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Ein breit abgestützter Verein
ist daran, das Image der
Region zwischen Zürich
und Baden zu verbessern.

Helene Arnet

Hörorte, wo es oft lärmig ist. Eine Seil-
bahn, um zu verbinden, was in den Köp-
fen getrennt ist. Im Limmattal läuft
unter dem Namen Regionale 2025 eine
von den Kantonen Zürich und Aargau
unterstützte Initiative, die das Limmat-
tal neu denken will – gegen innen und
von aussen. Es ist ein Pionierprojekt,
das Vorbilder in Basel, Stuttgart oder in
Nordrhein-Westfalen hat. Und es könnte,
wie die Präsidentin des Leitungsaus-
schusses Brigitta Johner sagt, seinerseits
zum Vorbild für weitere Förderungs-
kampagnen für Regionen werden, die
wie das Limmattal ein Imageproblem
haben. Die FDP-Politikerin Johner war
2014/15 Kantonsratspräsidentin.

Diese Woche hat der Geschäftsleiter
der Regionale 2025, Peter Wolf, mitge-
teilt, welche konkreten Projekte der Ver-
ein in den nächsten Jahren fördern will.
Wenn diese sich als fruchtbar heraus-
stellen, werden sie 2025 an einer gros-
sen Projektschau teilnehmen. Neben der
Hauptausstellung sind 2019 und 2022
Zwischenausstellungen geplant. Dabei
geht es nicht um kommerzielle Projekte,
sondern um Zukunftsideen aus den Be-
reichen Freizeit und Natur, Mobilität
und Siedlung sowie Kultur und Gesell-
schaft. Sie sollen das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Bevölkerung fördern
und den Aussenstehenden zeigen, wel-
che Qualitäten diese Region hat, in der
rund 200000 Menschen wohnen.

Musikfestwochen?
Unterstützt wird beispielsweise ein Pro-
jekt, das sich mit der künftigen Nutzung
des Rangierbahnhofs befassen will – ein
Tempelhof im Limmattal? In Flussnähe
sollen Hörorte entstehen, an denenman
ungestört der Limmat zuhören kann.
Ein Projekt denkt eine Seilbahn zwi-
schen dem Industriegebiet Silbern und
dem künftigen Wohnquartier Niderfeld
in Dietikon an, ein anderes will Musik-
schaffende aller Sparten zu einem
Klangteppich verweben – Musikfestwo-
chen Limmattal? Eine Gruppe setzt sich
für einen öffentlich zugänglichen Ther-
malwasserbrunnen in Baden ein, eine
andere strebt ein Naturbad im Zentrum
von Neuenhof an. Derzeit sind 14 Pro-
jekte ausgewählt, weitere können lau-
fend eingereicht werden.

Dass das Limmattal als Pionierregion
für eine solche Imageförderungsaktion
ausgewählt wurde, liegt daran, dass
diese Gegend unter besonders grossem
Siedlungsdruck steht. Getragen wird die
als Verein organisierte Regionale 2025
von den vier Städten Zürich, Schlieren,
Dietikon und Baden sowie elf Gemein-
den und den beiden Kantonen Zürich
und Aargau. Die Auswahl der Projekte
wird von einer hochdotierten Fachjury
begleitet. Sie steht unter dem Vorsitz
von Bernd Scholl, der an der ETH Zürich
den Lehrstuhl für Raumentwicklung
innehat.

Das Limmattal
neu denken

Stefan Hohler

Im kantonalen Brutvogelatlas von 2008
war sie noch so gut wie inexistent. Nur
ein einziger Nachweis der Saatkrähe war
darin verzeichnet: Ein Brutpaar, das sich
in Thalwil niedergelassen hatte – das war
die Erstansiedlung im Kanton Zürich.
Inzwischen hat sich die neue Vogelart
auch in Winterthur niedergelassen.
Rund 30 Paare brüten derzeit beim Be-
zirksgericht, eine Kolonie von rund
20 Paaren lebt inWülflingen, eine dritte
im Talgut mit drei oder vier Paaren.

In der Stadt Bern, wo 1988 erstmals
ein Saatkrähen-Brutpaar beobachtet
wurde, wächst die Krähenpopulation
stetig an. Heute zählt sie über 1000 Brut-
paare. Wenn die Männchen die brüten-
den Weibchen füttern oder später beide
Eltern ihrem Nachwuchs Nahrung brin-
gen, wird es bei den Kolonien laut. Die
Vögel rauben mit ihrem Gekrächze und
den Bettelrufen den Anwohnern den
Schlaf und hinterlassen auf Parkbänken

und Autos ihren weissen Kot. Die stetige
Zunahme in Bern hat zwei Ursachen:
Neben den Jungen bleiben auch immer
Wintergäste aus dem Norden in Bern,
weil hier das Nahrungsangebot stimmt.
Um sie zu vergrämen, hat die Stadt so-
gar Uhu-Attrappen auf die Bäume mon-
tiert. Der Uhu ist ein natürlicher Feind
der Krähe.

In Winterthur beobachtet man des-
halb die Entwicklung des Saatkrähen-
bestandes aufmerksam, wie Beat Kunz,
Bereichsleiter von Stadtgrün Winter-
thur, sagt. Die Ausbreitung sei ein natür-
licher Vorgang, die Saatkrähe ein heimi-
scher Vogel. Bis jetzt sei die Situation
nicht dramatisch, die Kolonie beim Be-
zirksgericht liege nicht in einem Wohn-
quartier. Man lasse die Vögel in Ruhe, so-
lange sie wenig Schaden anrichteten.

Sollte es notwendig sein, werde man
Lenkungsmassnahmen ergreifen; bei-
spielsweise wenn sich die Saatkrähen im
Bereich eines Spitals oder bei einer Gar-
tenwirtschaft niederlassen. Bis jetzt

habe man erst einmal eingegriffen, sagt
Kunz. So wurde in diesem Frühling ein
im Bau befindliches Nest in einem
Wohnquartier in der Nähe der Kolonie
am Bezirksgericht entfernt. Mit Erfolg,
die Saatkrähen verliessen den Standort.
Sobald die Vögel mit Brüten fertig sind,
werden sie der Stadt ohnehin den Rü-
cken kehren. Sie leben dann vorwiegend
auf den Feldern, wo sie nach Nahrung
suchen – anders als die verwandten Ra-
benkrähen, die typische Stadtbewohner
geworden sind.

Noch sind die Saatkrähen mitten im
Brutgeschäft und gut zu beobachten, da
die Nester in den Baumkronen noch
nicht vollständig von Blättern verdeckt
sind. Laut krächzend fliegen die Vögel
um die Brutbäume, beschützen und ver-
teidigen ihre Nester. Anders als die Ra-
benkrähe – im Volksmund einfach Krähe
genannt– hat die Saatkrähe einen mar-
kanten meisselförmigen Schnabel, der
am Ansatz auffallend hellgräulich ist.
Auch die spitze Kopfform der Saatkrähe

ist ein gutes Bestimmungsmerkmal. Ihr
Ruf ist im Gegensatz zu jenem der Ra-
benkrähe heiser und nasal.

Kolonie auch inMännedorf
Die Saatkrähe ist vor allem in Osteuropa
verbreitet und hat ihr Brutgebiet von
dort her über ganz Europa ausgedehnt.
Die Schweiz ist jedoch aus der Gegen-
richtung besiedelt worden, von Frank-
reich her. Der erste Brutnachweis
stammt aus dem Jahr 1963 in Orbe VD.
Seitdem hat der Vogel seinen Bestand
immer mehr in den Osten der Schweiz
ausgeweitet. Im Kanton Zürich gibt es
nur zwei weitere Orte mit ähnlich gros-
sen Brutkolonien wie in Winterthur:
Laut dem Umweltbüro Orniplan, das auf
Beratung im Naturbereich spezialisiert
ist, sind im letzten Jahr in Männedorf
zwei Kolonien mit insgesamt 60 Brut-
paaren gezählt worden, und in der Stadt
Zürich wurden 15 Brutpaare gezählt.
Vereinzelte Paare liessen sich auch in
Schwerzenbach und Thalwil nieder.

Der Problemvogel der Berner
erobert Winterthur
Die städtischen Behörden beobachten die Entwicklung des Saatkrähenbestands ohne Alarmismus.

Etwa 30 Saatkrähen-Paare nisten in den Bäumen beim Bezirksgericht Winterthur. Die Saatkrähe hat einen meisselförmigen Schnabel. Fotos: Dominique Meienberg

Bond Equipe 2 Litre GT Mk II
1970. Nur 4 Fahrzeuge in CH geliefert.
Restauriert. Sehr guter Zustand.

Porsche 911 SC Cabriolet
1983. Das erste 911er Cabriolet.
Motor vor ca. 25‘000 km revidiert.

BMW Z8 Roadster
2001. 2. Hand, 72‘500 km. Sehr
guter Zustand. Frisch ab MFK.

Jawa 250 Typ 11 Perak
1950. Vor einigen Jahren restauriert.
Langjähriger Vorbesitzer.

Austin Mini Cooper 1275 S Mk II
1968. 97‘500 km. Karosserie teilres-
tauriert. Gut bis sehr gut.

Fiat 850 Bertone Berlinetta Racer
1970. Vor einigen Jahren restauriert.
Sehr guter Allgemeinzustand.

Triumph T150 V Trident
1974. Seit 1991 im selben Besitz.
Guter bis sehr guter Zustand.

Oldsmobile Toronado
1967. Schweizer Auslieferung. Sehr
guter Zustand. Ab MFK.

VW Golf 1 1600 GTI
1982. Schweizer Auslieferung,
128‘500 km. Sehr guter Zustand.

Riley RMC 2 1/2-Litre Roadster
Riley RMA 1 1/2-Litre Saloon
1950 & 1948. Angeboten im Paket.

Austin-Healey 100/4 BN1
1954. Seit 1977 in zweiter Hand.
Restauriert und revidiert. Sehr gut.

AUKTION Klassische Automobile & Motorräder

Info und Katalogbestellungen:
Oldtimer Galerie Toffen | Auktion
Gürbestrasse 1 | CH-3125 Toffen
Tel. * +41 31 8196161 | info@oldtimergalerie.ch
www.TheSwissAuct ioneers .swiss

Samstag 21. April 2018 | 13.30 Uhr | Oldtimer Galerie Toffen
Besichtigung täglich ab 10.00 Uhr | Katalog zu CHF 40.00 ab sofort erhältlich
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Mit Raphael Golta
sprach Daniel Schneebeli

SP-Regierungsrat Mario Fehr wollte
noch im November keine gesetzliche
Regelung für Sozialdetektive.
Wie überrascht waren Sie, dass er
gestern doch eine präsentiert hat?
Ich bin vor allem froh, dass er es getan
hat. Schon vor einem Jahr habe ich eine
kantonale Regelung gewünscht, denn
sie verhindert, dass jede Gemeinde
eigene Regeln aufstellt. Nun ist Regie-
rungsrat Mario Fehr dieser Forderung
nachgekommen – etwas spät zwar, aber
immerhin.

Was hat den Sinneswandel
bei Ihrem Parteikollegen bewirkt?
Das müssen Sie ihn fragen.

Fehr will bei der Überwachung
von Sozialhilfebezügern keine
GPS-Tracker zulassen. Die städtische
Verordnung will das erlauben.
Was bedeutet dieser Widerspruch?
Ein Sozialhilfebezüger wird observiert,
wenn ein Verdacht vorhanden ist
und alle anderen Ermittlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft sind. Personen wer-
den vor allem überwacht, wenn sie der
Schwarzarbeit verdächtigt werden. Als
Beweise gelten nur Bilder oder wenn ein
Inspektor am Arbeitsplatz auftaucht.
Wir setzen GPS-Tracker hauptsächlich
ein, um Verdächtigen auf dem Weg
zu einer möglichen Arbeit zu folgen.
Sonst ist es im Stadtverkehr praktisch
unmöglich, das unauffällig zu tun. Es
gibt Betrugsfälle, die wir ohne GPS-Tra-
cker nicht mehr aufdecken können.
Dennoch werden wir nach heutigem
Stand kein GPS mehr einsetzen. Ich
habe eine Rechtsgrundlage gefordert
und werdemich selbstverständlich auch
daran halten.

Wird die Observationsverordnung
der Stadt nun hinfällig?
Nein. Der Kanton befindet sich erst am
Anfang des Gesetzgebungsprozesses.
Und was am Ende der Vernehmlassung
im Gesetz steht, ist heute noch nicht
sicher. Bis das kantonale Sozialhilfe-
gesetz in Kraft ist, gilt unsere Observa-
tionsverordnung, gegen welche die
Grünen und die AL ja eine gerichtliche
Überprüfung angekündigt haben. Aber
klar ist: Wir werden uns an der strenge-
ren Regelung ausrichten. Wir würden
also auf GPS verzichten, wenn der Kan-
ton dabei bleibt. Gleichzeitig würden
wir den Leuten aber auch nicht in die
Schlafzimmer fotografieren, was nach
dem kantonalen Gesetzesentwurf mög-
lich, nach unserer Verordnung aber
untersagt wäre.

Würde die Verordnung
angepasst, wenn GPS
kantonal verboten würde?
Das kantonale Gesetz geht vor.

Regierungsrat Mario Fehr will
auch keine Tonaufnahmen
zulassen. Was halten Sie von
dieser Einschränkung?
Wir haben nie Tonaufnahmen gemacht,
haben auch nie welche geplant und se-
hen auch kein Einsatzgebiet dafür.

Mit welchen Hilfsmitteln arbeiten
die städtischen Inspektoren?
Im Wesentlichen sind das Bildaufnah-

men und auch GPS. Drohnen setzen sie
keine ein. Sie sind in unserer Verord-
nung explizit ausgeschlossen.

Seit dem letztjährigen Strassburger
Entscheid werden in Zürich keine
Observationen mehr durchgeführt.
Was haben Ihre acht Inspektoren
in dieser Zeit getan?
Sie haben noch einige Abklärungen zu
möglichen Liegenschaften im Ausland

gemacht. Im Übrigen haben wir diese
Leute anders eingesetzt.

Wie wichtig schätzen Sie die Arbeit
von Detektiven oder Inspektoren
in der Sozialhilfe generell ein?
Wir haben rund 8000 Sozialhilfefälle in
der Stadt Zürich, und in knapp 1 Prozent
gibt es den Verdacht auf unrechtmässi-
gen Bezug von Geldern, den wir von
unseren Inspektoren abklären lassen.
Von meinen 2000 Angestellten im Sozi-
aldepartement sind acht mit Observatio-
nen betraut. Dies zeigt die Relation
dieser Arbeit. Für mich sind solche
Überwachungen bei der Bekämpfung
von Sozialhilfemissbrauch angemessen.
Sie stärken das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Sozialhilfe.

Wie hoch ist die Erfolgsquote
Ihrer Inspektoren?
In rund drei Vierteln aller Observatio-
nen werden Missbräuche aufgedeckt.
Diese hohe Quote zeigt, dass wir inten-
siv vorabklären, bevor wir eine Observa-
tion anordnen.

Wie hoch ist die Quote in Franken?
Das ist von Fall zu Fall sehr unterschied-
lich. Wir können zwar unrechtmässig
bezogenes Geld zurückfordern. Doch
ich schätze die präventive Wirkung von
Observationen höher ein als die rein
finanzielle. Unter dem Strich finanziert
sich das Inspektorat mit den Ermitt-
lungserfolgen aber selber.

Wie stehen Sie zum kürzlich
verabschiedeten Gesetz des Bundes,
in dem die Arbeit von
Sozialdetektiven geregelt wird?
Es geht viel weiter als der kantonale Ge-
setzesentwurf und als unsere Verord-
nung. Besonders problematisch finde
ich, dass Angestellte von Versicherun-
gen Überwachungseinsätze anordnen
können. Bei uns werden Observationen
von der Sozialbehörde angeordnet und
hauptsächlich von städtischen Ange-
stellten durchgeführt. Der Bund will da-
für auch private Detektive zulassen.

Sie unterstützen also das
Referendum auf Bundesebene?
Genau. Die Strassburger Richter haben
eine Gesetzesgrundlage verlangt,
welche die Observationen eingrenzt.
Dieses Gesetz lässt aber für meinen Ge-
schmack zu viel zu.

«Es gibt Betrugsfälle, die wir
nicht mehr aufdecken können»
Der Vorsteher des Zürcher Sozialdepartements, Raphael Golta (SP), will im Kampf gegen Sozialhilfebetrüger
keine GPS-Tracker mehr einsetzen, wenn der Kanton die Regeln für Sozialdetektive verschärft.

«Das kantonale Gesetz geht vor»: Sozialvorsteher Raphael Golta. Foto: Sabina Bobst
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Der grosse amerikanische
Pianist und Liedbegleiter
Irwin Gage ist 78-jährig
in seiner Wahlheimat Zürich
gestorben.

Susanne Kübler

Dietrich Fischer-Dieskau und Jessye Nor-
man, Brigitte Fassbaender und Lucia
Popp: Der amerikanische Pianist Irwin
Gage ist mit allen bedeutenden Liedsän-
gern seiner Zeit aufgetreten. Er hätte
zweifellos auch viele Anekdoten über sie
erzählen können, jedenfalls hat er das
einmal mit durchaus verschmitztem
Grinsen angedeutet. Aber er war viel zu
sehr Gentleman, um diese Anekdoten
dann auch tatsächlich preiszugeben.
Stattdessen sprach er lieber über die
Musik: über das Glück dieser Zusam-
menarbeiten. Über die immer neuen Nu-
ancen, die er dabei entdecken konnte.
Und darüber, wie er es geschafft hat,
sich als gleichberechtigten Partner
der grossen Sängerinnen und Sänger zu
etablieren.

Geboren wurde Irwin Gage in Cleve-
land, Ohio, am 4. September 1939. Nach
seinem Studium in Klavier, Musikwis-
senschaften und Literatur trat er als So-
list auf, entdeckte aber schon bald
seine Bestimmung als Liedpianist. Den
Begriff «Begleiter» mochte er nicht: Als
einer der ersten Pianisten legte er Wert
darauf, bei Liederabenden jeweils
einen eigenen Vertrag zu erhalten (und
nicht nur, wie lange üblich, von den
Sängern einen Teil ihres Honorars zu
bekommen). Das entsprach seiner musi-
kalischen Überzeugung, und es ermög-
lichte Interpretationen, die bis heute
Massstäbe setzen.

Liebe zur Dichtkunst
Gage war ein Virtuose, vor allem aber
einer, der sensibel und flexibel auf die
Werke und die Sänger eingehen konnte.
Dabei war nicht zu überhören, dass
er nicht nur die Musik von Schubert
und Co. liebte, sondern ebenso sehr die
vertonten Texte. Kein Zufall, hatte er
doch unter anderem inWien studiert: Er
wollte die deutsche Sprache und Dicht-
kunst als Amerikaner so gründlich wie
möglich kennen.

Als Lehrer – von 1979 bis 2005 an der
Zürcher Musikhochschule, aber auch in
Saarbrücken und bei Meisterkursen in
ganz Europa – hat Gage Generationen
von Sängerinnen und Sängern geprägt.
Als Juror bei Wettbewerben war er eben-
falls international gefragt, auch dann
noch, als ihm seine gesundheitlichen
Schwierigkeiten keine Auftritte mehr er-
laubten. Nun ist Irwin Gage 78-jährig in
Zürich gestorben.

Er hat viele
Sänger geprägt

Irwin Gage
Pianist (1939–2018)

Der Sozialdemokrat Raphael Golta (42) ist
seit 2014 Zürcher Stadtrat. Seither führt er
das Sozialdepartement und ist auch Vor-
standsmitglied in der Sozialkonferenz des
Kantons Zürich. Golta ist im März als Stadtrat
wiedergewählt worden. (TA)

Raphael Golta
Sozialvorsteher vonZürich

STROKE CENTER HIRSLANDEN
WITELLIKERSTRASSE 40
8032 ZÜRICH
T +41 44 387 39 93

Für weitere Informationen zum
Stroke Center sowie die detaillierten
Werdegänge aller Ärzte besuchen
Sie unsere Webseite:
WWW.KLInIKHIRSLAndEn.CH/
STRoKECEnTER

In Zusammenarbeit mit

HAND IN HAND UND RUND UM DIE UHR:
DAS STROKE CENTER HIRSLANDEN
16000 Patienten erleiden in der Schweiz jedes Jahr einen Schlaganfall. Der Faktor Zeit ist bei der Behandlung entscheidend. Je schneller der Patient in einem
spezialisierten Schlaganfallzentrum behandelt wird, desto besser sind seine Genesungsaussichten. Das Stroke Center Hirslanden ist ein solches Zentrum: Es ver-
fügt über einen 24-Stunden-/365-Tage-Notfalldienst sowie die entsprechende Infrastruktur mit Überwachungsstation und spezialisierten Interventionsräumen.
Geschultes Pflegepersonal und ein interdisziplinäres Ärzteteam, bestehend aus Neurologen, Neurochirurgen und Neuroradiologen, betreuen die Patientinnen
und Patienten.
die Swiss Federation of Clinical neuro-Societies hat das Center zertifiziert. damit ist es eines von zehn Schlaganfallzentren in der Schweiz und ein wichtiger Leistungs-
erbringer für die Zürcher Bevölkerung. das Stroke Center Hirslanden steht allen Versicherungsklassen offen.

Stroke Center unter neuer Leitung
Per 1. April 2018 hat dr. med. Roland Backhaus vom neurozentrum Bellevue die Leitung des Stroke Centers Hirslanden übernommen. Er ist somit gemeinsam mit
Prof. dr. Adam Czaplinski, dr. med. Achim Mallmann, dr. med. Jan dracklé, dr. med. Konrad Scheglmann sowie dr. med. Michael-G. Wernz und dem Team der Assistenz-
ärzte für die medizinische Betreuung unserer Patientinnen und Patienten verantwortlich. diese enge Kooperation mit dem neurozentrum Bellevue entspricht unserem
Anspruch an die medizinische Qualitätssicherung und stärkt das Stroke Center Hirslanden weiter als hochspezialisiertes Zentrum für Schlaganfallbehandlungen.

dr. med. Backhaus ist ein klinisch ausserordentlich erfahrener und anerkannter Spezialist im Bereich der neurologischen notfallmedizin mit Schwer-
punkt Schlaganfallversorgung von der Prähospitalphase über die Akutversorgung bis hin zur nachsorge. Er studierte an der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und war in seiner vorherigen fachärztlichen Tätigkeit Leiter des Stroke Centers der renommierten Universi-
tätsklinik Regensburg (d) sowie Ärztlicher Leiter der überregionalen Stroke Units in Bayern und des neurologischen telemedizinischen netzwerks
an der Uniklinik Regensburg, des weltweit grössten telemedizinischen netzwerks zur intensivmedizinischen Schlaganfallversorgung im Bereich der
notfallmedizin. die Klinik Hirslanden freut sich, dr. med. Roland Backhaus als neuen Leiter des Stroke Centers Hirslanden begrüssen zu dürfen und
wünscht ihm viel Erfolg.


