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Stadt und Kanton Zürich

DanielaFrieden
Präsidentin Quartierverein
Altberg Dietikon

«DieAbpumpstation
löstdieProbleme im
Altberg-Quartier am
Endenicht.»

Böötler lassenbeim«Gleis21»dieLuft raus
Am Wochenende wurde beim Kulturbetrieb eine Abpumpstation für Gummiböötler in Betrieb genommen.
Der Quartierverein Altberg zeigt sich überrascht und findet, die Abpump-Aktion sei zu laut.

Hans-Caspar Kellenberger

Am Wochenende herrschte
im Hinterhof des Kultur-
betriebs «Gleis 21» im Dietiker
Altbergquartier reger Betrieb:
Limmatböötler, die auf der
Nötzliwiese ausgewassert
hatten, liessen hier die Luft
aus ihren Gummibooten. Dafür
wurde eigens eine Abpump-
station zur Verfügung gestellt.
Die Station wurde im Rahmen
eines Pilotprojekts aufgegleist
und am Freitag das erste Mal
ausprobiert. Das Angebot
scheint bei den Flusskapitänen
beliebt zu sein, wie die rege Nut-
zung am Wochenende zeigte.

Dietikon hat jetzt also eine
Abpumpstation für Gummi-
böötli. Für wie lange,
bleibt vorerst aber unklar.
Die Station wurde offenbar
im Rahmen eines Pilotprojekts
aufgegleist. Auf Anfrage der
«Limmattaler Zeitung» wollte
der Betreiber des «Gleis 21»
keine Auskunft zur neuen
Abpumpstation geben. Die Stadt
hatte indessen bereits Plakate
zur Information aufgestellt. Das
Angebot beim «Gleis 21»
gilt jeweils von Freitag bis Sonn-
tag. Die Plakate tragen das Logo
der Stadt Dietikon, der farbige
Hintergrund erinnert an Plakate
der «Regionale 2025». «Es
ist gut wenn das Gleis 21
so etwas anbietet», sagt Peter
Wolf, Geschäftsleiter der

«Regionale 2025». Denn
es könne so zur Entlastung
der Nötzliwiese beitragen.

DasPilotprojektwird
vorerst fortgeführt
Der Sicherheitsvorsteher der
Stadt Dietikon, Heinz Illi (EVP),
will den Pilotversuch mit dem

Gleis 21 in den kommenden Wo-
chen weiterführen. «So sind die
Wege frei und die Nötzliwiese
nicht überlastet», sagt Illi.

Er weist zudem darauf hin,
dass begleitende Sicherheits-
massnahmenumgesetztworden
sind, um die Situation bei der
Nötzliwiese zu entspannen.

«Dafür hat die Stadt einen
Sicherheitsdienst eingestellt,
der dafür sorgt, dass die Nacht-
ruhe auf der Nötzliwiese einge-
halten und dort auch nicht gril-
liert wird», sagt Illi.

Der Quartierverein Altberg
wurde von der Abpumpstation
überrascht. «Der Quartier-

verein wurde vorgängig nicht
informiert», sagt dessen Präsi-
dentin Daniela Frieden. Auch
die Freude über den Versuch,
die Gummiböötler von der
Auswasserungsstelle bei der
Nötzliwiese auf diese Art
und Weise zum «Gleis 21» zu
locken, um die Nötzliwiese zu

entlasten, hält sich im Altberg-
quartier in Grenzen. «Das
ist zwar ein Versuch, leider ist
die Abpumpanlage aber sehr
laut und auf der Seite in
Richtung des Quartiers, wo
die Leute wohnen», so Frieden.

DerSuchverkehrbleibt
einheissesEisen
«Die Abpumpstation löst die
Probleme imAltbergquartieram
Ende nicht» , sagt die Präsiden-
tin. Denn neben dem nun hohen
Lärmpegel direkt gegenüber der
Wohnhäuser, werde auch das
Problem mit dem Suchverkehr
im Quartier nicht gelöst. «Die
Leute werden vielfach mit dem
Auto vom Böötlen abgeholt. Die
Autos stehen hier dann einfach
auf der Strasse», sagt Frieden.

Die jährlich steigende An-
zahl Gummiboot-Touristen, die
auf der Nötzliwiese auswassern,
führt immer wieder zu Konflik-
ten zwischen Böötlern und An-
wohnern im angrenzenden Alt-
bergquartier. Abfallberge, Lärm
und Suchverkehr belasten im
Sommer die eigentlich idylli-
sche Ecke zwischen Limmatufer
und Bahnhof. Auch die Natur
leidet je länger, je mehr.

Die Stadt Dietikon ist seit
Jahren bemüht, die Probleme zu
entschärfen. Insbesondere wur-
dedieAllmendGlanzenbergauf-
gewertet,umdieGummiböötler
zu einem früheren Ausstieg aus
der Limmat zu motivieren.

Die Infoplakate, die auf die Abpumpstation für dieGummiböötler hinweisen, stehenmomentan imHinter-
hof des Gleis 21. Bild: hck

DieseAufnahmevonKamelen vor brennendenÖlfeldern schossSteve
McCurry 1991 in Al Ahmadi in Kuwait. Bild: zvg/Steve McCurry

Tickets fürAusstellungvon
SteveMcCurryzugewinnen
Gewinnspiel Steve McCurry
ist seit 40 Jahren einer der
bekanntesten zeitgenössischen
Fotografen. Seine Werke er-
schienen auf zahlreichen Maga-
zin- und Buchcovern, in über 20
Büchern und sind in vielen Aus-
stellungen auf der ganzen Welt
zu sehen. Bekannt wurde
McCurry durch seine Bilder aus
Afghanistan, in das er von
Flüchtlingen geschmuggelt wor-
den war, gerade als die russische
Invasion das Land für alle west-
lichen Journalisten schloss.
McCurry führte der Welt den
Konflikt in Afghanistan vor Au-
gen, indem er dem Thema ein
menschliches Gesicht verlieh,
das praktisch von jedem

Medium aufgenommen wurde.
«The World of Steve McCurry»
ist in der Maag-Halle in Zürich
bis 22. August, von Donnerstag
bis Samstag, von 10 bis 19 Uhr,
und sonntags, von 10 bis 18 Uhr,
zu sehen. Ab dem 24. August
kann die Ausstellung dienstags,
mittwochs und sonntags, von 10
bis 18 Uhr, und donnerstags,
freitags und samstags, von 10
bis 19 Uhr, besucht werden. Die
«Limmattaler Zeitung» verlost
zwei mal zwei Tickets.

Zur Teilnahme schicken Sie
bis 30. Juni, 23 Uhr, eine E-Mail
mit Vor- und Nachnamen und
Adresse an: liz@chmedia.ch.
Weitere Infos zur Ausstellung
unterwww.stevemccurry.ch. (liz)

«DieStadtpolizeiDietikon ist sichden
Umgangmit fremdenKulturengewohnt»
Parlamentarier von SP, AL und Grünen stellten dem Stadtrat Fragen zu Racial Profiling.
Dieser sagt nun, es seien noch keine Probleme in diesem Zusammenhang aufgetreten.

«Institutioneller und strukturel-
ler Rassismus ist bei der Polizei
weiterhin ein Problem. Er mani-
festiert sich in Racial Profiling
und Identitätsfeststellungen,
die sich vor allem gegen Fahren-
de und Schwarze richten»,
heisst es in einem Bericht über
Rassismus in der Schweiz, der
von der Europaratskommission
gegen Rassismus und Intoleranz
verfasst wurde. Die Kommission
empfiehlt deshalb, die Polizei in
Sachen Racial Profiling zu
schulen und eine unabhängige
Ombudsstelle einzurichten.

Darauf bezog sich der Dieti-
ker Parlamentarier Johannes
Küng (SP), als er im Februar
einen Vorstoss zum Thema ein-
reichte. Der Stadtrat hat Küngs
Interpellation nun beantwortet,
die von elf weiteren Parlamen-
tariern von SP, AL und Grünen
unterzeichnet wurde.

In seiner Antwort führt der
Stadtrat nun einleitend aus, dass
Racial Profiling – zum Beispiel
also das Anhalten einer Person
durch die Polizei nur wegen de-
ren Hautfarbe – weder in der
Schweizer Verfassung noch in
den Kantonsverfassungen oder

kantonalen Gesetzen ausdrück-
lich erwähnt oder verboten
werde. Es gelten aber «über-
geordnet die allgemeinen Dis-
kriminierungsverbote der ver-
fassungsrechtlichen und völker-
rechtlichen Bestimmungen», so
der Stadtrat. Er verweist zudem
auf die Strafprozessordnung –
polizeiliche Massnahmen wie
zum Beispiel Personenkontrol-
len unterliegen dem Verhältnis-
mässigkeitsprinzip «und dürfen
weder grundlos noch aus belie-
bigen oder sogar schikanösen
Gründen erfolgen».

Zum Thema in der schwei-
zerischen Öffentlichkeit sei ras-
sistisches Profiling erstmals vor
13 Jahren geworden. In einem
Bericht von Amnesty Internatio-
nal «wurden der Begriff erst-
mals aufgenommen und die
polizeiliche Praxis kritisch hin-
terfragt», so der Stadtrat.

Die Polizei wurde immer
mehr auf das Thema sensibili-
siert, gerade wenn es um Perso-
nenkontrollen geht. Die Stadt-
polizei Dietikon hat hierzu die
Richtlinien einer internen
Dienstanweisung der Kantons-
polizei übernommen. Zu diesen

Richtlinien habe die Kantons-
polizei 2017 und 2020 sämtliche
Korpsangehörigen der Kommu-
nalpolizeien geschult, hält der
Stadtrat weiter fest.

Polizeichefsmüssenklare
Anweisungengeben
Das Thema sei denn auch bei
der Stadtpolizei Dietikon prä-
sent, Einsätze und Personen-
kontrollen «werden regelmässig
besprochen und beleuchtet».
Eindeutige Anweisungen der
Vorgesetzten seien «sehr wich-
tig». Denn wenn diese fehlen
würden, sei die Wahrscheinlich-
keit für diskriminierendes Pro-
filing grösser. Manchmal wer-
den der Polizei offenbar auch
Fallen gestellt. So schreibt der
Stadtrat, es sei nicht von der
Hand zu weisen, dass die Polizei
explizit gewissen Provokationen
ausgesetzt werde, um ein sol-
ches Fehlverhalten wie Racial
Profiling zu provozieren.

Küng hatte auch wissen wol-
len, ob die Stadtpolizei Ausbil-
dungen gegen Racial Profiling
durchführt. Laut dem Stadtrat
macht die Stadtpolizei Dietikon
keine speziellen Ausbildungen

in dieser Hinsicht – bei internen
Weiterbildungen werde das
Thema jedoch laufend behan-
delt. Der Stadtrat schreibt zu-
dem: «Bis jetzt sind keine
Probleme in diesem Zusam-
menhang aufgetreten. Die
Stadtpolizei Dietikon ist sich
den Umgang mit fremden Kul-
turen im Polizeialltag durch den
hohen Ausländeranteil ge-
wohnt.» Zudem arbeite die
Stadtpolizei eng mit der Kan-
tonspolizei und deren soge-
nannten Brückenbauern zusam-
men – das sind Polizisten, die
sich nebenamtlich speziell mit
fremden Kulturen auseinander-
setzen, um das Verständnis der
Polizei für fremde Kulturen zu
fördern und fremden Kulturen
den Zugang zu Polizeibeamten
zu erleichtern.

Auf die Frage von Küng, ob
die Stadt oder der Bezirk Die-
tikon eine Ombudsstelle für Be-
troffene habe, verweist der
Stadtrat darauf, dass sich Betrof-
fene an den Bezirksrat, die je-
weilige Gemeinde oder bei einer
privaten Organisation melden
können. Auch Aufsichtsbe-
schwerden seien möglich. (deg)


