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LIMMATTAL
«Die Rasanz wahrnehmbar machen»

Nachrichten
Oberengstringen Neue
Standorte für Briefkästen

Schlieren Welche Fotos sind zu erhalten? Ein neues Konzept testet im Limmattal und im Engadin

Die Post hat ein neues Konzept
für die Standorte ihrer Briefkästen
erarbeitet. Demnach sollte ein
Briefkasten für die Bevölkerung in
rund 500 Meter erreichbar sein.
Für Oberengstringen bedeutet
das, dass neu an der Allmendstrasse/Ecke Dorfstrasse und bei
der Bushaltestelle Eggbühl an der
Zürcherstrasse 41 ein Briefkasten
stehen wird. Die Briefkästen an
der Glärnischstrasse, am Kirchweg und an der Bushaltestelle Paradies bleiben bestehen, wie der
Gemeinderat mitteilt. (ZIM)

VON SIDONIA KÜPFER

Was hat Schlieren mit dem Oberengadin zu tun? Vordergründig nicht
viel, und das ist ideal für das Projekt
der Zürcher Hochschule der Künste
(ZHDK). In Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Nationalbibliothek
in Bern führt die ZHDK das Forschungsprojekt «Archiv des Ortes»
durch. Dabei geht es darum, Strategien zu entwickeln, wie man die Veränderungen von Räumen seit 1945
dokumentieren kann. Die Nationalbibliothek hat den Auftrag, solche
Entwicklungen zu belegen und zu archivieren. «Bisher wurde eher das offizielle Bild gepflegt. Diese Postkartenidyllen haben aber oft wenig mit
der alltäglichen Realität zu tun, die
an einem Ort herrscht», erklärt Susanne Bieri, Leiterin der Graphischen
Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek, die Herausforderung.

Schlieren Es geht weiter
mit dem Verkehrsplan
Die im Jahr 2002 in Angriff genommene Revision des kommunalen Verkehrsplans (Teilrichtplan
Verkehr) musste im Jahr 2003 auf
Weisung des kantonalen Amtes
für Raumordnung und Vermessung sistiert werden, bis die Revisionen des kantonalen und des
regionalen Richtplanes abgeschlossen sind. Das ist nun der
Fall. Der Stadtrat Schlieren bewilligte für die Wiederaufnahme und
den Abschluss der Revision des
kommunalen Verkehrsplans einen
Kredit von 38 000 Franken. Wie
der Stadtrat mitteilte, wurde mit
den Planungsarbeiten die Firma
Enz & Partner GmbH beauftragt,
welche bereits bei der Verfahrenseinleitung beteiligt war. (AZ)

Ein Blick auf ein noch wenig überbautes Schlieren aus dem Jahr 1971.

Festhalten der Veränderungen
«Wir wollen die Rasanz der Veränderungen wahrnehmbar machen.
Schliesslich muss man ja auch auf sie
reagieren – sei es politisch oder planerisch», erklärt Meret Wandeler von
der ZHDK. Zusammen mit Ulrich
Görlich leitet sie das Projekt «Archiv
des Ortes». Die Kriterien, was man
sammeln soll, müssen dabei in einer
Gemeinde der Agglomeration, wie es
Schlieren ist, ebenso funktionieren,
wie in einer touristischen Bergregion, dem Oberengadin. Am Donnerstag werden die Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums präsentiert.

«Die Aufgabe bestand
darin, Lücken in unseren
Beständen zu aufzudecken.»
Susanne Bieri, Leiterin der
Graphischen Sammlung der
Nationalbibliothek

Dass nun gerade Schlieren zum
Forschungsobjekt wurde, hängt mit
einem verwandten Vorhaben zusammen: Die ZHDK führt eine fotografische Langzeitstudie zur Entwicklung
Schlierens durch. Seit 2005 und noch
bis 2020 soll die Stadtentwicklung
dokumentiert und fotografisch begleitet werden (www.beobachtungschlieren.ch). Dabei rief das Stadtentwicklungskonzept, das Schlieren
damals verabschiedete, die Forschenden auf den Plan, genauer hinzu-

Birmensdorf Startschuss
zum Betreibungskreis

Das Mercedes-Benz-Gebäude (2003) ist eine von zahlreichen Veränderungen der Räumlichkeiten.
schauen. Später hatten sie die Idee zu
einem Archiv-Projekt in Schlieren.
Da die Nationalbibliothek ihr Sammelkonzept für ihre Fotosammlung
weiterentwickeln wollte, kam es zur
Zusammenarbeit.
In der Folge durchforsteten die
Zürcher Forscher die Bestände der
Nationalbibliothek, immer mit den
Erkenntnissen aus dem Schlieremer
Projekt im Hinterkopf: «Die Aufgabe
des Teams bestand im Grunde darin,
die Lücken unserer Bestände aufzudecken», erklärt Bieri. Dabei sollte
komplementär zu den bekannten Sujets wie «Matterhorn», «Berner Bärengraben» oder dem «Zytglogge-Turm»
bewusst nach dem realitätsnahen

Bild Ausschau gehalten werden: «Wir
suchen das so genannt unspektakuläre Bild», sagt Bieri. Dabei spielen
auch die digitalen Medien eine Rolle:
So kann auch ein Handyfilm einer
Schulreise, für das Archiv bedeutsam
sein.
Alles bleibt anders
«Es passiert viel in Schlieren. Der
Blick in die Archive zeigt aber, dass
das auch früher schon so war», sagt
Meret Wandeler. Ausgehend vom
zukunftsgerichteten Langzeitprojekt,
sei es für das Forscherteam fast logisch gewesen, dass man sich auch
für den Blick zurück auf Schlieren zu
interessieren begann.

Am 15. Oktober 2010 nimmt der
Betreibungskreis Birmensdorf, zuständig für die Gemeinden Birmensdorf, Aesch und Uitikon, den
operativen Betrieb auf. Leiter des
Betreibungs- und Gemeindeammannamtes wird Ernst Imhof, als
Stellvertreterin amtet Isabelle
Mrawek. Ergänzt wird das Team
durch die beiden Sachbearbeiterinnen Katharina Imhof und Patricia Loretz, wie der Birmensdorfer
Gemeinderat mitteilte. (AZ)

FOTOS: ZVG

In Schlieren erwiesen sich nebst
dem Archiv der Vereinigung für Heimatkunde Schlieren auch Firmenarchive als besonders ergiebig. Beispielsweise finde man auf Bildern zu
Bauvorhaben oft Informationen über
die Stadtentwicklung in dieser Zeit.
«Das sind Bilder, die sowieso entstehen und die für Archivzwecke genutzt werden können», erklärt Wandeler das Konzept.

Schlieren Regelwerk für
Bürgerrechtskommission
Die Geschäftsordnung der neu
geschaffenen Bürgerrechtskommission ist vom Stadtrat genehmigt worden. Darin sind die Organisation und die Arbeitsweise
des Gremiums geregelt. Die
Geschäftsordnung wird in der
Rechtssammlung auf der Website
der Stadt Schlieren publiziert. (AZ)

Weitere historische Fotos von Schlieren gibt
es auf www.limmattalerzeitung.ch, weitere
Infos auf www.archiv-des-ortes.ch.

Erneut kein Eis auf der Kunsteisbahn Weihermatt
Urdorf Nach Plan hätte heute
die Eislaufsaison beginnen sollen. Aber: Wie in den letzten
Jahren ist es zu Saisonbeginn
zu warm.
VON FLAVIO FUOLI

Die Eismeister auf der Kunsteisbahn
Weihermatt haben diese Woche
schon gar nicht versucht, die Eisproduktion aufzunehmen. Es war
schlicht und einfach zu warm und
deshalb nicht machbar. «Wir probieren es nun auf das kommende Wochenende hin, auf Samstag, 16. Oktober», erklärt Franz Wipfli, Bereichsleiter Bauten und technische Betrie-

be, der verwaltungsseitig für die Eisbahn zuständig ist.
Laut Bruno Fahrni, EismeisterStellvertreter auf der Weihermatt,
werde man vom kommenden Dienstag an versuchen, Eis zu produzieren.
«Vom Wetter her ist die Tendenz
nicht schlecht. Es soll kältere Nächte
geben. Es braucht vier Nächte, an denen wir je einen Zentimeter Eis aufbringen können.»
Die ganze Sache sei nicht etwa einfach, sondern fast schon eine Wissenschaft. In eine Eisschicht müssen beispielsweise noch die Linien und weitere Hockey-Markierungen eingezeichnet werden.
Als ideal bezeichnet Fahrni eine
Nacht, in der das Thermometer nicht

Am Dienstag starten die Versuche,
Eis zu machen.
FUO

über sieben Grad steigt. Dann darf es
keinen Wind geben und höchstens
wenig Sonne. Tagsüber darf die
Höchsttemperatur nicht über 13
oder 14 Grad klettern. Besonders Sorgen machen sich die Eismeister über
den Wind. Wirkt er zu stark, bläst er
die kalten Oberflächentemperaturen
weg. Zu kalt darf es nächtens übrigens auch nicht sein. Denn dann
würden sich Luftblasen unter dem
Eis bilden, was schlechtes Eis ergäbe,
wo Bruno Fahrni.

die Sanierung im Mai 2011 erfolgen.
Im September 2011 dürfte die Anlage
saniert und die offene Überdeckung
gebaut sein. «Dann wird die Sonne,
aber auch der Wind ein viel kleineres

Letzte Saison ohne Überdachung
Die Eisbahn wird bekanntlich für
6,11 Millionen Franken saniert. Diese
Eissaison ist deshalb die letzte ohne
Überdachung. Gemäss Bauplan soll

Problem darstellen», bestätigt Franz
Wipfli. «So sollte man jeweils die Termine der Eisaufbereitung und der
Saisoneröffnung beibehalten können.»

Sorgen macht der Wind.
Wirkt er zu stark, bläst
er die kalten Oberflächentemperaturen weg.

