
Spital Bülach steigert Gewinn 
um mehr als die Hälfte

Die Spital Bülach AG schliesst das
Jahr 2016 erfolgreich ab, heisst es
in der Medienmitteilung, welche
die Geschäftsführung gestern
verschickt hat. Bei einem Blick in
die Jahreszahlen wird schnell
klar, wie das Spital zu dieser Ein-
schätzung kommt: Der Gewinn
ist 2016 gegenüber dem Vorjahr
von 4,5 Millionen Franken um
rund 3,5 Millionen Franken auf
fast 8 Millionen Franken geklet-
tert. Das entspricht einer Zunah-
me von über 75 Prozent.

Grund für die Zahlen seien
unter anderem die gestiegenen
Patientenzahlen, sagt Spitaldi-
rektor Rolf Gilgen. Über 68 000
Patienten liessen sich im Spital
Bülach im letzten Jahr ambulant
behandeln, 2015 waren es noch
rund 56 000. Im Vergleich dazu
sind die stationären Patienten-
zahlen nur leicht gesteigen: von
10 441 auf 10 810 Fälle. Der Ge-
winn ist zudem angestiegen, weil
im Vergleich zum Vorjahr mehr
hochkomplexe Fälle behandelt
wurden, die auch entsprechend
höher vergütet werden.

Notfallabteilung wird 
weiter ausgebaut
Dass die Zahlen vom ambulanten
Bereich zunehmen, ist laut Gil-
gen kein Zufall. «Diese Verschie-
bung ist auch in anderen Spitä-
lern zu beobachten», sagt der
CEO. «Uns ist dabei aber wichtig,
dass wir in diesem Bereich nicht
die Ärzte konkurrenzieren, die
sich hier in der Gegend nieder-
gelassen haben.» Schliesslich sei
der Auftrag eines Spitals nach wie
vor die Behandlung im Akutbe-
reich. «Hier ist es wichtig, dass
wir uns mit den Ärzten aus der
Umgebung auch in Zukunft gut
absprechen», betont Gilgen.

Dennoch: Weil insbesondere
der Andrag in der Notfallstation

zugenommen hat, plant das Spi-
tal, hier noch etwas auszubauen.

Geplant sind vor allem Verbesse-
rungen in der Notfallannahme,
also bei der Réception, im Warte-
bereich und indem zusätzliches
Personal eingestellt wird.

Durch die höheren Patienten-
zahlen ist auch der Betriebsauf-
wand gestiegen. Er ist von 118

Millionen Franken auf 126,6 Mil-
lionen Franken gestiegen. Dem
gegenüber steht ein Betriebs-
ertrag von 142,5 Millionen Fran-
ken, wodurch der Gewinn vor Ab-
zug von Steuern, Zinsen und so
weiter bei 15,9 Millionen Franken
liegt. Der Gewinn der Spital Bü-

lach AG wird voraussichtlich
komplett ins Eigenkapital flies-
sen, denn eine Ausschüttung von
Dividenden ist während der ers-
ten fünf Jahre seit der Umwand-
lung zur Aktiengesellschaft nicht
vorgesehen.

Manuel Navarro

BÜLACH Das Spital Bülach hat seinen Gewinn gegenüber dem 
Vorjahr um über 76 Prozent von 4,5 Millionen Franken auf acht 
Millionen Franken erhöht. Dies vor allem deshalb, weil es mehr 
Patienten zählte, alleine die ambulanten Fälle stiegen um über
20 Prozent auf fast 70 000 an.

Fast 70 000 ambulante Patienten zählte das Spital Bülach 2016. Im Vorjahr waren es noch über 20 Prozent weniger. Die gestiegenen Patientenzahlen sorgen 
dafür, dass der Gewinn des Spitals im Vergleich zum Vorjahr um über 75 Prozent zugenommen hat. Madeleine Schoder

Wülser fordert
offene Strasse
BÜLACH Im Zuge der Werklei-
tungsarbeiten an der Hochfelder-
strasse in Bülach muss unter an-
derem die Zufahrt über die Hin-
terbirchstrasse gesperrt werden.
Während eines witterungsbeding-
ten Unterbruchs der Arbeiten
(Mitte Dezember bis 11. Januar)
wurde diese Zufahrt vorüber-
gehend wieder geöffnet, um ab
dem 12. Januar erneut gesperrt zu
werden. Entgegen des vom städti-
schen Tiefbauamt im Dezember
kommunizierten Endes der Sper-
rung per Ende März 2017 bleibt
die Hinterbirchstrasse gegen-
wärtig gesperrt.

Gegen diese Tatsache hat der
Anwohner und GLP-Gemeinde-
rat Daniel Wülser nun beim Statt-
halteramt einen Rekurs einge-
reicht. Nachdem seine eigenen
Recherchen ergeben hätten, dass
die Strasse sogar noch bis Ende
Juli geschlossen bleibe, habe er
die sofortige Öffnung der Hinter-
birchstrasse für alle Verkehrs-
teilnehmer gefordert, zumal die
Strasse derzeit frei befahrbar
wäre, so schreibt Wülser. Das
Tiefbauamt bestätigt den Ein-
gang des Rekurses. «Wir sind
nun aufgefordert, eine Vernehm-
lassung aufzusetzen», sagte Tief-
bausekretär Hanspeter Goss-
weiler gestern. Die Frist laufe bis
Anfang Mai. Weiter könne er sich
zu einem laufenden Verfahren
nicht äussern. red

Warten auf Turnverein-Batzen

An der Opfiker Gemeinderatssit-
zung vom Montag hat vor allem
ein Thema etliche Besucher auf
die Tribüne gelockt: Das Stadt-
parlament sollte einen namhaf-
ten Beitrag für den Ersatzbau des
TV-Vereinshauses an der Zun-
strasse sprechen. Von den veran-
schlagten Kosten von 540 000
Franken soll die öffentliche Hand
80 Prozent übernehmen, «maxi-
mal jedoch 400 000 Franken»
(Kostendach). So steht es im An-
trag des Stadtrats.

Allerdings war schon zehn
Minuten nach Sitzungsbeginn
klar: Zu einem Entscheid in der
Sache würde es an diesem Abend
nicht kommen: Der Rat folgte
ohne Gegenstimme dem Antrag
der Rechnungsprüfungskommis-
sion (RPK), das Geschäft von der
Traktandenliste zu streichen.
Man wolle die Sache mit dem
Stadtrat und dem Verein «noch-
mals besprechen», hiess es sei-
tens der RPK. Der aktuelle Ab-
schied «lässt noch zu viele Fragen
offen», das Ziel müsse eine ge-
meinsame Lösung sein, der vor-
liegende Abschied sei «ungültig».

Mit dem Entscheid, nicht ent-
scheiden zu wollen, hat der Opfi-
ker Gemeinderat die Akte TVO-
Haus verschoben – und das tut er
nicht zum ersten Mal: Es war im
August 2014, als der Verein zum
ersten Mal mit einem Plan für
ein neues Vereinsdomizil an den
Stadtrat gelangte und um finan-
zielle Unterstützung bat. Im
März 2015 wies das Parlament
den quasi gleichen Antrag (80%
und maximal 400 000 Franken)
an die Stadtregierung zurück. Es
verlangte, dass eine breite Trä-
gerschaft aus mehreren Vereinen
gefunden werden müsse.

Knackpunkt Mieten
Eine solche vereinsübergrei-
fende Trägerschaft liess sich bis
heute nicht finden. Derweil
beziehen sich die «offenen Fra-
gen», welche die RPK nun zur
abermaligen Vertagung des 
Geschäfts veranlassten, auf die
Finanzen: Wie RPK-Chef Peter
Bührer gestern ausführte, sind
die ergänzenden Auflagen, wel-
che die RPK zum stadträtlichen
Antrag macht, nicht unstrittig.

Konkret geht es dabei um die
Höhe der Mietreduktionen für
ortsansässige Vereine (Miete für
ein Wochenende 150 statt 380
Franken). Die Sachlage dreht sich
nicht nur um die Einnahmen für
den TV, sondern auch um die Fra-
ge, wie viel der Verein an Minder-
einnahmen (durch eben jene Re-
duktionen) von seiner jährlichen
Pachtzahlung an die Stadt (4000
Franken) abziehen kann.

Einen weiteren Diskussions-
punkt bilden die Fristen, die für
auswärtige beziehungsweise ein-
heimische Vereine bei der Bu-
chung des Vereinshauses gelten
sollen. Jetzt wolle man sich noch
einmal mit dem Verein und dem
Stadtrat an einen Tisch setzen
und diese Punkte klären, sagte
Bührer. Er gehe davon aus, dass
man das Geschäft vielleicht
schon im Mai, sicher aber bis im
Juni abschliessen könne.

Zurück an den Stadtrat
Im weiteren Verlauf der Sitzung
hat der Gemeinderat diskussions-
los zwei Geschäfte an den Stadtrat
zurückgewiesen; beide Male im
Einvernehmen mit der Stadt-
regierung. Beim einen handelt es
sich um die Prostitutionsverord-
nung (PrVO). Nachdem die Stadt
Zürich ihre Vorschriften bezüg-
lich Prostitution verschärft hatte,

schlug der Opfiker Gemeinde-
rat Richard Muffler (SVP) 2014
vor, dass Opfikon eine eigene
PrVO erhalten sollte, um ein all-
fälliges Überschwappen von Bor-
dellen aus Zürich zu verhindern.
Die Geschäftsprüfungskommis-
sion (GPK), die sich seit der Ver-
abschiedung des PrVO-Entwurfs
im Juni 2015 mit dem Dossier
beschäftigt, schlug nun die Auf-
schiebung vor, weil die aktuelle
Fassung der Verordnung der
übergeordneten Bau- und Zonen-
ordnung widersprechen könnte.
Man will erst die Teilrevision
der BZO abwarten, bevor der
Stadtrat mit einem frischen
PrVO-Beschluss ans Stadtparla-
ment gelangen würde.

Ähnlich verhält es sich mit
der Polizeiverordnung, die von
der GPK zur Zurückweisung vor-
geschlagen war. Dort war gemäss
Stadtrat Marc-André Senti das
neue Taxigesetz der Grund dafür,
warum man im Herbst beschlos-
sen habe, noch abzuwarten. Auch
hier geht es letztlich darum, dass
eine lokale Verordnung nicht
im Konflikt mit übergeordnetem
Recht stehen darf. Schliesslich
genehmigte der Rat ohne Gegen-
stimme einen Kredit von knapp
1,1 Millionen Franken für die Sa-
nierung eines Abschnitts der Riet-
grabenstrasse. Florian Schaer

OPFIKON Der Turnverein Opfikon-Glattbrugg will für 540 000 
Franken ein neues Vereinshaus; 80 Prozent davon soll die Stadt 
zahlen. Nachdem das Parlament einen ersten Antrag im März 2015 
an den Stadtrat zurückgewiesen hatte, strich es jetzt das Geschäft 
von der Traktandenliste – wegen «vieler offener Fragen».

Winkel plant 
Tagesbetreuung
WINKEL Wie der Gemeinderat
und die Primarschulpflege von
Winkel mitteilen, soll im Dorf
eine bedarfsgerechte Ganztages-
betreuung aufgebaut werden, die
dann auch während der Schulfe-
rien bestehen würde. «Damit ver-
bunden wird mittel- und langfris-
tig zu klären sein, wie die Betreu-
ungs- und Schulinfrastrukturen
an einem Standort konzentriert
werden können», schreiben die
Behörden. Im Weiteren sollen
auch Anliegen mit Bezug zu Kin-
dern und Jugendlichen, also etwa
Freizeitangebote, vertieft abge-
klärt werden. Mit der Ausarbei-
tung betraut wurde die eigens
einberufene Steuergruppe «Fa-
milie und Jugend», in der je zwei
Vertreter der beiden Behörden
sowie Mitarbeitende der Ge-
meindeverwaltung Einsitz neh-
men. Bei Bedarf würden externe
Fachpersonen beigezogen. Mit
dem Vorhaben der Ganztages-
betreuung verfolgt man Ansätze
weiter, die im Rahmen der Er-
arbeitung des Winkler Familien-
konzepts diskutiert worden wa-
ren; als Ziel jenes Konzept-
papiers, das inzwischen samt
Bericht und Massnahmenliste
vorliegt, war die Stärkung der
Attraktivität der Gemeinde für
Familien formuliert. red

Gastfamilien
gesucht
OPFIKON Vom 28. Mai bis zum
21. Juni erholen sich 30 Kinder
aus Weissrussland in der Schweiz
von den gesundheitlichen Spät-
folgen der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl im Jahr 1986.
Der Verein Tschernobylhilfe
Hardwald sucht weitere Gastfa-
milien, die ein oder zwei Kinder
beherbergen können. Idealer-
weise wohnen die Gastfamilien
«rund um den Hardwald» bei-
spielsweise in Opfikon, Kloten,
Wallisellen, Bassersdorf, Effreti-
kon. Natürlich sind auch Gast-
familien aus andern Gemeinden
willkommen. Für interessierte
Gastfamilien findet am Samstag,
8. April, um 10 Uhr im reformier-
ten Kirchgemeindehaus in Glatt-
brugg ein Informationsanlass
statt. Telefonische Auskunft er-
teilt Bruno Studer, Vizepräsident,
unter Telefon 079 364 75 01. e

BÜLACH

«Mozart & Co.» –
zwei Konzerte
Am Wochenende lädt das Kam-
merorchester Bülach zu zwei 
Konzerten ein. Das erste findet 
am Samstag, 8. April, um 20 Uhr, 
im reformierten Kirchgemeinde-
haus Bülach statt, das zweite am 
Sonntag, 9. April, um 19 Uhr, in der 
katholischen Kirche Embrach. 
Dabei gelangen drei musikalische 
Kostbarkeiten zur Aufführung. 
«Mozart & Co.» lautet das Motto: 
Nicht nur von der hohen Kunst 
des Meisters selber soll etwas er-
fahrbar werden, sondern auch von 
den Wirkungen, die von ihm aus-
gegangen sind. Im Mittelpunkt 
steht Mozarts Klavierkonzert 
Nr. 23 in A-Dur. Als Solist wirkt 
Lou Hägi, ein Nachwuchskünstler 
aus dem aargauischen Freiamt 
mit Jahrgang 2002. Der Eintritt 
ist frei, zur Deckung der Kosten 
wird eine Kollekte erhoben. e
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