
Wie geht es weiter beim Surfpark-Projekt in Regensdorf? 

Baurekursgerichtsentscheid wird sicher weitergezogen

Das Baurekursgericht hat in Sa- 
chen Surfpark am 28. April 2022 
entschieden, sich in grossen Teilen 
auf die Seite der Rekurrenten –  
und somit auch auf die Seite des  
ZBV – zu stellen. Bald läuft die 
30-tägige Rekursfrist ab; die Ge-
meinde Regensdorf hat bereits
entschieden, der Entscheid der Bau- 
direktion steht aktuell noch aus.

Wie der Gemeinderat Regensdorf in 
der Medienmitteilung vom 13. Mai be
kannt gibt, zieht die Behörde nach ein
gehender Prüfung des Urteils des Bau
rekursgerichtes die Angelegenheit an 
die nächsthöhere Instanz weiter. Somit 
wird sich das Verwaltungsgericht des 
Kantons Zürich zu gegebener Zeit mit 
dem Surfpark in Regensdorf und dem 
Projekt «waveup» befassen. 

Im März 2019 hatte die damalige Ge
meindeversammlung der Realisie rung 
dieser Anlage mit Surfpark und der da
mit erforderlichen Zonenplanän de rung 
zugestimmt. 

Für den Gemeinderat Regensdorf, an
geführt durch den noch bis Ende Juni 
im Amt tätigen und vergangenen Sonn
tag nicht wiedergewählten Gemeinde
präsidenten Max Walter, ist der Ent
scheid des Baurekurs gerichtes kaum 
nachvollziehbar. 

Die Behörde versteht nicht, dass kein 
öffentliches Interesse an der Erstellung 
einer Freizeit und Erholungsanlage 
bestehen soll. 

Entgegen dem Urteil ist der Gemein
derat Regensdorf klar der Meinung, 
dass durchaus ein erhebliches und über

wiegendes öffentliches Interesse an der 
beschlossenen Erholungszone und der 
damit geplanten Nutzung besteht. Er 
macht geltend, dass das Furttal, der 
Kanton und der Regierungsrat hinter 
dem Projekt stehen. Insbesondere weist 
der Gemeinderat darauf hin, dass das 
Projekt vom Kanton unter Mitwirkung 
der Baudirektion (Amt für Raument
wicklung ARE und Amt für Landwirt
schaft und Naturschutz ALN) sowie 
der Volkswirtschaftsdirektion (Amt für 
Mobilität) geprüft und durch den Ge
samtregierungsrat genehmigt wurde. 

Somit will der Gemeinderat Regens
dorf den Entscheid des Baurekursge
richtes durch das Verwaltungsgericht 
überprüfen lassen und sich weiter, ab 
Juli mit dem neugewählten parteilo
sen Gemeindepräsidenten Stefan Marty, 
mit Engagement für die geplante Anla
ge einsetzen. 

Entscheid der Baudirektion noch 
ausstehend
Auf telefonische Nachfrage in dieser 
Woche liess die Medienstelle der Bau
direktion verlauten, dass der Entscheid 
noch nicht abschliessend gefällt wor
den ist, wie mit dem erstinstanzlichen 
Urteil weiterverfahren wird. Gemäss 
Auskunft ist der Entscheid erst bis zum 
Ablauf der 30tägigen Rekursfrist zu fäl
len. Das Redaktionsteam wird nächste 
Woche nochmals bei den zuständigen 
Stellen nachfassen.

ZBV ist gespannt auf Haltung  
des Regierungsrats, insbesondere 
des Baudirektors
Der Entscheid, wie der Kanton auf das 
Urteil reagieren wird, lässt beim ZBV 

grosse Spannung aufkommen. Nun 
muss der aktuelle Baudirektor Martin 
Neukom bekennen, wie er zu diesem 
Projekt steht. Die von ihm mitinitiier
te Kulturlandinitiative wollte genau 
solche Projekte in der Landwirtschafts
zone verhindern.  

2012 wurde die Kulturlandinitiative 
der Grünen noch vom Zürcher Stimm
volk mit knapp 55 Prozent gutgeheis

sen, vier Jahre später bei der Umset
zungsvorlage des Regierungsrates stimm
ten dann nur noch rd. 40 Prozent für 
die Kulturlandini tiative, die damit am 
Ende abgelehnt wurde. 

Die Grünen wollten die landwirt
schaft lichen und ökologischen Flächen 
im Kanton Zürich schützen, denn die
se seien die Voraussetzung für eine re
gionale landwirtschaftliche Produktion. 

Ferner wurde eine Ernährungssouve
ränität mit möglichst hoher Selbstver
sorgung angestrebt. Mitglied des Ini
tiativkomitees war der heutige Vorste
her der Baudirektion.

Der ZBV wartet somit den Entscheid 
der kantonalen Verwaltungsstellen bzw. 
des Regierungsrates ab und wird zu ge
gebener Zeit wieder darüber berichten.
n MCA
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Richtige Taggeldversicherung wählen 

Die Taggeldversicherung schützt bei 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Un- 
fall und Krankheit vor Einkommens-
ausfällen, bei teils Versicherern (Agri- 
sano) auch bei Mutterschaft. Selbst-
ständigerwerbende Landwirte und 
ihre familieneigenen Angestellten 
(Eltern, Ehefrau, Kinder) sind nicht 
der obligatorischen Unfallversiche-
rung (UVG) unterstellt. 

Ebenfalls sind sie gesetzlich nicht ver
pflichtet eine Krankentaggeldversiche
rung abzuschliessen (anders als für die 
familienfremden Angestellten). Der frei
willige Abschluss eines Kranken und 
Unfalltaggeldes ist aber empfehlens
wert. 

Das Ziel einer Taggeldversicherung 
ist es, dass für die arbeitsunfähige Per
son eine Ersatzarbeitskraft finanziert 
werden kann. Dadurch soll die Weiter
führung des Betriebes kurz bis mittel
fristig gewährleistet werden. Die Wahl 
der Taggeldhöhe muss den Bedürfnis
sen und Strukturen des Betriebes an
gepasst werden. Allfällige Unfall oder 
Krankentaggelder aus einer Anstellung 

ausserhalb des Landwirtschaftsbetrie
bes müssen mitberücksichtigt werden. 
Bei einer Überversicherung, wenn ein 
zu hohes Taggeld versichert ist, kann 
dies zu Kürzungen der Taggeldleistun
gen führen. Der Anspruch auf das ver
sicherte Taggeld besteht nur, wenn 
kein Versicherungsgewinn entsteht. Das 
bedeutet, dass im arbeitsunfähigen Zu

stand nicht mehr verdient werden darf, 
als wenn man gesund ist. Mit einem zu 
tief versicherten Taggeld können fi
nanzielle Einbussen und Engpässe ent
stehen, da die Kosten für den Betriebs
helfer nicht vollumfänglich gedeckt 
werden können. Ein weiterer wichti
ger Aspekt ist, dass die passende War
tefrist für das Taggeld gewählt wird. 

Die üblichen wählbaren Wartefristen 
sind 14, 30 oder 60 Tage. Die Wahl der 
Wartefrist ist abhängig von den finan
ziellen und personellen Möglichkeiten 
des Betriebes. Sind die finanziellen Re
serven eher gross und kann die zusätz
liche Arbeit auf die bereits vorhande
nen Angestellten verteilt werden, so 
kann eher eine lange Wartefrist (60 
Tage) gewählt werden. Sind die finan
ziellen und personellen Mittel begrenzt 
oder ist die Liquidität tief, wird eher 
eine kürzere Wartefrist (14 oder 30 
Tage) empfohlen. 

Was macht eine gute 
Taggeldversicherung aus?
– Garantierter Prämientarif aufgrund

des Eintrittsalters in die Versicherung. 
Die Prämien erhöhen sich nicht pe
riodisch.

– Die gewählte Wartefrist wird unab
hängig von der Ursache der Arbeits
unfähigkeit nur einmal innerhalb
von 365 Tagen angerechnet.

– Unbefristete Verträge bis Alter 65
– Der Versicherer verzichtet auf sein

ihm gesetzlich zustehendes Kündi
gungsrecht im Schadenfall. Dies be
wahrt Sie davor, dass Sie nach ei
nem Krankheits oder Unfallereig
nis plötzlich ohne Taggeldversiche
rung dastehen.

– Gutes PreisLeistungsVerhältnis

Die Agrisano bietet mit der Taggeldver
sicherung AGRIrevenu eine gute und 
kostengünstige Lösung für die Bauern
familien an. 

Gerne beraten wir Sie beim Abschluss 
oder bei der Überprüfung ihrer Taggeld
versicherung. Tel. 044 217 77 50. n

«Die Wahl der Taggeld- 
höhe muss den 

Bedürfnissen und 
Strukturen des Betriebes 

angepasst werden.»

Jan Beck 
ZBV-Versicherungen

Eine mehrmonatige Arbeitsunfähigkeit kann bei einer fehlenden Taggeldversicherung 
zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führen.

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

2 Der Zürcher Bauer n Nr. 20 n 20. Mai 2022


