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BEOBACHTER-STADT-BU LACH
UNABHÄNGIGE, ÜBERPARTEILICHE. LOKALE BÜRGERBEWEGUNG

BÜLACH

Sich für eine positive Entwicklung Bülachs
politisch einzusetzen, wird zunehmend

schwieriger. Die Exekutive tut sich schwer, das
Sportprojekt voranzutreiben, der politische
Meinungsbildungsprozess ist weitgehend zum
Erliegen gekommen weil Bülach als einzige
Gemeinde kein Mitteilungsblatt in alle

Haushaltungen mehr unterhält. Mangelnde
Transparenz aus dem Rathaus führt zu Knatsch
mit dem Gemeinderat. Die Parteien müssen ihre
führungsschwachen Stadträte decken und man
hat immer mehr den Eindruck, dass die Stadt
von auswärtigen Beratern geführt wird. Selbst
eine Ehrung der Sportler geht nicht mehr ohne

einen teuer bezahlten Mentor. Der teure
Wirtschaftsberater ist seit Monaten unterwegs
und muss zusehen, wie gute Steuerzahler
wegziehen. Das alles führt zu einer lethargischen
Haltung der Bürger und Bürgerinnen, die
Bevölkerung interessiert sich nicht mehr für eine
politische Mitarbeit.

Vor 8 Jahren haben zwei ehemalige Stadträte,
Wilfried Meier und Bruno Wermelinger

zusammen mit weiteren Unternehmern die
Beobachter-Stadt-Bülach BSB gegründet um
dieser fatalen Entwicklung Gegensteuer zu
geben. Der Vorstand der BSB hat nun die
Situation gründlich analysiert. Im Detail hat die
BSB in Bülach viele Mängel aufgezeigt und auch
einige Verbesserungen erreicht. Doch insgesamt
konnten wir das Verhalten der Exekutive nicht

verbessern und der Gemeinderat schafft das
auch nicht. Zu viele Fake-News sind im Umlauf
und selbst die grosszügige Verbesserung der
Entschädigungen hat zu keiner Optimierung
geführt.

Vielleicht führt langfristig das Corona-Debakel
zu einer Verhaltensänderung in unserer
Demokratie. Für den Moment aber hat der
Vorstand der BSB beschlossen, die aufwendigen
Engagements gegen den Wind einzustellen.
Dazu beigetragen hat auch die Absicht eines
Gemeinderats, seine persönlichen Ambitionen
höher zu gewichten als die Zielsetzung der BSB.
Der frühe Tod des Mitbegründers Wilfried Meier
und der Wegzug von Gemeinderat Jörg Inhelder,
zwei erfolgreiche Führungskräfte aus Bülach,
haben das Seine zur negativen Entwicklung
beigetragen.

Die BSB wird aus diesen Gründen stillgelegt, die
gewählten Gemeinderäte Andres Bührer und

Claudio Heusser werden ihre Arbeit im
Gemeinde-Parlament als gewählte Mitglieder

bis zu den Neuwahlen weiterführen. Die BSB

wünscht den Parteien ein erfolgreiches
wirkungsvolleres Engagement und eine
verantwortungsbewusste Suche nach fähigen
Exekutivrriitgliederri für 2022. Die BSB
Homepage bleibt bis auf weiteres noch offen.

Die BSB dankt den vielen wohlgesinnten
Bürgerlnnen für ihre bisherige ideelle und

finanzielle Unterstützung.
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