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Die Küche im Klotener Pflegezentrum
im Spitz ist zu klein. Aktuell werden
dort Mahlzeiten für dessen Haus A
und Haus B mit seinen 96 Bewoh-
nern, Gästen und Besuchern produ-
ziert. Zudem liefert sie das Essen für
die Pflegestation Kirchgasse mit 24
Bewohnenden, inklusive Mitarbeiten-
den und Gästen sowie die städtischen
Pflegewohnungen. Auch das Essen
für den Mahlzeitendienst wird hier
produziert.

Bis zu 200 Mahlzeiten zusätzlich
In Zukunft sollen die Primarschul-
häuser Dorf/Feld, Nägelimoos, Hin-
terwiden und Spitz hinzukommen.
«Das Ziel ist, die vier Schulhäuser,
die einen Mittagstisch anbieten,
durch die Küche des Pflegezentrums
im Spitz zu beliefern», erklärt Simon
Kuppelwieser, Bereichsleiter Gesund-
heit und Alter. Weiter würden die
Aussenstationen des Pflegezentrums
im Spitz wie bisher beliefert. Das
heisst, neben den 180 bis 200 Mahl-
zeiten, sollen es deutlich mehr wer-
den. «Genaue Zahlen können nach
der Einführung der Mittagstische er-
hoben werden», betont Kuppelwie-
ser. Es werde von 50 bis 80 Mittages-
sen pro Schulhaus ausgegangen, in
der ersten Phase wären es bis zu 200
zusätzliche Mahlzeiten.

Weitere Mittagstische geplant
Bis es so weit ist, wird es noch dau-
ern. Aktuell bieten erst die Schulhäu-
ser Nägelimoos sowie Spitz einen Mit-
tagstisch. Doch auch beim Schulhaus
Dorf/Feld, welches bis 2019 saniert
wird und beim Schulhaus Widen, des-
sen Sanierung bis 2020 abgeschlossen
sein soll, will die Stadt nach der Sanie-
rung einen Mittagstisch anbieten. Der
Mittagstisch in der Primarschule Spitz
wird heute aus der Küche der städti-
schen Krippe beliefert, für das Nägeli-
moos produziert die Firma Compass
Group das Essen. Letzteres soll ab
2020 bis 2022 einer Sanierung unter-

zogen werden. Ursprünglich war ge-
plant gewesen, nur die Küche im Pfle-
gezentrum im Spitz zu erweitern. Mit
dem Umbau sollen mehr Arbeitsplätze
und -flächen geschaffen werden. Die
Abwaschküche, die gemäss der Stadt
eine grosse Lärmbelastung für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist,
möchte die Stadt räumlich trennen.
Zudem will man die Küchengeräte auf
den neusten Stand bringen. Da die
Kühl- und Gefrierräume, die sich di-
rekt neben der Wäscherei befinden,
ebenfalls ersetzt werden müssen, ha-
ben die Planer eine zweite Variante
erarbeitet. Für diese hat sich der
Stadtrat ausgesprochen.

«Die Variante 1 hätte nur die Kü-
che den heutigen betrieblichen und
gesetzlichen Anforderungen ange-
passt», sagt Kuppelwieser. Man sei da-
von ausgegangen, dass die bestehende
Lüftung dafür ausreichen würde.
«Während der Projektierung wurde
erkannt, dass dies nicht der Fall ist
und auch für deren Erweiterung Platz
geschaffen werden musste», so der
Bereichsleiter Gesundheit und Alter.
«Die Variante 2 berücksichtigt zusätz-
lich eine Optimierung und Erweite-
rung der Wäscherei und Lingerie»,
gibt Kuppelwieser Auskunft. Da die
Räumlichkeiten im selben Perimeter
liegen würden, seien sowohl Küche

und Lingerie wieder auf dem neuesten
baulichen Stand, ebenso die Küchen-
und Verpflegungsgeräte. «Bei der
gleichzeitigen Ausführung entstehen
durchaus Synergien», findet Kuppel-
wieser. Weil für die Erweiterung der
Lüftungsanlage das Haus B unterkel-
lert werden muss, entsteht eine zu-
sätzliche Fläche auf Gartenniveau. Auf
diesem will die Stadt einen demenzge-
rechten Garten gestalten. Kuppelwie-
ser: «Zum Beispiel sollen anregende
Laufwege mit den entsprechenden
Pflanzen angelegt werden und Mög-
lichkeiten für Aktivitäten geschaffen
werden.»

Mehr Dienstleistungen anbieten
Die Vergrösserung der Waschküche
hat gemäss Kuppelwieser einen weite-
ren Vorteil: Einerseits würden durch
die optimierten Platzverhältnisse die
Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter deutlich verbessert,
«anderseits können, durch die Anpas-
sung der Abläufe an die heutigen und
zukünftigen Ansprüche, die steigen-
den Wäschemengen intern bewältigt
werden».

Ausserdem will die Stadt dank der
Kapazitätserweiterung von Wäscherei
und Küche im Pflegezentrum zusätz-
lich Dienstleistungen anbieten kön-
nen, die den längeren Verbleib von

Einwohnerinnen und Einwohnern zu
Hause unterstützen sollen. Schon heu-
te werden im Spitz täglich 40 bis 50
Essen für den städtischen Mahlzeiten-
dienst zubereitet. Die Stadt rechnet
damit, dass die Anzahl Auslieferungen
steigen wird. Während der Umbauzeit
ist ein Küchenprovisorium auf dem
Grundstück des Pflegezentrums im
Spitz vorgesehen.

Kostenpunkt: 4 Millionen Franken
Der Kostenvorschlag des Projekts,
welches der Stadtrat bereits bewilligt
hat, geht von Gesamtkosten in der Hö-
he von rund 4 Millionen Franken aus.
Darin enthalten sind Projektierungs-
kosten sowie die Kosten für ein Kü-
chenprovisorium. Die nicht gebunde-
nen Ausgaben belaufen sich auf
knapp 2,5 Millionen Franken und
müssen vom Volk bewilligt werden.

Die Vorlage liegt nun bei der Ge-
schäfts- und Rechnungsprüfungskom-
mission (GRPK). Diese wird das Ge-
schäft allerdings erst nach den Som-
merferien behandeln, wie es vonseiten
der GRPK heisst. Danach sieht der
Zeitplan vor, dass der Gemeinderat im
November darüber befindet. Läuft al-
les planmässig, findet die Urnenab-
stimmung am 4. März 2018 statt. Der
Umbau würde dann im April oder Mai
beginnen und bis Ende 2018 dauern.

Pflegezentrum plant grössere Küche
Die Stadt will die Küche des
Pflegezentrums im Spitz
erweitern. Nach dem Umbau
sollen etwa 200 zusätzliche
Mahlzeiten pro Tag für die
Klotener Primarschulen
produziert werden.

Pascal Wiederkehr

So könnte das Pflegezentrum Spitz nach dem Umbau aussehen: Links die vergrösserte Stützmauer des Hauses
B. Darauf ist der Demenzgarten geplant. Rechts die Küchenerweiterung beim Haus A. Visualisierung: zvg.

Vom Workshop-Angebot können
Schülerinnen und Schülern der 1. bis
6. Klasse während vier der fünf Som-
merferienwochen Gebrauch machen.
Das tun sie auch, fleissig sogar, wie
Freizeitleiter Nicolas Eugster am Ab-
schlussfest letzten Samstag erklärte:
So standen den Interessierten dieses
Jahr 45 Angebote zur Auswahl. Auf-
grund der grossen Nachfrage musste
sieben davon doppelt geführt wer-
den. «Grosse Nachfrage hatte alles,
was mit Ponys zu tun hatte», sagte
Eugster als Beispiel. Begehrt seien
aber auch die Angebote, in denen
Seifen, Salben oder Heilkräutersalben
hergestellt wurden, ferner das Luft-
gewehrschiessen oder das Parkour-

Angebot. Letzteres ist die Kunst der
«effizienten Fortbewegung» in einer
Stadt. 250 Kinder und Jugendliche
kamen so in den Genuss einer sinn-
vollen Freizeitbeschäftigung während
der Sommerferien. Nicht durchge-
führt wurde lediglich ein Angebot:
das Impro-Theater.

Ausweitung ist kein Thema
Die Nachfrage sei so gross, dass das
Angebot um einen Drittel auf 70
Workshops ausgedehnt werden
könnte, ist Eugster überzeugt. Im
letztjährigen Jubiläumsjahr des VfK
bestand beispielsweise ein fünfwö-
chiges Freizeitangebot. Eugster:
«Trotz der Zusatzwoche waren alle
Kurse ausgebucht oder sehr gut be-
sucht. Eine Erweiterung steht den-
noch nicht zur Diskussion. Grund:
Die finanziellen Möglichkeiten der als
Verein organisierten Vereinigung er-
lauben dies nicht. Klar ist aber heute
schon: Das Angebot dürfte auch
nächsten Sommer wieder grossen
Zuspruch finden. Grund: Der Zirkus
Pipistrello kommt. (dj.)

Sommerferien-Angebote sind begehrt
Das Sommerferien-Angebot
des VfK ist begehrt, sehr
begehrt sogar. 7 der 45
Workshops mussten doppelt
geführt werden. Dennoch:
Eine Ausweitung des
Angebots ist nicht möglich.

Das Sommerferien-Angebot wurde mit einem Flohmarkt abgeschlossen,
bei dem auch Anina (11) und Noé (8) Kuster dabei waren.  Foto. dj.

rungsphase weiterhin ein ordentli-
cher 24-Stunden-Betrieb von Schutz
und Rettung sichergestellt sein. Dafür
wären einige Provisorien und der
Bau in Etappen nötig gewesen. An-
derseits wären die Kosten für eine
Sanierung höher ausgefallen als für
den Neubau. Mit dem Neubau entfal-
len zudem die komplexe Planung der
Sanierungsarbeiten unter ständiger
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
sowie das Bauen unter Betrieb, wo-
durch betriebliche Risiken ausge-
schlossen werden können.»

Pistenerweiterung steht im Raum
Doch für den Neubau und gegen eine
Sanierung des bestehenden Feuer-
wehr-Hauptgebäudes hat noch ein
anderer, wichtiger Grund gespro-
chen: Das bestehende Rollwegnetz
soll im Bereich der Werkgebäude
durch einen zusätzlichen Abrollweg
und eine Servicestrasse ergänzt wer-
den. Davon wird zwar schon seit Jah-
ren gesprochen. Wird das Vorhaben
aber dereinst realisiert, müsste das
heute bestehende Feuerwehr-Haupt-
gebäude teilweise abgerissen wer-
den.

Um Friktionen zu vermeiden,
wurde der Neubau auf dem Werkhof-
areal nun so angeordnet, dass er eine
Rollwegerweiterung nicht tangieren
wird. Besser noch: Weil das Gebäude
parallel zum künftigen Taxiway ste-
hen werde, bestehe eine direktere
Erschliessung zu den Pisten, wird in
den Unterlagen zum Plangenehmi-
gungsgesuch betont.

Inbetriebnahme im Jahr 2020
Der dreigeschossige Neubau soll süd-
lich des heutigen Hauptgebäudes er-
richtet werden. Hierfür müssen zwei
Gebäude, darunter jenes des Ret-
tungsdienstes, abgebrochen werden.
Der Bau weist eine Länge von 75 Me-
tern auf und ist 32 Meter breit und in
zwei Einheiten für Feuerwehr und
Rettungsdienst aufgeteilt.

Aufgrund der knappen Platzver-
hältnisse sei ein Schnittkonzept ge-
wählt worden, steht im technischen
Bericht, der öffentlich aufliegt. Will
heissen: Das Gebäude besteht aus ei-
ner überhohen Fahrzeughalle mit
zwei Arbeitsgeschossen und einem
darüber liegenden Wohngeschoss. In
den Arbeitsgeschossen befinden sich
sämtliche Werkstätten, Garderoben,
Büros, Lagerflächen und weiteres. Im
Wohngeschoss sind die Schlaf-, Ess-
und Aufenthaltsräume sowie Rap-
port-, Ausbildungs- und Sportsäle un-
tergebracht.

Der Baubeginn ist für Anfang Juli
des kommenden Jahres vorgesehen.
Ende Januar 2020 soll der Neubau
Schutz und Rettung übergeben wer-
den.

Erweiterung des Neubaus?
Obwohl in den Plangenehmigungs-
unterlagen davon gesprochen wird,
dass der Neubau «sämtliche am
Flughafen vertretenen Abteilungen
von Schutz und Rettung Zürich (Be-
rufsfeuerwehr und Rettungsdienst)
beherbergt», bleibt ein Teil des Feu-
erwehr-Equipments weiterhin im Alt-
bau.

Nach Angaben von Andreas Loch-
meier, Abteilungsleiter Berufsfeuer-
wehr Flughafen, können lediglich alle
für den Ersteinsatz notwendigen
Fahrzeuge und Geräte im Neubau
untergebracht werden. Das übrige
Equipment bleibe im Altbau, der vor-
derhand nicht abgerissen werde.
Falls er dereinst einer Rollwegerwei-
terung weichen müsste, wäre ein An-
bau am geplanten Neubau nötig.

Flughafen-Feuerwehr
erhält einen Neubau
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Details unter: www. afv.zh.ch/auflagen


