
13

Dienstag, 1. Dezember 2020

Stadt undKanton Zürich

Vom 1. bis 24. Dezember zeigenwir Ihnen in
unserem Adventskalender die neuen Ad-
ventsfenster, die amAbend jeweils die Stadt-
bibliothek Dietikon erleuchten. Bild: Regula Stauber

Adventskalender (1) Der Birmensdorfer Gemeinderat
beugt sich den Schulgemeinden
DieGemeindeversammlung vom8.Dezember findet nun doch statt.

Der Birmensdorfer Gemeinde-
rat entscheidet sich umundwill
die Gemeindeversammlung
vom8. Dezember nun doch ab-
halten. AnfangNovember noch
schätzteerdieepidemiologische
Situation als zu riskant ein,
wie Gemeindeschreiber And-
reas Strahm damals sagte. Zwi-
schenzeitlich stellte sich jedoch
heraus, dassdiebeidenSchulge-
meinden ihre Versammlungen
durchführenundnicht auf einen
UrnengangEnde Januar setzen.

Für die Durchführung der
Gemeindeversammlung habe
man sich im Sinne eines ge-
meinsamen Vorgehens ent-
schieden, sagt nunderBirmens-
dorferGemeindepräsidentBru-
noKnecht (parteilos). «Eswäre
sicher geschickter gewesen,
wenn wir uns zuerst mit den
Schulgemeinden abgesprochen
hätten.» Man habe lediglich in
informellemKontakt gestanden
und darauf basierend den Ver-
schiebungsentscheid gefällt.

DieHalle sei grossgenug
fürdieDurchführung
Anders als bei der politischen
GemeindeundderPrimarschul-
gemeinde stehe bei der Sekun-
darschule Birmensdorf-Aesch
nebendemBudgetaucheinKre-
dit für den Schulsporthallen-
Architekturwettbewerb auf der
Traktandenliste, sagt Isabelle
Carson (FDP). Die Präsidentin

der Sekundarschulpflege er-
gänzt, dass man auch über die
Investitionsstrategie informie-
ren wolle. «Bei einer Urnenab-
stimmung lassen sich weder
Fragen stellen, noch entsteht
eine Diskussion. Es gibt nur ein
Ja oder ein Nein», so Carson.
Zudemseider Saal gross genug,
um die Auflagen des Bundes zu
erfüllen. «Würde erst Ende Ja-
nuar über das Budget abge-
stimmt, wäre es erst im März
rechtskräftig, was allfällige Ge-
schäfte verzögernwürde.»

BezüglichderEntscheidung
des Gemeinderates, die Ver-
sammlung abzusagen, sagt sie:
«Wir Schulgemeinden wurden
im Vorfeld nicht gefragt. Es
wäre sicher eleganter gewesen,
hättenwir gemeinsamentschie-
den.»

«Wir führen die Versammlung
wie geplant durch», sagt der
Präsident der Primarschulge-
meinde, Ernst Brand (SVP).
Warum die politische Gemein-
de imVorfeld keineAbsprachen
mit den Schulgemeinden ge-
troffen habe, entziehe sich sei-
ner Kenntnis. Dass aber zahl-
reicheBirmensdorferinnenund
Birmensdorfer wegen Angst
vor einer Ansteckung mit dem
Coronavirus der Versammlung
fernbleiben, glaubt er nicht.

Knecht sieht dies anders. Er
habe seit Bekanntgabe der Ab-
sage einige positive Rückmel-
dungenausderBevölkerunger-
halten.«DiesePersonenwerden
nunvermutlichnicht andieVer-
sammlung kommen.»

Alex Rudolf

Haben sich gefunden: Bruno Knecht (parteilos), Isabelle Carson (FDP) und Ernst Brand (SVP). Bilder: zvg

«Eswäre
sicher
eleganter
gewesen,
hättenwir
gemeinsam
entschieden.»

IsabelleCarson
Sekundarschulpräsidentin
Birmensdorf/Aesch

Verträglicher Mix soll auf «Pischte 52»
Die Stadt Schlierenwill das ThemaLärmmit denAnwohnern der stillgelegten Badenerstrasse in regelmässigenGesprächsrunden angehen.

Sibylle Egloff

Auf der Brache der Badener-
strasse imSchlieremerZentrum
soll keinePartymeile entstehen.
Dasbetontder Stadtrat in seiner
Antwort andie rund40Anwoh-
nerinnen und Anwohner der
Badenerstrasse 3 und 5 sowie
der Brunngasse 8. Diese hatten
EndeOktober einen Beschwer-
debrief samt Unterschriften
beim Stadtrat eingereicht, in
dem sie das Vorgehen der Stadt
unddesKümmerersder«Pisch-
te 52», Daniel Dormann, be-
mängelten (die «Limmattaler
Zeitung» berichtete).

Die Anwohner stören sich
amübermässigenLärm,der von
den diversen Veranstaltungen
aufder stillgelegtenStrasseaus-
geht und daran, dass sich die
Stadtdafürnicht verantwortlich
fühlt. Sie verlangen, dass der
StadtratRücksicht auf sienimmt
undab sofort fürdieEinhaltung
der rechtlichenOrdnung sorgt.

Anliegenunabhängig
vonAnlässenäussern
In einem Schreiben an die An-
wohner vom 17. November, das
dieserZeitungvorliegt, geht der
Stadtrat auf dieKritik ein. «Wir
können Ihnen versichern, dass
wir der Lärmthematik und der
damit verbundenenKommuni-
kation weiterhin hohe Beach-

tung schenken werden»,
schreibt er.Manhabe entschie-
den, dass regelmässige Ge-
sprächsrundenmit denAnwoh-
nern stattfindenwürden, umso
vermehrt das Gespräch zu su-
chen, damit Anliegen auch un-
abhängig von konkretenAnläs-
sen auf der «Pischte 52» ange-
bracht werden könnten.

Rund 8500 Quadratmeter
gross ist die Brache, die 2019
einen grossenTeil des Schliere-
fäschts beherbergte. Weil der
Strassenverlauf imZusammen-
hangmit demBau der Limmat-
talbahnverlegtwurde,wirddie-
ser Abschnitt für den Verkehr
nicht mehr gebraucht. Um her-
auszufinden, wie das Gebiet
künftig genutzt werden kann,
hat die Stadt im Frühsommer
ein Mitwirkungsverfahren für
die Bevölkerung gestartet.

Abgeleitet vom Aussehen
des Strassenstücks und der
Postleitzahl der Stadt heisst das
Projekt «Pischte 52». Die Ein-
wohnerinnen und Einwohner
könnendafür Projektideen ein-
reichen. Bisher wurden schon
einige Ideen realisiert. So wur-
de die «Pischte 52» beispiels-
weise im Sommer in einen
Sandstrand verwandelt – inklu-
sive Pools, Open-Air-Kino und
Food-Festival – und imSeptem-
berwurde sie zumAustragungs-
ort des Herbstmarkts.

Der Stadtrat betont in der Ant-
wort, dass er an diesem Vor-
haben festhalten will. Der drei-
jährige Versuchsbetrieb auf der
«Pischte 52» müsse seinen
Zweck erfüllen können. «Ver-
schiedenste Veranstaltungen,
Projekte und Events sollen aus-
probiertwerdenkönnen, umfür
die zukünftigeNutzungderGrü-
nenMitte einengeeignetenund

verträglichen Mix zu finden»,
heisst es. Damit sei ein für alle
SchlieremerinnenundSchliere-
mer attraktiver Stadtpark ge-
meint, der aktiv genutzt werde
und Identität stifte.

Der Kritik der Anwohner,
dass es teilweise gar keine Be-
willigung für die Anlässe gebe
unddasswederdiePolizei noch
sie über Veranstaltungen infor-

miert würden, begegnet der
Stadtrat so: «Es ist richtig, dass
kleinere einmalige Events ohne
Bewilligung durchgeführt wer-
den dürfen. Für grössere, allen-
falls kritische Anlässe liegen
jedoch immer Bewilligungen
vor.» IhmRahmenderBeratung
und Vorbereitung würden die
Veranstalter konsequent aufdie
EinhaltungderVorgabenbezüg-

lich Abfall und Lärmbelastung
aufmerksam gemacht. Zudem
würdendieunmittelbar angren-
zendenLiegenschaften imRah-
men der Möglichkeiten früh-
zeitigmittels FlyerüberAnlässe
informiert. Wenn Lärmüber-
schreitungenerfolgten, liegedas
inderVerantwortungderVeran-
stalter, schreibt der Stadtrat.

«Wirhoffen,dassdasnicht
nureineAlibiübung ist»
Die Anwohner zeigen sich ent-
täuscht überdieAntwort. «Laut
Stadtrat ist bisher allesmit rech-
ten Dingen zu- und hergegan-
gen. Doch dann hätten wir uns
bestimmt nicht beschwert»,
sagt Walter Sommerhalder im
Namen derNachbarschaft. Die
Hinweise zur Lärmbelastung
und die Erteilung von Bewilli-
gungen nützten nichts, wenn
sichdieVeranstalter nicht daran
halten würden. Es sei nicht nur
an der Polizei, sondern auch an
der Stadt, für dieBefolgungder
Regeln zu sorgen.

Sommerhalder und seine
Nachbarn begrüssen die Idee
des Stadtrats,Gesprächsrunden
durchzuführen. «Wir hoffen,
dass das nicht nur eine Alibi-
übung ist», sagt er. Die Nerven
der Anwohner seien nämlich
amAnschlag. «Eine dreijährige
Chilbi neben der Haustüre
wünscht sich niemand.»

Walter Sommerhalder und Ursula Bähr wandten sich mit einem Brief an die Stadt. Bild: Severin Bigler


