
17

LimmattalFreitag, 16. Dezember 2022

Nachrichten
Stadt tritt der nationalen
Energiespar-Alliancebei

Schlieren Die Stadt Schlieren
ist neuderEnergiespar-Alliance
des Bundes beigetreten, wie es
in einer Mitteilung heisst. Die
Vereinigung besteht ausKanto-
nen und Gemeinden, Verbän-
den und Vereinen sowie Unter-
nehmen. Gemeinsam wollen
alle die Bemühungen für die
Versorgungssicherheit im Win-
ter unterstützen, indemsie frei-
willig Massnahmen ergreifen,
umEnergie effizienterundspar-
samer zu nutzen.Mit ihremEn-
gagement in der Energiespar-
Alliance bekräftige die Stadt
Schlieren ihreEntschlossenheit,
ihreKräfte zubündeln, heisst es
weiter. So wolle sie sich konse-
quent einsetzen, um ihre Ein-
wohnerinnen und Einwohner,
MitarbeitendenundPartnerbe-
züglichder sparsamenNutzung
von Energie zu sensibilisieren,
zu ermutigenund zubefähigen.
Mit seinenBemühungenwill der
Verbund dazu beitragen, dass
die Energieversorgung so lange
wie möglich sichergestellt ist
und keine Abschaltungen oder
neue Vorschriften notwendig
werden. (liz)

Stadtpolizei räumtbei
Veloständernauf

Dietikon Die Stadtpolizei Die-
tikonhat in den letztenWochen
bei zehn öffentlichen Velostän-
dern inderStadtDietikondiver-
seVelosmitAufklebermarkiert.
Dabei handle es sich um Velos,
die gemäss Meldungen oder
eigenen Feststellungen schon
länger unbenutzt rumstehen,
defekt sind oder keinem Besit-
zer zugeordnetwerdenkonnten,
wiees ineinerMitteilungheisst.
Velos, bei denen der Aufkleber
nicht bis Ende Jahr entfernt
wird,werdenzuBeginndesneu-
en Jahres fachgerecht entsorgt,
heisst es weiter. (liz)

SimonKoster nominiert
als bestesSegelteam

Oberengstringen Dererfolgrei-
cheOffshore-Segler SimonKos-
ter wurde zusammen mit sei-
nem Teamkameraden Valentin
Gautier als bestes Team für die
«SUI Sailing Awards 2023» no-
miniert. Als Rösti Sailing Team
segelten beide in der Class40
dieses Jahr anderprestigeträch-
tigen Route du Rhum über den
Atlantik mit dem vierten Platz
nur knapp am Podest vorbei.
DerOberengstringerKosterund
Gautier sind neben den Duos
Maja Siegenthaler und Linda
Fahrni sowieGrégoire Siegwart
und Kilian Wagen nominiert.
Nochbis zum31. Januar können
Segelfans für ihre Favoriten ab-
stimmen, die Awards werden
am4.März vergeben.Die Stim-
medesPublikumswirddabei zu
30 Prozent gewichtet. (liz)

Helikoptertransporte an
derSchäflibachstrasse

Dietikon VomnächstenMontag
bis amMittwochwerden inDie-
tikon an der Schäflibachstrasse
entlangdesEschenwegsHeliko-
ptertransporte durchgeführt.
Die Rotex Helicopter AG trans-
portiere im Auftrag vom Forst-
betrieb Mutschellen mehrere
LastenmitdemHelikopter, teilt
die Stadtmit. (liz)

Dorfstrassesoll saniert
undneugestaltetwerden
DerOberengstringer Gemeinderat hat 30000Franken
für die Ausarbeitung eines Vorprojekts genehmigt.

Boubacar Sarr

Die Dorfstrasse in Oberengs-
tringen, die von der Zürcher-
strasse bis kurz vor die Limmat
verläuft, ist bis auf die letzten
Meter vor dem Fluss in einem
schlechten Zustand. «Die Be-
lagsoberfläche ist ausgewaschen
undmit vielen Rissen durchzo-
gen, welche in den letzten Jah-
ren immer wieder behelfsmäs-
sig vergossenwerdenmussten»,
schreibt der Gemeinderat in
einer Mitteilung. Diese Risse
wiederumwürdendenStrassen-
oberbauderDorfstrasse laufend
schwächen.

Die notwendige Sanierung
im Abschnitt Zürcher- bis All-
mendstrasse nimmt der Ge-
meinderat zumAnlass, auchdie

Gestaltung des Strassenraums
neu zu überdenken und zu opti-
mieren. «Insbesondere sollen
dieKreuzungen fürdieFussgän-
gerinnenundFussgänger sowie
auch für die Schulkinder siche-
rer gestaltet werden», schreibt
der Gemeinderat weiter. Er hat
deshalb für die Ausarbeitung
einesVorprojekts 30000Fran-
ken genehmigt und das Inge-
nieurbüro Landis AG aus Ge-
roldswil damit beauftragt.

Zunächst stehenArbeiten
inderStrassean
Als die Limeco in den vergan-
genen Jahren für ihr Fernwär-
menetz in der Strasse Leitun-
gen verlegte, wurden nur
provisorische Belagsarbeiten
vorgenommen im betroffenen

Perimeter. Denn bevor die
Neugestaltung angegangen
wird, muss die Strasse voraus-
sichtlich erneut aufgerissen
werden. So beabsichtige die
Wasserversorgung, ihreVersor-
gungsleitung aus dem Jahr
1979 zu ersetzen, schreibt der
Gemeinderat. Ein kleinerer
Teil stamme sogar noch aus
dem Jahr 1963 undmüsse drin-
gend ersetzt werden, damit kei-
ne Leitungsbrüche entstünden.

WeiterhättenauchdieEner-
gie 360° AG sowie die Elektrizi-
tätswerke des Kanton Zürich
(EKZ)angekündigt, ihreLeitun-
gen ersetzen oder vergrössern
zu wollen. Und auch die Swiss-
com und die UPC Cablecom
würdenbeabsichtigen, ihrGlas-
fasernetz auszubauen.

FürstrategischesDatensammeln
istes inderSmartCitynochzufrüh
Dietikon verfolge «noch keine eigentlicheDatenstrategie», antwortet der Stadtrat auf Fragen aus demParlament.

Wo«smart»draufsteht, sind für
gewöhnlich viele Daten drin.
Und da die Stadt Dietikon seit
Herbst 2021 eine eigene Smart-
City-Strategiehat, stellt sichdie
Frage, welche Daten sie sam-
melnundverwendenwill. «Wel-
che Datenstrategie verfolgt der
Stadtrat imZusammenhangmit
demSmart-City-Konzept?», ha-
bendaherPeterMetzinger (FDP)
und neun weitere Gemeinde-
ratsmitgliederderParteienFDP,
GLP, Grüne, SP und Gamfa im
September gefragt.Nunhat der
Stadtrat auf ihre parlamentari-
sche Interpellationgeantwortet.

«DieStadtDietikonverfolgt
im Zusammenhang mit Smart
City noch keine eigentliche
Datenstrategie.Dazu ist esnoch
zu früh», schreibt der Stadtrat.

Und allgemein hält er fest:
«ImGemeinwesengibt es keine
allgemeingültige Regel, nach
welcher erhobene Daten veröf-
fentlichtwerdenkönnen.Für je-
den Einzelfall ist gesondert zu
prüfen, obüberwiegendeöffent-
liche oder private Interessen
gegen eine Veröffentlichung
sprechen, ob eine Anonymisie-
rung möglich ist und ob allen-
falls besondere gesetzliche
BestimmungeneinerVeröffent-
lichung entgegenstehen.» Das
fortlaufende Sammeln und Ak-
tualisierenvonDaten,die fürdie
Verwaltungstätigkeitnicht zwin-
gend nötig sind, sei zudem mit
hohem Aufwand verbunden,
hält der Stadtrat weiter fest.

Datensparsamkeitund
Verhältnismässigkeit
Unabhängig vom hohen Auf-
wanddesDatensammelnsmuss
sich ein Gemeinwesen wie die
Stadt Dietikon an Grundsätze
wie Datensparsamkeit und Ver-
hältnismässigkeithalten,macht

derStadtrat zudemklar.Dasbe-
deutet letztlich, dass die Stadt
nur dann Daten sammeln soll,
wenndieseffektivnotwendig ist.
Immerhin betont der Stadtrat
aber auch, dass dies nicht aus-
schliesse, «dass unter besonde-
rer Begründung für ein konkre-
tesVorhabenspezielleDatener-
hobenundausgewertetwerden».

Eben: Jeder Einzelfall muss
für sich geprüft werden. Es kön-
ne«keinegenerelleOffenlegung
aller Daten in Aussicht gestellt
werden», denn dies sei «weder
möglich noch sinnvoll, zumal
Datenmissinterpretiert werden
können», so der Stadtrat.

«Das Sammeln von Daten
steht in direktem Zusammen-
hangmitdenProjekten, die sich
an denBedürfnissen der Bevöl-
kerungundderStadtverwaltung

orientieren. Bevor weitere
Daten genutzt werden, muss
zwingend Klarheit bestehen,
wie sich die Stadt Dietikon in
Bezug auf Smart City positio-
niert,wo sie in fünfbeziehungs-
weise zehn Jahrenstehtundwel-
cheFragen sowiewelche städti-
schen Bedürfnisse damit ab-
gedeckt werden sollen», heisst
es in der Stadtratsantwort
weiter.

DasPendlerverhalten im
Gebiet Silbernanalysieren
AlsBeispiele,welcheDatenbis-
her im Rahmen des Projekts
Smart City gesammelt bezie-
hungsweise verwendetwurden,
erwähnt der Stadtrat Mess-
daten,diederStadtalsEntschei-
dungsgrundlage für Themen
wie die Verkehrsüberwachung,

die Verkehrsplanung oder auch
die Einsatzplanung von Salz-
und Schneeräumungsmaschi-
nen dienen. Dafür werden über
ein Netz von Messsensoren an
neuralgischen Punkten unter
anderemUmweltmessdatenwie
Lufttemperatur, Feuchtigkeit,
Bodentemperatur und Fein-
staub erfasst.

Zudem arbeite das Gebiets-
management Silbern aktuell an
einer projektbezogenen Erhe-
bung, die Auskunft über das
PendlerverhaltenderFirmen im
Gebiet Silbern geben soll.

Der Stadtrat hält fest, dass
«dieBedürfnissederFachabtei-
lungen» inskünftig bestimmen
werden,was«entscheidungsre-
levanteMesswerte sindundwel-
che Daten sie für ihre Aufgabe
benötigen».

In einer Stellungnahme zur
Stadtratsantwort schreibt Peter
Metzingerunteranderem:«Alles
in allem habe ich den Eindruck,
dieSmart-City-Strategie in ihrer
jetzigen Form ist noch sehr lü-
ckenhaft und muss noch erheb-
lichweiterentwickeltwerden.»

In der Tat ist noch längst
nicht aller Tage Abend. So
schreibt der Stadtrat in seiner
Antwort auf Metzingers Inter-
pellation denn auch, dass die
Smart-City-Strategie laufend
weiterentwickelt werde. «Sie
soll als Grundlage für die Er-
arbeitungundRealisierungneu-
er konkreter Projekte in der Zu-
kunft dienen», heisst es.

DieverwaltungsinternePro-
jektgruppe Smart City Dietikon
treffe sich regelmässig, hält der
Stadtrat alsAntwort aufMetzin-
gers Frage nach einem Smart-
City-Kompetenzzentrum fest.
Die Gruppe setzt sich zusam-
menausMitarbeitendenderAb-
teilungen und Bereiche Hoch-
bau, Stadtplanung, Infrastruk-
tur, Sicherheit undGesundheit,
Informatik und Standortförde-
rung. Mit dabei sind auch der
Stadtpräsident Roger Bach-
mann (SVP), der Hochbauvor-
stand Anton Kiwic (SP) und der
Infrastrukturvorstand Lucas
Neff (Grüne) sowie die Sicher-
heits- undGesundheitsvorstän-
din Catherine Stocker (Mitte).
Auch mit externen Fachperso-
nen tauscheman sich aus.

«DieseStrukturhat sichbis-
her bewährt und soll beibehal-
ten werden. Die Führung der
Projektgruppe ist bei der Stand-
ortförderungangesiedelt. Innä-
herer Zukunft sollen auch wei-
tereVerwaltungsbereiche indie
Projektgruppe einbezogenwer-
den», versprichtder Stadtrat zu-
dem. (deg)

Die Stadt Dietikon und die EKZ präsentierten im September auf dem Kirchplatz ihre Bemühungen, um
Dietikon zu einer Smart City weiterzuentwickeln. Bild: Andrea Zahler (Dietikon, 27. September 2022)

DieLimmatalsKunstgalerie:
600000FrankenvomAargau
Das Projekt Art Flow von der Regionale 2025wird
nun auch vomKantonAargau unterstützt.

Bis 2025 soll das neue Projekt
Art Flow der Regionale 2025
schrittweise umgesetzt wer-
den. Entlang der 36 Kilometer
zwischen dem Bellevue in Zü-
rich und dem Wasserschloss
bei Brugg,wodie Limmat in die
Aare mündet, sollen 20 bis 30
neueKunstprojekte von Skulp-
turen über Interventionen bis
hin zuPerformances entwickelt
und an präzise gewählten und
ungewöhnlichen Standorten
umgesetzt werden.Nun hat der
Aargauer Regierungsrat dem
Projekt 600000 Franken aus
dem Swisslos-Fonds zugesi-
chert, wie er mitteilt.

Der Anstoss für das Projekt
stammt vom Hochbaudeparte-
ment der Stadt Zürich, das «Art
Flow» als Idee bei der Regiona-
len 2025 eingereicht hatte und
alsProjektträgerin fungiert. Be-
reits im Januar 2022 hatte Zü-

rich einen Unterstützungsbei-
tragvonzweiMillionenFranken
für das insgesamt voraussicht-
licht 4,4 Millionen Franken
schwere Kunstprojekt gespro-
chen. Im Mai wurde dann der
Verein Art Flow gegründet. Als
Präsident fungiert der Badener
Stadtammann Markus Schnei-
der (Mitte), Vize-Präsident ist
der Zürcher Stadtrat André
Odermatt (SP).

Die künstlerische Leitung
desProjekts hatChristophDos-
wald inne. Die entstandenen
Kunstwerke werden im öffent-
lichen Raum ausgestellt und
sollen die Bevölkerung dazu
einladen, die Region neu zu
entdecken. Den Kunstwerken
zugrunde liegen sollen Frage-
stellungen rund um Agglome-
ration, Globalisierung und
die heterogene Bevölkerungs-
struktur des Limmattals. (flo)


