Spitallandschaft Lengg: Informationsanlass und
Nachbereitung
Über den anstehenden Ausbau der Spitallandschaft Lengg wurde im Kontacht und den
Jahresberichten in den letzten Jahren hin und wieder berichtet. Vertreter der Quartiervereine
Hirslanden und Riesbach waren seit 2016 an diversen Planungsworkshops als Zaungäste zugegen.
Lange Zeit allerdings nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit, weshalb wir nur bedingt in der
Lage waren, die Befindlichkeit der betroffenen Anrainer wiederzugeben. Aus diesem Grund sahen
und sehen wir uns vor allem als Agenten der Öffentlichkeit und haben in den letzten Jahren
darauf gedrängt, dass die Verantwortlichen frühzeitig und umfassend informieren.
Nun haben die Spitäler auf der Lengg am 7. und 9. Juni zusammen mit Regierungsvertretern von
Kanton und Stadt über den inhaltlichen und zeitlichen Planungsrahmen zum möglichen Ausbau
der Spitallandschaft orientiert. Das Interesse der Leute in den vollen Sälen war beträchtlich. Dies
galt auch für die Vertreter der Quartiervereine Hirslanden und Riesbach im Publikum. Denn der
Anlass bot auch ihnen Gelegenheit, Bedenken und Anliegen der Betroffenen direkt zu
vernehmen. Dass vor allem das zu erwartende Verkehrsaufkommen – schon mit der Eröffnung
des Kinderspitals – sowie die Belastung der Haltestelle Balgrist Sorge bereitet, ist nicht
verwunderlich. Auch andere Themen wie etwa Schulwegsicherung, Wahrung ökologischer
Anliegen oder Befürchtungen wegen steigender Wohnungspreise im Umfeld der Spitäler kamen
zur Sprache. Manches konnte beantwortet werden. Anderes wurde zur weiteren Bearbeitung
entgegengenommen.
Vielleicht ist ein Austausch unter den verschiedenen Anspruchsgruppen im Gebiet (einzelne
Nachbarschaften, Sportclubs, Gartengemeinschaften, Naturschutzorganisationen, Kirche, Schule
etc.) nun angezeigt. Sie könnte der Bündelung von Ideen und Anliegen dienen, um diese
möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die Quartiervereine machen sich zu Form
und Inhalt Gedanken. Auch Ort und Datum stehen noch nicht fest. Melden Sie sich jedoch mit
Name und Mailadresse unter dem Betreff LobbyLengg an info@8008.ch, wenn Sie zu einem
solchen Anlass eingeladen werden möchten.
Bereits ist ein politischer Vorstoss Vorbereitung. Dabei soll der Stadtrat ersucht werden, eine
Machbarkeitsstudie zur Entflechtung von Fussgänger- und motorisiertem resp. nichtmotorisiertem Individualverkehr rund um die Tramstation Balgrist in Auftrag zu geben. Die
Quartiervereine unterstützen ein solches Anliegen grundsätzlich (Genaueres ist zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses noch offen).

Im Nachgang zur Infoveranstaltung hat zudemGrünstadt Zürich bereits ausgewählte Vereine und
Nutzergruppen zu zwei Dialogveranstaltungen zum geplanten Grünzug durch die
Spitallandschaft eingeladen. Ein erster Umgang und Austausch fand am 7. Juli statt. Fragen rund
um Ökologie und Freiraumgestaltung standen im Zentrum. Ein zweiter, ebenfalls nicht
öffentlicher Anlass ist auf den 20. September angesetzt. (UF)

