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LIMMATTAL
STADT UND KANTON ZÜRICH

Die Stadt Schlieren verliert wohl
schon bald einen Imageträger, wel-
cher der Gemeinde in Sportkreisen
weit über die Region hinaus Renom-
mee einbrachte: das Vitis Center, das
seit über 30 Jahren auf dem Gelände
der Firma Geistlich steht (siehe Box).
Verläuft die Überbauung des Areals
nach Plan, so wird die Indoor-Racket-
sport-Anlage im Jahr 2020 abgeris-
sen.

«Es ist weniger der finanzielle Fak-
tor, der mir Sorgen bereitet», sagt der
Eigentümer des Vitis Centers, Kurt
Locher. Vielmehr werde die Schlies-
sung des Standorts für die vielen Frei-
zeitsportler und Schulen einen emo-
tionalen Verlust bedeuten. «Wir ha-
ben Tausende Kunden weit über die
Region hinaus. Ich bedaure, dass für
sie ein Trainingsort mit enormem
Status verloren geht», so der 71-Jähri-
ge. Dazu komme, dass er es bedaue-
re, dass seine zehn Angestellten ihre
Stelle 2020 voraussichtlich verlieren
werden.

Stadt verhielt sich passiv
Bereits vor drei Jahren begann Lo-

cher nach Land zu suchen, um ein
neues Vitis Center aufbauen zu kön-
nen. Die Stadt habe sich aber passiv
verhalten, erklärt er. In Standortför-
derer Albert Schweizer habe er
schliesslich jemanden gefunden, der
den Wert des Centers als Imageträger
der Stadt erkannt habe. Auch mit sei-
ner Hilfe habe man bisher aber kein
geeignetes Grundstück für eine neue
Racket-Sport-Halle gefunden, wie Lo-
cher sagt.

Vorwürfe richtet der Inhaber des
Vitis Centers insbesondere an den
Stadtrat und das Parlament. «Die po-
litischen Gremien haben die Interes-
sen der Bevölkerung bei der Beurtei-
lung des Gestaltungsplans zu wenig
gewürdigt.» Man dürfe nicht verges-
sen, dass viele seiner Kunden Stadt-
bewohner seien. Die politischen Kräf-
te hätten im Vorfeld der Genehmi-
gung zu keiner Zeit das Gespräch mit
ihm gesucht, so Locher.

Dass das Vitis Center abgerissen
wird, hätte der Stadtrat kaum verhin-
dern können, sagt Bauvorstand Jean-

Claude Perrin (SVP): «Bei einem priva-
ten Gestaltungsplan kann die Exeku-
tive die Initianten lediglich bitten, zu
prüfen, ob eine Ersatzanlage geschaf-
fen werden könnte.» Bei den Beratun-
gen des Stadtrats mit der Geistlich
Immobilia AG sei dieser Punkt je-
doch nicht zur Sprache gekommen.

Ebenfalls wenig Liebe für den Ra-
cketsport zeigte das Schlieremer Stadt-
parlament, als es über die Genehmi-
gung des Gestaltungsplans beriet. «Das
Vitis Center oder eine Ersatzlösung da-
für waren bei den Debatten kein The-
ma», sagt Perrin.

Vor kurzem sprach der Stadtrat je-
doch einen Kredit für die Überprü-
fung des Stadtentwicklungskonzepts,
das aus dem Jahr 2004 datiert. Bei ei-
ner allfälligen Überarbeitung des Pla-
nungsinstruments könnte die private
Freizeitgestaltung zu einem Thema
werden, wie Perrin sagt: «In einer
wachsenden Stadt sollten die Behör-
den den Fokus vermehrt darauf le-
gen, den Einwohnern in ihrer Frei-
zeit etwas bieten zu können.»

Aufseiten der Grundeigentümerin,
der Geistlich Immobilia AG, weiss
man um den Wert des Racket-Sport-
Centers als Standortfaktor für den
neuen Stadtteil Am Rietpark. «Der

Name ‹Vitis› ist eine gute Marke»,
sagt der Präsident der Firma, Martin
Geistlich. Man habe deshalb geprüft,
ob eine Möglichkeit bestehe, Teile
des Centers am Standort zu behalten.
Es sei nicht ausgeschlossen, dass et-
wa ein Squash-Center in einem der
geplanten Gebäude auf dem Geist-
lich-Areal entstehen könnte. «Die Fra-
ge ist, ob sich ein Vermieter finden
lässt, der an dieser Nutzung Interesse
hat», so Geistlich

Viel Fläche, wenig Ertrag
Der Faktor Wirtschaftlichkeit bil-

det einen Grund dafür, dass Tennis-
Begeisterte ab 2020 ihren Sport wohl
in einer anderen Gemeinde ausüben
müssen. «Eine Tennis-Anlage bean-
sprucht enorm viel Fläche und bringt
im Verhältnis dazu wenig Ertrag»,
sagt Geistlich. Es sei heute deshalb ei-
ne Seltenheit, dass eine solche Anla-
ge an so prominenter Lage wie in
Schlieren gebaut werde. «Wir haben
diesen Standort über 30 Jahre sehr
günstig anbieten können», erklärt er.
Nun wolle seine Firma mit dem
Wohnbauland haushälterisch umge-
hen.

Schlieren Das Vitis Center wird voraussichtlich 2020 der Überbauung Am Rietpark weichen müssen

VON FLORIAN NIEDERMANN (TEXT UND FOTO)

Die Stadt verliert ein sportliches Wahrzeichen

«Die politischen Gremi-
en haben die Interessen
der Bevölkerung zu we-
nig gewürdigt.»
Kurt Locher, Inhaber Vitis
Center

Kurt Locher und seine Frau Heidi auf einem Tennis-Court im Racket-Sport-Center Vitis. FNI

Es ist bereits das zweite Mal, dass
Thomas Grädel versucht, mit einer
Motion zum Thema Limmattalbahn
den Schlieremer Stadtrat zum Han-
deln zu bewegen (siehe auch Ausgabe
vom 2.Mai). Während der Bezirksrat
jedoch seine erste Motion für ungül-
tig erklärte, ist der SVP-Gemeinderat
nun zuversichtlich, dass der zweite
Anlauf ihn ans Ziel bringen wird.

Denn Grädel hat sich dafür einen
ungewöhnlichen Trick ausgedacht:
Er hat die Dietiker Motion «Zukunfts-
gerichtete Limmattalbahn» praktisch
wortwörtlich abgeschrieben. Und da
diese vom Bezirksrat nach einer län-
geren Auseinandersetzung zwischen
Gemeinderat und Stadtrat als zuläs-

sig erklärt wurde, rechnet sich Grä-
del nun beste Chancen aus, dass es
seiner Motion gleich ergehen wird.
Schliesslich habe der Bezirksrat das
Thema bereits geprüft, sagt Grädel:
«Es gibt keinen Grund, wieso ich jetzt
nochmals etwas Neues erfinden soll.»

Bahn soll unter den Boden
Analog zum Dietiker Fall will Grä-

del den Schlieremer Stadtrat ver-
pflichten, sich nochmals mit der Lini-
enführung der Limmattalbahn zu be-
fassen. Dabei soll er vor allem eine un-
terirdische Linienführung in Betracht
ziehen, wie es im Motionstext heisst.

Dies ist Grädels Hauptanliegen:
Die Bahn müsse im dicht besiedelten
Gebiet unter den Boden – wegen der
Wohnqualität, aus Sicherheits- und
Platzgründen. Der Stadtrat habe wie-
derholt versprochen, sich für mehr
Untertunnelung einzusetzen, sagt
der Gemeinderat, der auch Präsident
des Vereins «Limmattalbahn – so
nicht!» ist. Geschehen sei aber nichts:
«Wir fühlen uns nicht ernst genom-

men.» Die Motion soll dem Anliegen
nun mehr Gewicht verleihen.

Ob die Rechnung wirklich aufge-
hen wird, ist aber noch nicht garan-
tiert. «Grundsätzlich muss jeder Fall
einzeln betrachtet werden», sagt Be-
zirksratspräsident Adrian Leimgrüb-

ler. Denn obwohl die Motionen sehr
ähnlich seien, gäbe es doch einen we-
sentlichen Unterschied: Während in
Dietikon vorgeschlagen wird, eine
unterirdische Führung des motori-
sierten Individualverkehrs oder der
Bahn zu untersuchen, geht es in
Schlieren nur um die Bahn.

Zudem habe der Bezirksrat im
Entscheid zum Dietiker Fall deutlich

festgehalten, dass zwar die Erschlies-
sung der gemeindeeigenen Strassen,
nicht aber die Festlegung der Linien-
führung der Bahn in die Zuständig-
keit des Stadtrats falle, sagt Leim-
grübler. Trotzdem zugelassen habe
man die Motion wegen der Begleit-

umstände – in
der Vernehmlas-
sung sei klar ge-
worden, dass es
dem Dietiker Ge-
meinderat vor al-
lem darum gehe,
die betroffene
Bevölkerung zu
involvieren, um

letztlich ein stimmiges Gesamtver-
kehrskonzept zu erreichen.

Es kommt auf Vernehmlassung an
Ob auch eine allfällige Vernehm-

lassung in Schlieren das gleiche Re-
sultat bringen würde, sei nicht vor-
auszusagen, so Leimgrübler. «Es ist
daher nicht unbedingt klar, dass der
Entscheid gleich ausfallen wird.»

Keine Garantie, dass der Motions-Trick aufgeht

VON BETTINA HAMILTON-IRVINE

Schlieren Es sei nicht zwin-
gend, dass über zwei Motionen
mit sehr ähnlichem Wortlaut
gleich entschieden werde, sagt
der Bezirksratspräsident.

«Es ist nicht unbedingt
klar, dass der Entscheid
gleich ausfallen wird.»
Adrian Leimgrübler,
Bezirksratspräsident

Gubrist Die Zürcher Kantonsarchäo-
logie sichert im Auftrag des Bundes-
amts für Strassen (Astra) vor dem
Ausbau der Nordumfahrung Zürich
archäologisch bedeutende Funde. Die
dritte Etappe von Ausgrabungen hat
vor einigen Wochen begonnen und
dauert bis Ende August, wie das Astra
gestern mitteilte. Die Grabungen fin-
den auf einer Fläche von 4500 Qua-
dratmetern in Regensdorf-Watt statt.
Dort wird später der vorübergehende
Installationsplatz für den Ausbau der
Autobahn mit der dritten Tunnelröh-
re am Gubrist eingerichtet.

Bei den ersten beiden Ausgra-
bungsetappen in den Jahren 2010 und
2012 wurden Überreste von eisenzeit-
lichen Gräbern, römischen Grabmo-
numenten sowie prähistorischen und
römischen Siedlungen gefunden. Zu-
dem kamen ein Weg und Strassenres-
te aus römischer Zeit und dem Hoch-
mittelalter zum Vorschein. (SDA)

Archäologische
Funde werden vor
Ausbau gesichert

Im Jahre 1980 wurde das
Vitis Sportcenter als

Tennishalle erbaut. Seit-
her wurde das Angebot
stetig erweitert, sodass
auch Squash-, Badmin-
ton- und Tischtennis-Be-
geisterte ihrer Leiden-
schaft frönen können.
Mehrere namhafte Sport-
ler sorgten in der Vergan-

genheit dafür, dass das
Vitis schweizweit und so-
gar international bekannt
wurde. Im Squash Club

Vitis Schlieren trainie-

ren etwa Elite-Spieler

wie Nicolas Müller

(Weltnummer 23). An-
fang April errang der Ver-
ein den Schweizermeis-
ter-Titel unter Trainer

John Williams. Seit 2007
findet im Vitis mit dem
Racketlon Swiss Open
ein Wettkampf der in-

ternational höchsten

Turnierstufe statt. Beim
Racketlon spielen zwei
Spieler nacheinander
Tischtennis, Badminton,
Squash und Tennis ge-
geneinander. (FNI)

■ VITIS: EIN RACKET-MEKKA


