bülach

Schaffhauserstrasse 35 8180 Bülach
044 577 40 40, remax-bülach.ch

Reparaturen und Service
aller Marken
Carrosserie und Spenglerei

Verkauf von Neuwagen und Occasionen 043 495 30 61
www.garagezoellig.ch
info@garagezoellig.ch

Harbernstrasse 2, 8112 Otelfingen
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FitnessAKTION

Regensdorf · Pumpwerkstr. 23
044 840 56 30 · swisstraining.ch

Jahresabo nur

Fr.444.–

bis 1.März
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