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Wenn die Zeit zu knapp wird
Eigentlich hätte Verena Spahn als Ärztin einst in der Wohnbaugenossenschaft «bi de Lüüt» praktizieren sollen. Doch weil sich das Bauprojekt 
verzögerte, musste sie umdenken. Seit vergangener Woche praktiziert sie nun an der Dorfstrasse in Dachsen und ist rundum zufrieden.

Stefan Salzmann

DACHSEN. Irgendwann war er da, der Zeit-
punkt, um eine Entscheidung zu treffen. 
Dr. med. Verena Spahn konnte und wollte 
nicht mehr warten. Sie, die als Ärztin in 
einer Mehrfachärztepraxis in der geplan-
ten Wohnbaugenossenschaft (WBG) «bi de 
Lüüt» in Dachsen vorgesehen war, musste 
einen Schlussstrich ziehen und nach vorne 
schauen.

Mittlerweile spricht Verena Spahn von 
«einem Traum, den ich mir nach sechs Jah-
ren Vorbereitung erfüllen konnte». Denn 
seit der vergangenen Woche praktiziert die 
Ärztin in den neuen Räumlichkeiten der 
Praxis «Hausärzte Dachsen» an der Dorf-
strasse. Die Mehrfachärztepraxis in der ge-
planten Wohnbaugenossenschaft im Orts-
zentrum ist somit nicht nur theoretisch, 
sondern definitiv Geschichte.

Dass bis heute das Projekt der WBG «bi de 
Lüüt» nicht realisiert werden konnte, fin-
det Spahn «sehr schade». Als Genossen-
schafterin steht sie aber weiterhin «voll 
und ganz» hinter dem Projekt, wie sie sagt. 
Doch aufgrund der wiederholten Rekurse 
gegen den Gestaltungsplan und des Wei-
terzugs bis an die letzte Instanz, das Bun-
desgericht (die SN berichteten), konnte das 
Projekt noch immer nicht realisiert wer-
den. Die zeitliche Verzögerung ist denn 
auch der einzige Grund, weshalb Spahn 
Abstand genommen und nun ein eigenes 
Projekt umgesetzt hat.

Grundlegendes ändern
Seit 1992 hat die Ärztin an der Bolstrasse 

in Dachsen praktiziert. Über die letzten  
27 Jahre hinweg hat sich jedoch so einiges 
verändert. Gründe wie steigende Patien-
tenzahlen, mehr benötigter Platz für 
Arbeitshilfsmittel wie Ultraschallgerät, 
elektronisches Röntgen und elektronische 
Kran kenakten und die nicht vorhandene 
Möglichkeit, in Zukunft aus einer Einzel-
praxis eine Mehrfachpraxis zu machen, 
führten 2012 zum Entschluss, nochmals 
Grundlegendes zu ändern. 

Spahn setzte sich von da an intensiv mit 
einer Praxisvergrösserung, einem Zusam-
menschluss mehrerer Arztpraxen und 
einem neuen Standort auseinander. «Vor 
allem brauchte ich mehr Platz. Sonst hätte 
ich zwecks Erneuerung die Praxis an der 
Bolstrasse einfach renovieren können», 
sagt sie. «Gleichzeitig wollte ich auch beste 
Voraussetzungen schaffen für eine Nach-
folgelösung, wenn ich in Pension gehe», so 
die 61-Jährige.

Im Vergleich zur Praxis am alten Stand-
ort sieht Spahn nur Vorteile. Mit drei Unter-
suchungszimmern sei die Praxis geräu-
miger und biete zwei bis drei Ärzten die 
Chance, gleichzeitig arbeiten zu können. 
«Dazu sind die Räume grösser, moderner 
und nun auch klimatisiert.» Dass die Praxis 
im Erdgeschoss liege und rollstuhlgängig 
sei, werde vor allem von den Patienten ge-
schätzt. Dazu werde der Standort direkt an 
der Dorfstrasse besser wahrgenommen 
und liege zentral in der Nähe des Bahnhofs 
und der Bushaltestelle. «Und falls Besucher 
mit dem Auto anreisen, stehen beim gegen-
überliegenden Schulhaus acht Parkplätze 
zur Verfügung», so Spahn. In den letzten 
beiden Juliwochen ging der Umzug über 

die Bühne. Etwas länger zurück liegen der 
Spatenstich für die Überbauung Anfang 
2018 und der Innenausbau der Arztpraxis, 
der im April dieses Jahres begann. Und 
auch wenn noch die eine oder andere Um-
gebungsarbeit ausgeführt werden muss, 
die Willkommenstafel «Hausärzte Dach-
sen» noch nicht geliefert wurde und «im-
mer wieder Kleinigkeiten auffallen, die 
noch fehlen, verbessert oder verändert 
werden müssen», ist Spahn sehr zufrieden: 
«Das ganze Team fühlt sich schon sehr 
wohl in der neuen Praxis und auch von den 
Patienten haben wir bisher sehr positive 
Rückmeldungen erhalten.»

Bis aber wirklich alles passt und am rich-
tigen Ort ist, wird noch Zeit vergehen. 

Denn seit vergangener Woche läuft der Pra-
xisbetrieb wieder auf Hochtouren und die 
vorzunehmenden Feinjustierungen rücken 
damit wieder etwas in den Hintergrund.

Neben Verena Spahn ist Dr. med. Cathe-
rine Frehner in einem Teilzeitpensum als 
Allgemeinpraktikerin in der neuen Praxis 
tätig. Im Verlauf des nächsten Jahres soll 
Dr. med. Katharina Steiner als selbststän-
dige Hausärztin dazustossen. Darüber hin-
aus stehe eine Ausbildungsstelle für ange-
hende Hausärzte und Hausärztinnen zur 
Verfügung, so Spahn. Drei Medizinische 
Praxisassistentinnen und eine Raumpfle-
gerin runden das Team der «Hausärzte 
Dachsen» ab. Die ärztliche Versorgung in 
Dachsen ist also sichergestellt.

Auch wenn in den neuen Räumlichkeiten noch nicht alles am richtigen Ort ist: Ärztin Verena Spahn ist zufrieden mit dem Start. BILD STEFAN SALZMANN

Konzert Sommerserenaden Rheinau in der Klosterschüür

Mit Herzblut musiziert: Klaviertrios in der Klosterschüür
Gisela Zweifel-Fehlmann

Heuer zum fünften Mal seit der Eröff-
nung der Rheinauer Musikinsel findet 
ein kleines, unprätentiöses Klassikfesti-
val im Zürcher Weinland im Rahmen 
der internationalen Rheinauer Meister-
kurse statt, wo renommierte Dozie-
rende mit befreundeten Musikern und 
Kursteilnehmern konzertieren. In der 
ersten der drei Sommerserenaden, die 
alle während dieser Woche stattfinden, 
kamen Klaviertrios in der Besetzung 
von Klarinette (Bernhard Röthlisberger, 
künstlerischer Leiter der Meisterkurse), 
Violoncello (Maximilian Hornung, jun-
ges Nachwuchstalent) und Klavier (Ben-
jamin Engeli, einer der vielseitigsten 
Pianisten der jungen Generation) zu 
 Gehör. Sie führten in kongenialem Zu-
sammenspiel Werke aus der Klassik und 
Romantik auf.

Drei geniale Bs
Beethoven, Bruch und Brahms waren 

angesagt, jeder in seiner eigenen, cha-
rakteristischen Tonsprache. Während 
der Klassiker Ludwig van Beethoven 
mit dem «Gassenhauertrio», seinem  

populären Jugendwerk aus dem Jahr 
1797, heitere Töne anschlug, bezau-
berten Max Bruchs hochromantische 
Genrestücke op. 83 (1910), die er für sei-
nen Klarinettisten-Sohn schrieb, mit 
grossem Charme. Das Klarinettentrio 
(1891) von Johannes Brahms entfaltete 
sich in vier Sätzen als gewichtigeres, 

sich zuweilen uferlos ausbreitendes 
Spätwerk, das er einem von ihm bewun-
derten Klarinettisten gewidmet hatte. 

Es war ein Genuss, den drei einfühl-
samen Musikern zuzuhören. Benjamin 
Engeli ist ein hochkarätiger Pianist mit 
vielen musikalischen Facetten und mo-
dulationsfähigem Anschlag. Brillante 

Leichtigkeit, empfindsame Ausdrucks-
kraft, temperamentvolle Zugriffigkeit 
und poetische Versonnenheit verleihen 
seinem Spiel farbigen Ausdruck. Seine 
Partner Bernhard Röthlisberger und 
Maximilian Hornung standen ihm 
punkto musikalischer Differenziertheit 
in nichts nach. Sie brachten sich mit ge-
sanglichen Melodiesoli ein und wussten 
sich gleichwohl als sensible Begleiter 
zurückzunehmen. Gemeinsam brach-
ten die drei Musiker die  Werke mit 
 Stilkenntnis, Leidenschaftlichkeit und 
Herzblut zum Erklingen.

In Erinnerung bleiben die lebendige 
Interpretation des Beethoven-Trios mit 
seinem letzten Variationensatz über 
einen «Schlager» des heute unbekann-
ten Opernkomponisten Joseph Weigl 
sowie die melancholische und dramati-
sche Gestaltung des Brahmstrios – 
doch allen voran die wirkungsvollen 
Charakterstücke Max Bruchs, die im 
Vergleich zu seinem Violinkonzert viel 
zu wenig bekannt sind. Es war schön, 
dass die Hörer noch mit der «Rumäni-
schen Melodie», einem weiteren Stück 
aus dem Zyklus, als Zugabe beglückt 
wurden.Werke aus Klassik und Romantik in kongenialem Zusammenspiel aufgeführt.  BILD GZF

«Gleichzeitig 
wollte ich auch 
beste Voraus
setzungen 
 schaffen für eine 
Nachfolgelösung, 
wenn ich in 
 Pension gehe.»
Verena Spahn 
Ärztin

Polizeimeldungen

Raser in Ossingen:  
Mit 163 km/h unterwegs
OSSINGEN. Bei einer Geschwindig-
keitskontrolle hat die Kantonspolizei 
Zürich am Sonntag einen 43-jähri-
gen Ungarn auf seinem  Mo torrad mit 
163 km/h statt der  erlaubten 80 km/h 
gemessen. Der in Deutschland 
 wohnhafte Mann wurde verhaftet. 
Ebenfalls aus dem Verkehr gezogen 
wurden zwei weitere Schnellfahrer 
(114 km/h und 111 km/h). (r.)

Journal

Wasserleitungen werden 
im Spätsommer erneuert
FEUERTHALEN. Während Instand-
stellungen der Werkleitungen in der 
Gemeinde Feuerthalen werden die 
Wasserleitungen ab Mitte August im 
Kirchweg Ost und ab Mitte Septem-
ber im Güetliweg erneuert. Im Be-
reich Bahnhofstrasse bis Scheiben-
äckerstrasse werden im Kirchweg  
der Belag und die Strassenabschlüsse 
erneuert  sowie die öffentliche 
 Beleuchtung auf LED umgerüstet.
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