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Samstag, 24. September 2022 Zürich

«In die Strasse ist Leben eingekehrt»
Nachdemes im letzten Jahr Kritik gab an der Stadtzürcher Aktion «Brings uf d’Strass», fällt das Fazit heuer deutlich positiver aus.

SvenHoti

Die Sonne scheint an diesem
späten Dienstagnachmittag,
doch der Herbst liegt bereits in
derLuft. ImoberenTeil derEnt-
lisbergstrasse in Zürich Wollis-
hofen spielen Kinder, ihreMüt-
ter sind in Gespräche vertieft.
Wo vor wenigen Wochen noch
nackterAsphalt hindurchführte,
stehen nun diverse Sitz- und
Spielmöglichkeiten. Pflanzen-
trögeundHinweistafeln stecken
den rund 100 Meter langen
Strassenabschnitt ab.

Hintergrund dieser Umge-
staltung ist das Projekt «Brings
ufd’Strass»,dasdieStadtZürich
in diesem Jahr vom 13. August
bis zum 25. September zum
zweiten Mal durchführte. Die
Stadt will damit einerseits wäh-
rend der Sommermonate kurz-
fristigneueFreiräumeschaffen.
Andererseitsmöchte sie vielfäl-
tigeNutzungsmöglichkeitenvon
Quartierstrassen ausprobieren.
Das Projekt wird vom Tiefbau-
amt begleitet und imAnschluss
ausgewertet.

DasAngebotwurde
regegenutzt
Die Rückmeldungen aus dem
Quartierwerdenvoraussichtlich
positiv ausfallen.DieAktion sei
auf grosse Resonanz gestossen,
resümiert Beat Locher. Er ist
Vorstandsmitglied beim Verein
Entlisberg und wohnt seit bald
20 Jahren im Quartier. Jung bis
Alt hätten von der Umnutzung
Gebrauch gemacht. «In die
Strasse ist Leben eingekehrt»,
schwärmtLocher. «Es tut etwas
weh, die Anlagen am Montag
wieder abzubrechen.»

Und trotz des vermehrten
AufenthaltsderQuartierbewoh-
nerinnen und -bewohner ist es
offenbarnicht zuübermässigem
Lärm gekommen. Reklamatio-
nenbeiderPolizei habeeskeine
gegeben, so Locher. Zufrieden
zeigt er sich auch mit der Zu-
sammenarbeit mit der Stadt:
«Die Stadt hat uns voll in das
Projektmiteinbezogen.»Regel-
mässig hätten Vertreter vom
Tiefbauamt bei ihnen vorbei-
geschaut.

Sämtliche Spielgeräte und
sonstige Infrastruktur für die
AktionhattedieStadt zurVerfü-

gung gestellt. Der Stadtrat hat
rund 430000 Franken für das
Projekt «Brings uf d’Strass»
budgetiert. Die Ausgaben wer-
dendieses Jahr allerdingsgerin-
ger ausfallenals noch im letzten
Jahr, alsdieAktionandreiQuar-
tierstrassenveranstaltetworden
war, bestätigtRogerMuntwyler,
Mediensprecher beim städti-
schen Tiefbauamt. Die tatsäch-
lichenKosten schätzt er aufwe-
niger als 90000Franken.

MitderWahlderEntlisberg-
strasse ging die Stadt ein gerin-
ges Risiko ein: Die Anwohnen-
den hatten sich geschlossen für
die Umgestaltung ihrer Strasse
ausgesprochen. Und Gewerbe
gibt es in der näheren Umge-
bung keines. «Das Projekt ist in
diesem Jahr zu einemQuartier-
happening geworden und war
entsprechend irrelevant für das
Gewerbe», bestätigt Nicole
Barandun (Mitte), Präsidentin
des Gewerbeverbandes der
Stadt Zürich.

Im letzten Jahrhatte sich ins-
besondere das Gewerbe an der
Aktion gestört. Ein Teil davon
vor Ort echauffierte sich im

Nachgang über Umsatzeinbus-
sen wegen der erschwerten Zu-
fahrtsbedingungenundausblei-

bender Laufkundschaft. Die
Stadt hingegen sprach von
einemErfolgund sah sichmoti-

viert, dasProjekt indiesemJahr
erneut durchzuführen. Auf-
grund von Widerstand aus den
Quartierenblieb jedochvonden
ursprünglich drei eingeplanten
Austragungsorten nur die
Wollishofer Entlisbergstrasse
übrig.

Barandun hält insgesamt
wenig von der «behördlich ver-
ordneten Geselligkeit», wie sie
die Aktion der Stadt Zürich
nennt. «DerWunschdazumuss
ausdenQuartierenherauskom-
men.» Von «oben herab» funk-
tionieredasnicht.DieStadtkön-
ne jedochunterstützend imHin-
tergrund wirken. Wichtig sei,
dassmandiePlanung sorgfältig
genug durchführe, damit nicht
die gleichen Fehler wie 2021
passierten.

Als Gewerbeverband sei
mandurchausbereit, indenPro-
zess miteinbezogen zu werden,
betont Barandun. Eine Spiel-
strasse alleine reiche allerdings
nicht aus, sofern es das Ziel sei,
auchdemGewerbeeinenMehr-
wert zubieten.«Damüsstenalle
Beteiligten etwas mehr Hirn-
schmalzdarauf verwenden,wie

auch das Gewerbe von der
Aktion profitieren kann.»

DerVerkehr istdas
Hauptproblem
Für die Anwohnenden der Ent-
lisbergstrasse ging es bei der
Teilnahme an «Brings uf
d’Strass» um viel mehr als nur
eine Belebung ihrer Strasse.
Schon seit Jahren macht ihnen
der Verkehr vor ihrer Haustüre
zu schaffen:DieEntlisbergstras-
se ist unterteilt in zwei 30er-
Zonen und dazwischen eine
20er-Zone. Aufgrund ihres ge-
radenStreckenverlaufs ist sie at-
traktiv für Temposünder.

«Die Leute habenAngst vor
demVerkehr», sagtBeatLocher
vomVereinEntlisberg.Manche
Automobilisten würden mit 50
km/hdurchdie Strasseblochen
und auch bei der 20er-Zone
nicht langsamer fahren. Dass
sich in derNähe unter anderem
ein Schulhaus und einGehörlo-
senzentrumbefinden,machtdie
Situation noch heikler.

Mit«Bringsufd’Strass»und
den künstlichen Hindernissen
auf der Strasse habe man
den Autoverkehr zumindest
einwenigeinschränkenkönnen,
sagtLocher.«DasTempowurde
endlich eingehalten.» Ob die
Aktion am Fahrverhalten
der Automobilisten nachhaltig
etwas verändert hat, wird
sich erst in Zukunft zeigen.
Längerfristig wünscht sich Lo-
cher jedoch auf der gesamten
statt nur einem Teil der Entlis-
bergstrasse eine Begegnungs-
zone.

DieStadt zieht ein
positivesZwischenfazit
Ob«Brings uf d’Strass»mit der
diesjährigen Ausgabe bereits
sein Grande Finale gefeiert hat
oder im nächsten Jahr in eine
dritte Runde gehen wird, ist
noch unklar. Die Stadt wird die
Erkenntnisse aus diesem Jahr
zusammentragen und voraus-
sichtlichMitte Oktober präsen-
tieren,wieMediensprecherRo-
gerMuntwylermitteilt.DasZwi-
schenfazit der Stadt fällt
allerdings schonmalpositiv aus:
«Der neue Freiraum wurde ge-
schätzt und vor allemamNach-
mittag und Abend rege ge-
nutzt.»

Im Zuge der Aktion «Brings uf d’Strass» hatte die Stadt an der Entlisbergstrasse in Zürich Wollishofen diverse Spiel- und Sitzmöglichkeiten
sowie Pflanzentröge installiert. Bild: Mathias Förster
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Streit um Reha: Zürich geht vor Bundesverwaltungsgericht
DerKantonAargauwill die Pflegeeinrichtung«Rückenwindplus» auf die Spitalliste setzen.Das passt der ZürcherGesundheitsdirektionnicht.

Anes Filan

DerKantonAargauhatdiePfle-
geeinrichtung «Rückenwind
plus» auf die Spitalliste gesetzt.
Damit wäre die Finanzierung
des Angebots der Institution in
Zurzach,wovorallemPatientin-
nen und Patienten mit Quer-
schnittlähmung, Parkinson,
Multipler Sklerose und Amyo-
tropher Lateralsklerose (ALS)
behandeltwerden,finanziell ge-
sichert.

Doch dagegen regt sich Wi-
derstand: Die Zürcher Gesund-
heitsdirektionhatbeimBundes-

verwaltungsgericht Einsprache
gegendieAufnahmeaufdieSpi-
tallisteerhoben,wiedieNZZbe-
richtet. Gesundheitsdirektorin
Natalie Rickli (SVP) wehrt sich
damit gegen einen Entscheid
ihres Aargauer Partei- und
Amtskollegen Jean-Pierre Gal-
lati.

Die Zürcher Gesundheits-
direktion begründet den Schritt
wie folgt: «Der Kanton Aargau
schafft einAngebot inunmittel-
barerNähe zumKantonZürich,
das auch Zürcher Patientinnen
undPatientennutzenwerden.»
Zürich will keine Patienten

andenAargauverlieren, dieDi-
rektion von Rickli ist der
Ansicht, dass«der entsprechen-
deBedarf unddieFinanzierung
im Kanton Zürich bereits über
die Pflegeheime respektive die
Pflegeheimfinanzierung abge-
deckt sind».DerKantonZürich
müsste die Behandlung seiner
Patientinnen und Patienten be-
zahlen,wenn sich diese in einer
Pflegeeinrichtung in einem
Nachbarkanton behandeln las-
sen, die auf einer Spitalliste
steht.

Der Reha-Streit zwischen
dem Aargau und Zürich be-

schäftigt auch das Aargauer
Kantonsparlament: Am Diens-
tag wurde im Grossen Rat
ein Vorstoss dazu eingereicht.
Titus Meier, Tobias Hottiger
(beide FDP) und Clemens
Hochreuter (SVP) schreiben:
«Insgesamt entsteht der Ein-
druck, derKantonZürich strebe
nach rehabilitativer Autonomie
undeinerBeschränkungausser-
kantonaler – Aargauer – Leis-
tungserbringer.» In der neuen
Zürcher Spitalliste von2023 fal-
le auf, dass die Aargauer Reha-
Kliniken verschiedene Leis-
tungsaufträge desNachbarkan-

tons «nicht (mehr) erhalten
haben».

Die drei Grossräte wollen
wissen,wiederAargauerRegie-
rungsrat die Auswirkungen der
Zürcher Rehabilitationsstrate-
gieaufdieRehakliniken imKan-
tonAargaubeurteilt, «dieheute
zu einem nicht unbeachtlichen
Teil Zürcher Patientinnen und
Patienten behandeln». Sie fra-
genweiter, wie der Regierungs-
rat aufdieZürcherRehaplanung
und die aktuelle Spitalliste des
Nachbarkantons reagiere.

Die Rehabilitation ist ein
wichtiger Wirtschaftszweig im

Aargau. Sie erwirtschaftetmehr
Geld (283 Millionen Franken
im Jahr 2019) als die Landwirt-
schaft (282MillionenFranken).
2019 stammten zwei Drittel
der behandelten Patientinnen
und Patienten aus den umlie-
genden Kantonen, wobei der
Anteil aus dem Kanton Zürich
amgrösstenwar. InZahlenaus-
gedrückt ergibt sich folgendes
Bild: 2020 kamen 7779 Perso-
nen zur Reha-Behandlung in
den Aargau und lediglich 891
Aargauerinnen und Aargauer
wurden ausserkantonal be-
handelt.


