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Hierwerdenfleissig«Limmatperlen»gesammelt
Die Regionale 2025 hatte zu einerWanderungmit derOetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta geladen.

Mitte Mai hatte die Regionale
Projektschau Limmattal, kurz
Regionale 2025 genannt, mit
einer Feier in Baden den soge-
nannten Limmattrail einge-
weiht (die «Limmattaler Zei-
tung» berichtete). Am Samstag
fand nun ein weiterer Anlass
statt, um den Limmattrail der
Bevölkerung näherzubringen.

Wandern mit der Oetwiler
Gemeindepräsidentin Rahel
von Planta (FDP) und mit dem
Regionale-2025-Geschäftsleiter
Peter Wolf war angesagt. Sie
konnten am Samstagmorgen
21 Interessierte aus Dietikon,
Oetwil undGeroldswil inOetwil
begrüssen, wie die Regionale
2025mitteilte.

Die Wanderung führte von
Oetwil der Limmat entlang,
unter anderem amBinzerliwei-
her vorbei, über denRegionale-
2025-Geschäftssitz imDietiker
Altbergquartier und den Bahn-
hof Dietikon mit dem «Ruhe-
orte.Hörorte.»-ProjektbeimVe-
lohaus weiter zur Dietiker All-
mendGlanzenberg.Dortwurde
eine Mittagsrast eingelegt und

die GemeindeOetwil offerierte
Verpflegung.Weiter ging es da-
nach nach Schlieren, wo der
Gruppe mehr über das Projekt
«Siedlungscoach» erzählt wur-
de,ehedieWanderung inSchlie-
ren auf der Pischte 52 endete.
Dort sahdieWandergruppeden
neuenPumptrackundmaltemit
Kreide ihre Zukunftsvisionen
fürdiePischte52aufdenBoden.
Nach knapp vier Stunden und
zehnKilometernendete sodann
dieWanderung.

Der individuell erkundbare
Velo- und Wandertrail namens
Limmattrail soll die Limmatta-
ler Bevölkerung nach draussen
locken. Zwischen Zürich und
Baden stehen 17 Posten, die
über einzelne Regionale-
2025-Projekte und deren Fort-
schritt informieren. Eine inter-
aktiveWeb-App ist dasKernele-
ment des Trails: Sie dient als
Wegführer und Infoplattform –
einschliesslich eines Gewinn-
spiels, bei demman sich «Lim-
matperlen»erspielenmuss.Die
PreisehabeneinenGesamtwert
von über 10000Franken. (liz) QR-Code scannen undmitspielen: So sammelt man auf dem Limmattrail «Limmatperlen». Bild: zvg

AlterszentrumDietikonführt
elektronischesPatientendossierein
DerDietiker Stadtrat hat einenKredit in derHöhe von rund 37000Franken für die Umsetzung gesprochen.

«Seit dem 15. April 2022 ist das
Alters- und Gesundheitszent-
rum (AGZ) der Stadt Dietikon
gesetzlich verpflichtet, die Vor-
aussetzungen für den Einsatz
eines elektronischenPatienten-
dossiers (EPD) zu schaffen»,
schreibt die Stadt Dietikon in
einer Mitteilung von gestern
Mittwoch.DieserVerpflichtung
kommt die Stadt nun nach.

Für die Umsetzung des Pro-
jekts hat der Dietiker Stadtrat
einen einmaligen Kredit von
rund 36900 Franken gespro-
chen. Ebenso genehmigte er

einen jährlichwiederkehrenden
Kredit von rund 12000 Fran-
ken.ZurErklärung:Daselektro-
nische Patientendossier ist ein
Ablagesystemfürbehandlungs-
relevante Informationen und
enthält Kopien von Aufzeich-
nungen der elektronischen
Krankengeschichte.

«Die Teilnahme am EPD
entbindetdasAGZnicht vonder
Dokumentationspflicht inForm
einer Krankengeschichte in der
elektronischenPflegedokumen-
tation», hält die Stadt in ihrer
Mitteilung zudem fest.

Über das elektronische Patien-
tendossier können die an der
Behandlung beteiligten Ge-
sundheitsfachpersonen die de-
zentral abgelegten behand-
lungsrelevanten Daten von Pa-
tienten abrufen, also zum
Beispiel Labordatenoder radio-
logischeBefunde.Zieledesvom
Bundgeregeltenelektronischen
Patientendossiers sindunter an-
derem, die Qualität medizini-
scherBehandlungenzu stärken,
die Prozesse zu verbessern und
die Effizienz des Gesundheits-
systems zu steigern. (liz)

Auch imHausRuggacker desAlters- undGesundheitszentrums (AGZ)
Dietikonwird das elektronischePatientendossier eingeführt. Bild: Archiv

Stadtkauft erneut
einE-Fahrzeug
Dietikon Seit dem9.Dezember
2021sind inderLiegenschaften-
verwaltung der Stadt Dietikon
neu zwei Hauswarte angestellt.
Diese haben laut einer Mittei-
lung der Stadt Dietikon einiges
zu tun: Die Hauswartung um-
fasst den betrieblichen Unter-
halt, also die Reinigungs- und
Unterhaltsarbeiten sowieRepa-
raturmassnahmen aller städti-
schen Liegenschaften im Fi-
nanzvermögen inklusive deren
Umgebung.Dazukommennoch
die sechsFamiliengartenareale.
«DadieLiegenschaftenundFa-
miliengärten auf dem ganzen
Stadtgebiet verteilt sind, erge-
ben sichmit nur einem zur Ver-
fügung stehendenFahrzeug im-
mer wieder organisatorische
Engpässe. Um zeitgerecht re-
agieren zu können, benötigen
beide Hauswarte ein eigenes
Fahrzeug», heisst es in derMit-
teilungdesStadtrats. Erhatnun
einen Kredit in der Höhe von
rund 32000 Franken geneh-
migt, um ein Elektrofahrzeug
anzuschaffen.Dies stehe imEin-
klang mit der Energie- und Kli-
mastrategie, bringt der Stadtrat
in seiner Mitteilung zum Aus-
druck. Die Stadt besitzt inzwi-
schen schon mehrere Elektro-
fahrzeuge für unterschiedliche
Verwendungszwecke. (liz)

Telefonanlage
wirdersetzt
Dietikon Die Telefon- und Be-
wohnerrufanlage der verschie-
denen Häuser des Alters- und
Gesundheitszentrums(AGZ)der
StadtDietikonmussersetztwer-
den.Der Stadtrat hat einenKre-
dit von rund 237000 Franken
für den Ersatz der Telefonanla-
geundeinenKredit von88000
Franken für den Ersatz der Be-
wohnerrufanlage genehmigt.
DerTelefonanlagenersatz sorgt
für jährlich wiederkehrende
Kosten von rund 45000 Fran-
ken, der Bewohnerrufanlagen-
ersatz für solche von rund
12000 Franken. Bisher gab es
historischbedingt verschiedene
Anlagen, deren Wartung auf-
wendig und komplexwar. (liz)

«Sie träumen, wir finanzieren»
Jetzt von unserer Aktion profitieren und

Hypothekarzinsen sparen!

Raiffeisenbank an der Limmat
raiffeisen.ch/anderlimmat
044 744 54 54

Von
Vorzugszinss
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profitieren!
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