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STADT UND KANTON ZÜRICH

Die Zeit der vielen Werkhöfe ist vorbei
Unterengstringen Weil das Werkmaterial neu an einem zentralen Ort gelagert wird, erhält die Verwaltung mehr Platz
VON SANDRO ZIMMERLI

Von einem richtigen Werkhof kann in Unterengstringen bis anhin nicht gesprochen
werden. Ein Teil des Materials lagert im alten Spritzenhaus beim Feuerwehrgebäude. Andere Geräte sind in der Gemeindescheune oder in jener des Ortsmuseums
untergebracht. Kurzum, das Arbeitsmaterial des Werkdienstes ist auf die gesamte
Gemeinde verteilt. Doch das wird sich
nun ändern. Dank eines «Glücksfalls», wie
es Gemeindepräsident Peter Trombik
nennt.
In der Liegenschaft Zürcherstrasse 71 direkt neben der Bushaltestelle Aegelsee ist
vergangenen Herbst eine ehemalige Fabrikationshalle frei geworden. Der Gemeinderat hat die Gelegenheit ergriffen und
die Räumlichkeiten für vorerst fünf Jahre
gemietet. «In Unterengstringen gibt es fast
keine Liegenschaften, in denen ein zeitgemässer Werkhof eingerichtet werden
kann. Deshalb mussten wir die Chance
nutzen», sagt Trombik.
Derzeit sind Werkmeister Ralph Pfister
und sein Team damit beschäftigt, den
Werkhof einzurichten. Teile der Scheune
beim Ortsmuseum wurden bereits geräumt und an den neuen Standort gezügelt. Gleiches gilt für die Gemeindescheune. Diese würde ohnehin abgerissen, sollten die Stimmberechtigten am 8. März
dem Bau eines neuen Gemeindehauses
zustimmen. «Auch aus diesem Grund ist
es ideal, dass wir für den Werkhof eine
Lösung gefunden haben», so Trombik.

Verwaltung nutzt nun das «Chalet»
Zudem bringen die neuen Räumlichkeiten auch eine gewisse Entspannung der
Platzsituation im bestehenden Gemeindehaus. Das Büro des Werkmeisters, das bis
anhin in einem Container neben der Verwaltung untergebracht war, wird ebenfalls
in den Werkhof gezügelt. Dadurch entsteht im Container, der liebevoll auch
«Chalet» genannt wird, Platz, den die Gemeindeverwaltung künftig nutzen kann.
Noch dauert es aber eine Weile, bis der
neue Werkhof komplett eingerichtet ist.
Unter anderem fehlen derzeit ein Lastenkran sowie die Beschriftung. Zudem er-

Die Werkmitarbeiter sind zurzeit damit beschäftigt, den neuen Werkhof an der Büelstrasse einzurichten. Im Frühling ist ein Tag der offenen Tür geplant.

«In Unterengstringen gibt es fast
keine Liegenschaften, in denen ein
zeitgemässer Werkhof eingerichtet
werden kann.»
Peter Trombik
Gemeindepräsident

hält der Werkhof auch eine eigene Adresse. Obwohl sich die Halle in einem Gebäude an der Zürcherstrasse befindet, liegt
ihr Zugang an der Büelstrasse neben dem
Kindergarten. «Deshalb erhält der Werkhof eine eigene Hausnummer», erklärt
Trombik. Sobald alles eingerichtet ist, will
die Gemeinde einen Tag der offenen Tür
veranstalten. Laut Werkmeister Pfister
dürfte dies im April der Fall sein.
Bis dahin sollte auch die Frage nach
dem neuen Standort für das Salzdepot

geklärt sein. Dieses befindet sich noch
in der Gemeindescheune. Geplant sei
ein Silo, das neben dem Spritzenhaus
aufgestellt wird. Darin werden unter anderem Schläuche für die Abwasserreinigung und das ganze Reservematerial der
Feuerwehr wie Zelt, Sandsäcke sowie
Übungsmaterial gelagert. Das werde
auch in Zukunft der Fall sein, so Pfister.
Wie es nach Ablauf des Mietvertrages
weitergeht, ist noch nicht klar. «Es besteht jedenfalls die Option, die Halle

Als würden Legenden ins Heute getragen
Oberengstringen The Saints
Jazz Band liess swingenden
Jazz und Dixietunes im Jazzclub Allmend aufleben.
VON MELANIE GUT (TEXT UND FOTO)

Grosse Konzerte in intimem Ambiente
und mit eigener Küche, so beschreibt
sich der Jazzclub Allmend selbst – und
das ist bei weitem nicht zu viel versprochen, wenn man das Konzert von letztem Samstag als Beispiel nimmt. The
Saints Jazz Band gab Stücke zum Besten, an die sich nur wenige wagen würden und die noch weniger so leger und
umwerfend interpretieren könnten wie
diese
sechs
aussergewöhnlichen
Schweizer Jazz-Musiker.
Kurz vor Konzertbeginn füllt sich der
Raum, die Besucheranzahl ist überdurchschnittlich hoch, viele sind zum
ersten Mal hier, extra gekommen, um
sich The Saints Jazz Band anzuhören,
denen sie schon viele Jahre an ihre
Konzerte in der Region folgen. Martin
von Aesch begrüsst die Besucher mit
herzlichen Wünschen zum Jahresbeginn und kündigt dann The Saints Jazz

The Saints Jazz Band gibt es seit sage und schreibe 63 Jahren.

Band an: eine Schweizer Jazz-Band, die
es seit sage und schreibe 63 Jahren gibt.
Alte Hasen, könnte man sagen, und
das im besten Sinne meinen, denn die
jahrelange Erfahrung, das enorme Können und die grosse Begeisterung, die
jeder von ihnen mitbringt, äussern sich
in einer Darbietung, die einen in die
Vergangenheit mitnimmt und gleichzeitig in der Gegenwart in ein zeitloses Gefühl von Lebensfreude und verwegener
Schönheit hüllt. Es ist, als würden an
diesem Samstagabend Legenden und
Mythen aus vergangenen Zeiten ins
Heute getragen, um alle Anwesenden
aufs Neue zu verzaubern.

Die Band, bestehend aus Otto Andræ
(Trompete), Ernst Bigler (Posaune),
Paul Tantanini (Klarinette), Romeo Borbach (Piano), Rolf Winiger (Kontrabass)
und Eugen Weber (Schlagzeug), spielt
Lieder aus der Zeit der goldenen Zwanziger- bis in die Vierzigerjahre; ein vielseitiges Repertoire aus swingendem
Jazz und Dixietunes bis hin zu Themen
aus der Mainstream-Epoche – zum Teil
bekanntere Stücke, zum Teil versteckte
Juwelen.
Beeindruckend ist auch die Ausgewogenheit von wohlklingenden Ensembles und grossartigen Solo-Einlagen.
Nicht nur die Boogie Woogies der

Rhythmusgruppe mit dem Pianisten
und Bandleader Romeo Borbach, dem
Kontrabassisten Rolf Winiger und dem
Schlagzeuger Eugen Weber sind legendär; jeder Musiker spielt voller Hingabe, manchmal mit Schalk und Humor
Solos, bei denen man seinen Ohren
kaum traut, die Füsse fangen unweigerlich an mitzuwippen, und es breitet
sich ein wohliges Lächeln auf dem Gesicht aus.
«When the Saints Go Home» ist das
Abschlusslied, doch das Publikum lässt
die Band nicht ohne Zugabe gehen. Sie
lassen sich erweichen und spielen zum
Abschluss den Titel «As Long As I
Live», den jemand aus dem Publikum
mit dem Kommentar quittiert: «Nicht
mehr allzu lange!» Ein schönes Schlusswort wohl, so unpassend und so passend zu diesem Abend wie nur möglich, denn vor allem solch schöne Momente im Leben lassen doch die Ambivalenz zwischen Vergänglichkeit und
Unsterblichkeit besonders deutlich präsent sein.

The Saints treten regelmässig in der Region auf, siehe www.thesaints.ch. Und im
Jazzclub Allmend finden wöchentlich
Konzerte statt: www.jazzclub-allmend.ch
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noch weiter zu mieten. Wir sind auf jeden Fall an einer langfristigen Lösung
interessiert», sagt Trombik. Möglicherweise bestehe irgendwann auch die
Möglichkeit, mit Weiningen zusammenzuspannen. Dort spricht man vom Bau
eines neuen Werkhofs auf der Portalüberdeckung
beim
Gubristtunnel.
«Doch bis dieses Projekt realisiert wird,
dauert es noch lange. Vorerst sind wir
zufrieden mit dem, was wir jetzt haben», so Trombik.

Dietikon

Fahrzeugkontrollen
bei der Stadthalle
In der Woche vom 20. bis 24. April
kann der Touring Club Schweiz (TCS),
Sektion Zürich, auf dem oberen Stadthallenparkplatz in Dietikon Fahrzeugkontrollen durchführen. Der Stadtrat
hat dem TCS die entsprechende Bewilligung erteilt, wie der er kürzlich mitteilte. Die mobile Prüfstation darf jeweils von 7.30 bis 17 Uhr in Betrieb
sein. Ausserdem hat der Stadtrat zwei
zusätzliche Abendkontrollen genehmigt, und zwar für den 31. März und
den 1. April. Die Abendkontrollen sind
jeweils von 18 bis 20 Uhr anberaumt,
wie es weiter in der Mitteilung des Dietiker Stadtrats heisst. (MTS)
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