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Dällikon will mit Kameras
für Ordnung sorgen
dällikon Die Gemeinde Dällikon hat die Nase voll von
Vandalenakten. Seit dieser Woche wachen 14 Kameras über
das Dorf. Trotz oder gerade wegen der Überwachung wird
dabei besonderes Augenmerk auf den Datenschutz gelegt.

Beschädigte Rollläden beim
Schulhaus, Sprayereien anFassa
den und Glasscherben auf dem
Kinderspielplatz – solchebeinahe
zum Alltag gewordenen Beschä
digungen will die Gemeinde Däl
likonnichtweiter tolerieren.Wie
Gemeindeschreiber Ruedi Bräm
bestätigt, werden seit dieser Wo
che einzelne öffentliche Anlagen
mit Videokameras überwacht.
Namentlich sind dies die Schul
anlage und die Mehrzweckhalle
Leepünt, die Abfallsammelstelle
anderSchulstrasseundderSpiel
platz Drüübei. Insgesamt 14 Ka
meras sollen dort für Ordnung
sorgen. Die Kosten für die An
schaffung und Installation der
Anlage belaufen sich auf 69000
Franken. An jedem Standort in
formiert ein Schild mit Pikto
grammüber die Überwachung.

Patrouille
als erste Massnahme
WarumdieGemeindediesenWeg
einschlägt, begründet der Ge
meindeschreiber damit, dass an
dereMassnahmen in der Vergan
genheit nicht den gewünschten
Erfolg gezeigt hätten. «In den
letzten Jahren stellten wir eine

markanteZunahmeanVandalen
akten fest.» Als ersten Schritt ha
be man das Pensum einer exter
nen Sicherheitsfirma, die schon
lange mit der Gemeinde koope
riert undetwa inZeitenvonDäm
merungseinbrüchen durchs Dorf
patrouilliert, erhöht. «Eine leich
teBesserung stelltenwir dadurch
zwar fest, den gewünschten Er

folg konnten wir aber nicht ver
zeichnen», sagtBräm.Ausdiesem
Grund schaffte die Gemeinde
versammlung im Jahr 2013 die
Grundlagen fürdieVideoüberwa
chung in der Polizeiverordnung.
Die Gemeinde erhofft sich

durchdieKameras in ersterLinie
eine präventiveWirkung. ImFal
le eines tatsächlichen Vandalen
aktes sollen sie aber auchHinwei
se auf die fehlbaren Personen lie
fern. Befürchtungen, dass jeder
mann in Dällikon in Zukunft
überwacht werde, widerlegt der

Gemeindeschreiber klar. «Wir le
gen grossen Wert auf den Daten
schutz», sagt er. Insbesondere
deshalb, weil eine der überwach
ten Anlagen das Schulhaus sei.
Die Anonymität der Bürger bei
der Benützung der öffentlichen
Anlagen sei gewährleistet.
Wie Bräm erklärt, setzt die Ge

meinde auf das sogenannte «Pri
vacyFilter»System.DieserFilter
verpixelt die gefilmten Personen
in Echtzeit. Beim Betrachten
eines Videos kann also nicht er
kanntwerden, umwenes sich ge
nau handelt. «Erst bei einem be
gründeten Verdacht erfolgt eine
nachträgliche Auswertung des
Videomaterials.» Ausschliesslich
drei Personen – Mitarbeitende

der Gemeindeverwaltung – seien
zur Sichtung des Bildmaterials
berechtigt. Auchwerdedas aufge
nommene Bildmaterial nicht für
alle Ewigkeit aufbewahrt. «Es
wird für einen eng bestimmten
Zeitraum gespeichert, danach ist
alles gelöscht», sagt Bräm. Wie
lange dieser Zeitraum genau ist,
möchte der Gemeindeschreiber
nicht bekannt geben.

24 Stunden im Einsatz
ImEinsatz sinddieKameras rund
um die Uhr. Dank eines Bewe
gungsmelders filmen sie aller
dings nur, wenn es auch tatsäch
lich etwas zu filmen gibt. Für den
24StundenBetrieb hat sich die
GemeindenacheingehendenDis

kussionen entschlossen. Gerade
beim Schulhaus habe man sich
sehr wohl überlegt, ob die Kame
ras während des Schulbetriebs
ausgeschaltetwerden sollten. «Es
ist nicht auszuschliessen, dass
Vandalenakte auch während der
Schulzeit verübt werden oder
beispielsweise bei einem Unfall
die Aufnahmen zur Aufklärung
beitragen können», erklärt Bräm
den Entscheid.

Martina Cantieni

Die komplette Liste der Video-
überwachungsinstallationen
kann unter www.daellikon.ch
oder bei der Abteilung Bau und
Umwelt der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Ein letzter Kontrollblick, ob alles seine Richtigkeit hat – Gemeindehandwerker Herbert Rüegg montiert an den videoüberwachten Standorten
Infotafeln, die auf die Kameras hinweisen. David Küenzi

«In den letzten Jahren
stellten wir eine
markante Zunahme an
Vandalenakten fest.»

Ruedi Bräm,
Gemeindeschreiber Dällikon

Rabattsystem für alle
dielsdorf Familien erhalten
für die Betreuung ihrer Kinder
in den Dielsdorfer Krippen neu
einen Rabatt der Gemeinde.
Die Gemeindeversammlung
hat amMittwochabend dieses
Geschäft und alle anderen
kommentarlos genehmigt.

Die 40 stimmberechtigten Diels
dorfer verfolgten die Gemeinde
versammlung am Mittwoch
abend, ohne eine Frage zu stellen
oder einen Kommentar abzuge
ben. Etwas überraschend stimm
ten nach den Erklärungen von
Gemeinderat SeverinHuberdann
zwar fünf von ihnen gegen die
neue Beitragsverordnung über
die familienergänzende Betreu
ung von Kindern im Vorschul
alter.Wasdiese fünf anderVorla
ge gestört hatte,mochten sie aber
nicht sagen. Die grosse Mehrheit
stimmte dem Geschäft aber zu,
womit nun auchDielsdorf wie al
le anderen Gemeinden auf Ge
heiss des Kantons über eine sol
che Bestimmung verfügt.
FinanzvorstandHuber erklärte

in seinen Ausführungen die Be
dingungen, welche erfüllt sein
müssen, damit Eltern für die
Krippenbetreuung Gemeinde
subventionenerhalten.Es gilt für

Krippen oder Tagesfamilien, mit
welchen die Gemeinde eine Leis
tungsvereinbarung abgeschlos
sen hat, für andere nur, wenn sie
von der Gemeinde anerkannt
werden. Dielsdorf hat keine ge
meindeeigenenKrippen, sondern
setzt aufPrivate.Es gebemomen
tan genügendAngeboteundneue
würden von der Gemeinde, falls
möglich, unterstützt. Selber wol
le man aber nichts anbieten, er
klärte Huber.
Die Subventionen werden die

Gemeinde jährlichknapp 100000
Franken kosten, so eine erste
Schätzung. In Dielsdorf erhalten
alle Familien einen Rabatt. Die
Höhe ist abhängig vom Haus
haltseinkommen und von der Fa
miliengrösse. Der Mindestrabatt
beträgt fünf Prozent, beispiels
weise für ein Ehepaar mit einem
Kind und über 100000 Franken
steuerbarem Einkommen. Ver
steuert eine gleich grosse Familie
weniger als 45000 Franken, er
hält sie hingegen den Maximal
rabatt von 65 Prozent.
Damit die privatenKrippenbe

treiber inAnbetrachtderSubven
tionen aber nicht exorbitante Ta
rife verlangen, hat die Gemeinde
dieseneinenDeckel verpasst. Ein
Ganztagesplatz darf maximal 110

Franken kosten, die stundenwei
se Betreuung 12 Franken. Nur bis
zu diesen Tarifen gibt es Subven
tionen für die Familien.
Dielsdorf hat auch anHärtefäl

le gedacht, für diese kann es wei
tere Reduktionen geben, wenn
das Haushaltseinkommen unter
den Grundbedarf gemäss Sozial
hilferichtlinien fällt.

Rechnungen schliessen
besser ab als budgetiert
Ohne Diskussionen und Gegen
stimmen wurden am Mittwoch
abend auch die Jahresrechnun
gen 2014 der Politischen und der
Primarschulgemeinde geneh
migt.Das politischeDielsdorf hat
dabei einen Gewinn von 110000
Franken verbucht und damit
knapp 600000 Franken besser
abgeschnitten, als dies erwartet
wurde. Dies hauptsächlich auf
grund von tieferen Abschreibun
gen.DerAufwand lagbei 24,7Mil
lionen Franken, der Ertrag bei
24,8Millionen Franken.
Die Primarschule schloss mit

einem Verlust von 750000 Fran
ken, eineViertelmillionbesser als
befürchtet. Einem Aufwand von
7,9Millionen steht einErtrag von
knapp 7,2 Millionen Franken
gegenüber. Andreas Frei

Rechnung schliesst
mit einer Million im Plus
sChleinikon 18 Stimm
berechtigte genehmigten
am Mittwoch die Jahres
rechnung. Diese schliesst
mit einem Gewinn von
einer Million Franken.

«Ich muss Ihnen ein Kränzchen
winden. Ich dachte, bei diesen
Temperaturen werden wir eine
Gemeinderatssitzung abhalten»,
meinte Gemeindepräsident Ga
borMagyarovits scherzhaft ange
sichts des sommerlich lauschigen
Abends zu den 18 erschienenen
Stimmbürgern (3,4 Prozent). Im
merhin galt es in Schleinikon le
diglich, die Jahresrechnungabzu
segnen, die besser abschloss als
budgetiert.
Konkretweist dieRechnungbei

einemAufwandvon3,3Millionen
und einem Ertrag von 4,3 Millio
nen einen Gewinn von einerMil
lion Franken aus. Das Eigenkapi
tal erhöht sich damit auf 3Millio
nen Franken. Budgetiert war ein
Gewinnvon 130000Franken.Als
einenderGründe fürdiemarkan
teAbweichungvomBudgetnann
teFinanzvorstandChristianWer
der den Verkauf des alten Ge
meindehauses. Damit wurde ein
Buchgewinn in der Höhe von

470000 Franken erzielt. Aber
auch die Steuererträge aus den
Vorjahren lagenum156000Fran
ken über dem angenommenen
Betrag. Ebenso führten die
Grundsteuern zu einem Mehr
ertrag von 71000 Franken.
Auf der anderen Seite lagen

diverse Ausgaben tiefer als ange
nommen, dies vor allem im Be
reich der sozialenWohlfahrt.

Investitionen stehen an
DieGemeinde stehe finanziell gut
da, sagteWerder imAnschluss an
die Präsentation. Dies zeige sich
etwa amVerhältnis zwischen den
flüssigen Mitteln von 4,1 Millio
nen Franken und dem Fremdka
pital, das 2,5 Millionen Franken
beträgt. Allerdings werde das
Geld auch inBälde gebraucht. «Es
werden Investitionen auf uns
zukommen, so im Abwasser und
Wassernetz, aber auch bei der
Sanierung der Dorfstrasse. Diese
Sanierungen lassen sich nicht
beliebig aufschieben.» Die Rech
nung wurde einstimmig ange
nommen. Viel Lob gab es von
RPKPräsident Markus Hengge
ler: «DieRechnunghat exorbitant
gut abgeschnitten. Da sage ich
nur: Hut ab!» Caroline Bossert

Alles bereit für
Watterfäscht
regensdorf Nachvier Jahren
gibt es vom 4. bis 6. September
wieder einWatterfäscht. Drei Ta
ge lang wird mitten im Dorfkern
Festbetrieb herrschen. Statt
Autokolonnen werden Festbesu
cher auf denbeidenVerkehrsach
senzirkulieren.DasOK ist bereits
über einJahr aktiv.DieHighlights
wollen die Veranstalter wegen
hängigerAbklärungennochnicht
verraten.
Wer erinnert sich nicht an den

«Guinness»Weltrekord vom
letzten Mal? Die über 3 Tonnen
schwere, 3,80MeterhoheFlasche
war mit 2011 Litern bestemWat
ter Wein gefüllt und wurde wäh
rend des Watterfäschts leer ge
trunken. Das Festgelände liegt
wieder hauptsächlich im Watter
Dorfkern. Zahlreiche Beizen und
Stände werden dort zu finden
sein.Dazugibt esAttraktionen für
Kinder und Jugendliche. e

Nulltoleranz
bei Betrug
oberglatt Durch den
Einsatz von Sozialdetektiven
wurden 2014 acht Betrugs
fälle aufgedeckt. Die einge
sparten Kosten werden auf
mehrere Hunderttausend
Franken eingeschätzt.

Seit 2011 wird in Oberglatt bei
Verdacht auf Sozialhilfemiss
brauchmit Sozialinspektoren er
mittelt. Während im Jahr 2013
vier Fälle abgeklärt wurden und
bei allen eine Strafanzeige einge
reicht wurde, sind im Jahr 2014
gesamthaft elf Klienten über
wacht worden. In acht Fällen
wurden Unregelmässigkeiten
festgestellt,was in sechsFällen zu
einer Strafanzeige führte. Zwei
Fälle konnten anderweitig gere
geltwerden.DerDeliktsbetrag lag
in fast allen Fällen im sechsstelli
genBereich,wiederGemeinderat
mitteilt.
Im Jahr 2014 wurden der So

zialbehörde drei Strafbefehle der
Staatsanwaltschaft und eine Ver
urteilung durch das Bundesge
richt wegen Sozialhilfebetruges
zugestellt. In diesen Fällen wird
die zu Unrecht bezogene Sozial
hilfe zurückgefordert, weitere
finanzielle Leistungen gekürzt
oder als grösstmögliche Sanktion
sogar eingestellt. Die Kosten der
Überwachung können aufgrund
von fehlenden gesetzlichen
Grundlagen nur teilweise den
fehlbaren Personen überbunden
werden.Die eingespartenKosten
schätzt dieAbteilung Soziales auf
mehrere Hunderttausend Fran
ken, was die Ausgaben für die
Überwachung rechtfertigt, wie es
in derMitteilung heisst. red


