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Edles Design, feine Küche, schönes Spa.
Geniessen Sie das Gastsein im «Bellevue» und
die beglückende Wintersonne. 3 Nächte in HP

(Küche mit 14 GaultMillau-Punkten)
und Spa-Eintritt. Ab CHF 600.— pro Person.

Für Geniesser. Seit 1901.
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ANZEIGE

NACHTFALTER

Auf die Kuh
gekommen
Die «Le Muh»-Bar in Oerlikon

Urs Bühler Der Falter überfliegt den
Rubikon, wenn auch bloss um des Rei-
mes willen, und landet in Oerlikon an
einer Theke: Vis-à-vis dem jüngst erwei-
tertenBahnhof trifft er sichmit quartier-
ansässigen Freunden im Parterre des
«Swissôtels», wo ein Restaurant sich mit
einer separaten Bar einen leicht forciert
originellen Namen teilt: «Le Muh».

Auf diese Kuh gekommen ist der Fal-
ter aus drei Gründen: Erstens hat er
beim Passieren schon registriert, dass
die Bar im eher kargen Nachtleben des
Quartiers recht beliebt zu sein scheint.
Diese will zweitens laut Eigenwerbung
«den perfekten Rahmen für ein harmo-
nisches Beisammensein mit Freunden»
bieten. Drittens hat sie bei den letzten
Swiss Bar Awards den Preis für die
«beste Barkarte der Schweiz» geholt.
Das hat den Falter, der sich sonst weder
vonAwards noch von Superlativen blen-
den lässt, dann doch beeindruckt. Ver-
strömt die Vorstadt, deren Bühnen
immerhin schon Superstars wieMuham-
mad Ali, David Bowie und zuletzt Cris-
tiano Ronaldo angezogen haben, mehr
Glamour als gemeinhin vermutet?

Der grosszügige Raum ist in verschie-
dene, ziemlich heterogen gestaltete Zo-
nen unterteilt. Der Fernseher ist auf den
famosen Kanal Arte eingestellt, was von
mehr Sinn für Kultur zeugt als manches
Detail im Interieur. Dafür ist die Musik
preiswürdig leise, so dass man sich in
einer Ecke gut unterhalten kann, und die
Getränkekarte ist beeindruckend lang:
Unter den gegen hundert Posten finden
sich etwa zwanzig Rum- und über vierzig

Gin-Sorten, hiesige Obstbrände und bei
den Cocktails einige Hauskreationen,
die interessant klingen – theoretisch:Der
Falter ordert den «Spicy Japan» (Fr. 19.–)
auf der Basis des Getreideschnapses
Shōchū, und nach einigenMinuten kehrt
der Kellner, der ohnehin keinen guten
Tag hat, zurück mit der Nachricht, den
gebe es heute nicht. Es fehle gerade eine
Zutat. Welche? Yuzu-Saft. Dass man die
Ingredienz eines der wenigen Signature-
Drinks ausgehen lässt, ist fast so schwer
verständlich wie der Umstand, dass die-
ser nie servierte Posten schliesslich doch
auf der Rechnung erscheinen wird. Er-
hältlich, doch enttäuschend fad ist der
ebenfalls als Signature-Drink angekün-
digte «Le Muh Special» mit Ingwer,
Mango und Prosecco (Fr. 16.–).

Eine halbe Stunde vor Mitternacht
gehen dann die Scheinwerfer an. Eine
Razzia? Die Ankunft eines Stars? Nein,
das Signal an die Gäste, dass jetzt Feier-
abend ist. Vorhang zu in der Vorstadt.

Le Muh, Schulstr. 44, 8050 Zürich, tägl. bis 0 h.

CORNELIA GANN

Strengere Regeln auf dem Üetliberg
Zweiter Anlauf zur Schaffung eines Gestaltungsplans «Uto Kulm»

Die kantonale Baudirektion
hat den Gestaltungsplan für die
Spitze des Zürcher Hausbergs
festgesetzt. Fixe Bauten auf der
Terrasse und Helikopterflüge
sind nicht mehr erlaubt. Und der
Turm darf auch nicht mehr zum
Christbaum werden.

ADI KÄLIN

Eigentlich hatte die Baudirektion ganz
anderes im Sinn, als sie daran ging, das
Areal des Hotels Uto Kulm mit Richt-
plan und Gestaltungsplan umzuzonen.
Sie wollte den jahrelangen Konflikt ent-
schärfen und gleichzeitig die zum Teil
illegal erstellten Bauten des Hoteliers
Giusep Fry nachträglich bewilligungs-
fähig machen.

95 Änderungsanträge

Mit diesem Ziel ist sie allerdings auf der
ganzen Linie gescheitert. Es war ausge-
rechnet der Regierungsrat als Rekurs-
instanz, der die ersteVersion desGestal-
tungsplans 2013 als nicht vereinbar mit
den Zielen von Natur- und Landschafts-
schutz erklärte. Der Üetliberg und die
ganze Albiskette sind ja Teil des Bun-
desinventars der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (BLN). Das Verwaltungsgericht
bestätigte später den Entscheid des
Regierungsrats.

Vor allem die Bauten auf der Ter-
rasse seien «eine massive Beeinträchti-
gung der BLN-Schutzziele», hiess es in
den Urteilen. Es bestehe also keinerlei
öffentliches Interesse an ihrer Erhal-
tung. Die Helikopterflüge wurden ge-
strichen, die Veranstaltungen und die
umfangreiche Beleuchtung einge-
schränkt. Das Verkehrsregime hinge-
gen, das demHotelbetrieb 4000 Fahrten
zwischen Bahn und Gipfel zugesteht,
wurde als tauglich beurteilt.

In der Zweitauflage des Gestaltungs-
plans hat die Baudirektion nun die Vor-
gaben der Gerichte berücksichtigt. Das
Werk war vor einem Jahr öffentlich auf-
gelegt worden, worauf 27 Organisatio-
nen, Gemeinden und Einzelpersonen
gesamthaft 95 Änderungsanträge einge-
schickt haben. Diemeisten wollten noch
mehr Schutz für die Natur, mehr Frei-
heiten für Wanderer und damit mehr
Einschränkungen für den Hotelier.

Die allermeisten dieser Einwendun-
gen sind von der Baudirektion abge-

lehnt worden. Neu hinzugekommen
sind allerdings – nach einem Gutachten
der eidgenössischenNatur- undHeimat-
schutzkommission – einschränkende
Bestimmungen zur Beleuchtung des
Turms. Künftig ist nur noch eine Sicher-
heitsbeleuchtung gestattet, eine «insze-
nierende Beleuchtung» wird verboten.
Der Turm darf damit nicht mehr als
Christbaum erscheinen.

Eintrittsgeld für Aussichtsturm

In der Erstauflage des Gestaltungsplans
war noch festgeschrieben, dass Ausflüg-
ler und Wanderer den Aussichtsturm
kostenlos besteigen dürfen. Dafür ver-
sprachen Kanton und Gemeinden einen
Beitrag an den Unterhalt des Turms.
Eine solche Vereinbarung kam nun
nicht mehr zustande, weshalb dem
Hotelier zugestanden wird, eineGebühr
für das Betreten des Turms einzuziehen.
Damit wird allerdings nur die aktuelle
Praxis abgebildet: Giusep Fry hat im
Sommer 2015 angekündigt, dass er
künftig zwei Franken Eintritt verlangen

werde für den Besuch des Aussichts-
turms. Da ihm immer wieder Steine in
den Weg gelegt würden, sei seine Lust
kleiner geworden, etwas für die Öffent-
lichkeit zu tun, liess er mitteilen.

Viel klarer als beim ersten Anlauf
werden nun auch die Veranstaltungen
geregelt. So darf Giusep Fry beispiels-
weise viermal drei Wochen und zweimal
eine Woche Anlässe wie Oktoberfest
oder Weihnachts-Events auf der Ter-
rasse durchführen. Zu diesem Zweck
darf er auch temporäre Bauten wie
Zelte oder Holzhütten errichten. Die
Terrassen dürfen aber nicht mehr per-
manent seitlich geschlossen werden, wie
das bis vor kurzem der Fall war.

Kiosk ist wieder möglich

Neu ist auf dem Plan ein breiter Streifen
zum sogenannten Känzeli eingezeich-
net, der dauernd öffentlich zugänglich
sein muss. Direkt vor dem Hotel und
gegen die Aussichtsplattform hin sind
zwei Bereiche für temporären Restau-
rantbetrieb vorgesehen, jener beim

Känzeli darf aber nur an zehn Tagen im
Jahr für geschlossene Gesellschaften ge-
nutzt werden. Im Jahr 2008 hat Giusep
Fry den Kiosk unter dem Turm abbre-
chen lassen – teils wegen laufender
Rechtsfälle, teils wohl auch aus Trotz.
Für den Neubau eines solchen Kioskes
sind nun im Gestaltungsplan zwei
Standorte vorgesehen – einer beim
Hotel, einer unter dem Turm. Für den
Besuch der hoteleigenen WC-Anlage
darf Fry weiter Gebühren verlangen.

Um die Veranstaltungen, das Ver-
kehrsregime und die bauliche Erweite-
rung auf dem Üetliberg wird nun seit
2005 in unzähligen Rechtsfällen gerun-
gen. Die Baudirektion hat jetzt zwar den
zweiten Gestaltungsplan festgesetzt.
Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit wird es aber Rekurse da-
gegen geben. Schliesslich wurden ver-
schiedene Einwendungen von Natur-
schutzorganisationen oder Gemeinden
nicht berücksichtigt. Zunächst haben sie
aber einen Monat Zeit, um das rund
sechzig Seiten starke Planwerk im
Detail zu studieren.

Palliatives Angebot am
Lebensende mit Lücken
Zürcher Gemeinden in der Pflicht

vö. Gegen drei Viertel der Bevölke-
rung möchten die letzte Lebensphase zu
Hause verbringen und auch dort ster-
ben. Voraussetzung sind spezialisierte
mobile Palliative-Care-Teams, deren
kostendeckende Finanzierung die Zür-
cher Gemeinden übernehmen müssen.
So lautet der Auftrag der Gesundheits-
direktion. Vor über einem Jahr forderte
sie die Kommunen auf, ein flächen-
deckendes Angebot zu schaffen. Seither
versucht derVerband spezialisierter Pal-
liative-Care-Leistungserbringer (Spac),
in dem fünf Teams zusammengeschlos-
sen sind, mit den Gemeinden Verträge
abzuschliessen.

Viele weisse Flecken

Der Prozess ist harzig. Erst 60 Prozent
aller Zürcher Kommunen haben einen
Vertrag mit einem Spac-Team abge-
schlossen, wie der Verband mitteilt. Zu
den weissen Flecken gehören die Be-
zirke Bülach, Dielsdorf und Andel-
fingen. Aber auch in den Goldküsten-
gemeinden sind die spitalexternen

Akutpflege-Teams nach wie vor auf
Spenden angewiesen. Spac-Präsident
Andreas Weber nennt verschiedene
Gründe. Ein grosser Teil der Kommu-
nen steht in Verhandlung, und an der
Goldküste wartet man auf einen Ent-
scheid des Spitals Männedorf, das even-
tuell ein eigenes Angebot schafft. Zu-
dem finden einige wenige Gemeinden,
die spezialisierte Pflege am Lebensende
könne die lokale Spitex übernehmen.

Finanzierung in der Kritik

Aus Sicht des Palliativmedizin-Pioniers
Weber, der den Stein ins Rollen ge-
bracht hat, dürfte die umstrittene Zu-
ständigkeitsfrage ein zentraler Grund
für das Zögern sein. Da das Vermeiden
von Spitaleinweisungen demKanton zu-
gutekommt, tun sich die Gemeindenmit
der fehlenden finanziellen Unterstüt-
zung schwer. Weber glaubt aber nicht,
dass die Kommunen auf mobile Equi-
pen verzichten, weil für sie das Spital bil-
liger ist. Der Sinn eines solchen Ange-
bots leuchte allen ein, hält er fest.

Wie darf der Üetliberggipfel genutzt werden? Die Nebel sollen sich endlich lichten. DOMINIC STEINMANN / NZZ

IN KÜRZE

Mehr Flüge in Zürich
während des WEF in Davos
asü. Der Flughafen Zürich rechnet auf-
grund desWeltwirtschaftsforums (WEF)
in Davos mit über 1000 zusätzlichen
Flugbewegungen. Das Forum findet vom
17. bis 20. Januar statt. Da viele Gäste mit
Privatflugzeugen anreisten, sei bereits
am Montag mit bis zu 200 zusätzlichen
Flügen zu rechnen, schreibt der Flug-
hafen. Für WEF-Flugzeuge stünden
rund 60 Standplätze zur Verfügung. Der
Flugplatz Dübendorf werde analog zu
2016 nur direkt angeflogen. Unvermeid-
bar seien auch vermehrte Helikopter-
flüge vor, während und nach demWEF.

In Rapperswil-Jona steht
das Kandidatenfeld fest
asü. FünfKandidatenwollen den freien
Sitz im Stadtrat von Rapperswil-Jona er-
obern. Dies hat die Stadt nach Ablauf
der Frist für die Einreichung von Wahl-
vorschlägen am Freitag mitgeteilt. Ins
Rennen steigen Nils Rickert (glp.), Edu-
ard Hirschi (sp.), Ulrich Dobler (cvp.),
Ramiz Ibrahimovic (Jungfreisinnige)
und Betim Bunjaku (parteilos). Die
Wahl findet am 19. März statt.

Opfer stirbt
nach Auseinandersetzung
doz. Der Mann, der in Sennhof bei
einer Auseinandersetzung schwer ver-
letzt wurde, ist am Donnerstag im Spital
verstorben, wie die Kantonspolizei mit-
teilt. Noch immer seien der Tathergang
sowie das Motiv für den Streit ungeklärt.
Der 36-jährigeMannwar amDienstag in
eine Auseinandersetzung geraten, bei
welcher die Polizei einschreiten musste.
Ein 47-jähriger Mann hatte stark auf ihn
eingewirkt, und es seienSchüsse gefallen.
Nebst dem 47-Jährigen wurde ein weite-
rer Mann verhaftet, der aber bereits wie-
der aus der Haft entlassen wurde.

Mehr als 50 Diebstähle
im Skills Park
doz. Die Stadtpolizei Winterthur hat
am Mittwoch zwei Jugendliche im Alter
von 14 und 15 Jahren kontrolliert, die sich
unerlaubt Zutritt zum Skills Park, einem
Skate- und Fitnesspark in Winterthur,
verschafft hatten. Die Knaben wurden
darauf für weitere Ermittlungen auf die
Wache mitgenommen. Beim 15-Jährigen
konnte ein verbotener Gegenstand, bei
beiden Jungen Deliktsgut sichergestellt
werden. Die beiden stehen unter drin-
gendemTatverdacht, gemeinsammit vier
Gleichaltrigen über 50 Diebstähle im
Skills Parks verübt zu haben.


