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Einige Fakten zurErneuerungdes
Bushofs am Bahnhof Bülach sind
bereits bekannt: DerStandortwird
beibehalten. Das an den heutigen
Bushof angrenzendeBahnwärter-
häuschen wurde im Frühling ab-
gebrochen (siehe Kasten). Damit
ist zusätzlicherRaumentstanden,
umdasTerminal in jeneRichtung
zu erweitern. Ebenfalls klar ist,
dass derBushof künftig überneun
Kanten verfügen wird – sieben
Buskanten sowie zwei Reserve-
kanten.

Ziel bleibt, dass 2023 mit dem
Bau des neuen Bushofs begonnen
wird, wie Peter Senn, Leiter Pla-
nung und Bau der Stadt Bülach,
auf Anfrage bestätigt. Neu ist je-
doch der Entscheid des Stadtrats,
den Bushof aus dem Perimeter
für denGestaltungsplanHerti he-
rauszulösen. «So könnenwir das
Projekt Bushof sofort anpacken
undmüssen nicht die Festsetzung
des Gestaltungsplans abwarten»,
erklärt Senn.

Bushof wird
behindertengerecht
Das Areal Herti verbindet das
Stadtzentrum mit dem Bahnhof
und Bülach Nord. Im Jahr 2016
sindmit demStudienauftragHer-
ti ersteGrundlagen erarbeitetwor-
den,die nun in einenGestaltungs-
plan überführt werden. Der Bus-
hof am Bahnhof Bülach war bis
anhin Teil davon. Das Terminal
muss behindertengerecht ausge-
baut und aufgrund des Wachs-
tums der Stadt erweitert werden.
Die Bestimmungendes Behinder-
tengleichstellungsgesetzes haben
sich seit 2016, als der Studienauf-
trag durchgeführtworden ist, aber
erheblich geändert.Das hatte eine
Anpassung der Höhen der Halt-
kanten des Bushofs sowie der
Fahrgeometrie zur Folge. Diesen
Sommerhat derStadtrat die künf-

tige Gestaltung des Bushofs mit
neun Kanten beschlossen. Eben-
so sindweitere umfangreiche Ar-
beiten am Gestaltungsplan not-
wendig.DendafürbenötigtenKre-
dit hat der Stadtrat Ende August
gesprochen.Damit dieNeugestal-
tung des Bushofs zeitnah geplant
und die Verfahren entflochten
werden können, wird der Bushof
am Bahnhof Bülach nun aus dem
Gestaltungsplan-Perimeter Herti
herausgelöst und separat weiter
bearbeitet.

Flavio Zwahlen

Stadt Bülach treibt Planung
des neuen Bushofs voran
Ziel ist Baustart 2023 Bauvorhaben kann
sofort angepackt werden.

Der neue Bushof wird am bisherigen Standort gebaut. Foto: Balz Murer

Astrit Abazi

Vor einem Jahr hätte die Kaiser-
bühne in Kaiserstuhl mit dem
Lustspiel «Die Weinprobe» von
Stefan Vögel auftreten sollen.
Nach zwei Aufführungen muss-
ten die restlichen Vorstellungen
abgesagt werden: Neue Covid-
Vorschriften hatten der Produk-
tion einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Diesen Freitag
nimmt die Kaiserbühne mit der
OriginalbesetzungSusanneKunz,
Patric Gehrig und Jürg Plüss die
Vorstellungenwieder auf. Regis-
seurPeterNiklaus Steinererzählt,
was sich seither getan hat.

Siemussten die Vorstellungen
letztes Jahr unterbrechen.
Wie kamen Sie damit zurecht?
PeterNiklaus Steiner: Letztes Jahr
führten wir «Die Weinprobe» in
der Turnhalle Blöleboden auf
und nichtwie geplant in der Kai-
serbühne selber. Dies erforderte
die damaligen Covid-Massnah-
men zum Abstandhalten. In der
räumlich begrenzten Kaiserbüh-
newardieAufführungwegen der
begrenzten Zuschauerzahl nicht
mehrmöglich.DerKontrast zwi-
schen dem intimen Kellertheater
und der Turnhalle hätte nicht
grösser sein können.Wir erfan-
den eigens für die Turnhalle ein
neues Bühnenkonzeptmit über-
dimensionalen, drehbaren Fla-
schen. Ausserdem mussten die
Schauspielerinnen und Schau-
spieler tragbare Mikrofone da-
beihaben, was eine zusätzliche
Verfremdung mit sich brachte.
Wir boten wirklich alles auf, um
demStück in derTurnhalle eben-
so Fülle,Witz und Charme zu ge-
ben, und ich glaube, das ist uns
auch gelungen.Dennoch konnte
der Charme der Kaiserbühne
nicht ersetzt werden. Dann kam
der Lockdown, undwir konnten
die Aufführung nur zweimal
spielen. Also wurde alles auf Eis
gelegt.An die Situation, dass von
einem auf den andern Tag neue
Bestimmungen galten, hatten
wir uns zwar gewöhnt, dennoch
war die Situation frustrierend.

Haben Sie im letzten Jahr
Änderungen am Stück
vorgenommen oder setzen
Sie eswie geplant um?
Dieses Jahr planten wir, die Auf-
führung in der Turnhalle wieder
aufzunehmen.Dannkamdas ob-
ligatorische Covid-Zertifikat und

damit die Aufhebung der Ab-
standspflicht. Wir mussten also
nichtmehrzwingend inderTurn-
halle spielen, sondern konnten
wieder in die Kaiserbühne dislo-
zieren. Allerdings bedurfte dies
einerkurzfristigenund schnellen
Entscheidung. Wir sagten noch
so gern Ja zur Kaiserbühne und
überlegten unswieder ein neues
Bühnenkonzept. So entstand die
Idee der «Weinstube», in der die
Weinprobe stattfindet.

Undwas hat sich bei den
Vorbereitungen imVergleich
zumVorjahr geändert?
Natürlich benötigten wir jetzt
weniger Proben,weil die Schau-
spieler den Text nurwieder auf-
zufrischen brauchten. Aber die
neue Bühne ergibt neue Spielsi-
tuationen, diewieder einstudiert
werdenmüssen;was abgesehen
davon mit der motivierten
Schauspiel-Crew auch richtig
Spass macht. Es sind Vollprofis
und sie finden sich schnell in den
Situationen zurecht und entde-
cken dabei sogar Neues. Es ist
auch eine Freude,wieder im an-

gestammten Keller spielen zu
dürfen. Feinheiten und situati-
verWitz kommen darin eindeu-
tig besser zur Geltung als in der
Turnhalle.

Welche Herausforderungen
gibt es,wennman ein Stück
nach einem Jahrwieder
aufgreifenmuss?
Es ist erstaunlich, bei einerWie-
deraufnahme zu spüren,wie das
Stückverständnis im Unterbe-
wussten weitergewachsen ist.
Verschiedenste Situationen, die
mirvor einem Jahr irgendwie rät-
selhaft erschienen, treten nun
klar zutage.Auch bei den Spiele-
rinnen sehe ich, wie die wieder-
erweckten Figuren in manchen
Punkten plastischer und selbst-
verständlicher in Erscheinung
treten. Dabei spürt man, wie le-
bendig Theater ist.

Wie hat sich die Pandemie auf
die Proben ausgewirkt?
Zoom benutzten die Schauspie-
ler eigentlich nur für reine Text-
proben. Die szenischen Proben
machtenwir auf der Bühne, letz-

tes Jahr in der Turnhalle, dieses
Jahr in der Kaiserbühne.Wieder
in der Kaiserbühne spielen zu
dürfen, ist ein grosses Geschenk.
Aber auch sonst, die ganze Um-
gebung ist vertraut, die Gardero-
be, das schmucke Foyermit neu-
er Bar. Und natürlich der heime-
lige Salon.

Lohnt es sich, das Stück ein
zweites Mal zu sehen?
Unbedingt! Dem Publikum der
letztjährigen zweiVorstellungen
rate ich dringend, sich die Auf-
führung nochmals anzusehen,
und allen andern sowieso. In der
Kaiserbühne ist man einfach
«näher dran», Aufführung und
Spiel sind um Facetten reicher
geworden. Natürlich ist die
Handlung dieselbe, aber Stefan
Vögel ist ein Komödienautor,
dessen feinerWitz oft zwischen
den Zeilen liegt und bei allem
Vergnügen einen Hintersinn
enthält, der in der Kaiserbühne
einmalig zur Geltung kommt.

Weitere Informationen auf
www.kaiserbuehne.com

Neuer Anlauf für «Weinprobe»
Interview mit Regisseur Das Theaterstück «DieWeinprobe» der Kaiserbühne erlebt seine
Wiederaufnahme. Die Vorstellungenmussten letztes Jahr frühzeitig abgesagt werden.

Regisseur Peter Niklaus Steiner inszeniert die «Weinprobe». Foto: Thomas Egli

Buchs Ab 18. Oktober bis im Mai
2022 wird die Zürcherstrasse im
Abschnitt zwischen Furttalstrasse
bis Dielsdorferstrasse saniert.Ne-
ben der Erneuerung von Wasser-
undKanalisationsleitungen sowie
LED-Strassenleuchtenwirdvoral-
lem die Strasse selber ein anderes
Erscheinungsbild erhalten. Die
Neugestaltung im Dorfzentrum
wurde an der Buchser Gemeinde-
versammlung knapp gutgeheis-
sen.Eine schmalere Fahrbahn,Be-
lagskissen sowie derRechtsvortritt
bei den Einmündungen derDiels-
dorferstrasse und der Meierwie-
senstrasse in die Zürcherstrasse
sollen die Autos in Zukunft ab-
bremsen. Ab Frühling 2022 wird

auf der Zürcherstrasse Tempo 30
eingeführt. Die Bushaltestelle Pe-
termooswird verschoben und auf
die Fahrbahn verlegt, die halten-
den Busse dürfen nicht überholt
werden.DerBuswirdüberdieMei-
erwiesenstrasse und später über
die Bahnhofsstrasse umgeleitet.
Im ersten Monat werden die Ein-
mündungen von der Dielsdorfer-
strasse undderKrähstelstrassemit
der Zürcherstrasse nicht befahr-
bar sein. Deshalbwird die Verbin-
dungsstrasse zwischenBuchs und
Dielsdorf von 18. Oktober bis 14.
November ebenfalls gesperrt. Der
Strassenverkehr wird über das
Adlikerkreuz und den Schwen-
kelberg umgeleitet. (rce)

Verkehr auf der Zürcherstrasse in Buchs
wird abgebremst

Bahnwärterhäuschen ist weg

Mehr als hundert Jahre stand das
gelbe Bahnwärterhäuschen am
Bahnhof Bülach. Genutzt wurde es
schon lange nicht mehr. Das war
auch daran zu erkennen, dass es
zuletzt von hohen Gebüschen und
mehreren Bäumen überwachsen
und verdeckt worden war. Im Mai
waren die Tage des Bahnwärter-
häuschens gezählt. Es wurde
abgerissen und damit Platz für den
neuen Bushof geschaffen.

Das Bahnwärterhäuschen war
wohl eines der wenigen Gebäude
in der Stadt, die gar nicht in Bülach
erbaut worden waren. Es entstand
1890 im sankt-gallischen Flums,
und zwar als Stationsgebäude der
Vereinigten Schweizerbahnen
(VSB), zu denen auch die Glat-
thalbahn gehörte, welche die
Dörfer zwischenWallisellen und
Uster miteinander verband. Die
VSB selbst wurden am 1. Juli 1902
verstaatlicht, zum gleichen Zeit-
punkt wie auch der Bahnhof
Bülach, der 1865 als Endpunkt der
Bülach-Regensberg-Bahn erstellt
worden war. In den Jahren
1907/1908 wurde das Häuschen
nach Bülach verschoben. (fzw)
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