
Sich noch einmalwie 16 fühlen

Sie hiessen «Explosion», «Wipe-
Out», «Opera» oder «Limelite».
Die 80er-Jahre, das war die Zeit
der Wanderdiscos. Die Veranstal-
ter bauten ihr gesamtes Equip-
ment für einen Abend auf, mal
in der Stadthalle Bülach, mal
in der Mehrzweckhalle Nieder-
hasli oder im Dielsdorfer Erlen-
bad, und brachen ihre Zelte nach

der Party wieder ab. Die Jugend-
lichen kamen zu Hunderten. In
weissen Socken, Marcel-Schei-
ner-Jeans, den Clerasil-Stift in
der Jackentasche fuhren sie auf
ihren Ciaos und Puchs vor den
Discoeingang.
Genau diese Zeiten wollen

drei Unterländer wieder aufleben
lassen mit einer zweitägigen
Remember-Disco in der Mehr-
zweckhalle Seehalde. «Es wird
alles seinwiedamals.Die gleichen
orangen Vorhänge, die bunten
Glühbirnen und selbst die Preise
sind wie damals», sagt Mitveran-
stalter Dani Beck.Mit 12 Franken

wirdderEintritt gleichvielkosten
wie anno 1994, als die Wander-
discozumletztenMalstattfand.

Musik von
Phil Collins und PeaWeber
OriginalwirdauchdieMusik sein.
«Am Freitag wird nur Musik aus
den 80ern und 90ern aufgelegt.
Wir konnten auch einen spani-
schen Künstler engagieren, der
eine tolle Phil-Collins-Tribute-
Showmacht», erzählt Beck. Josef
BC, wie der Künstler sich nennt,
gleicht dem grossen Schmuse-
sänger aus den 80ern nicht nur
stimmlich, sondern auch äusser-

lich. Etwas breiter wird die musi-
kalische Palette am Samstag sein,
wenn DJ Pea Weber auflegt. Die-
ser ist bekannt von der Friday-
Night-SendungaufRadio1.
Für die passende 80er-Stim-

mung werden auch Töfflibuebe
sorgen, die auf ihren Piaggo Ciaos
und Puchs vor der Halle knattern
werden. «Mittlerweile sind sie
alle zwischen 40 und 50 Jahre
alte Ingenieure und Bauleiter»,
erzähltBeck.

Drei ehemalige Veranstalter
begaben sich auf Zeitreise
Die Idee zur Retroparty kam
von Dani Beck, der nebenberuf-
lich Hallenwart in der Seehalde
ist. «Nachdem die Bevölkerung
im vergangenen November für
die Erweiterung der Mehrzweck-
halle gestimmt hatte, dachte ich,
es wäre schade, die Halle abzu-
reissen, ohne es noch einmal
richtig krachen zu lassen.» Die
Seehalde soll nochmals ein Ab-
schiedsfesterhalten.
Gesagt, getan, der Oberhasler

holte die beiden DielsdorferMar-
cel Zöbeli und Sascha Wegmann
mit ins Boot. Alle drei waren in
den 80ern als Veranstalter und
DJsmit denWanderdiscos unter-
wegs.Mit viel Engagement brach-
ten sie die Partys zu den Jugend-
lichen. «Clubs gab es hier damals
keine, vor allem für 16-Jährige
gabesnichts»,berichtetderOber-
hasler. Dementsprechend gross
war die Nachfrage. Bis zu 700
Jugendliche seien pro Abend an
diePartysgepilgert.
Wie viel Handarbeit hinter den

Events steckte, daran können sich

die drei Herren, die nunMitte 40
sind, gut erinnern. «Aus Spanplat-
ten bauten wir Kisten, die wir mit
farbigen Glühbirnen füllten und
in der Halle aufeinander türm-
ten», erzählt Wegmann. Für die
Remember-Party galt es nun, die
«Blumenkisten», wie die Männer
die Lichtanlagen etwas spöttisch
nennen, wieder zusammenzu-
suchen. Auch anderes Original-
equipment fanden sie in Garagen
und Kellern der Bekannten von
Zürichbis indenAargau sowie auf
AuktionsplattformenwieRicardo:
Tontechnik,Flipperkasten,Disco-
kugel und Töffli sowieMischpulte
und Plattenspieler. Nur die Boxen
sind neu. «Das hat damals alles
dermassengedröhntundgeschep-

pert, das können wir dem Publi-
kumnichtnocheinmalzumuten»,
meintZöbelilachend.

Eine riesige
Klassenzusammenkunft
WarderEintritt damals ab 16Jah-
ren, so ist das Zielpublikumsdies-
mal eher Ü35. Der Vorverkauf
sei gut angelaufen. Über 200 Ti-
ckets sind schon weg. Es gebe
Anmeldungen aus der ganzen
Schweiz, wobei es sich vor allem
um weggezogene Unterländer
handelt. «Das wird eine riesige
Klassenzusammenkunft», freut
sichBeck. CarolineBossert

Weitere Infos undTicketvorverkauf
unterwww.discoremember.ch.

NIEDERHASLI DreiUnter-
länder lassenam8.und9. Juli
mit einerAbschiedsdisco in
derMehrzweckhalle Seehalde
nochmalsdie 80er-Jahre
aufleben.

Platten, Discokugel und Leuchten – die OrganisatorenMarcel Zöbeli, SaschaWegmann undDani Beck (von links)
haben altes Equipment zusammengesucht, umdie Atmosphäre von damals aufleben zu lassen. Madeleine Schoder
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Gategroup:
Verkauf
ist definitiv

Eigentlich wollte die chinesische
HNA mindestens 67 Prozent der
AktienvonGategroupkaufen,um
die Übernahme perfekt zu ma-
chen.Bis zum1. Julihatte sie aber
erst knapp 64 Prozent zusam-
men. Das selbst gesteckte Ziel
wurde damit verfehlt, wenn auch
knapp. HNA ist mit dem Zwi-
schenergebnis trotzdem zufrie-
den und hat das Angebot für
zustande gekommen erklärt. Das
bedeutet also, dass dieGategroup
nach China verkauft wird. Noch
biszum21.JulikönnendieAktien
des Klotener Flugzeug-Caterers
in der Nachfrist noch an die Chi-
nesenverkauftwerden.
DieHNAmachtvoneinemPas-

sus in den Angebotsbedingungen
Gebrauch und verzichtet auf die
sogenannteMindestandienungs-
quote, das zuerst gesteckte Ziel
von 67Prozent. DieMehrheit der
Aktien und der Stimmrechte ha-
bendieChinesenauchso, siekön-
nen also selber über die Gate-
groupentscheiden.
Nach der Bekanntgabe des de-

finitiven Kaufs haben auch die
kritischen Hedgefonds, welche
unter dem Namen Save Gate-
group auftraten, beschlossen, ih-
re Aktien an die Chinesen zu ver-
kaufen. Die HNA, welche 2015
mitderSwissportbereits einean-
dere ehemalige Swissair-Tochter
für2,7MilliardenFrankengekauft
hat, will insgesamt 1,4 Milliarden
Franken für Gategroup ausgeben.
Der Standort soll vorerst amBals-
berginKlotenbleiben. afr

FLUGHAFEN Das chinesische
LuftfahrtunternehmenHNA
hatgesterndasKaufangebot
fürGategroup für erfolgreich
erklärt, obwohldasgesteckte
Ziel verfehltwurde.DieKlote-
ner Catering-Gruppe soll nun
imHerbst chinesischwerden.

NunwirdmitHolzschnitzelngespült

Regierungsrat Markus Kägi
höchstpersönlich hat das neue
öffentliche WC bei der Tössegg
in Freienstein-Teufen genehmigt.
50000 Franken hat es gekostet.
Seit gestern steht es den Besu-
chern zur Verfügung. Es handelt
sich dabei nicht etwa um irgend-
ein herkömmliches Scheisshäus-
chen, sondern um eine der ers-
ten fest installierten öffentlichen
Komposttoiletten im deutsch-
sprachigen Raum. Statt mit Was-
ser wird mit Holzschnitzeln ge-
spült. Untergebracht ist das stille

Örtchen in einem zuvor unge-
nutzten Holzschopf. «Da wir
keine Wasser- und Stromleitun-
gen verlegen durften, bot sich ein
Kompost-WCan», erklärt Freien-
stein-TeufensBauvorstandHans-
jörgBürgi.DieGemeinde istkünf-
tig für den Unterhalt zuständig,
der Kanton übernimmt die Bau-
kosten.
Die WC-Anlage ist Teil des

Entwicklungskonzeptes Tössegg,
welches der Kanton und die
Gemeinde zurzeit umsetzen.
Ebenfalls darin enthalten ist die

Räumung des sogenannten
Campingplatzes oberhalb der
Bootsplätze. Die illegale und
wild gewachsene Wohnwagen-
siedlung geht auf die 60er-Jahre
zurück. Bis auf 14 Wohnwagen
wuchs das Camp zwischenzeit-
lich an. Bei der Räumung im ver-
gangenen März waren es noch
derenelf.DasbelegteLandgehört
je zur Hälfte dem Restaurant
Tössegg und dem Staat. Zwi-
schenzeitlich bezahlten die Be-
wohner einen Pachtzins an das
Restaurant. Allerdings gab es
nur mündliche Absprachen. Die
Bewohner hielten sich laut
Gemeindeschreiber Marco Suter
hauptsächlich an den Wochen-
enden dort auf. Wohnhaft seien

die meisten der Camper in Win-
terthurgewesen.

Räumung verlief reibungslos
«Die Siedlung war beim besten
Willen nicht bewilligungsfähig,
da sie in einem naturgeschütz-
ten Gebiet liegt», erklärt Bürgi.
Aufgrund des hohen Siedlungs-
drucks sei man ausserdem auf
jede vorhandene Landfläche als
Erholungszone angewiesen. Die
wilden Camper seien deshalb
schon vor Jahren darauf hin-
gewiesen worden, dass sie 2016
das Areal freigebenmüssen. «Am
Ende verlief denn auch alles rei-
bungslos», sagt der Bauvorstand.
In Zukunft soll die Wiese der
Bevölkerung zur Verfügung ste-

hen. Denkbar sind unter ande-
rem Grillplätze. Festgelegt ist
aber noch nichts. Projektverant-
wortlich istderKanton.
Ein weiterer Eckpfeiler des

Entwicklungskonzeptes ist die
Erweiterung des Parkplatzes.
Diese ist ebenfalls bereits erfolgt.
Nun ist der Kanton an der Reihe.
Im letzten Herbst kündigte die
Baudirektion an, wie der Ufer-
und Hafenbereich neu gestaltet
werden soll. FürAnfangnächsten
Jahres ist ein Treffen sämtlicher
Beteiligter angesetzt. Dann wird
besprochen, wie die Umsetzung
erfolgen soll. Bei der Gemeinde
rechnet man mit einer Reali-
sierung innerhalb der nächsten
Jahre. FabianBoller

FREIENSTEIN-TEUFEN DieTössegghat endlicheineöffentliche
Toilette.AbgesegnetwurdederBaudirekt vomRegierungsrat.
Damit ist ein erster Eckpfeiler des Entwicklungskonzeptes für
dasbeliebteAusflugsziel umgesetzt.

Jojo Linder von der Firma Kompotoi präsentiert die Komposttoilette, die seine Firma bei der Tössegg installiert hat. Sibylle Meier
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