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Neue Leitungen: 355 000 Franken
für Sanitärarbeiten vergeben
Oberengstringen Die Wasserversor-
gung will die Wasserleitungen in der
Sonnenberg-, Glärnisch- und Garten-
strasse sowie auf einem Abschnitt der
Zürcherstrasse ersetzen. Zudem wer-
densämtlicheHydrantenleitungenund
Hausanschlussleitungen bis hinter die
Grundstücksgrenze neu verlegt. Die
nötigen Sanitärarbeiten hat der Ober-
engstringer Gemeinderat für 355000
Franken an die Sidler Sanitär GmbH

aus Zürich vergeben, wie er in einer
Mitteilung schreibt. Die Arbeiten sind
abgestimmt auf den gleichzeitig im
Dorf laufenden Ausbau des Fernwär-
menetzes durch die Limeco, damit die
Strassen nur einmal aufgerissen wer-
den müssen. Für die Grabarbeiten hat
die Gemeinde laut der Mitteilung be-
reits im September 2020 eine Kosten-
beteiligung von 625000 Franken be-
willigt. (liz)

ANZEIGE

Dieses Jahr verfolgten die Kinder eine Konfettispur durchs Dorf
Der ElternvereinUnterengstringen liess sich eine kreative Alternative für die wegenCorona abgesagte Kinderfasnacht einfallen.

AndenmeistenOrtenkommt indieser
von Veranstaltungsabsagen geprägten
Zeit kaum Fasnachtsstimmung auf.
DochwerAnfangWoche durchUnter-
engstringenspazierte, fragte sichobder
Konfetti am Boden, ob hier am Wo-
chenende gross gefeiert wurde. Das
warnatürlichnichtderFall; aberderEl-
ternvereinUnterengstringenwollte sei-
ne für letztenSonntaggeplanteKinder-
fasnacht nicht ganz aufgeben.

Deshalb suchte dasOrganisations-
komiteeumMelanieAerne,NicoleSta-
delmannundMarianneStägernachAl-

ternativen, um trotz aller Einschrän-
kungen Fasnachtsstimmung zu
verbreiten. «Denn Fasnächtler verlie-
ren ihren Humor nicht», schreiben sie
in einer gemeinsamen Mitteilung.
Schliesslich kamen sie auf die Idee,
einen Postenlauf mit einer Konfetti-
schnitzeljagd zu kombinieren.

Alle 20 Minuten machte sich eine
Gruppemitmaximal fünfPersonenbei
der Turnhalle Büel auf die Jagd. Insge-
samt 16Gruppenhatten sich imVorfeld
übers Internet angemeldet. Nach
einem kreativen Gruppenfoto führte

die Spur zur Marionettenbühne, wo
tänzerischeFähigkeitengefragtwaren.
InsgesamtachtPostenabsolviertendie
Gruppen. Dabei lösten sie Rätsel, grif-
fen zur Schminke, schätzen die Länge
einerFasnachtsschlangeabundgestal-
teten einNaturmandala.

Zum Abschluss erhielten alle Fas-
nächtlerinnen und Fasnächtler ein
Schoggistängeli undeinenPunsch.Das
OKzieht eine positiveBilanz: «Wir ha-
ben uns sehr gefreut, dass so viele be-
geistertmitgemachthaben.»Auchdas
Schutzkonzept mit dem nötigen Ab-

standhalten sei von den Teilnehmen-
dengutumgesetztworden.Demnächst
werden auf derWebsite des Elternver-
eins die Gewinner des Postenlaufs be-
kanntgegeben.Die schnellste, diekrea-
tivste und die Gruppe, die ammeisten
richtigeFragenbeantwortet hat, erhal-
ten jeweils einen Preis.

Obwohl die Fasnachtsalternative
auf viel Anklang stiess, hofft das OK
darauf, nächstes Jahrwieder die richti-
ge Kinderfasnachtmit Umzug und an-
schliessender Party im Gemeindesaal
durchführen zu können. (flo)

«Wir wollen mehr Grün und mehr Wasser»
Bauvorstand StefanoKunz (CVP) erläutert die Pläne für eine «GrüneMitte» in Schlieren nach demKauf der alten Badenerstrasse.

Florian Schmitz

DieStadt SchlierenundderKantonZü-
richhabensichüberdenVerkaufder al-
ten Badenerstrasse im Schlieremer
Zentrum geeinigt. Die Stadt Schlieren
übernimmt den stillgelegten Teil der
Kantonsstrasse für 2,7Millionen Fran-
ken, wie der Stadtrat am Montag mit-
teilte. Der Schlieremer Bauvorstand
Stefano Kunz (CVP) erklärt im Inter-
view, weshalb die Verhandlungen so
komplexwaren,wiesoderLandkauf für
die Stadt einen Meilenstein darstellt
undwie die alte Strassenbracheumge-
staltet werden könnte.

Wasbedeutet der abgeschlossene
Kaufvertrag fürdieEntwicklung
desSchlieremerZentrums?
StefanoKunz:Grundsätzlich freuenwir
uns enorm, dass wir unsmit demKan-
ton finden konnten. Dass der Prozess
länger dauerte, ist durchaus nachvoll-
ziehbar, weil es sowohl für denKanton
wie auch für uns kein 08/15-Geschäft
war. Wir haben im Zentrum für den
Masterplan «Grüne Mitte» (Anmer-
kungderRedaktion:Dieserumfasstdie
PlanungdesStadtzentrumsmitderEr-
weiterung des Stadtparks auf der alten
Badenerstrasse) schonviel geplantund
vorbereitet. Das können wir jetzt kon-
kreter und eigenständiger weiterver-
folgen. Bisher benötigten wir immer
dasEinverständnis desKantons,wenn
wir aktiv werdenwollten.

WiesohabendieVerhandlungen so
langegedauert?
Es war ein komplexes Geschäft mit
verschiedenen Fragestellungen und
Landflächen in vier unterschiedlichen
Zonen,beidenensicheinzelndieFrage
nachderBewertungstellte.Einanderer
Punkt ist, damüssenwirunsnichts vor-
machen,dassderKantonmöglichst viel
Geld herausholenwollte undwirmög-
lichstwenig zahlenwollten.Dabraucht

es eine Weile, bis man sich gefunden
hat. Zudemwolltenwir uns nichts ver-
bauen für dieZukunft, deshalbmusste
dieVereinbarung für unsmöglichst of-
fen sein.MitdemZusatz, dassderKan-
ton bei Verkäufen oder Umzonungen
mitverdienen würde, konnte das gut
gelöst werden.

WiehabenSiebei denVerhandlun-
gendenDurchbruchgeschafft?
Dafür waren viel Beharrlichkeit und
viele Gespräche nötig. Zudem hat die
Zusammenarbeit zwischendenbeiden
RessortsBauundPlanungsowieFinan-
zenundLiegenschaftenausgezeichnet
funktioniert. Intern zieht jede Partei
erstmal ihreLinieundvondort ausver-
suchtman, sichsukzessiveanzunähern.
ImProzesshabenwir geschaut,wowir
uns einig sind undwoDifferenzen ver-
bleiben. So konnten wir uns nach und
nachaufTeilaspekte einigenund taste-
ten uns so Schritt für Schritt vorwärts.
Dabei war es wichtig, dass wir uns auf

die Einschätzung durch die ZKB eini-
gen konnten.

Seit Juni 2020 läuft daspartizipati-
veProjekt«Pischte 52», bei dem
dieBevölkerungwährenddreier
JahreNutzungsideen fürdie alte
Badenerstrasse einreichenkann.
DiverseVorschläge (Markt, Zirkus,
«Ferienparadies»mitBarund
Sandstrand)wurden seit Sommer
2020bereits umgesetzt.Welche
Ideenhaben Ihnenpersönlich
besonders gut gefallen?
Das im letzten Sommerdurchgeführte
«Ferienparadies», bei dem mit dem
Sand richtig Strandfeeling aufgekom-
men ist, fand ich toll.VonunseremRes-
sort auswürdenwir gernedenAlbedo-
Effekt testen.Alsowieunterschiedliche
Bodenbeschaffenheiten auf die Son-
neneinstrahlung reagieren. Das finde
ich auch faszinierend. Zudem wurden
einige Projektemit einer Kombination
ausAktivität undKultur vorgeschlagen,

die aber leidernicht umgesetztwerden
konnten. Ichdenke, dassohnediePan-
demie schondeutlichmehrVorschläge
umgesetzt wordenwären.

DiePischte 52 sorgtnicht bei allen
nur fürFreude. ImNovemberhat
die Stadt in einerReplik aufdie
Lärmbeschwerdevon40Anwoh-
nern reagiert unddiesenversi-
chert, demThemaeinehoheBe-
deutungbeizumessen.Wiewird
diesumgesetzt?
Ein Grundsatz ist, dass die Pischte 52
sichernicht zurPartymeilewerdensoll,
ander jedesWochenendeRambazam-
baherrscht.WiewirdenAnwohnenden
geschrieben haben, müssen sich alle
Anlässe an die städtischen Lärmvor-
schriftenhalten.DieAbteilungBauund
Planung ist fürdieBewilligungvonAn-
lässen zuständig, aber die Polizei, die
zumRessort SicherheitundGesundheit
gehört, ist für die Durchsetzung der
Lärmvorschriften zuständig. Das als

Aussenstehendezuverstehen, ist nicht
ganz einfach. Wir haben die Anwoh-
nenden auch zu einem Gespräch ein-
geladen, um unter anderem solche
Themenzubesprechen.Aberdaskonn-
tenwirwegenderPandemierestriktio-
nen noch nicht durchführen.

Stichwort«GrüneMitte»: Steht
bereits in grobenZügen fest,wie
sichdie stillgelegte Strassebaulich
verändernwird?
Zunächst darf man nicht vergessen,
dass die alten Bauernhäuser, in denen
Menschen wohnen, erschlossen blei-
ben müssen. Am westlichen Ende der
Pischte 52 entsteht zudem die Besu-
cherzufahrt für das neue Alterszent-
rum, das am westlichen Parkrand ge-
baut wird. Ein gewisser Anteil Strasse
wird also bleiben. Aber man kann sa-
gen:WirwollenmehrGrün,mehrWas-
ser unddenStadtparkgenerell aufwer-
ten. In einer der nächsten Stadtratssit-
zungenkönnenwir voraussichtlichden
Stadtratsbeschluss zum Masterplan
Grüne Mitte verabschieden. Dann
muss noch die Reformierte Kirche
darüberbefinden. Innerhalbdernächs-
ten drei Monate können wir den Mas-
terplan wohl veröffentlichen. Mit die-
sem habenwir eine Zielgrösse, auf die
wir hinarbeiten können.

DasProjektPischte 52 läuft noch
bisMitte 2023:Existiert fürdie
Umgestaltungder altenBadener-
strasse schoneinungefährerZeit-
rahmen?
Das ist aktuell noch schwierig zu sagen
undwirderstmit demMasterplankon-
kret. Deshalb bin ich diesbezüglich
noch zurückhaltend mit Aussagen.
Einerseits wollen wir zügig vorwärts-
machen,weil dieBevölkerung sichbald
sichtbareVeränderungenwünscht.An-
dererseits können Ereignisse wie die
Coronapandemie alles wieder um ein
bis zwei Jahre verschieben.

Auch Höhlenmenschen nahmen beim
Postenlauf die Spur auf. Bild: zvg

Bis 2023 werden Ideen für die künftige Nutzung vor Ort getestet. Bild: Severin Bigler

StefanoKunz
Hochbauvorstand Schlieren (CVP)

«DerKantonwollte
möglichst vielGeld
herausholenundwir
möglichstwenig zahlen.
Dabrauchteseine
Weile, bismansich
gefundenhat.»
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