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Der Stadtrat hat für den Bau einer
Busspur, von Wartehallen, Werkleitun-
gen und Radstreifen in der Hohlstras-
se, Abschnitt Herdernstrasse bis
Hardbrücke, einen Objektkredit von
798 000 Franken bewilligt. Weiter hat
er für Strassen- und Werkleitungsbau
sowie für den behindertengerechten
Ausbau der Bushaltestellen «Her-
dernstrasse» gebundene Ausgaben in
der Höhe von 4,562 Millionen Fran-
ken bewilligt.

In der Hohlstrasse zwischen Dutt-
weiler- und Hardbrücke sind heute
drei Fahrstreifen markiert, die sich
der Individual- und der öffentliche
Verkehr teilweise oder ganz teilen,
schreibt der Stadtrat in seiner Medi-
enmitteilung. Dadurch komme es je-
doch auf der Buslinie 31 immer wie-
der zu Verspätungen. Diese Situation
soll nun durch das vorliegende Projekt
behoben werden, indem der mittlere
Fahrstreifen neu für den öffentlichen
Verkehr reserviert wird.

Die neue, 390 Meter lange Busspur
kann von beiden Seiten her befahren
werden. Die beiden Bushaltestellen
«Herdernstrasse» werden behinder-
tengerecht umgebaut. Die Bushalte-
stelle stadtauswärts liegt zwischen
den beiden Verkehrsknoten und kann
aufgrund der mittigen Busspur nicht
mehr angefahren werden. Sie wird
daher auf die andere Seite des Ver-
kehrsknotens Duttweilerbrücke/Hohl-
strasse versetzt. Die Haltestelle stadt-
einwärts bleibt an gleicher Lage. Auf
beiden Seiten zwischen der Duttwei-
ler- und der Hardbrücke markiert das
Tiefbauamt Radstreifen und schliesst
so die Lücke im überkommunalen
Radstreifennetz. .(zw.)

Busspur für den 31er
in der Hohlstrasse

Es ist 12 Uhr am Mittag. Die Schüle-
rinnen und Schüler kommen in Grup-
pen in den Hort des Schulhauses Zur-
linden an der Zentralstrasse. Zuerst
müssen sie sich an der Rezeption an-
melden. Dabei bringen sie auch
gleich ihre Wünsche an: Wollen sie
zuerst essen gehen? Oder vielleicht
doch lieber zuerst draussen spielen?
Gleich rechts von der Rezeption steht
ein Brett mit dem Menüplan und den
Aktivitätsangeboten: Heute finden ein
Kinderyoga, ein Theater- und ein
Malatelier statt. Daneben gibt es die
ständigen Aktivitäten wie Lego, Le-
sen und natürlich das Freispiel
draussen. Eine Hortangestellte be-
treut die Hausaufgabenecke. Im gros-
sen Essraum bildet sich eine Schlan-
ge vor dem Buffet. Zwei Hortmitar-
beiterinnen schöpfen aus dem reich-
haltigen Menü. Die Kinder holen sich
ihr Essen und setzen sich hin, wo sie
wollen. Kinderrestaurant nennt Jörg
Schuhmacher, Leiter Betreuung Zur-
linden, dieses neuartige Konzept. Es

orientiert sich an der Idee Open Res-
taurant, das es schon in verschiede-
nen Horten der Stadt Zürich gibt.
«Mit dem Wort Restaurant verbindet
man positive Gefühle», erklärt
Schuhmacher die Idee – und darum
geht es auch: «Das Kinderrestaurant
ist ein Ort, an dem Kinder sich wohl-
fühlen.» Inhaltlich stellt das Konzept
die Selbstbestimmung in den Mittel-
punkt.

Die Schülerinnen und Schüler
können selbst wählen, wann sie es-
sen, mit wem sie zusammensitzen
und was sie sonst noch in der Mit-

tagszeit machen wollen. Jeden Tag
steht ihnen eine wechselnde Palette
von Aktivitäten offen, welche das
Hortpersonal organisiert.

Früher war der Ablauf im Hort
über Mittag regulierter. Heute kann
sich ein Kind nach vier Stunden Sit-
zen zuerst einmal austoben, wenn es
das möchte. «Daraus ergibt sich eine
viel lockerere Stimmung in der Be-
treuung», weiss Schuhmacher nach
zwei Jahren Erfahrung. Gewandelt
haben sich aber auch die Aufgaben
des Hortpersonals. Ging es früher
mehr ums Hüten, so geht es heute

ums Aktivieren und Begleiten. Der
Hort an der Zentralstrasse verfügt
zusammen mit der Turnhalle und der
Bibliothek über sieben Räume, die
mit ganz unterschiedlichen Aktivitä-
ten bespielt werden: Theater, Tanz,
Kinderdisco, Experimente, Basteln,
Malen, Kinderyoga, Hörspiele, Vorle-
sen und vieles mehr. «Die Angebote
richten sich nach den Ideen meiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter»,
erzählt Schuhmacher, «geleitet vom
Schwerpunktthema gemäss Quartals-
planung.»

An Spitzentagen 80 Schüler
Das Konzept Kinderrestaurant setzt
die aktuellen Entwicklungen in der
Betreuung um. An den Spitzentagen
Dienstag und Donnerstag kommen
80 Schülerinnen und Schüler ins
Kinderrestaurant an der Zentral-
strasse. Zusätzlich werden 50 Kinder
an den anderen konventionellen
Hortstandorten der Schule Zurlinden
betreut. «Ich erhalte viele positive
Rückmeldungen von den Eltern»,
freut sich Jörg Schuhmacher. Und die
Anmeldungen steigen weiter an, im-
mer häufiger mit dem Wunsch
«Kinderrestaurant».

Katrin Wüthrich, Präsidentin des
Schulkreis Limmattal, unterstützt das
Modell Kinderrestaurant: «Das Mo-
dell ist exemplarisch für einen naht-
losen Übergang von Unterricht zu
moderner Verpflegung und Freizeit-
betreuung nach pädagogischen und
sozialen Überlegungen. Es kann auch
innerhalb der Tagesschule 2025 ge-
lebt werden.»

Vom Hüten zum Begleiten:
Selbstbestimmte Betreuung im Schulhaus Zurlinden
Das Schulhaus Zurlinden
führt seit bald zwei Jahren
ein Kinderrestaurant.
Dahinter steht ein neues
Konzept für die Betreuung
der Schülerinnen und
Schüler vom Kindergarten
bis zum Abschluss der
Primarschule.

Roland Schaller

Im Kinderrestaurant wählen die Schülerinnen und Schüler, was sie essen
und wo sie sitzen möchten. Foto: Roland Schaller

Zurzeit verkehrt auf der Uetlibergstrecke S10
zwischen Ringlikon und Uetliberg ein Bus an-
stelle der Bahn. Der Grund dafür ist die bauli-
che Erneuerung der Ringlikerkurve. Der Er-
satzbetrieb mit dem etwa 50 Personen fassen-
den Bus ist am 3. April gestartet. Die Abläufe
seien inzwischen eingespielt, teilt die Sihltal
Zürich Uetliberg Bahn SZU mit. Bei schönem

Wetter könne es aber teilweise zu Kapazitäts-
engpässen kommen und die Anschlüsse in
Ringlikon seien manchmal nicht gewährleistet.
Sie rät Fahrgästen deshalb, für ihre Reise et-
was mehr Zeit einzuplanen – oder die rund 1,6
Kilometer lange Strecke allenfalls auch zu Fuss
zurückzulegen. Die SZU setzt an solchen Tagen
zusätzliche Kundenlenker ein und der Bus fährt
mehrmals direkt aufeinanderfolgend. Haben
sich grössere Gruppen angemeldet, wird ein
zusätzlicher Kleinbus aufgeboten.

Der Ersatzbetrieb dauert noch bis 11. Mai.
An den Wochenenden und Feiertagen verkehrt
die Bahn wie gewohnt bis Uetliberg. (pd./mai.)

Bahnersatzbus am Uetliberg:
Mehr Zeit einplanen für die Reise
Zum ersten Mal in der 150-jährigen
Geschichte der Uetlibergbahn bringt
ein Bus die Passagiere hinauf zum
Zürcher Hausberg.

In Ringlikon heisst es für Fahrgäste umsteigen zwischen Bahn und Bus. Foto: zvg.

Am Samstagabend, 21. April, wurden zwei
Männer nach dem Fussballspiel GC - FC Luga-
no in der Nähe des Lochergutes von mehreren
Personen tätlich angegriffen und beraubt. Ge-
mäss Polizeibericht hatten die beiden Männer
im Letzigrund den Fussballmatch besucht und
waren danach mit dem Tram 2 bis Lochergut
gefahren. Dort stiegen sie gegen 21.15 Uhr aus
und liefen über den Brupbacherplatz in Rich-
tung Weststrasse. Plötzlich näherten sich meh-
rere Personen und schlugen unvermittelt auf

die beiden ein. Dabei erlitten sie Prellungen
und Schürfwunden am Oberkörper. Als beide
Opfer am Boden lagen, wurde einem noch die
Tasche von einem der Angreifer geraubt.

Wer am letzten Samstagabend von 20.30
bis 21 Uhr in einem Tram der Linie 2 zwischen
den Haltestellen Letzigrund und Lochergut
und/oder von 21 bis 21.30 Uhr in der Umge-
bung Lochergut sachdienliche Beobachtungen
machte, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei
Zürich, 0 444 117 117, zu melden. (pd./mai.)

Angegriffen und beraubt: Zeugenaufruf


