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FRAUENFITNESSGUTSCHEIN:
Gratis-Schnuppertraining
«Abigsunne» liess am Mittag
die Sonne scheinen
30-MinutenTrainingskonzept

Individuelles
Betreuungskonzept

Der Seniorenklub Abigsunne aus
Schlieren feierte seinen 50. Geburtstag. Bei einem Mittagessen stiessen
im Stürmeierhuus die VereinsmitglieSeite 9
der an. (AVL)

Bewährtes
Ernährungskonzept

Jetzt reservieren:
Mrs. Sporty Schlieren
Engstringerstrasse 10, 8952 Schlieren
Tel. 044 730 24 27, www.mrssporty.ch/club549

Rusch & Sulejmani
dipl. Zahnprothetiker
Bahnhofstrasse 4
8952 Schlieren
Tel. 044 730 97 93

Total, Teil- und
Implantatprothesen
Unterfütterungen, Reparaturen
Notfalldienst, Schnarchschienen
Bleichschienen
Beratung kostenlos, AHV
Ergänzungsleistung

Wer den Bahnhof Dietikon auf der hinteren Seite verlässt, trifft ein trostloses Bild an.
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Der Weg ins Trendquartier
führt durch Tristesse
Schlieren/Dietikon Die Rückseiten der Bahnhöfe können mit der
Stadtentwicklung nicht Schritt halten – doch ohne SBB geht nichts
VON BETTINA HAMILTON-IRVINE

Nicht nur der Mond hat eine dunkle
Seite. Auch die Bahnhöfe in Dietikon
und Schlieren haben eine: Düster,
schmuddlig und fast verschämt, wie
es scheint, liegen ihre Rückseiten da,
im Schatten des wachsenden städtischen Selbstbewusstseins.
Historisch gesehen lässt sich das
einfach erklären: Denn die Bahnhöfe
lagen im Normalfall am Rand der
Ortschaft; die Vorderseite war die gute Seite, von der die Bahnhofstrasse
ins Ortszentrum führte. Hinter den
Bahnhöfen gab es nichts, wofür man
sich schön machen musste: Dort lagen Brachen oder Industrieareale. So
auch in Dietikon, wo der Industriebetrieb Rapid hinter dem Bahnhof angesiedelt war, oder in Schlieren das

Chemieunternehmen Geistlich und
die Färberei Schlieren.
Doch heute sind die Städte längst
in alle Richtungen gewachsen, der
Bahnhof befindet sich neu im Zentrum und gerade auf den ehemaligen
Industriearealen wachsen seit Jahren

Früher gab es hinter
den Bahnhöfen nichts,
wofür man sich schön
machen musste.
neue urbane Wohn- und Arbeitsquartiere im Rücken der Bahnhöfe. In
Dietikon ist es das Limmatfeld, das
auf dem Rapidareal entsteht und bis
im Jahr 2016 Platz bieten soll für bis

zu 3000 Bewohner und 2000 Arbeitsplätze. In Schlieren bilden die Quartiere auf den Arealen Geistlich und
Färbi gemeinsam die 125 000 Quadratmeter grosse Überbauung «Am
Rietpark».
«Wie Notausgänge»
Nur: Während hinter den Gleisen
moderne Stadtteile entstehen, haben
sich die Rückseiten der Bahnhöfe
kaum weiterentwickelt. Wer mit
dem Zug ankommt, um zu Fuss in eines der neuen Trendquartiere zu gelangen, muss sich durch enge, düstere Unterführungen drücken, vorbei
an Sprayereien, Abfall und fleckigem
Beton, es riecht muffig, manchmal
auch nach Urin. Es ist kein einladen-

Fortsetzung auf Seite 3

Jacqueline Badran langweilt
sich zu Tode
Seit drei Wochen kuriert die Zürcher
Nationalrätin nach der Entlassung aus
dem Spital ihren Schädelbruch zu Hause. Weitere zwei Wochen muss sie
durchhalten, bis sie Klarheit in den Unfallhergang bringen kann. (SMA) Seite11

Ein Planungspapier sichert
freie Wege in die Natur
Nach sieben Jahren steht der Gestaltungsplan für das Gebiet Ämet in Birmensdorf. Er sorgt nicht nur für eine
schöne Gestaltung, sondern sieht auch
öffentliche Fusswege vor. (FNI) Seite 5

Als sich Beat Studer seiner
Stürmerwurzeln erinnerte
Der ehemalige Profifussballer aus
Dietikon erzielte im März 1996 für den
FC Aarau in Basel seinen einzigen
Doppelpack in der NLA – Studers
Seite 7
«Spiel des Lebens». (BIER)

Streit um Kulturland-Initiative
geht in entscheidende Runde
Noch ist unklar, wie die 2012 angenommene Kulturland-Initiative umgesetzt wird. Demnächst entscheidet der
Kantonsrat. Die Grünen drohen mit eiSeite 11
ner neuen Initiative. (MTS)
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Nachrichten
Schlieren Randgruppe
stört Stadtparkidylle
Eine «kleine Randgruppe», wie
sie die Schlieremer FDP-Gemeinderätin Priska Randegger
nennt, halte sich im Unterstand
beim Stadtpark auf, hinterlasse
«grössere Abfallmengen» und
wirke grölend und lärmend
nicht gerade vertrauenserweckend. Randegger fordert nun
vom Stadtrat diesen Unterstand
(«Dreispitz») abzubrechen. So
würde der Park wieder für Familien attraktiver (AZ)
Information / Umsetzung Tempo 30 und Parkregime

Oberengstringen Ab
1. Mai wird kontrolliert

Hinter dem Bahnhof Dietikon fehlt es an Infrastruktur wie Billettautomaten. Bis im Mai wird zumindest der Velounterstand erweitert.
Fortsetzung von Seite 1
der erster Eindruck. Auch der Weg
zurück ist nicht viel besser: Noch
fehlt es an guten Fuss- und Velowegen und nicht zuletzt auch an Infrastruktur wie Billettautomaten.
Doch damit haben nicht nur
Schlieren und Dietikon zu kämpfen:
«Dass die Hinterseiten der Bahnhöfe
nun zu Vorderseiten werden, ist ein
generelles Problem in der Schweiz»,
sagt Bernhard Ruhstaller. Der Immobilienspezialist vermarktet unter anderem den Glattpark in Opfikon und
arbeitet seit sechs Jahren auch für
Geistlich Immobilien. Weil es Ruhstaller ärgert, dass die Unterführungen zu den Bahnhöfen vielerorts zu
klein und zu schmuddelig sind und
«wie Notausgänge wirken», hat er
sich vor rund drei Jahren brieflich
bei SBB-Konzernchef Andreas Meyer
beschwert. Genützt hat es aber nicht
viel, wie Ruhstaller gestern auf Anfrage sagte: «Die SBB haben kein Geld
dafür und andere Sorgen.» Zudem sei
es enorm schwierig, bei den SBB die
zuständigen Leute zu finden. Ob in
der Zwischenzeit etwas geschehen
sei, wisse er nicht.
Zumindest in Dietikon und Schlieren ist dies nicht der Fall. Zwar gaben
bereits vor zweieinhalb Jahren die
Präsidenten beider Städte zu Protokoll, man sei «intensiv im Gespräch»

■ GLANZENBERG: ES KANN NOCH DAUERN
Beim Bahnhof Glanzenberg soll die Unterführung bis auf die Seite
der Park-and-ride-Anlage verlängert werden. Im
August 2011 sagte der
Dietiker Stadtpräsident
Otto Müller, das Projekt,
das rund eine Million kos-

tet, sei für 2013 geplant.
Die Stadt habe dafür im
Finanzplan 500 000 Franken bereitgestellt. Möglich ist auch, dass sich Urdorf oder Unterengstringen beteiligen. Bis das
Projekt umgesetzt wird,
kann es aber noch dauern:

mit den SBB, mit dem Ziel, die Unterführungen und Rückseiten der Bahnhöfe attraktiver zu gestalten. Eine
Anfrage bei den SBB ergab gestern jedoch, dass für die hintere Seite beider Bahnhöfe zurzeit nichts Konkretes geplant sei. Ob dort zusätzliche
Billettautomaten aufgestellt werden,
wolle man aber prüfen.
«SBB sind träge»
Mehr Interesse an einer Aufwertung der hinteren Bahnhofseite haben die Immobilienbesitzer: so zum
Beispiel Martin Geistlich, der das
Geistlich-Areal entwickelt. Zwar sei
es ihm bewusst, dass ein Bahnhof
nicht zwei Vorderseiten haben könne, sagt er. Doch: «Es ist wichtig, dass
die Hinterseite des Bahnhofs gut angeschlossen ist, dass sie sicher, attraktiv und präsentabel ist.»

Wie Stadtplaner Jürg
Bösch gestern sagte, sei
das Projekt zwar im Agglomerationsprogramm
enthalten. Da der Kreditbeschluss aber noch nicht
gefallen sei, könne man
noch nichts zum Zeitplan sagen. (BHI)

Geistlich weiss aber auch, wie
schwierig es ist, etwas zu verändern.
So ziehe die Stadt Schlieren zwar am
gleichen Strick wie die Immobilienbesitzer und habe auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um das
Thema anzugehen. Doch: «Die SBB
sind ein träger Verhandlungspartner.» Zwar werde immer wieder signalisiert, eine Aufwertung sei ein
Thema, doch sei die Rede von einem
Zeithorizont bis 2030. Weil man natürlich nicht so lange warten könne,
müsse die Stadt Schlieren so viel wie
möglich selber in die Hand nehmen,
sagt Geistlich. So habe sie die Eingänge und Unterführungen neu streichen lassen und plane einen zweiten
Abgang in die Ost-Unterführung.
Man mache, was man könne, sagt
auch Stadtpräsident Toni Brühlmann-Jecklin: Im Rahmen eines lau-
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fenden Projekts seien diverse Aufwertungsmassnahmen rund um den
Bahnhof geplant. «Es ist uns ein grosses Anliegen, dass der Bahnhof die
Ankommenden so freundlich wie
möglich begrüsst.» Doch sei man auf
die SBB angewiesen: «Unsere eigenen
Möglichkeiten sind eingeschränkt.»
Der erste Eindruck ist wichtig
Auch in Dietikon weiss man, dass
eine Aufwertung der hinteren Bahnhofsseite gut täte, wie Standortförderer Michael Seiler sagt: «Das Bild, das
jemand von Dietikon hat, wenn er
zum ersten Mal hier ankommt, darf
man nicht unterschätzen.» So gebe es
Überlegungen, belebende Massnahmen zu ergreifen – vorstellbar wäre
zum Beispiel ein Gastrobetrieb.
Zudem sind zurzeit drei Projekte
in Arbeit, welche den Bereich zwischen Bahnhof und den Quartieren
Schachenmatt und Limmatfeld aufwerten sollen, wie Stadtplaner Jürg
Bösch auf Anfrage bestätigt. So soll
bis im Mai der Veloabstellplatz hinter dem Bahnhof ersetzt und mit einer zweiten Anlage ergänzt werden.
Gleichzeitig wird entlang der neuen
Wohnbebauung Schächli ein Fussweg erstellt. Und: Entlang der Gleise
gibt es noch dieses Jahr einen Fussund Veloweg, damit man ins Limmatfeld gelangen kann, ohne die Überlandstrasse überqueren zu müssen.

Im Herbst ist Matthias Pestalozzi der Boss
Dietikon Nach einem erfolgreichen Jahr 2013 steht die Pestalozzi-Gruppe 2013 vor einer
historischen Weichenstellung.
Nachdem die Pestalozzi Gruppe 2013
ihr 250-Jahr-Jubiläum feiern konnte,
stehe das Jahr 2014 im Zeichen der
Veränderung. Matthias Pestalozzi
werde im Herbst als Vertreter der
neunten Inhabergeneration das Unternehmen von seinem Vater Dietrich Pestalozzi übernehmen, der in
den Ruhestand geht.
Die Pestalozzi-Gruppe erzielte
2013 einen Umsatz von 163 Millionen Franken, was ein Plus von einem
Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, ist diese positive Entwicklung hauptsächlich den neu eingeführten Dienstleistungen sowie
Sortiments- und Gebietserweiterungen zu verdanken. Das laufende Jahr
2014 beurteilt der in Dietikon ansässige Handelspartner und Logistikdienstleister als ein gutes Jahr für die

Baubranche, auch wenn wegen der
Beschränkung der Zuwanderung mittelfristig mit einem Rückgang gerechnet werden müsse.
Der Personalbestand lag Ende 2013
mit 309 Personen (300 Vollzeitstellen)
sechs Prozent über dem Vorjahr. Mit
23 Lehrstellen (Vorjahr 27) liegt der
Anteil bei acht Prozent. Nach wie vor
sei die Berufsbildung ein grosses Anliegen. Mit regelmässigen Anlässen wie
der Verleihung des Pestalozzi-Stiftepriises, dem Praxistag für Kantonsschüler oder der Teilnahme am nationalen Zukunftstag unterstreiche das
Unternehmen sein soziales Engagement für den Nachwuchs.
Für 2014 stehen gemäss Mitteilung neue Investitionen an. Die Pestalozzi-Gruppe werde ein zweites Bearbeitungscenter für die Stahltechnik in Betrieb nehmen, um ihre
Marktführerschaft bei den Profilsystemen und in der Rohrbearbeitung
weiter auszubauen. In der Vorfertigung und Spezialisierung von Dienstleistungen sieht die Pestalozzi-Gruppe viel Potenzial. (AZ)

Ab März und bis 1. Mai werden
zur Umsetzung von Tempo 30
Schwellen, Strassenkissen und
Einengungen gebaut sowie Signalisationen aufgestellt. Gemäss Gemeinderat sind die Signale nach ihrer Erstellung verbindlich. Parkkarten können ab
Mitte April bei der Einwohnerkontrolle oder auch im Internet
gelöst werden. Beim Eingang
des Gemeindehauses werde zudem ein Ticketautomat aufgestellt, an dem Tageskarten gelöst werden könnten. Die Kantonspolizei werde in den Tempo-30-Zonen Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Die
Firma Outsec AG werde zudem
den ruhenden Verkehr in der
Gemeinde kontrollieren. (AZ)

Dietikon Polizei erwischt
16 Schnellfahrer
Die Stadtpolizei hat bei einer
Geschwindigkeitskontrolle
an
der Oetwilerstrasse 16 Übertretungen geahndet. Das schnellste Fahrzeug war mit 48 km/h unterwegs. Erlaubt sind 30 km/h,
wie es in einer Mitteilung
heisst. (AZ)

Schlieren Feuerwehr
verliert ihre Kommission
Die beratende Aufgabe der Feuerwehrkommission wird künftig
vom Ressortvorsteher, Abteilungsleiter und dem Feuerwehrkommandanten übernommen.
Wie der Stadtrat mitteilt, könnten diese drei Personen die
Kommissionsarbeit selbst erledigen, und zwar durch «eine enge Zusammenarbeit». (AZ)

Schlieren Baugremium
wird flexibler
Die Zahl der Mitglieder der Stadtbaukommission, ein beratendes
Gremium des Stadtrats, wird reduziert. Künftig werden nur noch
ein Exekutivmitglied und drei externe Fachleute dem Gremium
angehören. Es wird unter anderem beigezogen zur Begutachtung von Projekten an städtebaulich bedeutender Lage sowie bei
Arealüberbauungen oder bei der
Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts. Auch für die Festsetzung von Gestaltungsplänen
kann die Kommission beigezogen werden. Mit der Reduktion
der Mitglieder soll die Kommission gemäss Stadtrat flexibler
werden. (AZ)

INSERAT

Sonderausstellung:
Fr, 28. 2. 2014
17 – 20 Uhr
Sa, 1. 3. 2014
9 – 17 Uhr
Matthias Pestalozzi übernimmt von seinem Vater Dietrich in neunter
Generation die Leitung des über 250-jährigen Unternehmens.

www.brogliag.ch

