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Nachrichten
TödlicherUnfall: Spuren
führen zudrei Fahrzeugen

Escher-Wyss-Platz Ein fünfjäh-
rigesKind ist amMittwochnach
einem Unfall am Escher-Wyss-
Platz gestorben (die «Limmat-
taler Zeitung» berichtete). Die
Stadtpolizei Zürich ermittelt,
bisher führen die Spuren zu
einem Lastwagen und zwei
Autos.BeimKindhandelt es sich
um einen fünfjährigen Buben,
der zu Fuss auf demWeg in den
Kindergartenwar, als erbeidem
Verkehrsunfall umsLebenkam.
WiediePolizei nunmitteilt, füh-
ren die bisherigen polizeilichen
Ermittlungen zueinemLastwa-
gen und zwei Autos. Ob die
Fahrzeuge in den Unfall verwi-
ckeltwaren,werdenungeprüft.
Die Fahrer der dreiWagenwur-
den polizeilich befragt. Ob und
wiedieFahrzeugeamUnfall be-
teiligt waren und ob die Fahrer
die Unfallstelle im Wissen um
den verursachten Unfall verlas-
sen haben, ist Gegenstand der
laufenden Ermittlungen. Zum
Unfallhergang liegen aktuell
keine gesicherten Erkenntnisse
vor. Aufgrund des Zeugenauf-
rufshabensichAuskunftsperso-
nenbeiderPolizei gemeldet, die
ebenfalls befragtwerden. (chm)

2,5MillionenFranken für
SpecialOlympicsbewilligt

Gemeinderat DasStadtzürcher
Parlament hat amMittwoch 2,5
Millionen Franken für die Spe-
cial Olympics World Winter
Games fürMenschenmit geisti-
ger Behinderung genehmigt.
Die Unterstützung für den
Sportanlasswarunbestritten.Es
gabkeineeinzigeGegenstimme.
Die Ausgabe des Multisportan-
lasses im Jahr 2029findet inder
Schweiz statt, wobei die Eröff-
nungsfeier undeinTeil desRah-
menprogramms in Zürich ge-
plant sind.Mitden2,5Millionen
Franken sollen die Eröffnungs-
feier imLetzigrund, verschiede-
ne Empfänge im Kongresshaus
sowie ein Teil des nicht-sportli-
chenProgrammsfinanziertwer-
den. Der sportliche Teil findet
vollständig imKantonGraubün-
denstatt.DasGeldausderStadt
Zürich fliesst nur, wenn sich
auch Bund und Kanton beteili-
gen. Der Beitrag aus dem Kan-
tonGraubündensowiederStadt
Chur und der Gemeinden Vaz/
ObervazundArosa ist hingegen
bereits beschlossen.DieSpecial
Olympics World Games finden
alle zwei Jahre abwechselnd im
Sommer und im Winter statt
und sind die weltweit grösste
Sportveranstaltung für Men-
schen mit geistiger Behinde-
rung. Erwartet werden 2500
AthletinnenundAthleten sowie
650 Betreuungspersonen aus
über 100Nationen. (sda/liz)

TramundFussgängerin
kollidieren

Linie 10 Am Donnerstag um
14 Uhr stiess ein Stadtzürcher
Tram mit einer Fussgängerin
auf derWinterthurerstrasse zu-
sammen. Das Tram fuhr stadt-
einwärtsRichtungRigiplatzund
die Rentnerin überquerte auf
Höhe der Riedtlistrasse gerade
die Strasse auf einem Fussgän-
gerstreifen. SiewurdemitKopf-
verletzungen in ein Spital ge-
bracht. Die Unfallursache wird
untersucht. (sda/liz)

RegierungbewilligtvierMillionen
FrankenfürKindernotfallstationen
DieAnzahl Notfälle in den Zürcher Spitälernmit Kindernotfallstationen hat sich letztes Jahr um 30Prozent erhöht.

Diedrei Kindernotfallstationen
imKantonZürich sindchronisch
überlastet:Damit siedieVersor-
gung aufrechterhalten können,
hat der Regierungsrat nun vier
Millionen Franken bewilligt.

Mit dem Geld wird am Kin-
derspital Zürich eine neue Ab-
teilung eingerichtet, welche die
frei stehenden Betten der drei
Spitäler koordiniert,wiederRe-
gierungsrat amDonnerstagmit-
teilte.DieseKoordinationsstelle
soll auch die Verlegungen orga-
nisieren. Bisher wurde diese
Arbeit von den Ärztinnen und

Ärzten der Notfallstationen ge-
leistet. Siewerdennunalso ent-
lastet. Entlastung soll es auch
durchzusätzlicheMitarbeitende
geben: Mit dem Geld soll mehr
Personal angestelltwerden – so-
ferndieses angesichtsdesFach-
kräftemangelsüberhauptgefun-
denwird.

EsgibtmehrereUrsachen
fürdenAnstieg
DieZahlderNotfälle indenZür-
cherKindernotfallstationenhat
sich innerhalb eines Jahres um
satte 30 Prozent erhöht. Dafür

gibt es mehrere Ursachen: So
stagniert etwa die Zahl der Kin-
derärztinnenund -ärzte imKan-
tonZürich seitmehreren Jahren.
VielebestehendeKinderpraxen
nehmenkeineneuenPatientin-
nen und Patientenmehr an.

Dies führt dazu, dass viele
ElternmitdemkrankenKinddi-
rekt ins Spital gehen.Häufig sei-
en Eltern wegen des Versor-
gungssystems in ihremHeimat-
land aber auch nicht mit dem
Konzept der Kinderarztpraxis
vertraut, schreibt der Regie-
rungsrat.

ZugleichbestehedieErwartung,
bei Beschwerden auch in der
Nacht oder während des Wo-
chenendes unmittelbar eine
Untersuchung im Spital zu er-
halten. IndenKindernotfallsta-
tionen gibt es deswegen auch
zunehmend Bagatellfälle, die
früher vonKinderärztinnenund
Kinderärzten in der Praxis be-
handelt wurden.

Rekordzahlbeiden
RSV-Infektionen
Dazu seien die Spitäler seit
September 2022 mit einem

starkenAnstieg vonRSV-Infek-
tionen konfrontiert, in den letz-
ten Wochen seien es Rekord-
zahlen gewesen. Das Respira-
torische Synzytial-Virus löst
akute Bronchitis bei Säuglin-
gen und Kleinkindern aus.
40Prozent der hospitalisierten
Kinder leiden auch an Lungen-
entzündung.

Im Kanton Zürich gibt es
derzeit drei Kindernotfallsta-
tionen: ImKinderspital Zürich,
im Kantonsspital Winterthur
und im Stadtspital Zürich
Triemli. (sda)

ZürcherParlament lehntUmbenennung
derRudolf-Brun-Brückeab
Die Rudolf-Brun-Brücke in der
Stadt Zürich wird nicht umbe-
nannt. Das Stadtparlament hat
es am Mittwochabend abge-
lehnt, mit einer Umbenennung
in Frau-Minne-Brücke die jüdi-
scheGemeinschaft zuehren,die
im Jahr 1349 komplett ausge-
löscht wurde.

Das Parlament lehnte ein
Postulat der AL mit 103 Nein-
gegen 9 Ja-Stimmen ab. Auch
die von der AL geforderte
Umbenennung der Brunn-
gasse inMoses-ben-Menachem-
Gassewurde damit abgelehnt.

Eine «Kontextualisierung»,
alsoweiterführende Informatio-
nen anderRudolf-Brun-Brücke
und bei der Brunngasse, hätte
im Rat wohl Chancen gehabt.
DieALbestandaberauf ihrerur-
sprünglichen Forderung.

Die jüdische Gemeinschaft
legte selberoffenbarwenigWert
auf dieUmbenennung vonBrü-
cke und Gasse. «Es wäre ein
wunderschönes Symbol, aber
eben nur Symbolpolitik», sagte
JehudaSpielman (FDP).Der frü-
hereBürgermeisterRudolfBrun
sei einewichtige Persönlichkeit
inderGeschichteZürichsgewe-
sen, das müsse man anerken-
nen.ZudemseidieMehrheitder
Bevölkerung damals antisemi-
tisch gewesen.Diesmüsseman

in einen Kontext stellen. Nur
denNamen zu streichen, reiche
nicht.

DieALwolltemit ihremVor-
stosszweiPersönlichkeiteninEr-
innerung rufen, die prägendwa-
ren für die jüdische Geschichte

derStadt.FrauMinnewareinejü-
dische Geschäftsfrau und Stam-
mesmutter, ihr Sohn Moses ben
Menachem war Bankier, Rabbi-
nerundGemeindevorsteher.

Als die Stadt Zürich im Jahr
1348 von der Pest heimgesucht

wurde, hatten die damaligen
Zürcherinnen und Zürcher die
jüdische Gemeinschaft schnell
als Sündenbock abgestempelt.
Am 24. Februar 1349 wurden
deshalb die Juden der Stadt
gefoltert und ermordet.

IhrEigentumwurdedanachver-
teilt, wobei sich Bürgermeister
Rudolf Brun einen besonders
grossen Anteil gesichert haben
soll, darunter aucheinGebäude,
dasFrauMinneund ihremSohn
gehörte. (sda)

Behält ihren Namen: die Rudolf-Brun-Brücke in Zürich. Bild: Sandra Ardizzone

MehreregrosseTestzentren imKantonZürich
schliessenEndeJahr
Verschiedene grosse Covid-
Testzentren im Kanton Zürich
stellen per Ende Jahr ihren Be-
trieb ein. Das Testzentrum im
Stadtspital Zürich Triemli hin-
gegenbleibt vorläufig inBetrieb.

Das Testzentrum im Kan-
tonsspitalWinterthur (KSW)so-
wie das ebenfalls vomKSWbe-
triebene Testzentrum beim
Impfzentrum auf dem Rieter-
Areal in Töss werden Ende Jahr
geschlossen, wie das KSW am
Donnerstag mitteilte. Auch die
Testzentren im Spital Uster, im
SpitalAffolternund inderKlinik

Hirslanden stellen den Betrieb
perEnde Jahr ein,wie es aufder
Website der kantonalen Ge-
sundheitsdirektion heisst.

Testsmüssenab1. Januar
selbstbezahltwerden
Weiterhin geöffnet bleibt
jedoch das Testzentrum im
Stadtspital Zürich Triemli,
wie eineSprecherin aufAnfrage
mitteilte. Auch zahlreiche
kleinere Anbieter von Corona-
tests, etwaApothekenundArzt-
praxen, dürften vorerst weiter-
machen.

Auslöser fürdieSchliessungvie-
lerTestzentren ist einEntscheid
vonNational- undStänderat. Sie
haben entschieden, dass die
Coronatests nur noch bis Ende
Jahr gratis sein sollen. Die Zahl
der gemachten Tests dürfte da-
mit deutlich sinken.Wer sichab
dem 1. Januar auf das Corona-
virus testen lassenmöchte,muss
dies grundsätzlich aus der eige-
nen Tasche bezahlen. Ausnah-
men sind für ärztlich angeord-
neteTests vorgesehen. Indiesen
FällenübernimmtdieKranken-
kasse die Kosten. (sda)

KantonZürichsollMAZ-
Studierendeunterstützen
MehrereKantonsratsmitglieder
fordern, dassderKantonZürich
Studierende an der Schweizer
Journalistenschule MAZ in Lu-
zern finanziell unterstützt. Sie
haben eineMotion eingereicht.

KonkretstörtensichdieRats-
mitglieder von AL, EVP, SP und
Grünen an der Benachteiligung
derZürcherStudierendengegen-
über jenen aus zwölf anderen
Kantonen, wie aus der Motion
hervorgeht. Studierende aus an-
deren Kantonen müssten dank
jährlicherBeiträge ihrerKantone
für die Journalismus-Diplom-

ausbildung nur 18500 Franken
bezahlen,dieZürcherStudieren-
denhingegen28000Franken.

Als wichtiger Medienplatz
habe der Kanton Zürich ein In-
teresse an einer guten Ausbil-
dung der Journalistinnen und
Journalisten. Dies habe der Re-
gierungsrat bereits in der Ant-
wort auf ein Postulat im Jahr
2021 festgehalten, sodieMotio-
näre. Sie fordern darum eine
jährliche Mitfinanzierung des
MAZ durch den Kanton Zürich.
DieMotionkommtalsNächstes
in denKantonsrat. (sda)


