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Analyse über den Neustart des Spitalverbands Limmattal

Neustart muss mit Sorge verfolgt werden
VON JÜRG KREBS

ZUM ERSTEN MAL in der 40jährigen Geschichte des Spitals Limmattal durfte die Öffentlichkeit einer Versammlung der Verbandsdelegierten
beiwohnen. Doch was die Interessierten am Mittwoch zu
sehen und zu hören bekamen, musste sie mit Sorge
um die Zukunft des Spitals erfüllen. Die Darbietung war
nicht dazu angetan, Vertrauen zu gewinnen und
Zuversicht zu verbreiten.
Immerhin: Der Verwaltungsrat ist neu zusammengesetzt, der Präsident gewählt, die Spitalleitung samt Direktor komplett. Das war das Ziel, das
war die Aufgabe von Übergangspräsident Maximilian Walter. Er hatte im letzten Herbst die Geschicke
des Spitalverbands übernommen, nachdem Thomas Hächler die Konsequenzen aus den Ereignissen gezogen hatte und zurückgetreten war. Die
Strategie, das oberste Kader samt Direktion an die
private Managementfirma H Services auszulagern,
war damals am Widerstand von Kanton, Gemeinden, Personal, Gewerkschaft VPOD und Parteien gescheitert. Der Verwaltungsrat unter Hächlers Führung hatte unterschätzt, welche Ängste diese Teilprivatisierung auslösen kann, hatte aber auch unglücklich kommuniziert. Es blieb ein verheerender
Vertrauensverlust im Spitalverband zurück.
Wer nun von einem Neuanfang sprechen will,
der muss nach der Sitzung vom Mittwoch eingestehen:

Der Neuanfang beginnt bei null. Den Beobachtern wurde das Bild eines zerstrittenen Verbands präsentiert. Delegierte gegen Verwaltungsrat. Die grossen Trägergemeinden Dietikon und Schlieren gegen die 15 kleinen.
EIN VERWALTUNGSRAT mit Fachkompetenz im Ge-

sundheitswesen wurde für so wichtig erachtet, dass er
am Mittwoch um zwei auf sieben Personen erweitert
wurde. Fünf Sitze sollten in der Hand der Gemeinden
bleiben, zwei durch Experten besetzt werden. Dieses Ziel
ist nur teilweise erfüllt. Mit dem langjährigen Direktor
des Spitals Triemli, Markus Müller aus Birmensdorf,
wurde am Mittwoch ein Experte in den Verwaltungsrat
gewählt. Er ist bereits beim Zuger Kantonsspital Verwaltungsrat und war ein Wunschkandidat der Findungskommission.
Der zweite «Experte» heisst Daniel Löhr. Der Urdorfer ist Ingenieur. Weil vertiefte Kenntnisse des Gesundheitswesens ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Kandidaten darstellten, muss festgestellt werden: Vorgabe nicht erfüllt.
DIE ART UND WEISE, wie Löhr zu seinem Amt gekom-

men ist, ist bezeichnend, wie die Dinge im Zweckverband zuletzt gelaufen sind: Der Verwaltungsrat bemüht
sich um Professionalität, doch entscheidend bleibt nur
zu oft das Lobbying der immer noch aktiven Privatisierungsgegner um den VPOD.
Die Findungskommission hatte eigentlich Lorenzo
Marazzotta vorgeschlagen, einen Anwalt, der das Spital
in der Vergangenheit verschiedentlich beraten hatte. Seine Kandidatur war von Beginn an umstritten. Er hatte
am Deal mit H Services mitgearbeitet und war bei dem
VPOD und seinen Verbündeten im Limmattal, darunter

Pro Limmi, als «Privatisierer» abgestempelt. In der Folge
wurde Marazzottas Kandidatur hintertrieben, bis er sie
zurückzog. Es konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig
ein Gesundheitsexperte als Ersatz gefunden werden.
Der Fall zeigt exemplarisch auf, mit wie wenig
Sensibilität im Verband gearbeitet wurde. Nach
den letztjährigen Turbulenzen hätte klar sein müssen: Wer an der Managementstrategie beteiligt
war, wird kaum gewählt werden. Ob umgekehrt

Die Unkultur der permanenten
Agitation gegen den Verwaltungsrat gefährdet konstruktives und
zukunftsgerichtetes Handeln.
die Kritiker dem Spital einen Dienst erwiesen haben, wird nie zu beweisen sein. Sicher ist nur: Der
Verwaltungsrat wurde um einen statt zwei Experten erweitert.
Löhrs Wahl rückt auch die Delegierten in ein
ungünstiges Licht. Markus Bärtschigers Kandidatur
zum Spitalpräsidenten war selbst noch am Wahltag vom Mittwoch Gegenstand von Kritik und taktischen Spielen, obwohl er bereits Ende letztes Jahr
sein Interesse angemeldet hatte. Es wäre genug
Zeit vorhanden gewesen, einen Gegenkandidaten
aufzubauen. Zuvor hatte die Findungskommission
Bärtschiger auf seine Eignung durchleuchtet und
vorgeschlagen. Löhr hingegen ist von aussen portiert und von denselben Delegierten im Schnellver-

fahren gewählt worden, obwohl ihn im Gegensatz
zu Bärtschiger kaum jemand kannte im Versammlungssaal.
VERTRAUEN UND ZUVERSICHT sind für die Zukunft
des Spitals bitter nötig. Das kommende Jahr bringt
grosse Veränderungen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Spitalfinanzierung etwa wird neu über
Fallpauschalen geregelt. Das Spital Limmattal
muss zudem neu gebaut werden. Jeder Tag Verzögerung macht es wahrscheinlicher, dass der Investitionsstau von 60 Millionen Franken zumindest
teilweise behoben werden muss. Doch jede Investition in das «Limmi» ist bei einem nachfolgenden
Neubau verlorenes Geld. Es geht dabei um Millionen. Doch es geht auch um die Gesundheitsversorgung der derzeit rund 100 000 Einwohner der
17 Verbandsgemeinden. Wird die Geschichte des
«Limmi» auf diese Art und Weise fortgeschrieben,
könnte gutes Spitalpersonal gehen, valablen Ersatz
zu finden, dürfte unter diesen Voraussetzungen
schwer werden.
Die Delegierten und der Verwaltungsrat unter
der neuen Leitung von Markus Bärtschiger tun also
gut daran, die bestehenden Gräben schnell zuzuschütten. Auch der VPOD muss seinen Beitrag leisten: Er hat eine Unkultur der permanenten Agitation gegen die Spitalführung eingeführt, die konstruktives und zukunftsgerichtetes Handeln gefährdet. Nur wenn zu einem vertrauensvollen Umgang
der Kräfte untereinander zurückgefunden wird,
kommt das Spital Limmattal den entscheidenden
Schritt vorwärts.
JUERG.KREBS@AZMEDIEN.CH

Marmoristrasse im
Limmatfeld verwirrt
und verärgert
Der Dietiker Stadtrat wird aufgefordert, die Namen der Strassen
im neuen Quartier zu überdenken
VON NIKLAUS INGOLD

Neue Quartiere bringen neue Strasse,
die Namen brauchen. In Dietikon sorgt
die Auswahl der Namen für die neuen
Strassen im Limmatfeld für Unmut. Der
Dietiker Gemeinderat Lucas Neff (Grüne)
hat deshalb zusammen mit zwölf Mitunterzeichnenden eine Interpellation eingereicht, die vom Stadtrat eine Korrektur der Namensgebung verlangt. Die
Neujahrblattkommission und die Kommission für Heimatkunde unterstützen
den Vorstoss.
Kritisiert werden unter anderem die
Namen Marmori- und Rotfarbstrasse.
Beide Strassennamen nehmen Bezug auf
Fabriken, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Dietikon ansässig waren. Die
Namen sollen an die Industriegeschichte
der Stadt erinnern. Allerdings befand
sich keiner der namengebenden Betriebe im Limmatfeld: Die Marmorifabrik
hatte ihren Standort beim Marmoriweiher, die Textilfärberei Rotfarb an der
Reppisch bei den heutigen Reppischhallen.
Dieser Sachverhalt werde künftig zu
Verwechslungen führen, schreibt Neff in
der Interpellation. Dietikerinnen und
Dietiker würden Auswärtige wohl eher
zum Marmoriweiher als ins Limmatfeld
weisen, wenn sie nach der Marmoristrasse gefragt würden. Zudem stört die Loslösung der Namen von ihren historischen Orten alteingesessene Dietikerinnen und Dietiker.
DIE KONTROVERSEN Strassennamen ge-

hen auf einen Stadtratsbeschluss aus
dem Jahr 2008 zurück. Vorgeschlagen
wurden die Namen vom Generalunternehmer. «Ich bin erstaunt, dass keine
Rücksprache mit Leuten genommen
wurde, die mit der Geschichte Dietikons
vertraut sind», sagt Hans-Peter Trutmann, Präsident der Neujahrsblattkommission, zum Namengebungsprozess.
Denn das Limmatfeld würde eigentlich
keine Bezüge zur Marmorifabrik und

Russ Johnson, Co Streiff, Christian Weber und Julian Sartorius.

Nach ihr könnte eine Strasse im Limmatfeld benannt werden: Unternehmerin Rosa Zgraggen.

Musiker zeigen Lust am kleinen Rahmen
Quartett um Co Streiff und Russ Johnson spielt in Oberengstringen Jazz auf höchstem Niveau
VON LAURA HÜTTENMOSER

zur Rotfarb-Färberei brauchen, um an
Dietikons Industriegeschichte zu erinnern. Es war selber ein Schauplatz dieser
Entwicklung.
Beispielsweise beschäftigte hier eine
Weberei bis 1934 rund 400 Personen
und war während rund 70 Jahren eine
der grössten Arbeitgeberinnen der Stadt.
Trutmann schlägt deshalb vor, dass die
Marmori- oder die Rotfarbstrasse in Webereistrasse umbenannt werden soll.
Dann könnte er sich auch eine Rosa-Zgraggen-Strasse vorstellen: «Sie war
eine mutige Frau. Mitten im Zweiten
Weltkrieg entschloss sie sich, in Dietikon eine Kreidefabrik zu eröffnen.» Die
Ortsansässigen gaben der zugezogenen
Unternehmerin den Rufnamen «ChrideRöösi».
NEFFS INTERPELLATION wird von Mitgliedern verschiedener Ortsparteien mitgetragen. Trutmann, der auch selber den
Stadtrat kontaktiert hat, äusserst sich
optimistisch, dass die Auswahl der Namen für die neuen Strassen im Limmatfeld nochmals überdacht wird.

Der Jazzclub Allmend in Oberengstringen war bis auf die letzten Plätze besetzt.
Fasziniert lauschte das Publikum dem
freien Zusammenspiel des Quartetts um
Co Streiff und Russ Johnson. «Wir sind
offen gegenüber Improvisationen und
legen den Fokus auf die Kommunikation
zwischen den Musikern und auf eine gewisse Stimmung», betont die Saxofonistin Co Streiff.
Diese Stimmung kam am Freitagabend im Jazzclub Allmend sehr gut herüber. Das intime und fast familiäre Ambiente wurde vonseiten Band und Publikum gleichermassen geschätzt. Der New
Yorker Trompeter Russ Johnson
schwärmte, er finde es fantastisch hier.
Ein solcher Veranstaltungsort wäre in
den USA unvorstellbar. «Du spielst entweder für 60 oder 400 Leute. Für mich
als Amerikaner ist es speziell, an so einem Ort zu spielen, für eine kleine Gemeinschaft von Jazzbegeisterten, die unsere Art von Musik schätzen und wirklich zuhören.»
Ähnlich sah das auch die erfahrene
Saxofonistin Co Streiff. Sie sei mit fast je-

dem Projekt in den Jazzclub Allmend gekommen und liebe es hier. Diese Art von
Veranstaltungen sei massgebend und
enorm wichtig für die Entwicklung der
Musik.

erfassen. Jede Komposition hat verschiedene Einflüsse und wird nicht von allen
gleich empfunden. Das Publikum hört
etwas anderes als ich.»
MIT MEIST geschlossenen Augen gaben

MAN VERGASS schnell, dass man sich ei-

gentlich im unfunktionierten Singsaal
des Schulhauses Allmend befand. Bei
Kerzenschein und einem Glas Rotwein
genossen die Zuhörer die grossartige
Performance, unter anderem des Schlagzeugers Julian Sartorius. Er bewies im
freien Zusammenspiel ein untrügliches
Gehör und Feingefühl für die Einsätze
der anderen Musiker, perfekte Übergänge und Abschlüsse.
Die Kompositionen stammen von
Russ Johnson und Co Streiff, jedoch werde bei einem Auftritt etwa zu 90 Prozent
improvisiert, erklärte die Saxofonistin.
Unterschiedlich kommt denn auch die
Musik des Quartetts daher. Von ruhig zu
temporeich, von traditionell bis experimentell. Fast unmöglich, seinen Sound
zu beschreiben, das findet Trompeter
Russ Johnson: «Das Wichtigste für mich
beim Komponieren ist es, einen Vibe zu

sich die vier Musiker dem Jazz hin und
beherrschten ihre Instrumente mit einer
spielerischen Leichtigkeit. Hervorragend
spielte auch Christian Weber, der mit
seinen Basssoli wohl bei einigen Zuhörern für Gänsehaut sorgte.
Im letzten Stück zeigten die fantastischen vier nochmals die ganze Bandbreite ihres Könnens. Das Limmattaler
Publikum belohnte sie mit schallendem
Applaus und war begeistert. «Das Konzert hat mir hervorragend gefallen. Die
Band hat extrem gut harmoniert, und
die Musiker waren perfekt aufeinander
abgestimmt», schwärmte eine Konzertbesucherin.
Das Quartett Ross Johnson / Co
Streiff gibt dieses Jahr 15 Konzerte in der
Schweiz. In zwei Wochen beginnen die
Aufnahmen eines Albums, welches voraussichtlich im kommenden November
erscheinen wird, kündigt Co Streiff an.

