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NeuesAlterszentrum:Mitwirkung istviaWebsitemöglich
Online sind die Pläne zur Teilrevision der SchlieremerNutzungsplanung bezüglich Alterszentrumeinsehbar – auch Einwendungenmöglich.

Die Stadt Schlieren muss ihr in
die Jahre gekommenes Alters-
zentrum Sandbühl beim Lim-
mattalspital ersetzen. Sie plant
deshalbbeimStadtpark imZen-
trum einen Neubau. Der Stadt-
rat hat kürzlich denEntwurf für
die Teilrevision der Nutzungs-
planung Alterszentrum vor-
gelegt. Diese Teilrevision ist
nötig, damit überhaupt gebaut
werden kann.

Und das sieht sie vor: Der
Zonen- undderKernzonenplan

müssen angepasst, der Gewäs-
serraum festgelegt sowie Bau-
und Niveaulinien aufgehoben
und festgesetzt werden.

DieFrist läuft
bis am19.April
DaeinTeil dieserPlanungsinst-
rumenteder öffentlichenAufla-
ge untersteht und Einwendun-
gen dagegen gemacht werden
dürfen, lädt der Stadtrat die
Schlieremer ein, sich dieUnter-
lagenanzuschauenundamPla-

nungsprozess mitzuwirken. Zu
diesem Zweck hat er eine spe-
zielleWebsite neu eingerichtet.
Bis am 19. April sind die Unter-
lagen zum Vorhaben nicht nur
im Stadthaus einsehbar, son-
dern auch auf der Website
www.mitwirken-schlieren.ch ab-
rufbar. Auf dem Portal kann
man zudem seine Einwendun-
gen gleich digital deponieren.

Das Vorhaben geht auf das
Siegerprojekt von Liechti Graf
Zumsteg Architekten in Brugg

sowieDavidundVonArxLand-
schaftsarchitektur in Solothurn
zurück. Sie habenden 2019 von
derStadtdurchgeführtenArchi-
tekturwettbewerb fürdasAlters-
zentrum gewonnen.

UntenBeton,
obenHolz
Die Fassade des Gebäudes ist
gestaffelt angeordnet. ImErdge-
schoss ist ein Restaurant sowie
ein Speisesaal vorgesehen, im
ersten Obergeschoss sind die

Pflegezimmer geplant. Über
diesem mit Betonelementen
verkleideten und mit Kletter-
pflanzen begrünten Sockel sind
vierWohngeschosse inHolzbau
geplant. Vorgesehen sind auch
Dienstleistungsangebote wie
eineBibliothekundeinFitness-
angebot. Das Gebäude soll am
nordwestlichenRanddesStadt-
parks errichtet werden. Es sieht
60 Kleinwohnungen sowie
eine Tiefgarage mit 26 Park-
plätzen vor.

Das Siegerprojekt wurde inz-
wischen weiter konkretisiert.
Das Parlament wird über
den Baukredit und die Teil-
revision der Nutzungsplanung
bestimmen. Anschliessend
entscheiden die Stimmberech-
tigten an einer Volksabstim-
mung, ob siedie voraussichtlich
40 Millionen Franken für
das Projekt ausgeben wollen.
Es wird voraussichtlich im Jahr
2025 oder im Jahr 2026 fertig-
gestellt. (lue)

ManuelaEhmann
tritt imzweiten
Wahlgangan

Dietikon Die
EVP Dietikon
hat sich ent-
schlossen, Ma-
nuela Ehmann-
Nydegger inden
zweiten Wahl-
gang für den siebten Sitz im
Stadtrat zu schicken, der am
15. Mai stattfinden wird. Den
Entscheid teilte die Ortspartei
amMontagmit.

Ehmann soll den Stadtrats-
sitz ihres Parteikollegen Heinz
Illi verteidigen. Illi, im Stadtrat
für das Ressort Sicherheit und
Gesundheit zuständig, trat bei
den Wahlen am 13. Februar
nicht mehr an – er sitzt bereits
seit 2006 im Stadtrat.

Ehmann habe «das Rüst-
zeug, um im Dietiker Stadtrat
ein Ressort zu führen und sich
für die Stadt zum Wohle aller
einzubringen», schreibtdieEVP
in ihrerMitteilung.Unter ande-
rem wolle sie sich dafür einset-
zen, Freiräume zu erhalten und
attraktiv zu gestalten, Littering
und Lärm aktiv anzugehen und
persönliche Gespräche mit der
Bevölkerung zu führen und Be-
dürfnisse zu erkennen. Weiter
wolle sie Betreuungsangebote
ausbauen, die Frühförderung
vorantreibenunddenLangsam-
verkehr attraktiv gestalten. Als
weitere Schwerpunkte werden
eine soziale und ökologische
Stadtentwicklung, die Stärkung
des Wirtschaftsstandorts, die
Förderung von Integration und
Wiedereingliederung sowie die
AnalyseundAnpassungderVer-
kehrssituation genannt. Die
EVP Dietikon sei überzeugt,
dass Ehmann «als neues Mit-
glied den Stadtrat gut komplet-
tieren» könne, heisst es weiter.

Ehmannstartetnicht ausder
Pole-Position in den zweiten
Wahlgang. Im ersten am 13. Fe-
bruar verpasste Kerstin Came-
nisch (SP)mit ihren 1386 Stim-
men das absolute Mehr von
1389umnurdrei Stimmen.Mir-
jamPeter (SVP)holte 1379Stim-
men.Dahinter folgtenBernhard
Schmidt (parteilos, 1284), Sven
Johannsen (GLP, 1265) und Eh-
mann (1058) sowieMaxBoden-
mann (Free Gaza, 351). Das ab-
soluteMehrunddamitdieWahl
in den Stadtrat schafften Roger
Bachmann (SVP,bisher), Philipp
Müller (FDP,bisher),Catherine
Stocker-Mittaz (Mitte, neu ),An-
tonKiwic (SP, bisher),RetoSieg-
rist (Mitte, bisher) und Lucas
Neff (Grüne, bisher). (liz)

DerBruno-Weber-Park
startet indieneueSaison
Der Skulpturenpark oberhalbDietikons öffnet amMittwoch nach derWinterpause seine
Torewieder. AmSamstagwerden zudemdrei Preise verlost – darunter eine kleine Skulptur.

Virginia Kamm

AmMittwoch feiert der Bruno-
Weber-ParkoberhalbDietikons
Saisoneröffnung. Seit EndeOk-
tober befand er sich in derWin-
terpause. Der Skulpturenpark
ziehtpro Jahrbis zu20000Gäs-
te aus dem In- und Ausland an.
An diesem Samstag wartet auf
drei glückliche Besucherinnen
undBesucher zudemeineÜber-
raschung: «Jeder kann am Ein-
gang drei Lose kaufen», sagt
Maria Anna Weber, die Witwe
des Dietiker Künstlers Bruno
Weber, dessen Todestag sich
2021 zum zehnten Mal jährte.
Verlost werden dieses Jahr eine
rund 25 Zentimeter grosse Ka-
kadu-SkulpturdesKünstlers, ein
Buchüber ihnundeinGutschein
für einenFamilieneintritt inden
Park. «DieVerlosungfindet erst
am Samstag statt, weil dann
viele Personen, die am Mitt-
woch arbeiten müssen, frei
haben und teilnehmen kön-
nen», erklärtWeber.

EineLesungvonHanspeter
Müller-Drossaart ist geplant
Die bevorstehende Saison hält
weitere Highlights bereit: Am
Dienstag, 12.April, findet um19
Uhr eine Lesung des Dietiker
SchauspielersundSchriftstellers
HanspeterMüller-Drossaart im
Wassergartensaal des Bruno-
Weber-Parks statt. Ein Billett
kostet 25Frankenundes ist eine
AnmeldungüberdieE-Mail-Ad-
resse info@weberpark.chnötig.
Die Lesung wird sich um das
Thema Tiere drehen – passend
zu Bruno Webers Skulpturen.
«Es freut mich besonders, dass
die Lesung zwei Tage nachBru-
nos Geburtstag stattfindet»,
sagtWeber.

2022 wird für den Bruno-
Weber-Park ein Jahr der Jubilä-
en.60 Jahre ist esher, seitBruno
Weber begonnen hat, sein Ate-
lier über der Stadt Dietikon zu
bauen. Vor 50 Jahren wurden
mit der Schlangenbrücke und
dem Tag- und Nachttor zwei
wichtigeWahrzeichenerrichtet.
Vor 30 Jahren nahmBrunoWe-
ber an der Expo in Sevilla teil
und seit mittlerweile zehn Jah-
ren besteht derWassergarten.

Wie es mit dem Wassergarten
weitergeht, ist derzeit noch un-
klar. Über die Bruno-Weber-

Stiftung, die langjährige Eigen-
tümerin eines Teils des Parks –
eben des Wassergartens –, ist

2020derKonkurs eröffnetwor-
den; sie steht damit vorderAuf-
lösung. Im Grundbuch ist sie
zurzeit immernochalsEigentü-
merin dieses Parkteils eingetra-
gen.DieBVG-undStiftungsauf-
sichtAargaukonnte amMontag
auf Anfrage keine Angaben zur
Zukunft desWassergartensma-
chen. Klar ist: Es gibt viele, die
sich wünschen, dass die Park-
Areale vereint werden.

Öffnungszeiten und Preise
Der Bruno-Weber-Park ist bis
zum Saisonschluss Ende
Oktober jeweils mittwochs,
samstags und sonntags von
11 bis 18 Uhr offen. Führungen
finden vonDienstag bis Sonntag
ganzjährig auf Anfrage statt. Für
Erwachsene beträgt der Ein-
trittspreis zwölf Franken, der Stu-
denten- und Seniorenpreis liegt
bei zehn Franken, Kinder ab
sechs Jahren zahlen fünf und
Familien ab zwei Kindern 29
Franken.

Der Bruno-Weber-Park lockt jährlich bis zu 20000Gäste aus aller Welt an Bild: Severin Bigler (3. März 2021)

Diese Kakadu-Skulptur gibt es am Samstag zu gewinnen. Bild: zvg

MitWeiterbildung
gegenSozialkosten
Dietikon 68,2 Prozent der So-
zialhilfebeziehenden in Die-
tikon haben laut Angaben des
Schweizerischen Verbands für
Weiterbildung (SVEB) keinen
Berufsabschluss – das ist we-
sentlich mehr als im Schweizer
Durchschnitt, denn dieser liege
bei rund 50 Prozent. So fehlen
oft wichtige Grundkompeten-
zen.DieseSituationsoll sichnun
ändern.

So schreibt die Stadt Die-
tikon in einer Mitteilung vom
Montag:«Damit für Sozialhilfe-
beziehende mit ungenügenden
Grundkompetenzen oder ohne
Berufsabschluss eine Strategie
und Massnahmen entwickelt
werden konnten, hat die Stadt
Dietikon als Pilotgemeinde bei
der Weiterbildungsoffensive
mitgemacht, welche von der
Schweizerische Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) zusammen
mit dem Schweizerischen Ver-
band für Weiterbildung (SVEB)
ins Leben gerufen wurde.» Die
interne Arbeitsgruppe der So-
zialabteilungDietikon sei durch
SKOS-undSVEB-Fachpersonen
unterstütztworden,umeinKon-
zept für den Aufbau einer För-
derstruktur zu erarbeiten. Das
Konzept sei imDezember 2021
eingeführt worden und werde
nun umgesetzt.

Es beinhalteMethoden, um
frühzeitig fehlendeGrundkom-
petenzen zu erkennen, gefolgt
von einer Lernstandserhebung
durch die Kantonale Schule für
Berufsbildung EB Zürich. Der
Bedarf sei vorhanden; in den
letzten Monaten hätten bereits
regelmässig solcheLernstands-
erhebungen durchgeführt wer-
den können.

Im Rahmen des Weiterbil-
dungsgesetzes sei 2021 imKan-
ton Zürich ein grosses Angebot
anniederschwelligenundgüns-
tigenKursenundLernstubener-
öffnet worden. Diese böten die
Möglichkeit,KenntnisseundFä-
higkeiten in den Bereichen Le-
sen, Schreiben,mündlicheAus-
drucksfähigkeit ineinerLandes-
sprache, Mathematik sowie
Anwendung von Informations-
undKommunikationstechnolo-
gien zu erlernen.

Wenn festgestellt werde,
dassSozialhilfebeziehendedies-
bezüglichDefizitehaben, sei die
VerbesserungderGrundkompe-
tenzeneinerster Schritt für eine
erfolgreiche berufliche Integra-
tion. Die Dietiker Fachstelle
Arbeitsintegrationerarbeitemit
arbeitsfähigenPersonen jeweils
einen Integrationsplan. (liz)


