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«Ich bin zutiefst
bestürzt»
Ausgabe vom 11. September
«Chefarzt der Inneren Medizin
freigestellt»

Als Chefarzt Stv. der Inneren
Medizin musste ich als Erster
mitansehen, wie Dr. Nic Zerkie
bel nach seiner Entlassung mit
sofortiger Freistellung unter
ständiger Aufsicht von zwei
Sicherheitsleuten sein Büro
räumen musste. Es war ein
schockierender Anblick, der
schmerzte und mich mit einem
Gefühl der bodenlosen Ohn
macht zurückliess. Mir fehlen
dieWorte, ich bin zutiefst
bestürzt.Wie konnte es soweit
kommen? Unsere Klinik Innere
Medizin ist bestens aufgestellt
und funktioniert tadellos. Mein
zehnjähriges Dienstjubiläum
liegt bereits hinter mir und
somit kann ich mit einer gewis
sen Erfahrung bestätigen, dass
es Dr. Nic Zerkiebel auf aller
beste Art gelungen ist, in seiner
fünfjährigen Tätigkeit am
Spital Bülach die Klinik Innere
Medizin nach innen und nach
aussen positiv zu prägen und
sie weiterzubringen. Sein
Engagement hat sich nicht nur
auf die Innere Medizin be
schränkt, in der Funktion des
Ärztlichen Direktors hat er sich
mit grossem Elan für das
Gesamtspital eingesetzt. Ge
nauso wie er seinen Patienten
mit grosser Empathie und
Menschlichkeit begegnet ist,
war sein Umgang mit uns
Mitarbeitern. Stets wertschät
zend, immer konstruktiv, auch
humorvoll und natürlich fach
lich kompetent. In Anbetracht
der angespannten Situation in
unserem Spital und unter
Berücksichtigung der ausser
ordentlichen Situation auf

grund der globalen Corona
Pandemie mache ich mir per
sönlich grosse Sorgen um die
Zukunft des Spital Bülach und
die damit verbundene Gesund
heitsversorgung des Zürcher
Unterlands.
Dr. med. Bernd Yuen, Ärzt
licher Leiter Intensivstation,
Chefarzt Stv. Klinik Innere
Medizin, Spital Bülach

«Wir wollen unsren
Chef zurück!»
Ausgabe vom 11. September
«Chefarzt der Inneren Medizin
freigestellt»

Wir Oberärztinnen und Ober
ärzte der Klinik Medizin sind
enorm schockiert, fassungslos
und unendlich traurig über die
Freistellung unseres Chefarztes
KD Dr. med. Nic Zerkiebel.
Niemals hätten wir dies erwar
tet, war doch Dr. Zerkiebel für
uns alle einer der besten Chef
ärzte, die wir je hatten! So
zeichnete er sich nicht nur
durch seinen evidenzbasierten,
lehrreichen Führungsstil aus,
sondern vor allem durch seine
menschlichen Qualitäten. Er
hatte immer ein offenes Ohr für
unsere Anliegen, er setzte sich
stets für uns ein. Er war aus
schlaggebend für den Zusam
menhalt und die so gute Stim
mung im ganzen Team der
medizinischen Klinik. Das
jetzige Ereignis erschüttert
unserWeltbild substanziell.
Wie kann es sein, dass die
Geschäftsleitung eine derart
erstklassige Führungsperson
freistellt? Und das erst noch in
so herausfordernden Zeiten?
Dr. Zerkiebel hat uns in der
schwierigsten Lage, die wir
bisher im Berufsleben meistern

mussten, Halt und Leitung
gegeben. Er ist der Angstkulisse
der Pandemie mit Fachver
stand, Flexibilität und bewun
dernswerter Führungsstärke
begegnet. Er hat mit uns seine
Visionen geteilt im Hinblick auf
die Veränderungen des Ge
sundheitswesens in der Region
zugunsten der Behandlungs
qualität unserer Unterländer
Patienten und sogar darüber
hinaus. Er hat die Verunsiche
rung vor dem entstehenden
Giganten am Flughafen kanali
siert und in Motivation für die
Bemühungen im eigenen Spital
gekehrt.
Was bleibt? Der Klinik Innere
Medizin wurde erneut von der
Geschäftsleitung und dem
Verwaltungsrat der Kopf abge
schlagen. Die Angst ist nun
zurück. Angst vor der zweiten
Welle, dem Circle, vorWillkür
im Umgang mit Meinungs
verschiedenheiten, dass die
vorgegebenen Leitbilder nur
enttäuschende alternative
Fakten sind.
Ohne erstklassigen Mediziner
keine erstklassige Medizin! Wir
wollen unseren Chef zurück!
Dres. Sabine Bachmann
Meier, Lisa van der Lely,
Stefanie Loher, Denny Lunk,
Angela Meyer, Joëlle Nico
letti, Alf Schmidt, Mirko
Thiene, Fabian Tschumi

«Etliche
Ungereimtheiten»
Ausgabe vom 12. September
«Diese Initiative ist nicht
durchdacht»

Am 27. September kommt die
Vorlage für eine gerechtere
Strassenfinanzierung zur
Abstimmung. Im Leitartikel

vom 12. September hat es
etliche Ungereimtheiten.
Der Verband der Zürcher
Gemeindepräsidenten ist nicht
konsequent. Er findet eine
verursachergerechte Strassen
finanzierung nicht optimal,
unterstützt aber das Zusatzleis
tungsgesetz, mit dem die
Goldküstengemeinden viel
Geld erhalten. Der Kanton will
die zweckgebundenen Ver
kehrsabgaben für sich behal
ten, obwohl er in den letzten
15 Jahren 1,4 Milliarden Fran
ken Überschuss erzielt hat.
Der Regierungsrat schrieb zur
Anfrage 265/2015: «Eine Aus
wertung der entsprechenden
Daten der Gemeindefinanzsta
tistik ergibt, dass die Summe
der Aufwände der Gemeinden
für deren Strassenrechnung
aus der Erfolgsrechnung im
Mittelwert 2012, 2013 und 2014
474 Millionen Franken be
trägt.» Diese Zahlen werden
sich seither nicht gross geän
dert haben. Mit den 90 Millio
nen, welche an die Gemeinden
überwiesen werden sollen,
wird also nur rund ein Fünftel
des Aufwandes der Gemeinden
abgegolten.Wieso dadurch die
Gefahr besteht, dass Mittel
ohne Notwendigkeit ausgege
ben werden, ist nicht nachvoll
ziehbar. Beim Kanton sieht es
nämlich genau umgekehrt aus.
Er bekommt aus den Verkehrs
abgaben jedes Jahr 20 Prozent
mehr, als er braucht. Macht er
deswegen mehr Strassenunter
halt als nötig? Der Überschuss
wird einfach in einem Fonds
gebunkert, mittlerweile schon
1,4 Milliarden Franken. Der
Kanton braucht diese zweckge
bundenen Gelder nicht. Auch
mit der Revision des Strassen
gesetzes kann ein Projekt wie
die Umfahrung Eglisau prob
lemlos finanziert werden.

Es steht im Leitartikel, dass der
Finanzausgleich den Strassen
unterhalt der bedürftigen
Gemeinden gezielt unterstütze.
Auch das ist falsch. Im Stras
sengesetz §30 steht: «Der
Kanton kann Gemeinden,
denen wegen besonderer
Vorkommnisse aussergewöhn
liche Aufwendungen erwach
sen, Beiträge bis zur Hälfte der
Wiederherstellungskosten
gewähren.» Mehr steht nicht.
Der Regierungsrat führte in der
Beantwortung der Anfrage
51/2020 aus, dass die Beiträge
aus dem Finanzausgleichsge
setz nicht zweckgebunden sind.
Die Verbreitung des Märchens
der Zweckbindung des Sonder
lastenausgleichs ist schlechte
Recherche.
Robert Brunner, Steinmaur

«Den falschen
Ansatz gewählt»
Ausgabe vom 29. August
Pro & Contra zur kommunalen
Volksinitiative «Wohnen für alle»

Durch die zahlreichen Behaup
tungen, welche im Zusammen
hang mit der Initiative «Woh
nen für alle» aufgestellt wur
den, ist es mitunter schwierig
geworden, sich ein realistisches
Bild der Lage machen zu kön
nen. Christoph Fischbach hat in
dieser Zeitung im ProArgu
mentarium einige Punkte
angesprochen, welche auf echte
Probleme hindeuten würden.
Doch wie sieht die Faktenlage
in Kloten tatsächlich aus?
Kloten ist in den letzten zehn
Jahren im Schnitt um 1,2 Pro
zent gewachsen. Die Schweiz
ist in dieser Zeit pro Jahr um
0,9 Prozent gewachsen, der
Kanton Zürich etwas weniger

als 1,2 Prozent. Kloten scheint
für viele Leute also durchaus
attraktiv und bezahlbar zu sein.
Gleichzeitig haben die steuer
baren Medianeinkommen in
Kloten in dieser Zeit kaum
zugenommen. DasWachstum
in Kloten ist also nicht getrie
ben von Gutverdienern.
Der Anteil an 2ZimmerWoh
nungen hat vor allem auf Kos
ten von 1ZimmerWohnungen
und 6+ZimmerWohnungen
zugenommen. Dazwischen hat
sich relativwenig verändert.
Tatsächlich nimmt der Anteil
der Bevölkerung im Alter von 65
bis 79 Jahren in Kloten, vergli
chen mit dem Kanton, relativ
stark ab. Es könnte also durch
aus sinnvoll sein, die Attraktivi
tät von Kloten für diese Bevöl
kerungsgruppe zu erhöhen.
Die durchschnittlichen Miet
preise in Kloten haben von 2015
bis 2020 um rund 2 Prozent
zugenommen. In der ganzen
Schweiz wurden die Mieten um
3,6 Prozent teurer. Kloten wird
also, verglichen mit der
Schweiz, immer günstiger.
Weiter ist nicht klar, wie man
den Anteil an bezahlbaren
Wohnungen «spüren» kann,
jedoch wurde in Kloten in den
letzten Jahren merklich gebaut.
Die Einhaltung von Lärm und
Klimavorgaben sowie das
Verbauen von guter Substanz
ist leider nicht gratis, auch
Genossenschaften können an
dieser Tatsache nichts ändern.
Wie Fischbach erklärt, sind die
nötigen Rahmenbedingungen
für genossenschaftliches Bauen
bereits heute vorhanden – es
braucht also keine Initiative,
welche nicht umsetzbar ist. Es
sollte jedoch vermehrt darauf
geachtet werden, die Rahmen
bedingungen für verdichtetes
Bauen zu verbessern.
Genossenschaften tragen in
Kloten einen sehr wichtigen
Teil zurWohn und Lebens
qualität bei.Wenn man aber
ein Ziel wählt, welches sogar
den Genossenschaften den
Schweiss auf die Stirn treibt,
hat man vielleicht den falschen
Ansatz gewählt.
Marc Denzler, Gemeinderat
GLP, Kloten

«Gewerbe braucht
das Stadtblatt»
Zur kommunalen Abstimmung
über das Stadtblatt Bülach

Mit dem Stadtblatt Bülach
werden alle Haushalte und
Postfächer flächendeckend in
Bülach beliefert. Das heisst: Mit
einem Inserat ist die ganze
Bezirkshauptstadt abgedeckt.
Notabene mit einer Zeitung, die
von sehr vielen Leute gelesen
wird, wie Rückmeldungen bei
Inserenten zeigen. Ich bin der
Meinung, dass mit der heutigen
Grösse von Bülach eine Büla
cher Zeitung, die sich aus
schliesslich um Bülach küm
mert, ihren Platz hat und die
Beiträge der Stadt Bülach über
die nächsten vier Jahre durch
wegs gut investiert sind.
Stefan Hutter, Präsident
Gewerbe Bülach

Leserbriefe

Letzte Leserbriefe

Am 27. September finden Abstim
mungen statt. Redaktionsschluss
für Leserbriefe zu diesem Urnen
gang ist Donnerstag, 17. Septem
ber, umMitternacht. Später ein
treffende Briefe können nicht
mehr berücksichtigt werden. (red)
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