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Terrasseln wir nun direkt in die
dritte Welle? (dsa)

Die Frage zum
Lockerungsschritt

Die Ecke

Regelverstösse Eine Patrouille der
Zürcher Stadtpolizei erhielt kurz
vor 3 Uhr in derNacht auf Sams-
tag den Hinweis, dass in einem
Lokal an der Langstrasse eine
Party im Gang sei. Laut Polizei-
meldung stiessen die Einsatz-
kräfte bei der Kontrolle vor Ort
auf rund 40 feiernde Gäste. Die
Polizei löste die Party auf und
büsste sämtlicheTeilnehmenden
wegenWiderhandlung gegen die
Covid-19-Verordnung. Die bei-
den Organisatoren der Feier
wurden verzeigt. Gleich ging es
zwei Organisatoren und über
100 Gästen in Rümlang: In der
Nacht auf gestern kontrollierte
die Zürcher Kantonspolizei
aufgrund eines Hinweises ein
Gewerbegebäude, wo eine Party
stattfand. Wie die Kantonspoli-
zei in einer Mitteilung schreibt,
trugen die Gästeweder eineMas-
ke noch wurde der Sicherheits-
abstand eingehalten. (tif/aho)

Polizei löst am
Wochenende zwei
illegale Partys auf

Rafz Ein Mountainbike-Fahrer
hat sich gestern Morgen bei
einemUnfall in einemWaldstück
in Rafz schwerverletzt. Nach der
Erstversorgung durch Rettungs-
sanitäter wurde der 51-Jährige
mit einem Rettungshelikopter
ins Spital geflogen.Um 11 Uhr sei
eine Gruppe von vier Mountain-
bikern auf einem stark abfallen-
den Waldweg in Richtung Rafz
gefahren, teilte die Kantonspoli-
zei Zürich gestern mit. Bei einer
Weggabelung habe der später
verunfallte Mann links in einen
Pfad abbiegen wollen. Dabei sei
er von einer Bodenerhöhung
überrascht worden. Er habe mit
dem Rad abgehoben und sei zu
Fall gekommen. Beim Sturz ver-
letzte er sich laut Polizeiangaben
schwer. (sda)

Mountainbiker
verletzt sich bei
Sturz schwer

Strassensperrungen Die Stadtpoli-
zei Zürich informierte gemäss
einem Bericht der NZZ die
Anwohnerinnen und Anwohner
des Seefelds in einem Schreiben
übermehrere Hundert Fahrzeu-
ge, die vor einer Woche am
späterenAbend im unteren See-
becken gekreist seien. Insbeson-
dere an der Bellerivestrasse sei
es zu stehendem Kolonnenver-
kehr mit starken Lärmemissio-
nen gekommen. Punktuelle Kon-
trollen hätten nichts genützt,
weshalb die Polizei nun Stras-
sensperrungen vornehmenwol-
le. Unter anderem will sie die
Wendemöglichkeiten ab der
Bellerivestrasse stark einschrän-
ken.MöglicheTatbestände seien
das Verursachen vermeidbaren
Lärms oderverbotene technische
Änderungen amFahrzeug sowie
«fortgesetztes unnötigesHerum-
fahren in Ortschaften». (tif)

NeueMassnahmen
gegen Autoposer
im Seefeld

Martin Huber

2023 sollte es eröffnet werden:
das Bundesasylzentrum (BAZ) im
Zürcher Vorort Rümlang. So
sahen es die bisherigen Pläne für
das dritte und letzte BAZ in der
Region Zürich vor. Die beiden
anderen sind bereits in Embrach
und auf demDuttweiler-Areal in
der Stadt Zürich in Betrieb. Ein-
gerichtet wird das Bundesasyl-
zentrumRümlang auf demmili-
tärischen Übungsplatz «Camp
Haselbach», rund zwei Kilome-
ter oberhalb desDorfes amWald-
rand.DasAreal gehört demBund.

Das dritte Zürcher BAZ soll
Platz für 150 Personen bieten
und alsAusreisezentrum dienen
– also für Personenmit abgewie-
senem Asylgesuch.

Militär bleibt zwei Jahre
länger auf demÜbungsplatz
Doch nun zeigt sich: Das BAZ
Rümlang kann nichtwie geplant
2023 in Betrieb gehen, sondern
frühestens 2025,wie Lukas Rie-
der, Sprecher des Staatssekreta-
riats für Migration, bestätigt. Er
betont: Trotz derzeit rückläufi-
ger Zahlen von Asylsuchenden
hält der Bund an derEinrichtung
fest. «Rümlang ist weiterhin als
Standort für ein Bundesasylzen-
trum vorgesehen.»

Im Gegensatz zu anderen
Zentren, die nur vorübergehend
geöffnetwerden – etwa aufgrund
des höheren Platzbedarfs durch
die Sicherheitsabstände, die pan-
demiebedingt eingehalten wer-
den müssen –, gehört das BAZ
Rümlang laut Rieder «zu einem
der drei definitiven Standorte in
der Asylregion Zürich».

Grund für die Verzögerung in
Rümlang: Das Militär verlässt
den Übungsplatz Haselbach
nicht schon wie ursprünglich
geplant in diesem Jahr, sondern
erst Mitte 2023. «Weil der Neu-
bau der Kaserne in Frauenfeld
aufgrund derBautätigkeiten erst
dann vollends zur Verfügung
steht und denWegzug überhaupt
möglich macht», erklärt VBS-
Sprecher Lorenz Frischknecht.

Vorher fehle fürdas Komman-
do Systeme/Kaderausbildung/
Support,welches das «CampHa-
selbach» seit rund 20 Jahren
nutzt, die nötige Infrastruktur.
Erst nachdemWegzugderArmee
könnedasBundesamt fürBauten
undLogistikmit demUmbaube-
ginnen. «Nach derzeitigem Pla-
nungsstandwerdendieBauarbei-
ten für das Bundesasylzentrum
im Jahr2025 abgeschlossen sein»,
sagt Frischknecht.

Das «Camp Haselbach» hat
eine interessante Geschichte.
In den abgelegenen Gebäuden
im Wald produzierte die Werk-
zeugmaschinenfabrik Oerlikon-
Bührle AG von 1952 bis Ende
der 1980er-Jahre Munition und
Raketen.

«In dem eiligst hochgezoge-
nen Presswerk Rümlang ver-
arbeiteten rund 90Arbeiterinnen
und Arbeiter das zum Raketen-
antrieb verwendete Pulver – in
sicherer Distanz zu bewohntem
Gebiet», schreibt der Historiker
Erich Keller im 2020 erschiene-
nen Forschungsbericht der Uni-
versität Zürich über denWaffen-

fabrikanten und Kunstsammler
Emil Georg Bührle (1890–1956).

«Nach demEinbringen des zu
Stangen gepressten Antriebs-
pulvers in die Raketenhüllewur-
den die Geschosse imHauptwerk
in Oerlikon endmontiert und
für den Export bereitgestellt»,
heisst es im Bericht weiter. In-
nert Kürze sei es so gelungen, die
Produktivität im Rümlanger
Werk zu verdoppeln undmonat-
lich 6000 Raketen herzustellen.

Oerlikon-Bührle exportierte
die Pulverraketen aus Rümlang
unter anderem auch an die US-
Truppen, die sie im Koreakrieg
einsetzten, wie Bührle-Forscher
Keller sagt.

Bei einer Explosion wurde
eineMitarbeiterin getötet
DasWerkgelände mit unterirdi-
schem Munitionslager war aus
Sicherheitsgründen für die Öf-
fentlichkeit abgesperrt und hin-
ter Gebüsch und Bäumen auch
gut getarnt. Zutritt zum Fabrik-
gelände Haselbach hatten nur
wenige Aussenstehende.

So berichtete dieNZZ imMärz
1963voneinemAusflugderAllge-
meinen Offiziersgesellschaft Zü-
rich.«Mit ganz besonderem Inte-
resse verfolgten die Besucher in
den Pavillons des Zweigwerks
RümlangdieHandhabungderEx-
plosivstoffeund ihreEinarbeitung

in Geschosse und Raketen. Mo-
dernste Sicherheitsmassnahmen
ermöglichen es, das Unfallrisiko
auf das Normalmass zu senken.»

Dennoch kames imDezember
1965 zu einer schweren Explo-
sion, bei der eine Mitarbeiterin
getötet und zweiweitere verletzt
wurden. Das Unglück ereignete
sich in der Geschoss-Wäscherei.
«Eine 55-jährige Frauwar in der
in einem massiven Betonbau
untergebrachten Werkstätte da-
mit beschäftigt, Geschosse mit
einem Putzverdünner zu reini-
gen. Dieser Arbeitsvorgang ist
erforderlich, bevor die fertig-
montierten Geschossemit Farbe
bespritzt werden», berichtete
die NZZ.

Der Bezirksanwalt, der die
Presse an diesem Tag kurz über
das Unglück orientierte, betonte,
dass amUnglücksort «kein Platz
für Neugierige» sei. Zu sehen

gebe es nichts. Doch bestehe in
derUmgebung derAnlage gröss-
te Gefahr, weil Geschosse über
den Zaun in den Wald und die
Wiese geschleudert worden
seien. Bei der Munition, die
explodiert war, habe es sich um
Geschosse von 20-mm-Kaliber
für die Fliegerabwehr gehandelt.

VBS beruhigt: Keine
Munitionsrückstände
LautVBS-SprecherLorenzFrisch-
knecht gibt es auf dem Gelände
Haselbach heute keinerlei Muni-
tionsrückstände mehr, weder in
unterirdischen Anlagen noch im
Boden. «Weder bei den seit 2003
durchgeführten Bauarbeiten
noch bei den Altlastenuntersu-
chungenwurdenMunitionsrück-
stände gefunden.» Da keine Mu-
nitions- oder Sprengstofflager
mehr vorhanden und keine Mu-
nitionsrückstände bekannt seien,

plane man auch keine weiteren
Sanierungsmassnahmen.

Und: «Da nicht mit Muni-
tionsrückständen gerechnetwer-
den muss, besteht keine Gefahr
für die künftigen Bewohner.»Al-
lerdings hat ein Relikt der eins-
tigen Bührle-Fabrik bis heute
überlebt: das unterirdische Mu-
nitionslager. Laut VBS-Sprecher
Frischknecht steht es derzeit leer.

FürBührle-ForscherErichKel-
ler handelt es sich beim «Camp
Haselbach» um einen speziellen
Ort,weil sich an ihmdie Komple-
xität von Geschichte zeigt,wie er
sagt. «Dort wurden ballistische
Raketen für den Koreakrieg pro-
duziert und trotz neutralitäts-
politischerBedenkenmassenhaft
an die US-Truppen geliefert.Und
bald sollen in den alten Fabrik-
anlagenMenschenuntergebracht
werden, die nicht seltenvorKrie-
gen geflohen sind.»

Wie aus BührlesMunitionsfabrik
ein Bundesasylzentrumwurde
Militäranlage als Ausreisezentrum Im «Camp Haselbach» im Rümlanger Wald sollen künftig Flüchtlinge
untergebracht werden. Das einstige Bührle-Werkgelände hat eine geheimnisumwitterte Geschichte.

«Oerlikon-Bührle
exportierte die
Pulverraketen auch
an US-Truppen, die
sie imKoreakrieg
einsetzten.»

Erich Keller
Historiker

Abgelegen und gut bewacht: Militäranlage Haselbach am Waldrand oberhalb von Rümlang. Foto: Dominique Meienberg

Die Munitionsfabrik in den 1950er-Jahren. Foto: Bührle, aus: Erich Keller: «Pulverraketen für den Koreakrieg», 2019


