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LimmattalMittwoch, 10. März 2021

WieticktblossdasLimmattal?
DerKanton Zürich lässt 8000Personen befragen: Er will erfahren, wie sich die vielfältige Region entwickeln soll.

Oliver Graf

DasLimmattal ist auf derLand-
karte an sich einfach zu fassen:
Doch der Raum entlang des
Flusses ist vielfältig. Das weiss
auch die kantonale Baudirek-
tion: «Die Region besteht aus
einem sehr heterogenen Gefü-
ge, wozu kleinere Gemeinden
und grössere Städte dazugehö-
ren.» Und diese vielfältige Re-
gion werde dazu noch horizon-
tal durch die Limmat und verti-
kal durch die Grenze zwischen
den Kantonen Zürich und Aar-
gau getrennt.

Die beiden Kantone wollen
in Zusammenarbeit mit dem
Verein Regionale 2025 nun he-
rausfinden, was die Bevölke-
rung von ihrer Region hält und
welche Entwicklungen sie sich
wünscht. Die kantonale Baudi-
rektionhatdeshalbkürzlicheine
«Bevölkerungsbefragung Lim-

mattal» in die öffentliche Auf-
lage geschickt.

Demnach sollen im laufen-
den Jahr Bewohner verschiede-
nerZürcherGemeindenbefragt
werden.Maximal 8000zufällig
ausgewählte Personen werden
dabei vom Forschungsinstitut
gfs.bern vorwiegend elektro-
nischbefragt.Gemässamtlicher
Publikation geht es bei der frei-
willigen Umfrage unter ande-
rem um die «Legitimation der
Aktivitäten der Kantone Zürich
und Aargau im Limmattal» so-
wie um «Themenpräferenzen
der Bevölkerung».

DerBevölkerungsoll auf
denZahngefühltwerden
Das mag nun kompliziert klin-
gen, doch geht es im Kern ein-
fach darum, der Limmattaler
Bevölkerung auf den Zahn zu
fühlen,wie es aufNachfragebei
der kantonalen Baudirektion

heisst: «Ziel ist, herauszufinden,
wie das Limmattal tickt, umdie
vielfältige Region zu stärken.»

DenndasLimmattal sei eine
stark wachsende Region, de-
renEntwicklungeineReihevon
Herausforderungen mit sich
bringe.«NebenAnforderungen
andieRaumgestaltung,Mobili-
tät oder bestehende politische
Prozesse gehört insbesondere
auch das Zusammenspiel viel-
fältigster Identitätenzudenzen-
tralenHerausforderungen.»Mit
der geplanten Bevölkerungsbe-
fragungsoll nungeklärtwerden,
wasdie IdentitätdesLimmattals
eigentlichgenauausmacheund
wiedieBevölkerungdazu stehe,
schreibt die Baudirektion. Es
sollen unter anderem folgende
Fragen beantwortet werden:

— Wie sehen die Lebensum-
ständederBevölkerung imLim-
mattal aus?

— Was sind die Anliegen der
Limmattaler Bevölkerung?

— Wie und als was wird das
Limmattal wahrgenommen?

— Wie steht esumdieBekannt-
heit, Akzeptanz, Nutzung und
Erwartungen an die Regionale
2025?

DieErgebnissefliessen in
Projektarbeitenein
Diegewonnenen Informationen
wollen die Kantone Zürich und
Aargau sowie der Verein Regio-
nale 2025 für weitere Projekt-
arbeiten, Ausrichtungen und
denDialogmit derBevölkerung
verwenden.

Der Verein Regionale 2025
wurde2015gegründetundwird
von16LimmattalerGemeinden
undStädten sowievondenKan-
tonen Aargau und Zürich ge-
tragen. Er verfolgt das Ziel, die

Identität des Limmattals zu
stärken, indemimZeitraumvon
2015bis 2025unterschiedlichs-
te Projekte unterstützt, koordi-
niert undauf ihremWegweiter-
gebracht werden.

Die Regionale dient alsMo-
tor für die nachhaltigeEntwick-
lung des Limmattals und unter-
stützt Projekte aus den Berei-
chenErneuerung,Freiraumund
Zusammenleben. An drei gros-
senAusstellungen inden Jahren
2019, 2022 sowie 2025 werden
die Projekte und deren Fort-
schritt der Bevölkerung vorge-
stellt und zugänglich gemacht.

Derartige Bevölkerungs-
befragungen gibt es nicht häu-
fig. Die letzte liess das Amt für
Raumentwicklung im Jahr 2013
durchführen. InderenFokus lag
damals imRahmender langfris-
tigenRaumentwicklungsstrate-
gie,wiedieBevölkerungzurVer-
dichtung steht.

AlsobDietikon imZürcherOberland liegenwürde
AmStadtrand entstehen 18 Eigentumswohnungen: Der Spatenstich für das Bauprojekt «Hasenberg» ist erfolgt.

Bis jetzt existierendie zweimo-
dernen Gebäude am Hang an
der Hasenbergstrasse 28 erst
auf dem Papier. Die Realität
sieht anders aus: Ein wuchtiger
Container, Baustellenschutt,
ErdeundGeäst erschwerenden
Zugang zum Grundstück, auf
dem die Liegenschaften der-
einst thronen sollen. EinBagger
reisst noch das alte Gebäude
mit der Nummer 28 ab, als die
Bauverantwortlichen am Mon-
tag ihren Spaten symbolisch in
den Boden versenken.

Unddochhat sich das «Pro-
jekt Hasenberg» getaufte Bau-
vorhabenbereits herumgespro-
chen.Bis vordemBaustart seien
12 der 18 geplanten Eigentums-
wohnungen reserviert worden,
sagtClaudioBaumann, Inhaber
derBaumannEstateAG,die für
denVerkaufunddieProjektver-
marktung der Überbauung ver-
antwortlich ist. «Das zeigt, dass
das Projekt Anklang findet.»

DieNatur liegt vor
derHaustüre
Wo einst eine Scheune und ein
Wohnhaus standen, sollen bis
imFrühjahr2022zweimoderne
Neubautenmit 2,5- bis6,5-Zim-
mer-Eigentumswohnungenent-
stehen. Für die Inneneinrich-
tung werden nur hochwertige
Materialienverwendet.DerBo-
den imWohnraumetwabesteht
ausEchtholz.Angepriesenwer-
den zudem die Balkone mit
Sicht über das Limmattal. Die
Wohnungen wurden behinder-
tenfreundlich konzipiert. Kos-
tenpunkt der sechs noch freien
Wohneinheiten: 1,3 bis 1,9 Mil-
lionen Franken. Die Wohnun-
gen sind voraussichtlich im
Sommer 2022 bezugsbereit.

Besonderes Augenmerk ha-
ben die Bauverantwortlichen
nach eigenen Angaben auf die
LagederLiegenschaftengelegt.
MitderHasenbergstrassehaben
die zukünftigenEigentümerAn-
schluss an eine Dietiker Haupt-

verkehrsachse. Gleichzeitig be-
findet sich mit dem Marmori-
weiher und demHasenberg die
Natur vor der Haustüre. Die
Grünflächegleichnebenanwer-
denochüber Jahreerhaltenblei-
ben, meint Roland Spörri, Ge-
schäftsleiter der Amini Group,
derBauherrindesProjekts.«Die
LagemitBlickaufdieLandwirt-
schaftszone ist sensationell»,
schwärmt er. «Es ist, als wohne
man imZürcherOberland.»

Es ist das ersteBauvorhaben
derZürcherAminiGroup inDie-
tikon. Mit der Region fühlt sich
ihr Inhaber Bashir Amini schon
allein ausprivatenGründenver-
bunden, wie er sagt. Er habe 30
Jahre lang im aargauischenWi-
den am Hasenberg gewohnt.
«ImHofladen gleich hier in der
Nähe habe ichmit meinen Kin-
dern jeweils Gemüse einge-
kauft», sagtAmini. «Mitdiesem
Projekt sind Erinnerungen und
Emotionen verbunden.»

AuchdieMietwohnungen
imQuartier sindbeliebt
MitdemBauderbeidenLiegen-
schaftenerhält dasQuartiernun
innert weniger Jahre total 36
neue Wohnungen. Im Septem-
berdesvergangenen Jahreswur-
den schon zwei Neubauten an
derHasenbergstrasse 22und24
fertiggestellt.

ImUnterschied zumProjekt
Hasenberg an der Hasenberg-
strasse 28 handelt es sich ander
Hasenbergstrasse 22 und 24 je-
doch ausschliesslich um Miet-
wohnungenmit 1,5 bis 4,5 Zim-
mern. Alle 18 Wohnungen hät-
ten vermietet werden können,
viele bereits einige Zeit vor der
Fertigstellung, sagt Christian
Bräm, Mitinhaber der Hasen-
berg Immo AG und Verwalter
der Liegenschaften. Lediglich
ein oder zwei Wohnungen hät-
ten ausgeschrieben werden
müssen.

SvenHoti

Im September 2020 wurden schon die Neubauten an der Hasenbergstrasse 22 und 24 fertiggestellt.

Hier wird jetzt gebaut: Claudio Baumann, Inhaber Baumann Estate AG, Bashir Amini und Roland Spörri
von der Amini Invest AG, Architekt Stefan Vonlanthen und Ernst Höhener, Chef der Abbruchfirma Ernst
Höhener AG, beim coronakonformen Spatenstich für die beiden Neubauten. Bilder: Sven Hoti

DieFreizeitanlage
stehtwieder
einbisschenoffen

Dietikon NachdemderBunddie
Coronamassnahmen leicht ge-
lockert hat, kann auch die Frei-
zeitanlage Chrüzacher in Die-
tikon wieder gewisse Angebote
durchführen. So stehtdasWerk-
atelier fürKinder ab sieben Jah-
ren ohne Begleitung jeweils am
Mittwoch von 14 bis 17 Uhr of-
fen, wie die Stadt am Dienstag
mitteilte. Auch das Malatelier
findet mittwochs und donners-
tags von 14.30 bis 16.30 Uhr
statt.Dabei dürfenErwachsene
ihre Kinder ab zweieinhalb Jah-
ren begleiten. Doch dürfen sich
maximal vier Erwachsene im
Atelier aufhalten, zudem wird
dieAufenthaltszeit aufmaximal
eine Stunde festgelegt.

AmSamstag, 13.März, steht
im Weiteren von 14 bis 16 Uhr
ein tierischer Waldspaziergang
an. Kinder ab 7 Jahren können
ohne Erwachsenenbegleitung
teilnehmen, bei jüngeren ist
eine Begleitung möglich. Ins-
gesamt dürfen aber nicht mehr
als vier Erwachsene mit auf
denSpaziergang.DieselbenBe-
schränkungen gelten auch für
denProgrammpunkt«Chum in
den Stall» (20. März, 14.30 bis
16.30Uhr) unddieEltern-Kind-
Werkstatt (21. März, 9.30 bis
12.30Uhr).

Die Aussenanlage der Frei-
zeitanlage ist seit dem 1. März
jeweils von8bis 17.30Uhrgeöff-
net. Es gilt nach wie vor eine
Maskenpflicht ab zwölf Jahren.
Zudemist dieAufenthaltsdauer
auf maximal eineinhalb Stun-
den beschränkt. (liz)

Limmigehtneue
Partnerschaft ein
Schlieren DasSpital Limmattal
und das Brust-Zentrum Zürich
Seefeld sind auf Beginn dieses
Jahres einePartnerschaft einge-
gangen: Sie führen – unter dem
Namen Brustzentrum Zürich
Plus – gemeinsameinBrustzen-
truman ihrenbeidenbewährten
Standorten. «Dank der vertief-
ten Kooperation beider Stand-
orte profitieren die Betroffenen
vom Austausch des gesamten
Fachpersonals», heisst es in
einer Medienmitteilung vom
Dienstag. Darüber hinaus biete
das Brustzentrum Zürich Plus
«den Erkrankten aufgrund der
engen interdisziplinären Zu-
sammenarbeit mit Spezialisten
verschiedenerFachgebiete eine
Rundumbetreuung aus einer
Hand».DieErkranktenwürden
vom ersten Sprechstundenter-
minbis zumAbschlussderThe-
rapie engundpersönlichbeglei-
tet. Das Brust-Zentrum Zürich
Seefeld blickt auf eine lange
Geschichte zurück. 2006wares
das erste zertifizierte Brustzen-
trum der Schweiz. Mit aktuell
über 380 neu diagnostizierten
Brustkrebsfällen gehört es zu
dengrösstenBehandlungszent-
ren.DasBrustzentrumdesLim-
miwurde im Jahr 2017 erstmals
zertifiziert. Zusammenmitdem
Brust-Zentrum Seefeld bietet
der Standort Spital Limmattal
eines der umfassendsten An-
gebote im Bereich der Brust-
krebstherapierung an, wie es in
derMitteilungweiterheisst. (liz)


