Die Stadt Zürich lässt einen Spargelstand schliessen – wegen zu
langer Warteschlange auf dem Trottoir
Seit der Eröffnung vorletzte Woche hat ein Angebot mit badischen Spargeln im
Seefeldquartier viele Quartierbewohner begeistert. Nun wird es ein Opfer seines Erfolgs.
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Schlangestehen in Zeiten von Corona: die Kundschaft des «Spargel-Hof-Ladens» beim braven
Einhalten der Abstandsregeln.
PD

Seit Ende März verkauft der Zürcher Caspar Ruetz die badischen Spargeln, mit
denen er üblicherweise gegen hundert Restaurants in der Region beliefert, in
einem grossen Innenhof des Seefeldquartiers direkt an die Bevölkerung. Gegen
2,5 Tonnen der überaus schmackhaften und zarten Stangen haben er und seine
Frau seither zu über zweitausend Bündeln geschnürt – und innert gut einer
Woche mit behördlichem Segen an den Mann und die Frau gebracht. Es soll
vorgekommen sein, dass an einem einzigen Vormittag 800 Kilogramm à 24
Franken weggingen.

Warteschlange mit Sicherheitsabstand
Bis maximal Mitte Juni hätte der improvisierte «städtische Spargel-Hof-Laden»
an der Feldeggstrasse 21/29 in Betrieb sein sollen. Doch nun haben die Behörden
Ruetz, der selbst um die Ecke wohnt und auch als «Spargel-Caspar» bekannt ist,
den Riegel geschoben. Marc Surber von der Medienstelle der Stadtpolizei
bestätigt auf Anfrage, dass der Verkauf diese Woche unterbunden worden sei.
Ruetz habe zwar die nötigen Bewilligungen für den Verkauf in dieser Form,
räumt Surber ein. Eine Patrouille der Wirtschaftspolizei habe indes festgestellt,
dass zu manchen Zeiten sehr viele Leute angestanden seien und sich eine lange
Schlange auf dem Trottoir gebildet habe. Dass so viel öffentlicher Grund genutzt
werde für den Betrieb eines Verkaufsstands auf privatem Boden, könne man
nicht tolerieren. Wenn Ruetz einen Ort ﬁnde, an dem sich das Anstehen anders
organisieren lasse, könnte eine Weiterführung möglich sein.

Qualität spricht sich herum
Es geht also letztlich um eine ähnliche Frage, wie wenn Bars die Schliessung
droht, weil ihre Gäste sich draussen auf dem Trottoir zu später Stunde
zuprosten. Allerdings ist die Kundschaft des winzigen «Spargel-Hof-Ladens»
weder spätnachts unterwegs noch lärmig. Das kann der Journalist, zumindest
nach zwei eigenen Besuchen, ebenso bestätigen wie die Einhaltung der CoronaSicherheitsmassnahmen: Eine grosse Tafel am Stand wies auf die ofﬁziellen
Regeln des Bundes hin, und die Kundschaft wartete brav im Abstand von zwei
Metern.
Ruetz bestreitet nicht, dass zu einigen Zeitpunkten die Warteschlange vom
grossen Innenhof bis aufs Trottoir und dort bis zur Dufourstrasse gereicht hat.
«Die Polizei ist aber dreimal vor Ort gewesen und hat bestätigt, dass alles in
Ordnung sei. Ein Beamter mass sogar die Abstände in der Warteschlange – alles
gut.»

Diverse Ämter in Vorbereitungen involviert

Auf jeden Fall hat sich bei den Quartierbewohnern die herausragende Qualität
der Spargeln herumgesprochen, die er bei Landwirten aus Baden-Württemberg
und umliegenden Regionen zu holen pﬂegt. Zusätzlich setzte er an seinem
improvisierten Stand innert einer Woche rund 2500 Stalliker Freilandeier vom
Fuss des Üetlibergs ab.
Nun scheint dieses Angebot, das in diesen schwierigen Zeiten nicht zuletzt die
Kette zwischen Bauern und Endverbrauchern aufrechterhält, ein Opfer seines
eigenen Erfolgs zu werden. Entsprechend gross ist nun Ruetz’ Ernüchterung.
«Ich wollte niemanden belasten und habe nebst dem Einverständnis des
privaten Grundbesitzers alle nötigen und umfangreichen Abklärungen bei den
Behörden getroffen – von der Gewerbepolizei über das Amt für
Baubewilligungen bis zur Kreiswache 8», betont er. «Ich habe nicht einfach
gewurstelt, sondern wollte gut vorbereitet sein.» Alle im Vorfeld involvierten
Beamtinnen und Beamten seien ausnehmend zuvorkommend und kooperativ
gewesen. Und nun schliesse man seinen Stand unter Androhung einer Geldoder gar Gefängnisstrafe.
Laut dem Spargelhändler hat sich ein Anwohner durch den Verkauf gestört
gefühlt und gefunden, der Anblick der anstehenden Kundschaft lenke ihn bei
der Arbeit im Home-Ofﬁce ab. So habe dieser auch angedroht, die Schliessung zu
erwirken, auch im Namen der Mieterschaft des Hauses. Ruetz selbst hat
daraufhin nach eigenem Bekunden bei der Kreiswache nachgefragt, wie mit den
Warteschlangen zu verfahren sei. Diese habe ihn beruhigt, keine Probleme
gesehen und bestätigt, dies sei nicht seine Aufgabe. Diesen Punkt in seiner
Darstellung hat die Medienstelle der Stadtpolizei auf Anfrage der NZZ mitten in
den Feiertagen nicht innert nützlicher Frist veriﬁzieren können.

Caspar Ruetz’ Spargelstand im Zürcher Seefeld darf vorerst nicht weiterbetrieben werden, trotz
unübersehbaren Sicherheitshinweisen.
Urs Bühler

