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Langsamer ist für einmal teurer
ÖV. Die Zugfahrt nach Baden,
Zurzach oder Schaffhausen
wird für Unterländer wesentlich
teurer, weil das Zonensystem
neu grenzübergreifend gilt. Nur
die Fahrt ins Einkaufsparadies
Jestetten wird teilweise billiger.

AndreAs Frei

VonGlattbrugg bis nach Jestetten und zu
rück kostet die Zugfahrt ab 9.Dezember
nur noch 12 Franken. Das Ticket ist zu
dem in allenZonen und in allenVerkehrs
mitteln zwischen den beidenOrten gültig
und nicht mehr nur auf der Zugstrecke.
Heute kostet das Ticket 12.20 Franken.
Mit dem kommenden Preisaufschlag, der
landesweit durchschnittlich 5,7 Prozent
beträgt,würde es abDezember eigentlich
sogar 12.90 Franken kosten. Weil
Glattbrugg aber am südlichen Rand der
Zone 21 (neu: Zone 121, siehe Kasten)
liegt, ist der neueTarif günstiger.Wer vom
Flughafen aus mit der Glattalbahn nach
Glattbrugg fährt oder mit dem Bus nach
Bülach und von dort weiter nach Jestet
ten, zahlt ebenfalls nur 12 Franken.Heu
te kostet die Fahrt 14.20 Franken.

Kürzere Strecken werden allerdings
deutlich teurer. Am extremsten trifft es
die Kurzstrecke von Otelfingen nach
Würenlos, für die mit dem Zonensystem
neu 6 statt 3 Franken fällig ist. Von
Bülach nach Schaffhausen kostet das Ti
cket neu 12 Franken statt wie bisher 9.80
Franken oder 10.40 Franken mit dem
durchschnittlichen Preisaufschlag.

Schnellzug ist preislich attraktiver
Auch aktuelle Geheimtipps verschwinden.
Heute ist die Fahrt mit dem Schnellzug
nach Baden noch teurer als jene durch das
Furttal. Wer von Kloten via Oerlikon mit
der S6 nach Baden und retour fährt, zahlt
heute 10.40 Franken.Die achtMinuten län
gere Strecke ist damit deutlich billiger als
jene mit dem Interregio via Zürich HB für
14.20 Franken.Künftig ändert das.Weil der
Interregio ausserhalb der Stadt Zürich nur
noch eine Zone im ZVV durchfährt, die
S6 im Furttal jedoch durch die Zonen 11
und 17, kostet der «Bummelzug» neu mehr
als der Schnellzug. Von Kloten bis Baden
sind dann mit der S6 sieben Zonen zu be
zahlen oder 17.60 Franken.Via Zürich HB
muss man nur sechs Zonen lösen,was 14.40
Franken kostet. Schneller bedeutet hier
also billiger.

Freuen wird das die Furttaler, deren
S6 damit für Sparer unattraktiver wird.
Weniger Freude über die neuen Tarife

dürften ennet der Lägern dieWehntaler
haben.

Das Dilemma von Niederweningen
Das Billett von Niederweningen nach
Baden kostet mit demZonensystem nicht
gleich viel wie das Billett von Niederwe
ningen Dorf nach Baden. Wo in der Ge
meinde man wohnt, wirkt sich direkt auf
den Ticketpreis aus. Die Endhaltestelle
der S5, Niederweningen, zählt nämlich
auch noch zur Zone 565 der Aargauer
AWelle.Bis Badenmüssen die Niederwe
ninger, welche amWestrand wohnen und
schnell am Bahnhof sind, also nur zwei
Zonen innerhalb der AWelle lösen.Wer
im Ostrand wohnt und zuerst mit der S5
von Niederweningen Dorf nach Nieder
weningen fahren will,muss die ZVVZone
17 auch noch mitlösen. Die Fahrt nach
Baden kostet somit unter dem Strich für
die einen Niederweninger 6 Franken, für
die anderen 7.20 Franken.

Gemäss ZVVMediensprecher Tho
mas Kellenberger ist es aber rechtlich
nicht möglich, dieses Dilemma zu lösen.
«Innerhalb des Kantons Zürich ist einzig
der Tarif des ZVV anwendbar», erklärt
er. Eine Ausnahme gilt für die Rafzer

Zone 14.Weil dort eine ZVVLinie über
fremdes Kantonsgebiet – die Schaffhau
ser Enklaven Buchberg und Rüdlingen –
führt, ist dort eine Überlappungmöglich.
Rafz liegt damit gleichzeitig imTarifver
bund ZVV und im Schaffhauser Flextax.

Aus Zone 21 wird Zone 121
Mit den Tarifänderungen in der Z
PassRegion ändern sich imZVV auch
die Zonenbezeichnungen.Weil es die
Zonen 11, 12 und weitere auch imAar
gau gibt, stellten die Tarifverbunde ab
9. Dezember auf eine dreistellige
Nummerierung um. Im ZVV wird
dazu jeder Zone eine 1 vorangestellt.
Aus der Zone 11 wird also 111, aus der
Zone 21 wird 121. Innerhalb des ZVV
ändert sich ausser der Nummerierung

aber nichts, die Zonen bleiben gleich,
die StädteWinterthur und Zürich zäh
len weiterhin doppelt.

Die Umnummerierung hat zur Fol
ge, dass der ZVV die Zonenpläne an
sämtlichen Ticketautomaten, Bahn
hofstellwänden sowie in den Bussen
und Zügen austauschenmuss.Gemäss
Thomas Kellenberger, Medienspre
cher des ZVV, dürfte das rund 10 000
Franken kosten. (afr)

Ab 9. dezember gilt auch grenzüberschreitend das Zonensystem. im ZVV werden alle Zonen dreistellig nummeriert. grafik: Zvv/ZU

114777 Franken für guten Zweck
SoZiAleS engAgement.Auf
dem Rad über 5100 Kilometer
quer durch die USA.Vier Freun
de haben sich einen lang ersehn
ten Traum erfüllt und dabei viel
Gutes getan. Sie sammelten
114777 Franken für den gemein
nützigen Verein Rokj.

Andreas Isler,Banker undVizepräsident
von Rokj Bezirke Bülach und Dielsdorf
(Rotary für Kinder und Jugendliche) und
Markus Biedermann, Unternehmer, ha
ben die ganze Strecke von Boston bis
LosAngeles in 32 Etappen und rund 200
Stunden im Sattel geschafft.XaverWen
ninger, Küchenchef der Klinik Schloss
Mammern, und Wolfgang Kuchler, bes
terAlleinkochGault Millau 2012,Taver
ne Schäfli, Wigoltigen, sind ab Chicago
auf der berühmten Route 66 mitgefah
ren. Eine enorme Leistung der vier be
geisterten Hobbyfahrer. Unterstützung
erhielten sie von den Begleitern Ralph
Biedermann und Heinz Geisser. Sie wa
ren immer wieder im richtigen Moment
zur Stelle mit kühlen Getränken, drin
gend benötigten Ersatzteilen und auch

als Blitzableiter. Während einer ein
drücklichen Feier wurde der grosse

Check am vergangenen Samstag symbo
lisch übergeben. Im Interview mit Mo

deratorin Fiammetta Devecchi zeigten
sich die Fahrer sehr erfreut über das Ge
lingen des Projekts. «Wir sind überwäl
tigt vom finanziellen Erfolg. Er war nur
dank der grosszügigen Unterstützung
von Familie, Freunden und Bekannten
möglich»,meinteAndreas Isler.Gerech
net hatte das Team mit einem Bruchteil
der nun erreichten Spendensumme.

Potenzial fördern
Genauso überwältigt sind die Vertreter
von Rokj Bezirke Bülach und Dielsdorf.
Rokj ist eine Initiative der Rotary und
InnerWheelClubs. Sie haben sich zum
Ziel gesetzt,wirtschaftlich und sozial be
nachteiligte Kinder und Jugendliche in
der eigenen Region zu unterstützen.
Dies soll den Betroffenen ermöglichen,
ihr Potenzial und ihre Talente zu entwi
ckeln und sich voll in die Gesellschaft zu
integrieren.

Unterstützt werden etwa Freizeitakti
vitäten wie die Teilnahme an Klassen
und Skilager, der Besuch derMusikschu
le oder die Mitgliedschaft im Fussball
oder Hockeyverein. (red)

Scheckübergabe in der Pigna (von links): Wolfgang Kuchler, Xaver Wenninger, Andreas
isler, markus Biedermann, heinz geisser, Peter oeschger und ralph Biedermann. bild: pd

rokj: informationen und antragsformulare sind
zu finden unter www.rokj.ch.

Hotelangestellter
überfallen

Kloten. Ein Unbekannter hat in der
Nacht auf gesternMontag in Kloten den
Angestellten eines Hotels überfallen und
mehrere hundert Franken Bargeld er
beutet. Verletzt wurde niemand. Kurz
vor 1 Uhr betrat ein Vermummter mit
vorgehaltener Schusswaffe das Hotel
foyer, bedrohte den Angestellten und
forderte die Herausgabe von Bargeld.
Mit der Beute flüchtete der Räuber in
unbekannte Richtung.

Signalement: Der Gesuchte ist zirka
20jährig, 175 Zentimeter gross und
schlank. Er spricht gebrochen Deutsch,
trug eine graue Jacke, war mit einer
schwarzen Stoffmaske vermummt und
drohte mit einer silberfarbenen Faust
feuerwaffe.

Zeugenaufruf: Personen, dieAngaben
zum Überfall und/oder zum flüchtigen
Täter machen können, werden gebeten,
sich mit der Kantonspolizei Zürich,Tele
fon 044 2472211, in Verbindung zu set
zen. (red)

Ein voller
Gottesdienstplan

BülAch. Die Evangelischreformierte
Kirchgemeinde Bülach wird im kom
menden Jahr über 160 Gottesdienste
undAndachten anbieten. Dazu gehören
22 Taufgottesdienste, 31 ökumenische
Gottesdienste und 29 Gottesdienste mit
Abendmahl. Das geht aus dem neuen
Gottesdienstplan für 2013 hervor, den
die Kirchenpflege an ihrer Sitzung vom
7.November zusammenmit demKollek
tenplan genehmigt hat.

Wie die Kirchenpflege weiter mitteilt,
wird viermal der Gottesdienst «Sonntag»
angeboten.Dieser 2010 eingeführte Got
tesdienst mit populärer Musik, der ein
jüngeres Publikum ansprechen soll,wird
neu auf denAbend verlegt. Er kann sein
Zielpublikum so besser ansprechen.Neu
im Plan sind 12Abendfeiern.Als liturgi
sche Feiern beinhalten sie Gebet, Stille,
Musik und Text und weniger eine tradi
tionelle Predigt. Ein Abendmahl gehört
jedes Mal dazu. (red)

Filmvorführung
«Matto regiert»

BülAch. Friedrich Glausers «Matto
regiert» ist ein besonders persönliches
Werk, da es in einer psychiatrischenAn
stalt spielt und viele autobiografische
Erfahrungen enthält, welche Glauser in
seinen Klinikaufenthalten gesammelt
hat.DieVerfilmung von «Matto regiert»
wird amMittwoch, 21.November, um 20
Uhr im KinoABC in Bülach im Rahmen
der Glauserwochen der Fachstelle für
Alkoholprobleme Bezirk Bülach ge
zeigt.

Die Geschichte spielt in einer psy
chiatrischen Anstalt im Kanton Bern in
den 20erJahren. Wachtmeister Studer
soll den Mord des Direktors derAnstalt
aufklären. Studer erfährt dabei,wie nahe
Realität und Wahnsinn beieinander lie
gen.Matto, der Geist desWahnsinns, re
giert überall. Je mehr ihmKlinikdirektor
Ernst Laduner von derWelt der Geistes
kranken und der modernen Psychiatrie
erzählt, desto weniger versteht Studer.
Jeder scheint ein verkappter Mörder zu
sein. Doch irgend etwas an der Freund
lichkeit und selbstgefälligenWitzigkeit
des Arztes stört Studer. (red)

Jodlermesse mit dem
Jodlerklub Bülach

BülAch. Nach dreijährigem Unter
bruch singt der Jodelklub Bülach am
Sonntag, 18.November, in der reformier
ten Kirche wieder die Jodlermesse von
Jost Marty. Der Gottesdienst wird von
PfarrerinYvonneWaldboth geleitet und
beginnt um 10 Uhr. (red)


