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Stadt undKanton Zürich

VielRauchwegen
E-Bike-Akku
Weiningen In einem Keller in
Weiningen sorgte der Akku
eines E-Bikes für viel Qualm.
«Die ganze Wohnung war voll
mitRauch.DieLeutekonnten in
der Nacht nicht zurück in die
Wohnung, derGeruchwarganz
extrem», sagtFeuerwehrhaupt-
mann Hanspeter Saxer von der
Feuerwehr Weiningen. Richtig
gebrannt habe es indes nicht.

Wegen des Akkus standen
am vergangenen Sonntag die
Feuerwehr Weiningen mit 30
Feuerwehrleuten sowiedieKan-
tonspolizei im Einsatz. Obwohl
das E-Bike im Hobbyraum der
zweistöckigenWohnung stand,
war laut Saxer die ganze Woh-
nungdurchdie starkeRauchent-
wicklung beeinträchtigt. Es sei
aber bereits eine Brandsanie-
rungsfirmavorOrt gewesen,um
den Schaden zu beheben.

Auch Alexander Renner,
Mediensprecher der Kantons-
polizeiZürich, bestätigtdenEin-
satz. Die Brandursache werde
imMoment zusammenmit den
Brandermittlern untersucht.
Hanspeter Saxer hat einen sol-
chen Fall mit einem E-Bike bis
jetztnochniegesehen.Ernimmt
aber an, dass der Akku der Aus-
löser war. «Undwas ganzwich-
tig ist: Der Akku war nicht am
Laden», ergänzt er. In vielen
Fällen führt nämlich der Lade-
vorgang bei Akkus zu einer
Überhitzung.

Saxer sieht es skeptisch,dass
immer mehr Akkus verwendet
werden. Er selbst habe sonst
noch nicht erlebt, dass im Zu-
sammenhang mit einem Akku
etwas passiert sei. Aber gehört
habe er das schon oft. «Vor al-
lemModellauto-Akkus sindsehr
gefährdet, da sie so klein und
leistungsfähig sind», sagt Saxer.
Aber auchAuto- undMobiltele-
fon-Akkus und deren Verbrei-
tung sieht er als Risiko. «Heute
gibt es so viele verschiedene
Akkus.» (csf)

BeimBücherschranktreffen
sichfortandieLeseratten
Bei der Pischte 52 in Schlieren könnenBücher getauscht werden.
Die Idee geht auf ein Postulat vonManuel Kampus (Grüne) zurück.

Seit Freitag ist das Schlieremer
Zentrumoffiziell umeinekultu-
relle Attraktion reicher. Stadt-
präsident Markus Bärtschiger
(SP) weihte gemeinsam mit Bi-
bliotheksleiterinMonique Roth
undGemeinderatManuelKam-
pus (Grüne) den ersten öffent-
lich zugänglichen Bücher-
schrank der Stadt ein. «Nicht
nur aus sozialen Gründen ist es
schön, wenn man Bücher wei-
tergibt – es ist auchökologisch»,
sagte Bärtschiger. Nutzerinnen
undNutzer könnenBücher gra-
tis entnehmen und sie zurück-
bringen oder ein anderes Buch
in den Schrank stellen. Einmal
wöchentlich schaut das Biblio-
theksteam zum Rechten. Offen
ist der Schrank, der von der
Schlieremer Stahl- und Traum-
fabrikAGgefertigtwurde, schon
seitMittwoch: «Seither hat sich
der Bestand schon leicht verän-
dert», sagt Roth.

UrsprünglichhabemandasPro-
jekt aneinemruhigenStandort,
der zumLesen einlädt, realisie-
ren wollen, sagte Bärtschiger.
Der Platz zwischen Zentrums-
kreisel undPischte 52 istwegen
des Durchgangsverkehrs aber
sehr lärmig. «Hier werden
einerseits durch die Passanten-
strömevieleNutzendeerreicht.
Andererseits besteht einegewis-
se soziale Kontrolle, da der
Schrank inSichtweitederBiblio-
thek liegt», sagte Bärtschiger.
Damit könne Vandalismus vor-
gebeugt werden.

Kampus ranntebeider
StadtoffeneTürenein
Auch Kampus, der die Idee für
denBücherschrankmittels Pos-
tulat an den Stadtrat herantrug,
freute sich über die Eröffnung.
Besonders über dasTempo, das
die Stadthinlegte. «Sonst heisst
es immer, in der Politik gehe al-

les sehr langsam.Schlierenzeigt
nun, dass es auch anders geht.»
Erst imMai vergangenen Jahres
reichte er das Postulat ein, zu
welchemer sichvon seinerPart-
nerin inspirieren liess.

BeiderStadt rannteerdamit
offene Türen ein, wie Bärtschi-
ger sagt. Denn bereits vor an-
derthalb Jahren habe der Stadt-
rat eine Exkursion nach Basel
absolviert und dort ähnliche
Schränke gesichtet. «Wir dach-
ten sofort, das wäre auch etwas
für Schlieren.» Roth bestückte
den Schrank mit rund 200 Bü-
chern. «Dabei handelt es sich
um Werke, die man uns ge-
schenkt hat, die aber bereits im
BestandderBibliothek sind. Ich
schaute, dass viele Sparten ver-
treten sindundsomit für alle et-
was dabei ist – vom Krimi bis
zumKinderbuch», so Roth.

Alex Rudolf
Bibliotheksleiterin Monique Roth, Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) und Gemeinderat Manuel
Kampus (Grüne) freuen sich über neuen Lesestoff im Schlieremer Bücherschrank. Bild: Severin Bigler

DasCoronavirusschlägt inder
unterirdischenNotunterkunftzu
Das sei vorhersehbar gewesen, sagen dieGegner des «Bunkers». Das lasse sich nicht verhindern, sagt der Kanton.

Oliver Graf und David Egger

Corona-Alarm imRückkehrzen-
trum in Urdorf: Die unterirdi-
sche Anlage ist seit Freitag ge-
schlossen.Alle36abgewiesenen
Asylbewerber, die inderAnlage
lebten, sind verlegt worden.

«Gemäss unseren Informa-
tionen sind 16Bewohnerpositiv
auf das Coronavirus getestet
worden», teilte das Bündnis
«WoUnrecht zuRechtwird»am
Freitagnachmittagmit.Einpaar
StundenspäterbestätigtedieSi-
cherheitsdirektion des Kantons
Zürich,dass es imRückkehrzen-
trum, das früherNotunterkunft
hiess, zu Coronafällen gekom-
mensei.Konkret seienamDon-
nerstag 16der 36Bewohnenden
positiv getestet worden, präzi-
sierte Andrea Lübberstedt, die
Chefin des Kantonalen Sozial-
amtes, auf Anfrage.

Quarantäne im
Pflegezentrum
Die Bewohner des Rückkehr-
zentrums sind ins ehemalige
Pflegezentrum Erlenhof im
Stadtzürcher Kreis 4 gebracht
worden. Dieses war bereits
Ende März in ein Corona-Not-
spital umfunktioniert worden.
Nun wird dort eine Isolations-
und Quarantänestation betrie-
ben. Alle 16 positiv getesteten
abgewiesenen Asylbewerber
werden im «Erlenhof» betreut.
Für die weiteren 20 Bewohner
aus dem Rückkehrzentrum Ur-
dorfwurdeQuarantäneverfügt;
diese sind ebenfalls im «Erlen-
hof», in einem separaten Be-
reich, untergebracht worden.
Die beiden infizierten Betreuer

haben sich bei sich zuhause in
Quarantäne begeben.

Für die Gegner der unterir-
dischen Unterkunft kommen
die Coronafälle nicht unerwar-
tet: «Wir haben bereits imApril
davor gewarnt», sagtRechtsbe-
raterin JelaKistler vomBündnis
«Wo Unrecht zu Recht wird».
Im Bunker liessen sich die Ab-
stands- undHygieneregeln ein-
fach nicht einhalten. «Die Räu-
me in der Anlage sind zu klein,
die Lüftung ist zu schlecht.»

BereitsEndeMärzhatte sich
auch Hausarzt Theo Leuteneg-
ger, der sich seit Jahren um die
medizinischeBetreuungder ab-

gewiesenenAsylbewerberküm-
mert, an die «Limmattaler Zei-
tung» gewandt. Er hatte die Si-
cherheitsdirektion damals zu
Beginn der Coronakrise aufge-
fordert, dass sie die unterirdi-
sche Unterkunft nicht nur zum
Schutz der Bewohner, sondern
auch zum Schutz der Urdorfer
Bevölkerung stilllege.Dass dies
nicht erfolgt ist, kritisierte Jela
Kistler schon imFrühling.Nun,
nach dem Bekanntwerden der
Coronafälle, ist sie überzeugt:
«Die Bewohner wurden be-
wusst einemRisikoausgesetzt.»

Der Kanton weist diesen
Vorwurfwiebereits imApril zu-

rück: Es seien rechtzeitig zuBe-
ginnderPandemieallenotwen-
digen Massnahmen ergriffen
worden, sagt Andrea Lübber-
stedt gegenüber der «Limmat-
taler Zeitung». So seien unter
anderemzusätzlicheRäumeak-
tiviert worden. Zudem sei die
Belegung des Rückkehrzen-
trumsaufdeutlichunter 50Pro-
zent gesenkt worden. Die Zivil-
schutzanlage ist für 180 Perso-
nen konzipiert, normalerweise
wird siemitmaximal80Plätzen
betrieben. Nun hielten sich 36
Personen darin auf.

Dass es dennoch zu einer
Verbreitung des Virus gekom-

men sei, lasse sich nicht verhin-
dern, hält Lübberstedt fest.
«Das Restrisiko einer Anste-
ckung besteht überall.» So kön-
ne es trotz aller Vorsicht und al-
lerMassnahmen auch in Schul-
klassen, in Pflegezentren und
nun im Rückkehrzentrum Ur-
dorf zu derartigen Fällen kom-
men.

NachderQuarantäne
kehrensie zurück
Die Verlegung der abgewiese-
nen Asylbewerber in den «Er-
lenhof» ist gemäss Lübberstedt
ruhig und professionell verlau-
fen.«AlleBeteiligtenwarensich
bewusst, dass der Umzugwich-
tig ist.» Das seit Freitag ge-
schlossene Rückkehrzentrum
wird nun gereinigt, so wie es
auch vorher immer laufend ge-
reinigt wurde, wie die Chefin
des kantonalen Sozialamtes er-
klärt. Das Zentrum soll wieder
eröffnet werden. «Wir werden
alle Massnahmen mit der Be-
treiberinORSnocheinmalüber-
prüfen, wie dies in derartigen
Fällen üblich ist», sagt Lübber-
stedt. Sie geht davon aus, dass
die Quarantäne der Bewohner
des Rückkehrzentrums zehn
Tage dauern wird. «Danach
werdenalle abgewiesenenAsyl-
bewerber nach Urdorf zurück-
kehren.»

Für das linke Bündnis «Wo
Unrecht zu Recht wird» ist dies
der falsche Schritt. «DieGefah-
ren sind in der unterirdischen
Anlage zu gross», sagt Kistler.
Zudem sei die Anlage grund-
sätzlich zu schliessen, in einem
solchen Bunker sei kein men-
schenwürdiges Lebenmöglich.

Derzeit ist das Zentrum geschlossen: In zehn Tagen kehren die Asylbewerber zurück. Bild: Oliver Graf


