
Der badische Spargel ist zweifellos ein besonderer Genuss – und man kann ihn weiterhin auch in

Zürich erstehen.

Christoph Ruckstuhl

Der Zürcher Caspar Ruetz darf seine badischen Spargeln weiterhin an einem

temporären Stand direkt an die Bevölkerung verkaufen. Seit Ende März hatte er

dies mit viel Erfolg und sämtlichen nötigen Bewilligungen in einem grossen

Innenhof der Gewerbezone im Zürcher Seefeld getan, ehe die Stadtpolizei ihm

Österliches Happy End im Zürcher «Spargelstreit»: Die Polizei lenkt

ein – und ein noch besserer Platz ist gefunden

Das Verbot für einen temporären Verkaufsstand in einem Zürcher Innenhof ist

aufgehoben: Warteschlangen auf dem Trottoir sind zurzeit erlaubt. Auch sonst wendet

sich der Fall für den Betreiber zum Guten.
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diese Woche einen Riegel schob. Sie begründete dies damit, dass der genehmigte

Verkauf auf privatem Grund mitunter zu langen Warteschlangen auf dem

Trottoir geführt und somit öffentlichen Grund tangiert habe. Das könne man

nicht tolerieren, liess die Medienstelle der Stadtpolizei am Karfreitag auf

Anfrage verlauten.

Nun kommt die Polizei auf den von der NZZ publik gemachten Fall zurück und

revidiert ihren Schliessungsentscheid, wie Marco Cortesi, Medienchef der

Stadtpolizei Zürich am Sonntagmorgen telefonisch ausführt. Es gehe im Sinne

der Gleichbehandlung um eine Anpassung an die Praxis, die in der Stadt zurzeit

auch für andere Verkaufsläden und -stände gelte: Aufgrund der Massnahmen

rund um die Pandemie müsse der Sicherheitsabstand zwischen wartenden

Personen gewährleistet werden, sagt Cortesi.

Erstaunlich bleibt, dass die Medienstelle der Stadtpolizei noch am Vortag die

zurzeit herrschende Praxis so anders interpretiert hatte. Und weshalb wussten

die zwei Polizeibeamten, die unterwegs waren, nichts von der Vorgabe? «Fehler

geschehen», sagt Cortesi dazu. Und immerhin zeige man nun, dass man bereit

sei, solche Fälle neu zu beurteilen.

Somit könnte Ruetz, der die überaus zarten Spargeln selbst bei Landwirten in

Baden-Württemberg und Umgebung holt und üblicherweise gegen hundert

zurzeit geschlossene Restaurants in der Region Zürich beliefert, aus Sicht der

Behörden seinen «städtischen Spargel-Hof-Laden» an der Feldeggstrasse 21/29

weiterbetreiben. Dies habe ihm die Polizei am Samstag telefonisch mitgeteilt

und sich bei ihm entschuldigt, führt der Spargelhändler auf Anfrage aus.

Ebenfalls am Samstag hat der kantonale Sicherheitsdirektor Mario Fehr (sp.) in

einer Zwischenbilanz zu den Bundesmassnahmen indirekt Stellung genommen

zu Fällen dieser Art. Die bundesrätlichen Vorgaben gälten – und brächen das

kommunale Recht, hielt er fest. Zur Sicherstellung des Zwei-Meter-Abstands in

Warteschlange mit Sicherheitsabstand

Mario Fehr äussert sich grundsätzlich

http://www.saisonal.ch/


2,5 Tonnen Spargeln sind innert gut

einer Woche verkauft worden in

diesem Zürcher Innenhof, neben einer

gut sichtbaren Corona-Warntafel.
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Warteschlangen müssten Geschäfte

öffentlichen Raum beanspruchen können,

wie es auch vor manchen Migros-Filialen

geschehe.

Ruetz selbst ist allerdings, wie bei ihm nun

in Erfahrung zu bringen ist, inzwischen auf

einer anderen Ebene unter Druck geraten:

Die Besitzer des Grundstücks haben ihm

ebenfalls diese Woche per Mail die

Einwilligung zu seiner Verkaufsaktion

entzogen, da aus einem der umliegenden

Häuser Reklamationen eingetroffen seien.

Unter anderem fürchte eine Risikoperson in diesem Haus, ihre

Ansteckungsgefahr würde durch den «Spargel-Hof-Laden» erhöht.

Ruetz zeigt grosse Verständnis sowohl für die Polizei, die gerade jetzt eine

besonders schwierige Arbeit zu verrichten habe, als auch für die Vermieter, die

kalte Füsse bekommen hätten angesichts der Aufruhr der letzten Tage und des

damit verbundenen Risikos eines Reputationsschadens. Dasselbe

Immobilienunternehmen habe ihn aber bei der Suche nach einer anderen

Lösung unterstützt – und nun sei eine noch bessere gefunden als bisher.

Seit seine Probleme am Freitag publik geworden seien, hätten ihn über 600

Reaktionen erreicht, fast alle mit solidarisierendem Inhalt – und einige von

Gewerbetreibenden im Quartier, die ihm «Asyl» anböten: Der Coiffeur Valentino

in der Nachbarschaft stelle ihm nun sein Privatgrundstück an der Ecke

Dufour-/Feldeggstrasse temporär zur Verfügung, wo der «Städtische Spargel-

Hof-Laden» am Mittwoch wiedereröffnet werde. Warteschlangen auf dem

Trottoir sind auch dort nicht ausgeschlossen – aber dieses Problem ist ja

inzwischen gelöst.

Versöhnliche Worte
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Schlangestehen in Zeiten von Corona: die Kundschaft des «Spargel-Hof-Ladens» beim braven

Einhalten der Abstandsregeln.
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