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Embrach Nach zwölf Jahren im
Amt steht Erhard Büchi bei den
Wahlen im März 2022 nicht
mehr zur Verfügung. Der Ge-
meindepräsident von Embrach
hat seinen Rücktritt bekannt ge-
geben, wie es im Mitteilungs-
blatt derGemeinde heisst. Eben-
falls nichtmehr antretenwerden
die beiden Gemeinderäte Hans
Dietrich undHeinerVögeli.Auf-
grund der beschlossenen Ver-
kleinerung des Gemeinderats
von sieben auf fünf Personen
werden damit aber nicht drei,
sondern nur ein Sitz frei. Nicht
mehr zur Verfügung stehen zu-
demMartin Blattmann undMir-
jam Weidmann von der Sozial-
behörde und Christian Egloff
von der Rechnungsprüfungs-
kommission. (tma)

Embrach braucht
einen neuen
Präsidenten

Daniela Schenker

Die Gemeinde Nürensdorf liegt
an diesem Herbstmorgen unter
einer Nebeldecke. Erst im Orts-
teil Birchwil brechen die ersten
Sonnenstrahlen durch. 100 Me-
ter weiter oben, inmitten von
Feldern, thront Breitenloo – im
Sonnenschein.NebenHakab und
Kleinhaus ist Breitenloo einer
von drei NürensdorferWeilern.

Familien machen Anfang
Bräuchte es eine Formel für des-
sen Entstehung, sie würde lau-
ten: Dreimal Lienhart plus ein-
malMeier gleich Breitenloo.Wo-
bei: Kein Einheimischer würde
von Breitenloo sprechen. «Für
uns heisst der Weiler Breitele»,
sagt Emma Weilenmann. Und
sie muss eswissen, lebt sie doch
schon seit ihrer Geburt in «Brei-
tele». Ihr Ur-Ur-Grossvater war
einer jener drei Lienharts, die zu
1860 von Bassersdorf hierher-
kamen, um zu bauern. «Damals
lebten hier in vierHaushalten gut
40 Personen. Heute sind es acht
Haushalte mit gerade einmal 21
Personen», sagt Ehemann Han-
sueliWeilenmann. Er selber lebe
«erst seit 1968» hier.

Kennen gelernt hat sich das
Ehepaar Weilenmann-Lienhart
imgemischtenChor–oderSchät-
zelichor, wie der ausschliess-
lich Ledigen vorbehaltene Ver-
ein damals hiess.Als Bauernsohn
konnte Hansueli Weilenmann
den Hof der Schwiegereltern
übernehmen. «Bis mein Mann
den ersten Traktor kaufte, wur-
den alle Felder mit Pferden be-
stellt», erinnert sich seine Frau.
Heute führt Sohn Urs Weilen-
mann den Betrieb seiner Eltern,
einer von nunmehr zwei Land-
wirtschaftsbetrieben im Weiler.
50 Milchkühe stehen in seinem
Stall. In den beiden Pferdepensi-
onenvon Breitenloowerden ins-
gesamt 20 Pferde betreut.

Paradies für Generationen
EmmaWeilenmann erinnert sich
gerne an ihre Kindheit und Ju-
gend in Gesellschaft aller Lien-
harts und Meiers: An die Zeit,
als sie 1945 erstmals zu Fuss
nach Oberwil in die Primar-
schule lief, wo ein Lehrer gleich
alle sechs Klassen unterrichte-
te. Die Sekundarschule besuch-
te sie dann in Bassersdorf. «Für
80 Rappen wurde uns Jugendli-
chen im Restaurant Löwen ein
Mittagessen serviert», erinnert
sie sich. Schon sie hätte eine
schöne Kindheit erlebt, aber für
ihre beiden Enkel im Nachbar-
haus sei das Aufwachsen inmit-
ten derNaturwohl das Paradies.
Und dieses kleine Paradies auf
610 Meter über Meer möchten
auch die Grosseltern – so lan-
ge wie es geht – nicht verlassen.

50Hektaren für den Sport
Keine 50MetervorWeilenmanns
Zuhause biegt die «Golfstrasse»
ab. Sie führt erst zu einer impo-
santen halbmondförmigen Vor-
fahrt und dann direkt vor einen
länglichen weissen Bungalow,
das Clubhaus des Golfclubs Brei-
tenloo. Dort empfängt uns Peter
Hauzenberger, ehemaligerAktu-
ar des Clubs. Er öffnet uns gleich-
zeitig die Tür zum sonst nur
Mitgliedern und deren Gästen
vorbehaltenen Restaurant. Pe-
ter Hauzenberger ist aber nicht

nur deswegen ein Glücksfall für
neugierige Besucher. Kaum einer
ist so vertraut mit der Geschich-
te des Clubs wie der Verfasser
der Clubchronik. Bei einem Kaf-
fee mit Aussicht aufs satte Grün
und einen der malerischen Tei-
che erzählt er, wie der Golfsport
den Weg in den Weiler ob Bass-
ersdorf fand.

Die Idee eines Pioniers
Der golfbegeisterte Jack Biller
war vor bald sechs Jahrzehn-
ten der Ansicht, es brauche ne-
ben Zumikon und Zürich-Dol-
der eine weitere Golfanlage in
der Region. Auf seiner Suche
nach geeignetem Land sprach
Biller bei den Bauern desWeilers
vor. Dort sei er anfänglich nicht
eben freundlich empfangenwor-
den, heisst es. Legenden erzäh-
len, dass Biller einmal sogar mit
der Heugabel vertrieben wor-
den sei. Doch er muss ein zäher
und geschickter Verhandler ge-
wesen sein.AnHeiligabend 1963
hatte er die ersten Kaufverträge
im Sack. Ein paarMonate später
waren Kauf- und Tauschverträ-
ge für die erste Etappe und da-
mit für einen Neun-Loch-Platz
beurkundet. Mit einem Startka-
pital von 300’000 Franken wur-
de die Breitenloo Land AG ge-
gründet. Sie ist dankweiterer Zu-
käufe heute Besitzerin des rund

500’000 Quadratmeter grossen
Landes, von dem der Golfplatz
rund vier Fünftel beansprucht.
Noch heute pachtet der Club das
Landvon der eigenständigenAG.
Wenig späterwurde derGolfclub
mit 26 Mitgliedern gegründet.

Historische Bilder an den
Wänden des gediegenen Club-
hauses, in dem heute neben
Clubessen auch gesellschaftliche
Veranstaltungen stattfinden,ver-
anschaulichen, wie es weiter-
ging. In Fronarbeit sammelten
die Mitglieder Steine, um das
Land für den Bau des Golfplat-
zes vorzubereiten. Im Juni 1966
konnte auf dem ersten Golfplatz
im Zürcher Unterland gespielt
werden. Schon damals war klar,
dass es eine Erweiterung von 9
auf 18 Löcher geben sollte. 1971
war sie realisiert. Mit derAnlage
wuchs auch das Clubhaus. Seit
2010 beherbergt der lichtdurch-
flutete Bungalow Empfang, Ad-
ministration, Shop, Restaurant
und Küche.

Weitmehr als nur Green
Bei einem Spaziergang über die
Anlage – die Wege sind öffent-
lich – veranschaulicht Hauzen-
berger den grossen Umbau und
dieModellierung des Platzes von
2004 bis 2006.Auch die neue Be-
wässerungsanlagewurde damals
gebaut. Das Projekt stand un-

ter sehr strikten Vorgaben und
wachsamenAugen des Kantons.
«Die Arbeiten wurden von A bis
Z von einem Bodenschutzbe-
gleiter überwacht», erinnert sich
Hauzenberger. Die verschiede-
nen Erdschichtenmussten sorg-
fältig beiseitegeschobenwerden,
damit sie sich nicht vermischten.
Es entstanden sieben Seen mit
einer Gesamtoberfläche von fast
13’000Quadratmetern.Heute le-
ben dort eine Vielzahl Amphibi-
en- und Libellenarten, darunter
auch stark gefährdete.

Die Magerwiesen bieten
Raum für diverse Pflanzen, sel-
tene Heuschrecken und Insek-
ten. Seit mehreren Jahren ist der
Club bestrebt, möglichst wenig
zu düngen und zu spritzen. Das
bedeutet allerdings auch, dass
für die Pflege der Personal- und
Maschinenbestand aufgestockt
werden musste.

Heute arbeiten allein acht
Greenkeeper, also Golfplatz-
pfleger, für die Anlage. Insge-
samt beschäftigt der Club rund
25 Personen und zählt aktu-
ell rund 560 Mitglieder. Hin-
zu kommen rund 100 Junio-
ren. Es wird eineWarteliste ge-
führt.Mittlerweile gibt es in der
Schweiz 96 Golfplätze und über
90’000 lizenzierte Golfspieler.
Unter bestimmten Vorausset-
zungen könnenGäste und Besu-

cher eine Greenfee, also eineArt
Tageskarte, lösen. Diese kostet
zwischen 120 und 200 Franken
und berechtigt, dieAnlage samt
Restaurantwährend einesTages
zu nutzen. Der Golfplatz Brei-
tenloo gilt seit dem Umbau als
einer der besten und schönsten
Golfplätze in der Schweiz und
als technisch anspruchsvoll. Er
lockte auch schon weltbekann-
te Championswie Sergio Garcia
oder Ian Woosnam in den klei-
nen NürensdorferWeiler.

Golf trifft auf Kuhstall und Pferdeweiden
Serie Weiler im Unterland Fällt dasWort Breitenloo, kommt vermutlich vielen zuerst der gleichnamige Golfclub
in den Sinn. Doch es gibt imWeiler ein Leben abseits vom Sport – und das war schon viel früher da.

Der Spazierweg verläuft zwischen Pferdekoppel und Golfplatz. Foto: Raisa Durandi

Das Ehepaar Emma und Hansueli Weilenmann im Blumengarten ihres
Bauernhauses. Foto: Francisco Carrascosa

Ausblick von der Terrasse des Clubhauses der Golferinnen und
Golfer. Foto: Raisa Durandi

Die Mitgliedschaft

Voraussetzung für eine Bewer-
bung sind zwei Clubmitglieder,
welche die Aufnahme mit einer
Patenschaft unterstützen. Eine
definitive Aufnahme kann nach
einer Temporär-Mitgliedschaft von
zwei Jahren erfolgen. Neumitglie-
der erwerben zwei Aktien der
Breitenloo Land AG, die sie beim
Austritt wieder verkaufen können.
Der Aufwand für eine Neumitglied-
schaft (inklusive Aktien) liege etwa
im Bereich des Preises für ein Auto
der oberen Mittelklasse, heisst es
auf Anfrage. Ein ansehnlicher
Betrag, der aber auf dem anteil-
mässigen Landerwerb mit den
Aktien beruht. Neben der Eintritts-
wird zusätzlich eine Jahresgebühr
erhoben. (dsh)

Vergnügenmit
demDuo Calva
Bülach ZweiHerrenmit zwei Cel-
li und vier Flügeln bringen am
Sonntag, den 24. Oktober um 17
Uhr«himmlischesVergnügen» in
den Sigristenkeller Bülach. Alain
Schudel undDaniel Schaererbie-
ten in ihrem neuen Programm
eine Musikvermittlung auf «ge-
hobenem» Niveau und begeg-
nen dabei im Himmel, der voller
Geigen hängt, Mozart, Händel,
Beethoven, Gershwin und ande-
ren Musikgrössen. Auch kulina-
risch wird an diesem Abend et-
was geboten,denn StarkochRos-
sini fehlt nicht.DasDuoCalvamit
«Im Himmel» ist wahrlich eine
Wolke. (red)

Sigristenkeller, Hans-Haller-Gasse
4, 8180 Bülach. Tickets: Tel. 077
526 93 07, www.sigristenkeller.ch
oder über die Tuttolana Bülach,
Tel. 044 862 36 36.

Zürich liest:
Mundartliteratur rockt
Dielsdorf Zwei Bündnerinnen
und eineThurgauerin – ihre neu-
esten Werke zeugen von einer
grossen Liebe zur heimischen
Sprache. Die Autorinnen lesen
aus ihren Werken, die geschickt
mit Mundartwörtern bestückt
sind – und unterhalten sich über
Lieblingswörter wie Goge, Gag-
galaari und Öpadia.

Dabei hört das Publikumnicht
nur heitere Geschichten aus dem
Thurgau der bekannten Autorin
Tanja Kummer, sondern auch
Auszüge aus einer einnehmen-
den Novelle aus dem Bündner-
land der beiden aufstrebenden
Jungautorinnen Lea Catrina und
Martina Caluori.Warumwenden
sich immer mehr Autor:innen
der Mundart zu? Was kann die
Mundart,was die Standardspra-
che nicht kann? Wir lesen, dis-
kutieren mit einem Mundartex-
perten und sammeln Lieblings-
Mundartwörter. (red)

Samstag, 30. 10., 20 Uhr, Bistro
Philosophe, Regensbergstr. 26,
Dielsdorf. Eintritt: 25 Franken.
SMS-Reservation: 076 343 32 82.
Mehr Infos: info@philosophe.ch.

Anlässe

Leserbriefe

Leserbriefe sollten eine Länge von
2000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) nicht überschreiten. Die
Redaktion dieser Zeitung behält
sich in jedem Fall Anpassungen
und Kürzungen vor. (red)


