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Zürich

Zürich
Heiko Nieders Jahr

Für Facebook noch
ein Foto mit mir
Es mag ja seltsam klingen,
aber seit ich Koch des Jahres
geworden bin, kommen weniger Foodblogger und Gastrokritiker ins Restaurant als
zuvor. Woran das liegen könnte? Das habe ich mich natürlich
auch schon gefragt. Gut möglich, dass in den letzten Monaten so viel über mich geschrieben worden ist, dass die meisten nun befürchten, da kommt
nichts mehr Spannendes raus.
Und vielleicht ist es ja tatsächlich interessanter, einen talentierten neuen Koch zu entdecken, denn als allerletzter
auch noch zu merken, dass
da im Dolder Grand einer was
draufhat.

Herzstück des geplanten Freizeit- und Surfparks in Regensdorf ist ein 250 Meter langer und 80 Meter breiter Wellenpool.

Was zugenommen hat, sind
Gäste, die für ihren ganz privaten Instagram-Account oder
für Facebook noch ein Foto
mit mir zusammen knipsen
möchten. Das ist für mich in
Ordnung. So wie ich es auch
o.k. finde, dass Aufnahmen von
den Gerichten gemacht werden. Wenn dies ohne Blitz geht
und die Fotos dann nicht
veröffentlicht werden – kein
Problem.

Visualisierung: Enzo Enea

Ein Surfermekka für Zürich
Gemeindeversammlung Regensdorf spricht sich klar für den Surfpark aus. Schon 2020 könnten die ersten Wellen

anrollen – wenn auch noch der Gestaltungsplan genehmigt wird.

Tina Fassbind

Es war eine historische Gemeindeversammlung, die am Montagabend im Regensdorfer Hotel
Mövenpick stattfand. Mehr als
1100 Leute kamen, um über den
geplanten Surfpark, genauer über
die Teilrevision des Zonenplans
und die Bau- und Zonenordnung
abzustimmen. Das gab es zuletzt
vor über 30 Jahren. Der Gemeinderat musste einen zusätzlichen
Raum mieten, damit alle Besucherinnen und Besucher die Diskussion im Kongresssaal via Bildschirm verfolgen konnten.
Wie der «Zürcher Unterländer» berichtet, debattierten die
Leute lange und engagiert. Am
Ende überzeugten die Pro-Argumente: 646 der 1084 anwesenden
Stimmberechtigten sagten Ja zur
Umzonung, 392 lehnten sie ab.
Die Erholungszone Wisacher
kann erweitert werden. Damit
sind die Voraussetzungen erfüllt,
um auf einem rund acht Hektaren grossen Areal einen Surfpark

zu errichten – eine der ersten
wettkampftauglichen Surfsportanlagen dieser Art in Europa. Der
Verein Waveup kann nun die
nächsten Schritte einleiten und
einen Gestaltungsplan ausarbeiten. Über diesen entscheidet die
Gemeindeversammlung dann im
Dezember.

27 Standorte getestet
Im Zentrum des Surfparks, den
der Verein im Juni 2017 erstmals
präsentierte, steht ein 250 Meter
langer und 80 Meter breiter Wellenpool – ein künstlich angelegter See, in dem ein Generator
Surfwellen erzeugt. Ausserdem
sollen auf dem Areal auch ein
Pumptrack für Bikes, eine Anlage für Skateboarder, ein Barfussweg, ein botanischer Garten, ein
Biotop, ein Spielplatz und sogar
ein Streichelzoo entstehen.
Der Verein hat im ganzen Kanton 27 Standorte für den Surfpark geprüft. «Regensdorf passte am besten», sagte Gemeindepräsident Max Walter am

Montagabend. Walter unterstützt
das Projekt seit Beginn. Er ist davon überzeugt, dass der Park als
Naherholungszone ein Gewinn
für die Bevölkerung wäre. Zudem
würden 35 fixe und 50 temporäre Arbeitsplätze geschaffen.

Angst vor Lärm
Der Gemeindepräsident nahm
auch zu kritischen Einwänden
Stellung, die im Vorfeld der Abstimmungen laut geworden waren. So zum befürchteten Mehrverkehr, den die Gäste des Parks
generieren würden – immerhin
geht der Verein von 225 000 Eintritten pro Jahr aus. Beim Surfpark sollen 450 Parkplätze zur
Verfügung stehen, 300 davon im
kostenpflichtigen Parkhaus. Sollte das Parkieren in den Quartieren dennoch zu einem Problem
werden, könnte laut Walter die
Parkdauer auf dem Parkareal von
vier auf zwei Stunden reduziert
werden. Der Gemeindepräsident
rechnet ohnehin damit, dass
70 Prozent der Besucher mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen werden.
Um die Lärmemissionen einzudämmen, werde der Surfpark
nur von 8 bis 20 Uhr geöffnet
sein. «Es ist möglich, dass es Veranstaltungen gibt, die am Abend
länger dauern. Dazu braucht es
aber eine entsprechende Ausnahmebewilligung», sagte Walter. «Diese Anlagen machen einfach Lärm, da können wir nichts
machen. Die Grenzwerte werden
aber deutlich unterschritten.»

Projekt für die Jungen
Ein Anwohner sah das anders. Er
sagte, der Umweltbericht sei ungenügend und das Lärmgutachten völlig falsch bemessen. Auch
der ehemalige Kantons- und Gemeinderat Hans Frei meldete
sich zu Wort: «Der Surfpark ist
raumplanerisch nicht umsetzbar.
Die Gemeinde hat hier den jungen Leuten zu viel versprochen.»
Doch die jungen Leute von Regensdorf wollen den Park. Wenige Tage vor der Versammlung

warben sie auf dem Zentrumsplatz für das Projekt. An der Gemeindeversammlung selbst ergriff eine Lehrerin das Wort. Sie
betonte die Wichtigkeit des Projekts für die Kinder. «Das ist ein
Park für die Zukunft», sagte sie.
Der Geschäftsführer der Standortförderung Furttal sagte, die
ältere Generation solle bei ihrem
Entscheid an die jüngeren Leute
denken.
Wenn die Stimmberechtigten
im Dezember über den Gestaltungsplan des Parks entscheiden, dürfte es erneut längere Diskussionen geben. Unter anderem
deshalb, weil erst am 20. März an
einer Podiumsdiskussion in der
Gemeinde bekannt wurde, dass
der Kanton das Projekt als «nicht
rechtmässig und somit als nicht
genehmigungsfähig» einstuft.
Für den Gemeindepräsidenten
ist das allerdings nicht ein generelles Nein. «Es bedeutet lediglich, dass einzelne Punkte angepasst werden müssen», sagte er
dem «Zürcher Unterländer».

Keine Hilfe für die Pensionskasse – jetzt zahlen die Angestellten
Debatte Das Winterthurer Stadtparlament hat den 144-Millionen-Kredit für die Pensionskasse abgelehnt.
Die Pensionskasse der Stadt
Winterthur gerät immer mehr in
Schieflage. Seit ihrer Verselbstständigung im Jahr 2014 ist es ihr
nie gelungen, aus der Unterdeckung herauszukommen. Im
Gegenteil – trotz Sanierungsbeiträgen von total über 300 Millionen Franken ist der Deckungsgrad der Kasse im letzten Jahr
wieder deutlich unter 90 Prozent
gerutscht.
Am Montagabend hat sich die
Lage der Kasse weiter verschlechtert. Denn der Grosse Gemeinderat hat an einer laut dem «Landboten» denkwürdigen Sitzung
mit tumultartigen Szenen
die Pensionskassenvorlage des
Stadtrats mit 29 zu 28 Stimmen

abgelehnt. Sie hätte einen weiteren Sanierungskredit von 144 Millionen Franken vorgesehen.

Kritik an der Kasse
Die knappe Ratsmehrheit, bestehend aus SVP, FDP, GLP und
EVP, vermisste eine nachhaltige
Sanierungsstrategie und betonte, dass die Kreditvorlage vor
dem Volk keine Chance haben
werde, wenn man ihm nur eine
Rechnung, aber keine Lösung
vorlege. Sie kritisierte das neue
Vorsorgemodell der Kasse, das in
ihren Augen nach wie vor zu
hohe Rentenleistungen vorsieht.
Kern des Modells ist eine Senkung des Umwandlungssatzes
von 6 auf 5 Prozent ab dem Jahr

2020. Bei der kantonalen Beamtenversicherungskasse (BVK) ist
eine Senkung auf 4,87 Prozent
bereits im Gang. Kritisiert wurde am Montag auch der Verteilschlüssel der Zahlungen. Die
Stadt soll nach wie vor rund zwei
Drittel der Beiträge entrichten.
Im Vorfeld der Gemeinderatsdebatte hatten vier Winterthurer
Pensionskassenexpertinnen und
-experten in einem offenen Brief
noch einen Appell an die Politikerinnen und Politiker gerichtet.
Eine Sanierung sei für die Pensionskasse aus eigener Kraft
nicht möglich, schrieben sie.
Nach dem Nein des Stadtparlaments muss der Stadtrat mit
dem Stiftungsrat nun eine neue

Sanierungsvorlage ausarbeiten.
Möglich ist weiterhin, dass die
Kasse selbstständig bleibt. Im
Vordergrund steht aber der Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung, etwa an die BVK.
Gemäss einer Offerte dieser Vorsorgeeinrichtung müssten die
Winterthurer für den Einkauf
gegenwärtig 216 Millionen Franken hinblättern.

Höhere Lohnabzüge
Gemäss den vier Experten wäre
die Pensionskasse Winterthur
nach einer Sanierung mit ihrem
Vorsorgevermögen von zwei Milliarden Franken allerdings in der
Lage, selbstständig zu bleiben.
Nun müssen die Angestellten

vorerst mit höheren Sanierungsbeiträgen rechnen. Die Rede war
am Montag von vier Lohnprozenten, wovon die Stadt zwei Drittel
übernehmen würde. Für die
Stadt Winterthur entsteht ein
Mehraufwand von 10 Millionen
Franken, welchen die Steuerzahler leisten müssen.
Nach Schätzungen der SP
könnte die Rechnung sogar noch
gesalzener ausfallen. Sie spricht
von 2,5 Lohnprozent, die allein
die Angestellten zahlen müssten. Für die Stadt sehen die Berechnungen der SP zusätzliche
Sanierungsbeiträge von jährlich
15 Millionen Franken.
Daniel Schneebeli

Ich will da nicht so streng sein
wie ein deutscher Sternekoch,
der die Mobiltelefone gleich
ganz aus seinem Lokal verbannt hat. Der Gast soll seinen
Freunden und Bekannten ruhig
zeigen können, was er bei uns
gegessen hat. Wer weiss, vielleicht kommt ja dann auch
einer von denen mal bei uns
vorbei.
Wegen all der gezückten
Handys im Restaurant erkennt
man übrigens die Foodblogger
sowieso nicht mehr. Ausnahmen sind natürlich diejenigen,
die ambitionierter arbeiten
und schon bei der Reservation

nach einem Tisch in der
Ecke fragen, damit sie dort
mit der Kamera arbeiten
können. Die haben begriffen,
dass die Fotos ansonsten
qualitativ eher bescheiden
herauskommen.
Ob ich mir Blogeinträge über
The Restaurant dann auch
anschaue? Das mach ich, ja,
auch wenn die Qualität der
Bilder mir manchmal, wie
angedeutet, ein wenig in der
Seele wehtut. Die Kritik der
Blogger am Essen hält sich
dafür meist in Grenzen.
Und wenn dann doch jemand
etwas nicht so überwältigend
gefunden hat, kratzt das zwar
an meinem Ego – aber kritisiert werden dann oft Dinge,
bei denen es um den persönlichen Geschmack geht. Damit
kann ich inzwischen leben.

Sie mildert das Leiden der Angehörigen
Intensivstation Im Unispital Zürich gibt es ein neues Angebot: Eine Intensivpflegerin kümmert sich speziell um

die Familien von Schwerstkranken. Ihre Stelle ist aber befristet bis Juni. Wie es danach weitergeht, ist offen.

bestehen kann, müsste die Leitung der Intensivpflegeabteilung
Geld aus ihrem Budget sprechen.
Harte Fakten können die Pflegeforscherinnen zwar noch nicht
liefern, etwa dass dank ihres Projektes weniger Patienten sterben.
Weiche Faktoren seien aber
durchaus feststellbar: Es gibt weniger Stress auf der Station, und
die Angehörigen fühlen sich
wertgeschätzt und sind zufriedener mit dem Spital. Naef ist überzeugt, dass das niederschwellige Angebot einem Bedürfnis

Susanne Anderegg

Für Martin Kohler (Name geändert) war es eine ganz neue Erfahrung. Seine Eltern (91 und 89)
hatten vorher noch nie etwas
Schlimmes gehabt. Dann erkrankte die Mutter, in ihrer Leber wuchs ein Tumor. «Sie war
noch fit und nahm kaum Medikamente, deshalb wagte der Chirurg die Operation», erzählt Kohler. Doch nach dem Eingriff gab
es Komplikationen, der Darm
entzündete sich. Mitten in der
Nacht erhielt Kohler einen Anruf,
seine Mutter habe notfallmässig
erneut operiert werden müssen,
sie liege auf der Intensivstation.
Er ging sofort ins Spital. «Sie lag
bewusstlos im Bett, wirkte verloren.» Die Intensivärztin sagte,
ihr Zustand sei kritisch.
Eine Pflegefachfrau kümmerte sich um die Mutter. Der operierende Chefarzt, mit dem Kohler
gerne gesprochen hätte, war nicht
da. «Die Chirurgen gehen den
zwischenmenschlichen Problemen lieber aus dem Weg.» Diese
Erfahrung hat Kohler gemacht.

Es gibt weniger
Stress, und die
Angehörigen sind
zufriedener mit
dem Spital.

Über den Tod hinaus
Mehrere Tage lag die Mutter auf
der Intensivstation. Martin Kohler, seine drei Geschwister und
der Vater wechselten sich mit Besuchen ab. Am dritten Tag wurde Kohler von Pflegeexpertin Esther Siegrist angesprochen. «Wir
unterhielten uns eine Weile, sie
sagte mir, welche Unterstützungsangebote es für uns als Familie gibt.»
Siegrist arbeitet seit bald zehn
Jahren als Intensivpflegefachfrau
im Unispital. Seit Oktober hat sie
eine spezielle Rolle: Sie betreut
die Angehörigen von kritisch erkrankten Patientinnen und Patienten, wobei die Unterstützung
über deren Verlegung oder den
allfälligen Tod hinaus dauert. Sie
ruft die Familien nach einiger
Zeit nochmals an und fragt, wie
es geht. «Oft wollen die Angehörigen wissen, was genau ablief»,
sagt Siegrist. «Die Umstände des
Todes beschäftigen sie auch im
Nachhinein, sie fragen sich, ob
sie alles richtig gemacht haben.»
Besonders gefragt als Ansprechpartnerin ist Siegrist bei
schwierigen Familienverhältnissen. Etwa wenn eine Mutter nicht
ins Spital kommen kann, weil sie
ein Kleinkind betreuen muss.
Wenn jemand finanzielle Probleme hat. Oder wenn in einer Familie Streit herrscht und die

Pflegeexpertin Esther Siegrist geht auf die Familien zu und bietet ihre Unterstützung an. Foto: Urs Jaudas

einen die anderen im Spital keinesfalls antreffen wollen. Siegrist gibt Rat, vermittelt, nimmt
sich ganz einfach Zeit. «Es bringt
schon sehr viel, wenn die Angehörigen sich ernst genommen
fühlen», sagt die Pflegeexpertin.

Spezialisierung als Problem
Kohlers haben zum Glück ein gutes Verhältnis untereinander.
Deshalb brauchten sie keine konkrete Hilfe von Siegrist. Auch
fühlten sie sich von den Ärztinnen und Pflegefachleuten auf der
Intensivstation immer gut informiert. Martin Kohler findet das
Familienangebot dennoch sinnvoll: «Ich wusste, dass Frau Sieg-

rist da ist, das hat geholfen.»
Auch dass sie die Patienten ganzheitlich anschaue, sei sehr hilfreich. Denn: «Die grosse Herausforderung unseres Gesundheitssystems ist die Spezialisierung.»
Die Entlastung spüren nicht
nur die Familien, sondern auch
die Leute, die auf der Intensivstation arbeiten. Wenn es dort
um Leben und Tod geht, haben
die Angehörigen ein besonders
grosses Informationsbedürfnis.
Sie wollen dann immer wieder
wissen, was läuft. «Das kann herausfordernd sein, weil wir den
Patienten im Fokus haben und
ihn erst stabilisieren müssen»,
weiss Pflegeexpertin Siegrist. In

solchen Situationen sorgt sie für
Entspannung, indem sie sich um
die Angehörigen kümmert.
Studien zeigen, dass die
Unterstützung durch die Familie im Heilungsprozess sehr viel
bringt. «Wenn es der Familie besser geht, geht es auch dem Patienten besser und umgekehrt»,
sagt Siegrist, die bis jetzt rund
70 Familien begleitet hat.
Ihre Tätigkeit ist allerdings
befristet. Denn es handelt sich
um ein Innovationsprojekt, dessen Finanzierung Ende Juni ausläuft. Pflegeforscherin Rahel
Naef: «Wir haben von allen Involvierten positive Feedbacks erhalten.» Damit die Stelle weiter-

Preisgekröntes Projekt
Das Projekt zur Unterstützung von
Familien kritisch erkrankter Patientinnen und Patienten hat den
Zürcher Preis für Versorgungsforschung erhalten, den die Gesundheitsdirektion (GD) 2018 erstmals
vergeben hat. Sie will damit neue
Forschung anstossen und nicht,
wie sonst üblich, abgeschlossene
Arbeiten prämieren. Versorgungsforschung sei «ein wichtiges
Gegenstück zur Grundlagenforschung», schreibt die GD. Bis
Ende Mai können neue Projekte
eingegeben werden, die Preissumme beträgt 30 000 Franken. (an)

Obergericht Ein Gericht ist mit
einer ungeraden Zahl Personen
besetzt. So gibt es auch dann ein
Urteil, wenn sich die Richterinnen und Richter nicht einig sind.
Wegen der geheimen Urteilsberatung wird nicht bekannt,
ob das Urteil einstimmig oder
mit Mehrheitsbeschluss gefällt
wurde.
Das Beratungsgeheimnis kann
aber durchbrochen werden. Das
kantonale Gerichtsorganisationsgesetz erlaubt es der unterlegenen Minderheit, ihre abweichende Meinung samt Begründung ins Protokoll aufnehmen zu
lassen.
Die Möglichkeit, sich öffentlich gegen den Entscheid der Kolleginnen und Kollegen zu stellen, wird sehr selten ergriffen.
Dazu veranlasst sahen sich nun
aber die Gerichtsvorsitzende und
der Gerichtsschreiber im Fall
eines 31-jährigen Mannes. Dem
Fachmann Gesundheit wird vorgeworfen, er habe eine 23-jährige Arbeitskollegin sexuell genötigt und drei Wochen später auch
vergewaltigt.

Gutachten wird bestellt
Die Gerichtsmehrheit beurteilte
die Aussagen der Frau als glaubhaft. Es seien auch keine Motive
ersichtlich, «welche auf eine absichtliche Falschbelastung hindeuten». Sie verurteilte den
Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten.
Die Minderheit begründete
auf 18 Seiten, weshalb der Verurteilte nach dem Grundsatz «Im
Zweifel für den Angeklagten»
freigesprochen werden müsse.
Die Aussagen der Frau seien
«teilweise pauschal, im Randgeschehen widersprüchlich». Dazu
kämen viele Erinnerungslücken
sowie ein «bisweilen nicht nachvollziehbares Verhalten» der
Frau. Zudem erstaune es «doch
sehr», dass sie ihrer Psychologin,
zu der sie seit Jahren ein vertrautes Verhältnis habe, von den
Übergriffen kein Wort sagte.
Angesichts des umfassenden
Minderheitsantrags überrascht
es nicht, dass der Verurteilte den
Entscheid ans Obergericht weiterzog. Auch dieses gab zu, dass
es «Mühe hat mit diesem aussergewöhnlich komplexen Fall». Es
habe Zweifel am Gesundheitszustand der Frau. Weil es um zu viel
gehe, müsse dieser «fundiert abgeklärt» werden.
Ein Gutachten über ihre
Glaubwürdigkeit und die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen soll
Klarheit bringen. So lange wird
es kein Urteil geben.
Thomas Hasler

ANZEIGE

Citroën 11BL Légère
Ferrari F355 F1 Berlinetta
Hürlimann D100
Alfa Romeo Giulia 1600 Spider
Sunbeam S8
Volvo PV 444 L Sport
1962. Schönes und beliebtes italie- 1947. Komplett restauriert, Servolen- 1999. Nur 1‘044 Fahrzeuge, 2. Hand, 1947. Sehr selten, im Originalzustand, 1950. 1998 bis 2000 komplett restau- 1957. 2008 bis 2012 komplett res46‘500 km, Serviceheft, sehr gut.
fahrbereit, ohne Mindestpreis.
nisches Cabriolet in gutem Zustand. kung nachgerüstet, sehr gut.
riert, ca. 5‘000 km seither, sehr gut.
tauriert und revidiert, sehr gut.

AU K T I O N

Aufgezeichnet
von Daniel Böniger
Heiko Nieder ist Küchenchef in
The Restaurant des Hotels Dolder
Grand und derzeit Koch des
Jahres von «Gault Millau». Im TA
berichtet der 46-Jährige monatlich
von seinen Erlebnissen während
dieses speziellen Jahres.

entspricht. «Die Angehörigen beginnen erst von sich zu erzählen,
wenn man sich mit ihnen hinsetzt. Dann sagen sie, was sie beschäftigt.» Die Evaluation des
Projektes soll den Nutzen dann
auch wissenschaftlich belegen.
Vor Jahren gab es übrigens
schon einmal eine solche Stelle.
Reto Stocker, langjähriger Intensivmedizin-Chef im Unispital und
heute in der Klinik Hirslanden, erinnert sich: «Wir hatten eine Pflegefachfrau, die sich speziell um
die Familien kümmerte.» Als sie
aufhörte, ging die Funktion verloren. «Es hiess, man brauche die
Leute am Bett.» Stocker bedauert
das. Aus Erfahrung weiss er:
«Wenn wir die Angehörigen abholen, können wir schwierige Situationen vermeiden.»

Die Mühe
des Gerichts
mit dem Urteil

Chevrolet Bel Air Twonsman
1956. Schöner Kombi, umgerüstet
auf 5.7-Liter V8, ab MFK.

Klassische Automobile & Motorräder

Samstag 30. März 2019 | 13.30 Uhr | Oldtimer Galerie Toffen
Besichtigung täglich ab 10.00 Uhr | Katalog zu CHF 40.00 ab sofort erhältlich
Info und Katalogbestellungen:
Bentley S3 Saloon
1965. Seltener Linkslenker, Automat, Leder, guter Zustand.

Moto Guzzi G.T.V. 500
1948. Seltene und sehr originale
Moto Guzzi, sehr guter Zustand.

Mercedes 300 SEL 6.3
1970. CH-Auslieferung, 190‘000 km,
Belege für CHF 60‘000.- vorhanden.

GMC CCKW 6x6 Expeditionsfzg.
1943. Ex. CH-Armee, restauriert,
Küche, Schlafplätze, Solaranlage, etc.

Oldtimer Galerie Toffen | Auktion
Gürbestrasse 1 | CH-3125 Toffen
Tel. * +41 31 8196161 | info@oldtimergalerie.ch
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