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Hinten wird gebaut, vorne gelebt: Obwohl der neue Stadtteil
Greencity noch nicht fertig ist, hauchen ihm die vielen neuen
Bewohnerinnen und Bewohner schon Leben ein. Jeden
letzten Donnerstag im Monat treffen sie sich. Seite 3

Das «Züri Fäscht» bietet erneut ein riesiges Unterhaltungs-
programm. Die Top-Ten-Liste der Redaktion enthält für jedes
Temperament einen Tipp, von Volkstanzgruppen bis zum
Flug am Stahlseil über die Limmat. Seite 6

Eine besondere Idee sollte die wachsende Bevölkerung von
Leimbach und Wollishofen zusammenbringen. Wie ein
Augenschein zeigte, war das Stadtspiel «Mix & Match» trotz
dem durchzogenen Wetter ein Erfolg. Seite 11
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Bis vor Kurzem schien es so, als wä-
re das Gönner- und Sponsorenkon-
zert im Mai die letzte Veranstaltung
der Reihe Leimbacher Konzerte ge-
wesen. Grund dafür: «Die Organisa-
tion der fünf bis sechs Konzerte ist
ein riesiger Aufwand, den wir alle
freiwillig stemmen», sagt der lang-
jährige künstlerische Leiter Walter
Lent. Es habe Mitglieder im Organi-
sationskomitee, die schon fast 20
Jahre ununterbrochen dabei seien.
Die Energie fehlte etwas und man
entschied sich deshalb, aufzuhören.

Das wäre ein Verlust für die Quar-
tierkultur im Kreis 2, da es die Reihe
schon seit 1972 gibt. Gegründet wur-
de sie bei der Eröffnung des refor-
mierten Kirchenzentrums. Das Ziel
war, unter dem Titel «Kultur in der
Vorstadt» im Winterhalbjahr Konzer-
te im Bereich Klassik bis hin zur
Weltmusik anzubieten.

Rückmeldungen motivierten
Dass es jetzt vorerst doch nicht zu
Ende ist, liegt vor allem an Interven-
tionen aus dem Besucher- und Spon-
sorenkreis und der Musikkommission
des Kirchenkreises zwei. «So viele
Leute haben mir gesagt, dass wir un-
bedingt weitermachen müssen»,
freut sich Lent, der über 38 Jahre in
Leimbach lebt. «Die positiven Rück-
meldungen motivieren natürlich»,
sagt der 70-Jährige.

Die Leimbacher Konzerte gehen
also vorderhand weiter – allerdings
in abgespeckter Form. «Wir suchen
Kompromisse», erklärt Walter Lent.
Das könnte beispielsweise eine admi-
nistrative Entlastung seitens der re-

formierten Kirche sein. Aufhören
wird Lent mit dem von ihm gegrün-
deten Gönnerkreis. Zudem wird es
nicht mehr nach jedem Konzert ei-
nen Apéro geben. «Da mussten
schnell mal sieben Leute mithelfen»,
so der 70-Jährige, der fast sein gan-
zes Berufsleben der Swiss Life in der
Enge treu blieb. Geplant ist, den Apé-
ro punktuell anzubieten, aber nicht
mehr bei jedem Konzert. «Bei der
Qualität des Gebotenen in der Kon-

zertreihe gibt es absolut keine Abstri-
che», verspricht der Leimbacher, der
auch im Männerchor singt.

Trio Fontane tauft CD
Für die kommende Saison sind fünf
Konzerte geplant (siehe Kasten). Das
Motto lautet «Pulsierende Klänge».
Im Mittelpunkt steht eine Trilogie –
drei Aufführungen – des Trios Fonta-
ne, das seinen Namen als «Quell le-
bendiger Inspirationen» verstanden

wissen möchte. «Die Konzerte krei-
sen um Andrea Wiesli als zentrale Pi-
anistin und Musikwissenschaftlerin»,
sagt Lent. Am 12. Januar erwartet
das Publikum ein besonderer Höhe-
punkt: Das Trio Fontane tauft an die-
sem Konzert seine neuste CD. Dazu
gehört ein spezieller Künstlerapéro,
an dem man mit den Musikern Noëlle
Grüebler, Jonas Kreienbühl und An-
drea Wiesli reden kann.

Und wie lange will Lent persön-
lich weitermachen? «Das weiss ich
noch nicht», sagt er. Eine mögliche
Nachfolge hat er aber schon im Blick:
«Meine bisherige Stellvertreterin
Katja Peter wäre ideal», findet Lent.
Und falls sich sonst noch freiwillige
Helferinnen und Helfer finden lassen,
dürfen sie sich gerne bei ihm melden.
«Wir hoffen auf die Neuzuzüger in
Greencity», fügt Lent schmunzelnd
an. Beim Publikum und den freiwilli-
gen Helfern.

Leimbacher Konzerte gehen vorerst weiter
Musikfans dürfen aufatmen:
Die Leimbacher Konzerte
werden fortgesetzt – aber
mit kleinen Anpassungen.

Pascal Wiederkehr

«So viele Leute haben mir gesagt, dass wir unbedingt weitermachen
müssen», erzählt der künstlerische Leiter Walter Lent. Foto: Pascal Wiederkehr

• 29. September, 17 Uhr: «Wiener
Backhändel – Lists Schubert
Fantasien».

• 19. Oktober, 17 Uhr: «Mythos
Geige».

• 1. Dezember, 17 Uhr: «Bezau-
bernde Klänge».

• 12. Januar 2020, 17 Uhr: «Ju-
welen Schweizer Kompositions-
schaffens: Goetz/Huber-Trio
Konzert».

• 13. Juni 2020, 17 Uhr: «Sym-
phonische Klänge mit dem Ju-
gendorchester der Musikschule
Konservatorium Zürich».

Alle Konzerte finden in der Refor-
mierten Kirche Leimbach an der
Wegackerstrasse 4 statt. Der Kon-
zerteintritt ist frei, es gibt jeweils
eine Kollekte. (zh2.)

www.leimbacherkonzerte.ch.

Das wird geboten

Zwei Initiativen wollen das Trinkwas-
ser besser vor Fremdstoffen schüt-
zen. Die Pestizidverbotsinitiative will
synthetische Pestizide ganz verbie-
ten. Die Trinkwasserinitiative fordert,
Subventionen nur noch an Bauern
auszuzahlen, die auf Pestizide und
den vorsorglichen Einsatz von Anti-
biotika verzichten. In der Landwirt-
schaft wird eine Vielzahl von Chemi-
kalien verwendet, um Obst und Ge-
müse vor Krankheiten und Insekten
zu schützen. Rückstände dieser Mittel
finden sich in jeder fünften Trinkwas-
serfassung. Das hat eine Untersu-
chung des Bundes gezeigt.

Die Stadt Zürich bezieht ihr Trink-
wasser grösstenteils aus dem Zürich-
see. Dieser ist laut dem Amt für Was-
ser, Energie und Luft (Awel) nur ge-
ring mit Pestiziden belastet. «Wirk-
stoffe sind, falls überhaupt, nur im Be-
reich einiger Milliardstel Gramm pro
Liter nachweisbar», sagt Isabelle
Rüegg von der Medienstelle der kanto-
nalen Baudirektion. Bei den Abbau-
produkten der Pestizide sei der Unter-
schied zwischen See- und Grundwas-
ser noch ausgeprägter, sagt Rüegg.
«Im Zürichsee sind diese Abbaupro-
dukte nicht nachweisbar.»

Bis 100-mal höhere Konzentration
Das Trinkwasser aus dem Zürichsee
sei deutlich weniger mit Pestiziden
belastet als Trinkwasser aus Grund-
wasserfassungen im Mittelland, sagt
Marianne Locher, Leiterin Öffentlich-

Kaum Pestizide
im Zürichsee
In Bern diskutierte der
Nationalrat heftig über
Pestizide im Trinkwasser.
In Zürich stehen andere
Chemikalien im Fokus.

David Herter und Pascal Wiederkehr

Fortsetzung auf Seite 3
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Das rechtsseitige Trottoir mit inte-
griertem Velostreifen auf der Korn-
hausbrücke ist bis zum 18. Oktober
komplett gesperrt. Grund sind Bauar-
beiten für eine neue Erdgasleitung,
wie es von der Stadt auf Anfrage
heisst. Warum finden denn die Arbei-
ten in der Bade- und Velohochsaison
statt? «Während der Heizperiode hat
die Versorgungssicherheit oberste
Priorität. Ausserdem können die
Kunststoffrohre in der Kälte nicht ge-
schweisst werden», so Heiko Ciceri
von der Dienstabteilung Verkehr
(DAV). Deshalb würden grössere Ar-
beiten an Erdgasleitungen immer im
Sommer stattfinden.

Die Baustelle sorgt nun für ziemli-
chen Zoff. ACS-Direktor Lorenz
Knecht: «Es ist immer suboptimal,
wenn Verkehrsteilnehmer aufgrund
von Bau- oder Umbauarbeiten ihren
gewohnten Verkehrsweg verlassen
müssen. Im vorliegenden Fall geht es
eigentlich um einen Spurabbau der
Velofahrenden.» Dass die Velofahrer
auf die Strasse ausweichen müssten,
führe zu Mehrverkehr auf den beste-
henden Spuren auf der Brücke. «Kei-
ne befriedigende Lösung, da dies für
den motorisierten Individualverkehr

mehr Staus bedeutet.» Noch kritischer
beurteilt die Situation Markus Knauss,
Co-Leiter des VCS Zürich: «Baustellen
sind Ausnahmesituationen für alle,
und es ist nicht verständlich, dass Ein-
schränkungen allein zulasten der Ve-
lofahrenden und Fussgängerinnen er-
folgen.» Nun müssten sich Velofahren-
de bergwärts die Spur mit den Auto-
fahrern teilen. «Das ist wegen der
starken Steigung und der dadurch
grossen Geschwindigkeitsdifferenz
zwischen Velofahrenden und Autofah-
renden sehr gefährlich», so Knauss.
Bei Stau sei ein Rechtsüberholen
ebenfalls nicht möglich. «Grössere
Kreativität bei der Einrichtung der Ve-
lostrecke während der Bauarbeiten
wäre dringend erforderlich», fordert
Knauss. War die Reservierung einer
Fahrspur für Velos und Fussgänger ei-
ne Option? Heiko Ciceri von der DAV:

«Dies ist aus verkehrstechnischen
Gründen nicht möglich. Der Abbau ei-
ner Spur stadtauswärts hätte Rück-
staus bis weit über den Limmatplatz
hinaus und unter Umständen gar die
Beeinträchtigung weiterer Kreuzun-
gen in der Nähe zur Folge.» Zudem
würde mit einer solchen Massnahme
der Öffentliche Verkehr über die Korn-
hausbrücke massive Verspätungen er-
leiden. Dass die Umleitung schlecht si-
gnalisiert sei, will Ciceri nicht gelten
lassen. «Die Baustelle ist vorsignali-
siert. Dies bedeutet für alle Verkehrs-
teilnehmende, dass sie mit erschwer-
ten Bedingungen und Hindernissen
etc. rechnen müssen.» Es bestehe kei-
ne Alternative, als die Fahrbahn zu
benutzen, hält Ciceri fest. «Es gelten
die Verkehrsregeln, die auf Strassen
ohne Radstreifen zu beachten sind –
inklusive gegenseitige Rücksichtnah-
me.» Immerhin: Die Stadt hat wenige
Tage nach Baubeginn oberhalb der
Baustelle eine Auffahrt auf den Velo-
weg geteert. So müssen Velofahrer
nicht auch noch die hektische Kreu-
zung Kornhaus-/Rousseaustrasse be-
fahren.

Vorschlag: Nachtarbeit
Eine originelle Idee zur Behebung der
Verkehrsmisere hat Lorenz Knecht
vom ACS: «Weil es künftig wegen Bau-
arbeiten immer öfters derartige Ver-
kehrsknotenpunkte in der Stadt be-
trifft, sollten wo möglich Bauarbeiten
in der Nacht durchgeführt werden. So
wäre der Strassenraum nur kurzzeitig
von Teilsperrungen betroffen und die
Verkehrssicherheit wäre eher gewähr-
leistet.» Ein Vorgehen, das bisher
höchstens bei Gleisbauarbeiten der
VBZ Usus war.

Baustelle ärgert Auto- und Velofahrer
Eine wichtige Veloverbin-
dung zwischen der City
und Zürich Nord ist bis im
Oktober gesperrt. Das nervt
Velofahrer – aber auch ACS
und VCS finden die Lösung
gefährlich. Die Stadt sagt,
es gehe leider nicht anders.

Lorenz Steinmann

Diese temporäre Trottoirsperrung
ist laut dem VCS sehr gefährlich.
Für den ACS resultiert daraus mehr
Stau auf den Fahrspuren. Foto: ls.

35 Grad im Schatten. Die Gluthitze in
Zürich macht das Vorankommen nicht
einfacher. Da kommen die Elektrotrotti-
nette gerade recht, die fast überall ste-
hen. Per App gemietet, sind sie zwar
nicht günstig, doch man kann damit
rasch und fast ohne Schwitzen von A
nach B kurven.

Dass nicht alle Mieter wie vorge-
schrieben die Strasse oder den mar-
kierten Veloweg benutzen, ist das eine.
Hinzu kommen aber verstellte Trottoirs
durch diese Trottinette und weitere
Mietfahrzeuge. Mittlerweile hat das Si-
cherheitsdepartement Bewilligungen
für 1780 Fahrzeuge erteilt, wie Spre-
cher Robert Sóos auf Anfrage mitteilt.
Aufgeschlüsselt seien dies 1500 Elekt-
rotrottinette, 80 E-Bikes und 200 Elekt-
roscooter. Ähnlich viele Leihvelos sind
in Zürich momentan von Publibike un-
terwegs. Diese brauchen keine Bewilli-
gung, weil ihr Angebot dem politischen
Willen des Gemeinderats entspricht.

Im Gegenzug dazu versucht die
Stadt seit dem 1. April 2019, mit einem
Gebührensystem das zusätzliche Ange-
bot zu regulieren, damit die Bevölke-
rung bei der Nutzung des öffentlichen
Grundes nicht behindert wird. Darum
bezahlen die Anbieter solcher Leihfahr-
zeuge neu pro Monat und Fahrzeug
zehn Franken, wenn sie mehr als 30

Fahrzeuge anbieten. Gemäss Medien-
berichten könnte die Zahl der Verleih-
fahrzeuge weiter ansteigen. Der Anbie-
ter «Bird» als Beispiel plant, sein Ange-
bot an e-Trottinetten auf mindestens
1000 Stück zu verdreifachen.

Eine Art «Golfwägeli»?
Doch dies ist noch nicht das Ende der
Fahnenstange. Gemäss Robert Sóos
will aller Voraussicht nach ein weiterer
Anbieter sein Glück in Zürich versu-
chen. «Eventuell kommen im August
40 mehrspurige Motorfahrräder, also
motorisierte Rollstühle, hinzu», sagt
Sóos. Ob es eher eine sportliche Versi-
on der herkömmlichen Elektrorollstüh-
le oder etwas in Richtung «Golfwägeli»
wird, ist noch offen.

Was hält die Stadt von der E-Fahr-
zeug-Flut? Die Stadt versucht, die Ent-
wicklung mit der Bewilligungs- und Ge-
bührenpflicht zu lenken. «Wichtig ist
uns, dass andere Verkehrsteilnehmer
wie etwa die Fussgänger nicht behin-
dert oder gefährdet werden», so Sóos.

Noch mehr «E-Trotties» & Co. 
Das Mietangebot an Elektro-
Trottinetten in Zürich ist
markant gestiegen – auf
1500 Stück. Neu könnten
noch 40 motorisierte Roll-
stühle hinzukommen.

Lorenz Steinmann

Der neuste Clou: 40 «mehrspurige
Motorfahrräder» sollen ab August
herumkurven. Symbolbild: Mars/ zvg.

ANZEIGEN
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Der Mehrzweckraum im Standort
Manegg des Gemeinschaftszentrums
(GZ) Leimbach ist gerade einmal 25
Quadratmeter gross. Zudem verfügt
er über eine kleine Küche. Er befin-
det sich in einem Gebäude der Ge-
meinnützigen Bau- und Mietergenos-
senschaft Zürich (GBMZ). «Leer wirkt
er relativ nüchtern, aber sobald Leu-
te hier sind, wird es gemütlich», sagt
Anna Mätzener von der Siedlungs-
kommission (SiKo) GBMZ.

Sie muss es wissen. So stellt die
SiKo den Raum seit Anfang Jahr ein-
mal monatlich den Quartierbewoh-
nern zur freien Verfügung. «Manegg:
offenBAR» heisst das Angebot, das
jeweils am letzten Donnerstag im Mo-
nat stattfindet. Mätzener erklärt: «Mit

dem Namen wollen wir ausdrücken,
dass das Angebot sämtlichen Bewoh-
nern des Maneggquartiers offen
steht.» Die Endung BAR soll ausdrü-
cken, dass es sich um ein unverbind-
liches Freizeitangebot handelt.

«Wir wollten einen festen Zeitpunkt
und Ort schaffen, wo sich die Quartier-
bewohner unkompliziert begegnen
und austauschen können», sagt Mätze-
ner. Für den Standort im GZ habe man
sich entschieden, damit sich möglichst
viele Personen eingeladen fühlen. Mät-
zener, die selbst in der GBMZ wohn-
haft ist, erklärt: «Das Angebot ist nicht
nur für Genossenschaftsmitglieder ge-
dacht.» Ausserdem habe man grossen
Wert darauf gelegt, dass man die Tref-
fen besuchen kann, ohne dabei etwas
konsumieren zu müssen.

Verpflegung und Austausch
Das Publikum der bisherigen Ausga-
ben war jeweils gut durchmischt. «Es
sind viele Alleinstehende gekommen,
aber auch viele Familien, von denen
einige sogar ihr gemeinsames Abend-
essen dort abhielten», erinnert sich
Mätzener. Für die Verpflegung sind
die Gäste grundsätzlich selber ver-

antwortlich. So kämen einige gleich
mit einem fertigen Pasta-Becher vom
benachbarten Café an die Treffen,
andere brächten Chips oder ganze
Apéro-Platten und Wähen mit. «Am
meisten mitgenommen wird aber
definitiv Bier», sagt Mätzener.

Die SiKo habe jeweils zwei Vertre-
ter vor Ort, die für das Öffnen und
Schliessen des Raums verantwortlich
sind. Ein Programm gibt es laut Mät-
zener jeweils nicht: «Es ist gut mög-
lich, dass wir mal einen Spieleabend
machen, bis jetzt lebt der Anlass aber
von den angeregten Gesprächen der
Quartierbewohner.» Dabei würden
sich die Nachbarn auch gegenseitig
helfen – beispielsweise bei Fragen
zur Müllentsorgung oder zur Zufahrt
für Lieferwagen.

Dass das Angebot jeweils donners-
tags stattfindet, liegt daran, dass dann
meistens schon Wochenendstimmung
herrscht. «Am Wochenende selber ha-
ben die Leute oft schon private Termi-
ne», sagt Mätzener. Das nächste Tref-
fen findet heute Donnerstag statt.

Greencity hat einen neuen Treffpunkt
Jeden letzten Donnerstag
im Monat treffen sich
Bewohner des Greencity-
Quartiers, um gemeinsam
zu essen, zu trinken und
zu diskutieren.

Leon Zimmermann

Hinten wird gebaut, vorne gelebt: Einmal monatlich treffen sich die Bewohner des Maneggquartiers. Foto: pw.

Manegg offenBAR, immer am letzten Don-
nerstag im Monat von 18 Uhr bis 21.30
Uhr im Standort Manegg des GZ Leimbach

Vor ein paar Tagen überraschte mich
mein Mann mit einem unvergesslichen
Ausflug: Von Meiringen aus fuhren wir
mit einer kleinen Bahn zur Station Aa-
reschlucht-Ost. Dort führte uns ein
steiler Pfad zum Eingang der Schlucht.
Da ich nicht ganz schwindelfrei bin,
musste ich mich zuerst mit dem
schmalen Steg anfreunden. Dreimal
tief einatmen, und los gings.

Was müssen das für waghalsige Pi-
oniere gewesen sein, die vor über 130
Jahren die 1,4 Kilometer lange
Schlucht mit Holzstegen und Umge-
hungstunnels begehbar gemacht ha-
ben. Das ist mir immer wieder ein
Rätsel, was Menschen antreibt, so et-
was zu bewerkstelligen. Wir liefen mit
dem Lauf der Aare, die tosend und
wild sprudelnd an uns vorbeizog –
vollgetränkt mit Schmelz- und Regen-
wasser. Was für ein kraftvolles Natur-
schauspiel. Ab und zu zog Treibholz
vorbei, und wenn es irgendwo hän-
genblieb, bildeten sich quirlige Stru-
del. Die Aare hat sich während Jahr-
tausenden ihren Weg tief in die
Schlucht eingekerbt. Über uns ragt die
Kalksteinwand 180 Meter empor. Es

zischt, dampft und tropft. Voll in den
Bann des Wassers gezogen, vergesse
ich Knirps und Kapuze. Die engste
Stelle ist gerade mal ein Meter breit.
Ein bisschen schauderte es mich. Und
Gedanken wie «Hoffentlich hält der
Steg» oder «Wenn da ein Steinbrocken
hinunterfällt» verbanne ich sofort.
Sporadisch vermitteln blaue Tafeln
Wissenswertes in Kürze rund um die
Erosion. Und ich habe meinen Wis-
sensdurst aufgefrischt mit Begriffen
wie chemische und physikalische Ero-
sion und wie eine Gletschermühle ent-
steht. Diese eindrückliche Hinterlas-
senschaft aus der Eiszeit ist im schö-
nen Berner Oberland zu bewundern.

Das nicht gerade bilderbuchhafte
Wetter – kühl und nieselnd – kam uns
sehr entgegen. Es waren nur wenige
Besucher in der Schlucht unterwegs,
es kam nie zu Gedränge auf dem
schmalen Steg. Nach knapp 30 Minu-
ten war das Spektakel vorbei, und der
weitere Weg schleuste uns durch ein
Restaurant mit Kiosk und Souvenirver-
kauf. Und draussen floss die Aare als
kleines Flüsschen weiter ihres Weges
durch die Meiringer Ebene. Auf ihrer
288 Kilometer langen Reise passiert
sie die Kantone Bern, Solothurn und
Aargau. Sie erfrischt zuerst den Brien-
zersee mit Quell- und Schmelzwasser,
reist dann weiter durch den Thuner-
see, den Wohlensee und den Bielersee.
Sie vereinigt sich mit ihren Schwes-
tern Reuss und Limmat und trifft dann
in Koblenz auf ihren grossen Bruder,
den Rhein.

Und mit meinen Gedanken im
Fluss der Zeit mache ich mir insge-
heim schon Pläne, meinen Liebsten
mit einem Ausflug zu überraschen.
Wie viel Schönes es doch noch zu ent-
decken gibt, in unserem wunderbaren
Land.

ÜBER DIESES UND JENES

Im Fluss der Zeit

Erika Pucci

Kolumnistin Erika Pucci. Foto: zvg.

Erika Pucci schreibt regelmässig für
«Zürich 2». Sie wuchs in Wollishofen auf
und wohnt in Kilchberg.

keitsarbeit der Wasserversorgung Zü-
rich. Im Mittelland würden «mehr
Einzelsubstanzen» und meist «10-
bis 100-fach höhere Konzentratio-
nen» gemessen. Der Grund für die
Unterschiede seien die hohe Verdün-
nung im Zürichsee durch Regen- und
Schmelzwasser und die vergleichs-
weise geringe landwirtschaftliche
Nutzung in dessen Einzugsgebiet.

«Beim Zürichsee liegt der Fokus
mehr auf der Belastung durch Chemi-
kalien des täglichen Bedarfs», sagt Lo-
cher. Es sind dies Medikamente, Kos-
metika sowie Industriechemikalien,
die über die Kläranlagen in den See
gelangen. Im See nachweisbar seien
auch Spuren von Belastungen durch
Siedlungen, Strassen und den Boots-
verkehr, ergänzt das Awel. Die Trink-
wasserqualität sei dennoch sehr gut.
«Dank der mehrstufigen Aufbereitung
des Seewassers werden Spuren von
Verunreinigungen wirksam entfernt»,
erklärt Rüegg von der Baudirektion.

Pestizidspuren in den Zuflüssen
In den Zuflüssen zum Zürichsee wur-
den Spuren von Pestiziden festgestellt.
Das Awel habe zwischen 2012 und
2017 einige Seitenbäche und den
Fluss Jona untersucht, sagt Rüegg.
«Wie in allen Gebieten, wo intensiv
bewirtschaftete landwirtschaftliche
Flächen zu finden sind, waren an ein-
zelnen Stellen zu hohe Pestizidbelas-
tungen nachweisbar.» Der Kanton St.
Gallen entnahm 2016 der Linth und
ihrem Nebengraben monatlich Stich-
proben. Dabei seien mehrheitlich ge-
ringe Konzentrationen von Einträgen
aus Kläranlagen registriert worden,
teilt das St. Galler Amt für Wasser und
Energie mit. «Pestizide spielen in die-
sen zwei Gewässern eine untergeord-
nete Rolle.» Keine Pestizide in Grund-
wasserfassungen und in Oberflächen-
gewässern stellte bisher der Kanton
Glarus fest. Der Kanton Schwyz macht
keine Analysen zu Pestiziden.

«Der Zürichsee weist insgesamt ei-
ne gute Qualität auf», sagt Locher von
der Wasserversorgung Zürich. Dank
dem seit 40 Jahre laufenden Messpro-
gramm kenne die Wasserversorgung
Zürich den Zustand des Sees sehr gut.
Die Daten würden mit den Anrainer-
kantonen, mit Forschungsinstituten
und anderen Wasserversorgern ge-
teilt, sagt Locher. «Daneben engagiert
sich die Wasserversorgung Zürich auf
nationaler Ebene für einen konse-
quenten Gewässerschutz.»

Der Nationalrat erteilte vergange-
ne Woche sowohl der Pestizidver-
bots- als auch der Trinkwasserinitia-
tive eine Absage. SVP, CVP, BDP und
Teile der FDP wollten auch keinen
Gegenvorschlag ausarbeiten lassen.
Einen Gegenvorschlag fordert unter
anderem der Schweizer Verband der
Wasserversorger, zu dem auch Zürich
gehört. Gegenüber der «NZZ» sagte
der Vizedirektor des Verbandes kürz-
lich: «Ohne Gegenvorschlag bleibt die
Trinkwasserinitiative die einzige poli-
tische Option zur Stärkung des Trink-
wasserschutzes.»

Kaum Pestizide
im Zürichsee

Fortsetzung von Seite 1

«Zürich 2» publiziert Veranstal-
tungstipps zu Anlässen im
Kreis 2 sowie aus Adliswil. Texte
(max. 1600 Zeichen) mit druckfä-
higem Foto (mindestens 1 MB)
spätestens 14 Tage vor Veranstal-
tungsdatum per E-Mail an die
«Zürich 2»-Redaktion schicken:
zuerich2@lokalinfo.ch. (zh2.)

Ihre Veranstaltung

IN KÜRZE

Für die bessere Betreuung von
alten Menschen während den
heissen Sommertagen führt der
Stadtärztliche Dienst das Hitze-
Telefon ein. Unter 044 412 00 60
werden Betroffene informiert, be-
raten und situativ durch kosten-
lose Hausbesuche unterstützt.
Das Hitze-Telefon ist wochentags
von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
und am Wochenende von 9.30
bis 16.30 Uhr erreichbar.

Fahrgastbefragung
Die Gesamtzufriedenheit der
Fahrgäste im Zürcher Verkehrs-
verbund erreicht bei einer Befra-
gung zum vierten Mal in Folge 77
von 100 möglichen Punkten. Die
Kundenzufriedenheit ist somit
auf hohem Niveau stabil. Sehr
gut bewertet wurde die Qualität
des Verkehrsangebots, und die
Information im Störungsfall auf
mobilen Geräten wurde besser be-
wertet als im Vorjahr.

Nationalrat
Die Nationalratsliste der BDP
wird von Nationalrätin Rosmarie
Quadranti angeführt. Als Novum
wurden die Listenplatzierungen
mittels Online-Abstimmung unter
den Mitgliedern der BDP Kanton
Zürich evaluiert. Dies garantiere
ein Höchstmass an demokrati-
scher Mitbestimmung, teilt die
Partei in einer Medienmitteilung
mit.

Kanzbi unterstützen
Der Verein Kanzbi betreibt seit
rund 25 Jahren eine interkultu-
relle Bibliothek für Kinder und
Jugendliche im Schulhaus Kanz-
lei im Kreis 4. Der Stadtrat be-
antragt dem Gemeinderat, den
Verein «Interkulturelle Biblio-
thek für Kinder und Jugendli-
che» (Kanzbi) für die Jahre 2020
bis 2022 mit einem leistungsori-
entierten Maximalbeitrag von
jährlich 113 469 Franken zu un-
terstützen.

«Kosmos»-Streit
Der Filmemacher Samir, der zu-
sammen mit Buchhändler Bruno
Deckert das Kulturhaus Kosmos
im Kreis 4 gründete, ist laut ei-
nem Artikel im «Sonntags-Blick»
an der Generalversammlung der
«Kosmos»-Aktionäre abgewählt
worden. Neu im Verwaltungsrat
dabei ist dafür Finanzspezialist
und Firmenberater Edwin van
der Geest. Laut dem Artikel sei
die Personalie bemerkenswert,
weil im «Kosmos», zu dem auch
sechs Kinosäle gehören, vorab
das Kulturmilieu verkehre.

Seeüberquerung
Die Seeüberquerung findet bei
Wetterglück dieses Jahr am Mitt-
woch, 3. Juli, statt. Das Organisa-
tionskomitee entscheidet am
Montag, 1. Juli, ob sie definitiv
durchgeführt wird. Verschiebeda-
ten sind der 10. Juli und der 21.
August. Findet die Seeüberque-
rung statt, startet der Vorverkauf
bei Ticketino am Montag um 12
Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf
9000 Personen beschränkt.

Hitze-Telefon
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Die Preistopografie des Immobilien-

marktes in der Schweiz verändert

sich. Jahrelang ging es mit den

Preisen für Wohneigentum nur

schroff bergauf in teilweise schwin-

delerregende Höhen; unsere Region

zählte schweizweit zu den teuers-

ten. In den letzten sechs Monaten

ist mit der Verlangsamung des

Marktes vielerorts ein Abstieg aus

der Gipfelzone zu beobachten; lan-

desweit sind die Preise für Wohnei-

gentum um 0,5 Prozent gesunken.

Auch der Kanton Zürich blieb

von diesen Wertkorrekturen nicht

verschont. Bei einem vertiefteren

Blick auf den hiesigen Immobilien-

markt zeigt sich jedoch regional we-

der preislich noch in Bezug auf die

angebotenen Objekte ein einheitli-

ches Bild. Um 1,4 Prozent gesunken

sind die Eigenheimpreise in hoch-

preisigen Regionen wie dem Pfan-

nenstiel und am rechten Seeufer, in

der Stadt Zürich haben sie um 0,8

Prozent abgenommen.

Weitaus moderater fielen die

Preiskorrekturen im Zürcher Ober-

land aus, sie nahmen um 0,4 Pro-

zent ab. Im Knonaueramt sind die

Werte stabil geblieben und in eini-

gen Teilen des Kantons gingen sie

gar aufwärts. Allen voran im Wein-

land mit plus 1,3 Prozent und in der

Stadt Winterthur mit plus 0,6 Pro-

zent.

Gefragtes Stockwerkeigentum
Auf Objektebene ist im Kanton Zürich

eine Trendwende zu beobachten.

Jahrelang standen Einfamilienhäuser

zuoberst auf der Wunschliste der

Kaufinteressierten, heute werden sie

deutlich weniger gesucht. Ganz an-

ders die Nachfrage nach Stockwerk-

eigentum, deren Preise in den letzten

Monaten kaum gesunken sind. Ein

Grund dafür mag auch darin liegen,

dass Mehrfamilienhäuser als Anlage-

objekte weiterhin gefragt sind. Denn

ihre Bruttorendite liegt im Mittel

noch immer über derjenigen von Ak-

tien oder Anleihen.

Attraktiver Wirtschafts- und
Wohnkanton Zürich
Der Hauptgrund für die kantonal re-

lativ stabilen, hohen Immobilienprei-

se dürfte in der ungebrochenen An-

ziehungskraft von Zürich als Wirt-

schaftszentrum der Schweiz liegen.

Obwohl national die Wachstumspro-

gnosen nach unten korrigiert wur-

den, ist die Zunahme der Bevölke-

rung in unserem Kanton überdurch-

schnittlich. Entsprechend hält sie die

Nachfrage nach Wohnraum und da-

mit auch die Wohnungspreise – für

Eigentum wie auch die Mieten –

hoch.

Der wirtschaftlichen Führungsrol-

le und der Attraktivität des Kantons

hat auch die Clientis Zürcher Regio-

nalbank einen Teil ihres Erfolgs zu

verdanken. Um noch fokussierter auf

die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und

Kunden – auch bei der Immobilien-

finanzierung – eingehen zu können,

tritt die grösste Regionalbank im

Kanton Zürich ab 2020 eigenständig

und unter neuem Namen als Bank

Avera auf.(pd.)

Immobilienmarkt – Kanton

Zürich zeigt Stärke

Clientis Zürcher Regionalbank, Goethe-
strasse 18, 8001 Zürich, Telefon 044
250 64 00, zrb.clientis.ch.

Publireportage

Joël Merlo ist Individualkunden-
berater bei der Clientis Zürcher
Regionalbank in Zürich. Foto: zvg.

Zum Artikel «‹Als das Establishment

Prügel verteilte» vom 13. Juni

Rafael Lutz hatte offenbar eine in-

tensiv rosarot gefärbte Brille auf der

Nase, als er sein neues Buch «Heisse

Fäuste im Kalten Krieg» schrieb. Ein

Satz wie der folgende ist schlicht un-

verdaulich: «Lutz findet, dass der

Kampf gegen die vermeintlich bösen

Kommunisten immer mehr auf Kosten

der Freiheit der eigenen Bevölkerung

geführt wurde.» Dem Ausdruck «ver-

meintlich böse Kommunisten» steht

entgegen, dass die Sowjetunion wäh-

rend des Kalten Kriegs gewaltig auf-

rüstete und sich mitsamt den War-

schaupakt-Staaten für einen raschen

Angriff auf Westeuropa vorbereitete;

also nichts von «vermeintlich»! Und

litt die Freiheit der eigenen Bevölke-

rung wirklich? Vielmehr war sich die

grosse Mehrheit der schweizerischen

Bevölkerung einig in ihrer Bereitschaft

gegen den Feind im Osten.

Um es klar zu sagen: Die Teilneh-

mer an den Weltjugendfestspielen in

Moskau 1956 hatten bei ihrer Rück-

kehr Prügel verdient. Mitleid wäre da

fehl am Platz und Entschuldigungen

noch viel weniger! Die bevorstehende

Lesung in der Reithalle Bern zeigt

deutlich, woher der Wind in Rafael

Lutz Buch weht.

Walter Aeberli, 8046 Zürich

Vorinformation der
Verwaltung fehlte

Zum Artikel «Fernwärme: Kritik an

‹Monsterlöchern›» vom 30. Mai

Der Artikel über die Fernwärme

bedarf einer Korrektur. Falls die Fern-

wärme klimatechnisch etwas bringt,

bin ich nicht dagegen. So wie ich es

verstehe, wird die Fernwärme haupt-

sächlich aus einem Mix aus Schnitzel-

holz (klimaneutral aus den umliegen-

den Wäldern) und der Abwärme der

Kehrichtverbrennungsanlagen er-

zeugt. Es ist für mich auch o. k., wenn

Kehricht aus den umliegenden Län-

dern verbrannt wird, damit die Anla-

ge ausgelastet ist.

Unter der Voraussetzung, dass die-

ser Kehricht per Bahn antransportiert

wird. Die Kehrichtverbrennungsanla-

ge Hagenholz verfügt jedoch über kei-

nen Gleisanschluss. Alles, was an

Kehricht geliefert wird, kommt per

PW oder LKW. Das sind rund 1000

Bewegungen am Tag. Aus dem Aus-

land kommen hingegen nur wenige

LKW pro Tag. Auch wenn die Hälfte

des verbrannten Kehrichts (inkl. Bio-

abfälle) klimaneutral ist, sind es diese

Fahrten nicht. Sie schaden dem Klima

enorm.

Meine zweite Aussage, die im Arti-

kel undifferenziert dargestellt ist, be-

trifft die Erdwärme. Diese Ressource

wird in unserer Nachbarschaft bereits

genutzt, steht und stand schon seit

Jahren zur Diskussion in der Nach-

barschaft. So heizt beispielsweise das

EDU, das ehemalige Seminar Unter-

strass, seine vielen Bauten bereits mit

Erdwärme. Erdwärme hat ein enor-

mes Potenzial. Zur erwähnten man-

gelnden Vorinformation der Hausei-

gentümer und Mieter möchte ich Fol-

gendes ergänzen: Für ein Bauvorha-

ben dieser Dimension, wo mit min-

destens zehn Jahren Bauzeit zu rech-

nen ist (inkl. Sanierungsarbeiten der

Strasse, strassenweise Erstellung der

freiwilligen Anschlüsse an die einzel-

nen Haushalte), würde man eine Vor-

information vonseiten der Verwaltung

erwarten. Die Stadtverwaltung hat

dies bis heute nicht getan – und statt-

dessen den Quartierverein Unterstrass

damit beauftragt/informiert. Als priva-

ter Verein ist dieser nicht verpflichtet,

die betroffenen Bewohner zu infor-

mieren – wir Anwohner wurden denn

auch nicht vom Quartierverein kon-

taktiert. Hätte ich nicht durch andere

Kanäle von dem Bauvorhaben gehört,

wäre unsere erste Information zum

Bauvorhaben ein Brief einer auf Riss-

protokolle in Häusern spezialisierten

Firma gewesen! Der Inhalt dieses

Briefes ist, dass wir zwecks Beweis-

last/Bestandsaufnahme einen Termin

vereinbaren sollen, denn es wird er-

wartet, dass durch die Bohrung Bau-

schäden reklamiert werden.

Verena de Baan, 8057 Zürich

LESERBRIEFE

Moskau-Reisende
hatten Prügel verdient

Trotz einer Bauzeit von minimal zehn Jahren beim Schacht Rothstrasse
gab es keine behördliche Vorinformation, moniert eine Leserin.Bild: zvg./ERZ

Oft wird der Stadt vorgeworfen, sie ent-

scheide über den Kopf der Bevölkerung

hinweg. Bei der Zusammenarbeit mit

den auf Fronarbeit basierenden Quar-

tiervereinen trifft dies nicht zu. In ei-

nem breit angelegten, 18-monatigen

Prozess werden die sogenannten

Schnittstellen untersucht, mit externer

Hilfe und für 150 000 Franken. Was ist

der Grund für dieses Manöver? Stadt-

präsidentin Corine Mauch sagte vergan-

genes Jahr zu dieser Zeitung: «Die Zu-

sammensetzung der Bevölkerung ver-

ändert sich. Auch die Bedürfnisse der

Menschen sind im Wandel. Das wollen

wir berücksichtigen.» Böse Zungen be-

haupten nun, eigentlicher Auslöser der

Untersuchung sei das widerborstige

Verhalten des Quartiervereins Kreis 5

unter dem damaligen Präsidenten Hel-

muth Werner gewesen. Doch dieser

Vorwurf greift zu kurz. Vielmehr geht es

darum, die politische Vielfalt in den

Quartieren auch in den Quartierverei-

nen zu spiegeln. Dafür spricht, dass die

Stadtverwaltung neu quartiervereins-

ähnliche Organisationen ähnlich behan-

deln will wie die Quartiervereine. Auch

wenn das niemand zugeben würde,

diese «neuen» Organisationen stehen

dem linksgrünen Kurs in Zürich ten-

denziell näher als die Quartiervereine.

Trotzdem ist es der Stadt hoch anzu-

rechnen, dass sie die vielen Alphatier-

chen in den 25 Quartiervereinen nicht

vor vollendete Tatsachen stellt, sondern

in einen Prozess einbindet.

Doch bedeutet dies nicht einfach viel

Aufwand für ein kleines Ergebnis? «Der

Berg hat eine Maus geboren», ist Urs

Rauber, Wiediker Quartiervereinspräsi-

dent, überzeugt. Er will an der ehren-

amtlichen Traditionsarbeit der Quar-

tiervereine festhalten. Diese sei durch

professionelle Strukturen, wie sie die

Stadt vorsieht, gefährdet. Mit anderen

Worten: Würde der Staat substanzielle

Aufgaben übernehmen, welche bis jetzt

die Quartiervereine bewerkstelligen,

würden die Kosten explodieren. Ein

Beispiel: Für das elektronische Mitwir-

kungsverfahren bei der Neuausrichtung

der Quartiervereine wurde eigens eine

Website geschaffen. Lediglich rund 150

Meinungen kamen zusammen. Auch

wenn zu den Kosten von 90 000 Fran-

ken die externe Begleitung und die Mo-

deration des Mitwirkungsprozesses ge-

hören – es ist kein gutes Kosten-Nut-

zen-Verhältnis. In diesem Zusammen-

hang ist eines der Resultate aus der

Schnittstellen-Analyse kritisch zu beob-

achten. Nämlich der Wunsch nach einer

stadtweiten digitalen Plattform. Natür-

lich hat Martina Wyrsch vom Verein

Hochneun vollkommen recht, wenn sie

eine professionelle Betreuung fordert.

Wyrsch: «Das heisst, es muss jemand

dafür angestellt werden, entweder

stadtintern oder es wird extern ein

Mandat vergeben.» Doch die Kosten,

die schnell 100 000 Franken pro Jahr

betragen, dürfen nicht zuungunsten der

Quartiervereinsabgeltungen gehen.

«Positive Auslegeordnung»
Allgemein beurteilt Wyrsch die bisheri-

ge Schnittstellenüberprüfung positiv:

«Die Auslegeordnung war fällig und hat

konstruktive Diskussionen ausgelöst.

Insbesondere die erste Grossgruppen-

konferenz fand ich sehr inspirierend, da

man einen grossen Teil der Menschen

treffen konnte, die sich in den Quartie-

ren engagieren». Dass das Thema Geld

die Leute beschäftigt, bejaht Wyrsch.

«Es wäre wünschenswert, wenn die fi-

nanziellen Mittel den wachsenden An-

sprüchen an die Vereine in den Quartie-

ren gerecht werden könnten.» Sprich:

Falls die rund zehn quartiervereinsähn-

lichen Organisationen von der Stadt

künftig ähnlich behandelt werden wie

die Quartiervereine, müsste das Budget

von jetzt 330 000 Franken entspre-

chend aufgestockt werden. Alles andere

wäre ungerecht.

Für Quartiervereine 1 Prozent
Dem Vernehmen nach will Christian

Tobler, Quartiervereinspräsident von

Albisrieden, am Samstag dazu Zahlen

präsentieren. Zusammengefasst sollen

jährlich rund 33 Millionen Franken in

die Quartiere fliessen, via Soziokultur

und Beiträge an die GZ. So bekommen

die Quartiervereine mit ihren aktuell

330000 Franken jährlich lediglich ein

Zubrot verglichen mit den Leistungen.

Info-Drehscheiben GZ?
Ein weiteres Resultat der bisherigen

Treffen ist der Wunsch nach «Stadtteil-

büros» – also Infodrehscheiben – in den

Quartieren. Im Sozioslang gesprochen:

Es soll ein niederschwelliges Angebot

mit Ansprechpartnern vor Ort für alle

geben. Dies macht Sinn: Denn eine Um-

frage des Online-Portals «Tsüri» ergab

Anfang Jahr, dass die Quartiervereine

die Quartiere mitgliedermässig eher

schlecht repräsentieren. Die Quartier-

vereine Oerlikon und Aussersihl als Bei-

spiele vereinigen nur ein Prozent der

Bevölkerung. Und: Beim Verhältnis von

Schweizern und Ausländern sind Aus-

länder allgemein eher untervertreten.

So wäre die Nutzung der Synergien mit

den Gemeinschaftszentren und -treffs

perfekt. Also keine teuren Strukturen

mit neuen Büros, auch wenn sich sol-

che auf den ersten Blick (Beispiel Sied-

lung Kronenwiese) anbieten. Die Ge-

meinschaftszentren könnten so ihre

Zielgruppen vergrössern. Freilich muss

dazu die Zusammenarbeit mit den

Quartiervereinen verstärkt werden.

Denn diese wissen oft und allen Unken-

rufen zum Trotz am besten, wo die Be-

völkerung der Schuh drückt.

Eingebundene Alphatierchen
Die Stadt Zürich überprüft
momentan die Zusammen-
arbeit mit den 25 Quartier-
vereinen. Neu will sie quar-
tiervereinsähnliche Organi-
sationen einbinden. Am
Samstag findet die zweiten
Grossgruppen-Konferenz
statt. Eine Einschätzung.

Lorenz Steinmann

Die nicht öffentliche Konferenz findet im
Restaurant Cube statt. Die bisherigen Re-
sultate und der Zeitplan: www.stadt-
zuerich.ch/schnittstelle-stadt-quartiere.
Entscheiden muss 2020 der Gemeinderat.

Am Sonntag kommen musisch interes-

sierte Schachfreunde mehrfach auf ihre

Rechnung. Der neapolitanisch-wieneri-

sche Organist Mario Eritreo spielt in

der Zwingli-Kirche in Zürich-Wiedikon

um 11.30 Uhr Antonio Vivaldis humo-

rig durchschnittene «Die vier Jahres-

zeiten». Das Stück von 1725 enthält

Rhythmen zu Jagd, Bauerntanz oder

Vogelgezwitscher. Zur Didaktik im Ba-

rockalter ergänzen Kunstschachfreun-

de des Vereins «Fortuna» Ansichten

des damals weltweit besten Schach-

spielers der Welt, Philidor le Grand. Da-

zu werden kuriose Kunstschachwerke

des Künstlers Martin Schwarz ausge-

stellt. Nach dem Apéro ist freies

Schachspiel willkommen – auch mit der

Grossmeisterin Barbara Hund. (e.)

Musik, Schach und
eine Grossmeisterin

Sonntag, 30. Juni, in der Zwingli-Kirche
an der Aemtlerstrasse 23. Vom HB aus zu
erreichen mit der Tramlinie 14 bis Halte-
stelle Goldbrunnenplatz oder Haltestelle
Zwinglihaus der Buslinie 72.

Gemeinderat Urs Fehr, Präsident der

SVP 7+8 und Präsident des Gewerbe-

vereins Zürich-Ost, ist am Wochenen-

de im Alter von nur 52 Jahren völlig

unerwartet verstorben. Bis Redakti-

onsschluss war die (natürliche) To-

desursache unklar. Fehr sass seit

2010 im Gemeinderat und vertrat

seine Meinung immer pointiert und

direkt. Ein längerer Nachruf auf Urs

Fehr folgt in der nächsten Ausgabe

dieser Zeitung. (ls.)

Urs Fehr verstorben



Eine technokratische, professionelle
Führung oder eine mit Spirit und
Wärme, ja mit seelsorgerischem
Touch? Das erste von drei Wahl-
podien zum neuen Kirchenkreisprä-
sidenten des reformierten Zürich
zeigt eines ganz klar: Gewünscht
wird ein Oberhaupt, das die zentra-
lisierten Kirchenstrukturen im Griff
hat und gleichwohl die religiösen
Werte lebt. Ist da Andreas Hurter
der Richtige?

Auf den «Wer sind Sie?»-Einstieg
von Gesprächsleiter David Guggen-
bühl erzählt der gelernte ETH-
Bauingenieur von seiner Tätigkeit
als Troubleshooter beim Tiefbauamt
Uri, von den Baustellen bei der kan-
tonalen Baudirektion und vom Ru-
dern und Alpaka-Züchten als Aus-
gleich. Die Kirche und sein Glaube
sind kein Thema.

Kein Wunder, prasselt von der
kleinen Runde rasch Kritik auf den
zurückhaltend wirkenden Mann. Der
Inhaber von Hurter Consulting ver-
körpert den Projektleiter, der laut
der Klinischen Psychotherapeutin
Annina Hess «irgendwo arbeiten
könnte». Für Kommunikationsbera-
ter Hans Dölle fehlt das Attribut,
«Menschen begeistern zu können».
Ueli Greminger vermisst den nahen

Kontakt: «Die heutige Kirchenkom-
mission ist nicht mehr meine
Kirchenpflege.»

Er bleibt argumentativ beim «Wir»
Eines wird rasch offensichtlich: An-
dreas Hurter kann mit Kritik umge-
hen. Für den 59-Jährigen ist klar:
«Die Kirchenpflege macht ihren Job
nicht, wenn sie seelsorgerisch unter-
wegs ist. Wir sind der institutionelle
Teil.» Obwohl nun offiziell Wahl-
kampf ist und Hurter mit dem Neu-
münster-Pfarrer Res Peter und dem
promovierten Sozialethiker Michael
U. Braunschweig zwei valable Gegen-
kandidaten hat, bleibt er argumenta-
tiv stets beim «Wir». Dabei bedeutet
Politik doch Emotionen, nicht Logik.
Doch dass Hurter sich selber bleibt,
macht ihn auch sympathisch. Zudem
hat Andreas Hurter die letzten fünf
Jahre organisatorisch einen guten
Job gemacht. Eine zentrale Kirchen-
gemeinde aufzubauen, nachdem das
Stimmvolk Ja zur Auflösung der 34
recht autonomen Kirchgemeinden in
Zürich gesagt hat. Der Widerstand
hielt sich in Grenzen. Lediglich Witi-
kon und Hirzenbach scheren aus und
wollen sich nicht integrieren. Hirzen-
bach hat gar die Chuzpe, den Mut al-
so, im Alleingang eine neue Kirche
bauen zu wollen. Was wie ein
schlechter Witz tönt, weckt bei An-
dreas Hurter durchaus Verständnis.
Die Anliegen seien schon länger auf-
gegleist, «aber ein bisschen sticht es
mich schon».

Bezeichnend ist, dass sich dieses
Statement erst auf Nachfrage aus
Hurter herauskitzeln lässt. Lieber
bleibt Hurter allgemein unverbind-
lich, etwa, wenn er von Hans Dölle

auf konkrete Ziele angesprochen
wird. «Es käme nicht gut, wenn die
Kirchenpflege sagt, wie es geht. Wir
müssen gemeinsam Ziele definieren»,
so Hurter. Da ist es wieder, das
«Wir». Andreas Hurter ist, wohl eher
ungeplant, vom Projektleiter zum
Kandidaten mit Führungsfunktion
mutiert. Eine Rolle, die ihm eher un-
gelegen kommt, wie es scheint.
Braucht es als künftigen Kirchenpfle-
gepräsidenten einen Verwalter oder
eine Person, welche die neuen Struk-
turen mit Inhalt füllt? Die sich auch
mal öffentlich äussert, etwa zu den
Niedriglöhnen, der Wohnungsnot
oder dem Klimawandel? Für Ge-
sprächsleiter David Guggenbühl ist
zu wenig Dynamik spürbar bei der
jetzigen Führungscrew der Kirchen-
pflege. Dynamik kann auch das Ein-
gehen auf Aktualitäten bedeuten, et-
wa den Klimawandel. «Wir sind Be-
wahrer der Schöpfung. Darum finde
ich den Klimastreik eine wichtige
Wertehaltung», wehrt sich Hurter. Ist
das schon ein Profil? Sofort winkt

Hurter ab. Seine Gattin und alt Stadt-
rätin Esther Maurer spricht es aus:
«Ein enges Profil schliesst viele Men-
schen aus.» Das stimmt schon, geht
aber in Richtung Profillosigkeit und
kann eine Institution und die Füh-
rung beliebig machen.

Dabei ist die reformierte Kirche
momentan daran, ihre Leitung zu pro-
fessionalisieren. Die klassische, ne-
benamtliche Kirchenpflege wird er-
setzt durch Profis, die auch professio-
nell bezahlt sind. Bei Stellenanzeigen
aber ist Ethik kein Thema. So könnte
auch die UBS Arbeitgeberin sein. Be-
zeichnend ist auch, dass für die neu
geschaffene Kommunikationsabtei-
lung die ehemalige Leiterin der defen-
siv agierenden Nagra (Nationale Ge-
nossenschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle) geholt wurde. Proakti-
ves Handeln geht anders.

Aufblähung der Verwaltung?
Zurück zur reformierten Kirchgemein-
de: Interessanterweise drang bisher
an die breitere Öffentlichkeit vor allem
die Frage, ob die Bewirtschaftung der
Immobilien intern oder extern gesche-
hen solle. Kritiker monierten, eine in-
terne Bewirtschaftung führe zu einer
Aufblähung der Kirchenverwaltung,
zu grossen Fixkosten. Schlussendlich
entschied sich die grosse Kirchge-
meindeversammlung für die interne
Lösung. Ein Vorgehen ganz im Sinn
von Verwaltungsmenschen wie Andre-
as Hurter. Je grösser, desto mächtiger.
Logisch weckt das Kritik. «Wie kann
dieses Zuordnungsmodell/diese Orga-
nisation näher zu uns Pfarrpersonen
gelangen?», fragt Ueli Greminger –
«Das ist unser Dilemma, nein, es ist
mein Dilemma», findet Hurter. Marke-
tingleiter Oliver Burger schiebt nach:
«Kritische Pfarrer werden zurückge-
pfiffen.» Hurter ganz der «Capo»:
«Zurückgepfiffen habe ich noch nie,
aber Gespräche gesucht.»

Bald folgen die anderen Kandidaten
Die Reformierte Kirchgemeinde Zü-
rich, man sagt ein wenig hochtrabend,
die grösste Europas, hat Probleme zu
bewältigen, Mitgliederschwund, teure
Immobilien, fehlender gesellschaftli-
cher Einfluss. Andreas Hurter hat sich
den Fragen gestellt, in den nächsten
Wochen traben Res Peter und Michael
Braunschweig an. Entschieden wird
in rund fünf Monaten, stimmberech-
tigt sind alle Reformierten Zürichs.

Der zurückhaltende Sachverwalter
Der jetzige «Übergangs-
präsident» Andreas Hurter
will sich am 17. November
zum ersten reformierten
Kirchenpflegepräsident
Zürichs wählen lassen. Bei
einer Wahlveranstaltung im
St.-Peter-Turm überzeugte
er seine Kritiker nur teilweise.

Lorenz Steinmann

Andreas Hurter stellt sich im Kirchturm St. Peter den Fragen rund um seine Kandidatur. Das Gespräch leitet David Guggenbühl (r.). Fotos: Alfonso Smith

Die Turmgespräche sind in voller Länge
und gekürzt auf www.turmgespraeche.ch
und in einer Wissensstation im Kirchen-
schiff St. Peter aufgeschaltet.

Der Übergangs-Kirchenpflegeprä-
sident Andreas Hurter kandidiert
am 17. November für den Rest
der ersten Amtsperiode bis Mitte
2022. Seine Herausforderer sind
der Neumünster-Pfarrer Res Peter
und der Sozialethiker Michael
Braunschweig, der aktuell Präsi-
dent des Kirchenkreises vier und
fünf ist. In den nächsten Zei-
tungsausgaben stellen wir Res Pe-
ter und Michael U. Braunschweig
vor. (ls.)

Drei Kandidaten

Ayana Züger von der Jugendgruppe Grossmünster und Esther Maurer, alt
Stadträtin und Vizedirektorin im Staatssekretariat für Migration (v.l.).
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ZH-Wollishofen
Sushi | Asiatische Spezialitäten |  

Lieferservice + Take-away

Neu: Salatbuffet
Perfektes Angebot für das heisse Wetter: 

Stellen Sie am Salatbuffet Ihr eigenes Menü nach Lust und Laune zusammen. 
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www.peking-garden.ch                       www.sushi-zueri.ch
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Andreas Hurter, sind Sie für Abbruch von

schlecht genutzten Kirchenräumen in

Zürich?

Als Erstes sollen die Kirchenräume
besser und vielseitiger genutzt wer-
den. Als zweiten Schritte sehe ich
Umnutzungen, um die Immobilien,
die ja oft identitätsstiftend sind, zu
bewahren. Erst als dritten Schritt
sehe ich Abbrüche mit zeitgemässen
Ersatzneubauten: Das kann manch-
mal die nachhaltigste Lösung sein.

Renditenmiete oder günstiger Wohnraum

bei Immobilien der Kirche?

So generell lässt sich das nicht be-
antworten. Es gibt Situationen, wo
kostendeckende oder halt auch
marktübliche Mietzinse richtig sind.
Wichtig ist, dass wir aber unsere so-
ziale Verantwortung wahrnehmen,
wo immer das angebracht ist. Dazu
braucht es auch eine saubere Kos-
tentransparenz.

Schwerter zu Pflugscharen – Ja zum neu-

en Kampfjet?

Ich stehe zu unserer Armee. Grund-
sätzlich ist für mich aber der Weg der
Pflugscharen, also des Friedens, im-
mer der beste und erstrebenswertes-
te Weg, auf den wir unsere ganze
Kraft ausrichten müssen.

Ist der Klimawandel menschengemacht?

Das Verhalten der heutigen Mensch-
heit hat sicher dazu geführt, dass
sich die ursprünglichen kontinuierli-
chen Veränderungen des Klimas ra-
sant beschleunigt haben. Die Ausbeu-
tung und den respektlosen Umgang
mit unserer Erde haben aber allein
wir Menschen zu verantworten.

An was glauben Sie?

Ich orientiere mich fest am Zitat von
Dietrich Bonhoeffer: «Von guten
Mächten wunderbar geborgen, er-
warten wir getrost, was kommen
mag. Gott ist mit uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag.»

Was stört Sie in unserer Gesellschaft?

Mich stört das massive Ungleichge-
wicht in vielen Belangen. Mich stö-
ren Respektlosigkeit und Rücksichts-
losigkeit.

Gibt es die Kirche in 50 Jahren noch?

Wenn die Kirche transformationsfähig
bleibt, dann bin ich sehr zuversicht-
lich, dass sie auch noch in 50 Jahren
eine relevante Rolle in unserer Gesell-
schaft wahrnehmen kann. (ls.)

KURZ NACHGEFRAGT

«Herr Hurter, sind
Sie für den Abbruch
von Kirchen?»

Andreas Hurter kandidiert
als Kirchenpflegepräsident
des reformierten Zürich.
Hurter über neue Kampfjets,
was ihn an der Gesellschaft
stört und woran er glaubt.
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Platz 10: Die verlängerte Chilbi

Die Bierpreise am «Züri Fäscht» sin-
ken im Vergleich zur letzten Ausgabe
um 50 Rappen. In Kombination mit
der traditionellen Chilbi dürfte diese
Tatsache so manchem Festbesucher
den Magen umdrehen. Die Chilbi be-
steht heuer aus mehr als 70 Fahrge-
schäften und Buden an 6 verschiede-
nen Standorten. Am Sechseläuten-
platz ist sie sogar bis eine Woche
nach Festende in Betrieb.

Platz 9: Jubiläumsfest auf dem Wasser

Wer auch immer den Limmat-Club
Zürich vor 150 Jahren gegründet hat,
hatte bei der Wahl des Gründungs-
jahres ein gutes Händchen. So fällt
das 150-Jahr-Jubiläum mit dem

«Züri Fäscht» zusammen. Dies feiern
die Vereinsmitglieder am Samstag
mit einem Wasserfest – inklusive
Schifferstechen, Wasserclowns, Was-
servelofahrten und einer kleinen
Stadtrundfahrt für Kinder.

Platz 8: Globale Tänze und lokales Bier

Dass sich am «Züri Fäscht» Volkstanz-
gruppen aus der ganzen Welt auf dem
Lindenhof treffen, hat mittlerweile
Tradition. Auch 2019 sind von Japan
über die Balkanstaaten und die
Schweiz bis nach Mexiko wieder die
unterschiedlichsten Nationen vertre-
ten. Erstmals gibt es auf dem Linden-
hof auch den «Züri-Biergarte». Da die
Tage der grossen Zürcher Bierherstel-
ler vorbei sind, können sich die Besu-
cher dort bei einem kühlen «Turbi-
nenbräu» vom Tanzen erholen.

Platz 7: Die «Zona Latina»

Wer seine Sommerferien gerne in
Brasilien, Costa Rica oder Kuba ver-
bringen will, gerät in Konflikt mit
dem Klimaschutz. Für die Lateiname-
rika-Fans unter den Zürchern ist das
in diesem Jahr aber kein Problem:
So verwandelt sich der Parkplatz

Mythenquai während des «Züri
Fäschts» in eine «Zona Latina». Auf
rund 3000 Quadratmeter verteilt,
können die Besucher exotische Spei-
sen und Drinks geniessen. Begleitet
wird das Ganze von lateinamerikani-
scher Musik, für die eine Vielzahl an
Bands und DJs besorgt sind.

Platz 6: Luftiges Vergnügen

Auf dem Festgelände von A nach B
zu kommen, wird bei rund 2 Millio-
nen erwarteten Besuchern auch in
diesem Jahr wieder zu einer Ge-
duldsprobe. Wer aber vom Lindenhof
ans Limmatquai gelangen will, der
kann eine Abkürzung nehmen: Ein
Stahlseil, an dem man quer über die
Limmat fliegen kann. Der Flug-Spass
nennt sich «Zip-Line» und kann beim
Lindenhof gebucht werden.

Platz 5: «Züri Rockt!»

DJ-Shows mit guter Musik wird es
am «Züri Fäscht» an jeder Ecke ge-
ben. Auf der Grossmünsterterrasse
findet am Festwochenende aber
gleich ein ganzes Open-Air statt. Oh-
ne Eintritt zu zahlen, kann man sich
dort Shows von diversen Coverbands

zu Gemüte führen – von Woodstock-
Klassikern wie Janis Joplin und Jimi
Hendrix über Pink Floyd bis hin zum
harten Gitarrensound von Nirvana.

Platz 4: Die Rückkehr der «Freestyler»

Viele Zürcher warten seit 2014 unge-
duldig auf diesen Moment: «freesty-
le.ch» kehrt im Rahmen des «Züri
Fäschts» auf die Landiwiese zurück.
Ohne Eintritt zu zahlen, kann man
dort über drei Tage hinweg die wag-
halsigen Sprünge und spektakulären
Tricks der Stars aus der Motocross-
und Mountainbike-Szene beobachten
– und das bei bester Seesicht.

Platz 3: Die leuchtende Premiere

Drohnen haben in letzter Zeit vor al-
lem für negative Schlagzeilen gesorgt.
Am «Züri Fäscht» soll sich das än-
dern. Dafür verantwortlich sind 150
Spezialdrohnen, die im Rahmen ei-
ner einzigartigen Choreografie be-
wegte 3D-Bilder in den Zürcher
Nachthimmel projizieren werden.
Nebenbei sollen die zu 100 Prozent
mit Öko-Strom betriebenen Drohnen
auch ein Zeichen für eine nachhaltige
Energieversorgung setzen.

Platz 2: Hochmast- und Motorradshow

Am Hafen Riesbach wird während
des «Züri Fäschts» ein 62 Meter ho-
her Mast stehen, auf dem ein Akro-
batik-Duo mit kunstvollen Einlagen
der Extraklasse überzeugt. Als wäre
das noch nicht genug, wird das Gan-
ze noch mit einer Motorradshow
kombiniert. Dabei beweisen zwölf
Fahrer mit hoher Geschwindigkeit,
dass man auf Stahlseilen mehr als
nur fahren kann.

Platz 1: Der unumgängliche Klassiker

Wie ein Konzert ohne Musik oder wie
ein Volksfest ohne Bier. Es gibt viele
Vergleiche, die beschreiben, was das
«Züri Fäscht» ohne seine Feuer-
werksshows wäre. In diesem Jahr
stehen drei davon auf dem Pro-
gramm. Am Freitag geht es los mit
einer «Hymne an den Mond» von An-
tonio Parente. Am Samstag und
Sonntag will Joachim Berner die
Festbesucher mit Schlager, Rockmu-
sik sowie farbenfroher und innovati-
ver Pyrotechnik überzeugen.

«Züri Fäscht»: Das sind die zehn Highlights
Das «Züri Fäscht» hat stets
ein riesiges Unterhaltungs-
programm zu bieten. Hier
ein Versuch der Redaktion,
die Top-Ten-Events 2019
zusammenzustellen.

Leon Zimmermann

Die Standorte der Top-Ten-Events gemäss der Redaktion. Kartendaten: Google Maps/Bearbeitung pw.

Zürifäscht 2019, ab dem 5. Juli, 17 Uhr
bis am 7. Juli, 23 Uhr, rund ums Zürcher
Seebecken; Infos: www.zuerifaescht.ch

Gehört für viele Besuchende einfach dazu: Der Feuerwerkszauber. Foto: Lisa Maire

Will eine
Mieterin
oder ein
Mieter in
der Miet-
wohnung
auf eigene
Kosten ei-
ne Wasch-
maschine
oder einen
Tumbler
installie-

ren, braucht es dazu die Zustimmung
des Vermieters. Auch wenn diese Ge-
räte heute ohne grosse bauliche Än-
derungen im Mietobjekt installiert
werden können, muss der Vermieter
damit einverstanden sein. Denn ne-
ben der Gefahr eines Wasserscha-
dens gibt es weitere Aspekte, die der
Vermieter zunächst abwägen muss,
bevor er sich entscheidet, den Be-

trieb einer Waschmaschine im Miet-
objekt zuzulassen. So ist etwa infolge
des Betriebs der Waschmaschine ein
gewisser Mehrverbrauch von Wasser
möglich. Bei den Mietverhältnissen,
die den Kaltwasserbezug als Akonto-
Nebenkostenposition aufgeführt ha-
ben und wo jede Wohnung mit sepa-
ratem Zähler erfasst wird, stellt der
Wasserverbrauch kein Problem dar.
Doch ist in sehr vielen Mietverträgen
der Kaltwasserbezug nicht als Ne-
benkostenposition deklariert. Bei die-
sen Mietverhältnissen kann die In-
stallation einer Waschmaschine eine
finanzielle Einbusse für den Vermie-
ter bedeuten.

Cornel Tanno, Leiter

Rechtsberatung/Prozessführung,

Hauseigentümerverband Zürich

AKTUELLES VOM HAUSEIGENTÜMERVERBAND

Keine Installationen

ohne Zustimmung des Vermieters

Hauseigentümerverband Zürich, Albisstr.
28, 8038 Zürich, Tel. 044 487 17 00.

Cornel Tanno. Foto: zvg.

Publireportage

Wer hört nicht gerne eine gute Ge-
schichte? Storytelling – heute in aller
Munde! Ein bisschen Drama, ein Sprit-
zer Humor, Menschen und Schicksale,
die einen berühren, ein Spannungsbo-
gen, der fesselt, bis die Handlung zu ei-
nem guten Ende kommt. Was aber,
wenn das Timing nicht stimmt, die ein-
zelnen Elemente unausgewogen behan-
delt werden? Was, wenn die Dramatik
überbordet, Humor fehlt, Protagonisten
auf der Strecke bleiben, die Geschichte
einfach kein Ende finden will oder,
wenn doch, dann ein schlimmes?

Geschichten, die das Leben schreibt
Was aber ist mit den Geschichten, die
das Leben schreibt? Den realen, die
unseren Alltag in Zürich bestimmen,
unsere berufliche Tätigkeit, unser wirt-
schaftliches Fortkommen? Einfach
wegzappen, umblättern, weitermachen
geht nicht. Müschterli gefällig? Was,
wenn sich der Betreiber eines Gelati-
Standes am See plötzlich mit der (ver-

meintlich
verbote-
nen) Nut-
zung der
«Luftsäule»
über sei-
nem Stand
als öffentli-
chem
Raum be-
fassen
muss, weil
er sein Lo-
go auf dem
Dach mon-

tiert hat und damit (gezwungenermas-
sen) ein Rösslispiel in der Stadtverwal-
tung in Gang setzt? Hausbesetzer sich
seit Jahren um jegliche Bewilligungs-
pflicht oder Rücksicht foutieren? Oder
das Amt für Stadtentwicklung, das mit
zwei Personen im Vorstand des neu ge-
gründeten Vereins Made in Zürich In-
itiative Einsitz nimmt, als ob dieser die
Führung nicht selber bewerkstelligen

könnte? Von der Anschubfinanzierung
aus Steuergeldern gar nicht zu reden.
Das Veloweg-Debakel an der Lang-/La-
gerstrasse, superperfektioniert mit Hai-
fischzähnen und allem Drum und
Dran? Rot-Grün wohl doch nicht ganz
so sattelfest. Oder das Vergolden des
jüngst vom Gemeinderat durchgewun-
kenen Velowegs auf der Rämistrasse?
Die massiven Budget- und Zeitüber-
schreitungen beim Kongresshausum-
bau durch die öffentliche Hand – wie
wären wohl die Reaktionen in der Pri-
vatwirtschaft?

Ende ohne Schrecken oder Schre-
cken ohne Ende? Fragen über Fragen.
Für den Gewerbeverband der Stadt Zü-
rich gibt es nur eine Antwort: Wir wol-
len gute Geschichten, darum bleiben
wir dran!

Nicole Barandun-Gross,

Präsidentin Gewerbeverband der

Stadt Zürich

GEWERBEVERBAND STADT ZÜRICH

1001 Nacht in Zürich – nichts ist unmöglich!

www.gewerbezuerich.ch

Nicole Barandun. 

Foto: zvg.

Publireportage
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Die Pensionskasse der Credit Suisse
will grosse Teile ihrer Wohn- und
Geschäftsüberbauung Brunaupark in
Wiedikon ersetzen und dabei die
Anzahl Wohnungen in zwei Bau-
etappen ab 2023 und 2026 prak-
tisch verdoppeln («Zürich 2» berich-
tete mehrfach). Im vergangenen
März haben die Mietparteien der be-
troffenen Wohnungen die Kündigung
per Ende Juni 2020 respektive 2023
erhalten.

Das Bauvorhaben stösst auch im
Gemeinderat auf Widerstand: In ei-
ner Motion forderten die Fraktionen
von SP, Grünen und AL den Stadtrat
auf, für die Überbauung eine Gestal-
tungsplanpflicht vorzusehen. Vor al-
lem aus Gründen des Landschafts-
schutzes und wegen der massiven
baulichen Verdichtung sei ein ent-
sprechendes öffentliches Interesse
gegeben. Ein Gestaltungsplan würde

zudem ermöglichen, Vorgaben über
Mindestanteile preisgünstiger Woh-
nungen zu machen, so die Motionäre.

Er könne zwar dem Anliegen der
Motion «bis zu einem gewissen Grad
folgen», handle es sich doch tatsäch-
lich um eine grossmassstäbliche
Überbauung, schreibt nun der Stadt-
rat in seiner Antwort. Das städtische
Baukollegium habe der Bauherr-
schaft denn auch Anfang 2018 ans
Herz gelegt, einen Gestaltungsplan
für das ganze Areal zu erarbeiten.
Mehr als empfehlen könne man eine
solche, gemäss Planungs- und Bauge-
setz (PBG) mögliche Massnahme je-
doch nicht. Das aktuelle Projekt trage
den erhöhten gesetzlichen Anforde-
rungen an eine Arealüberbauung al-
lerdings genügend Rechnung, so der
Stadtrat. Sowohl bezüglich Verdich-
tungsanliegen als auch mit Blick auf
städtebauliche und landschaftliche
Interessen. Dies zeige der bisherige
Planungsprozess und bestätige auch
eine Einschätzung des städtischen
Baukollegiums.

Für den Stadtrat steht fest: Es gibt
keinen nutzungsplanerischen «Not-
stand», der mit einer Gestaltungs-
planpflicht behoben werden müsste.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil das
fragliche Areal ja bereits überbaut sei

und sich zudem mit dem CS-Verwal-
tungskomplex Uetlihof schon ein
grossvolumiger Bau darauf befinde.
Darüber hinaus müsste eine Gestal-
tungsplanpflicht im Zusammenhang
mit einer Zonenzuweisung festgesetzt
werden. Die heutige Zonierung sei
aber schon vor Jahren erfolgt. Für ei-
ne nachträgliche Festsetzung wäre
eine mit Tatsachen belegte Begrün-
dung deshalb besonders wichtig.

Die Motion erfülle diese Voraus-
setzung jedoch nicht, schreibt der
Stadtrat. Sie erschöpfe sich vielmehr
in allgemeinen Ausführungen, ohne
dabei konkrete neue und wesentliche
öffentliche Interessen aufzuzeigen,
die eine Gestaltungsplanpflicht recht-
fertigen würden.

Rechtliche Wirren
Auch ohne Gestaltungsplanpflicht
bleibt zurzeit ungewiss, ob die Bau-
herrin Credit Suisse das angeschlage-
ne ambitionierte Tempo beim Pla-
nungs- und Bauprozedere beibehal-
ten kann. Das Problem liegt vor allem
in der einst vertraglich festgehalte-
nen Mietzinskontrolle für 170 der
Wohnungen im Brunaupark. Die Cre-
dit Suisse möchte diese Wohnungen
nämlich schon abreissen, bevor der
Vertrag mit der Stadt ausläuft. Als

Kompensation schlug sie vor, künftig
nur noch 16 Wohnungen mit Kosten-
miete anzubieten, dafür aber weitere
20 Jahre lang. Der Stadtrat besteht
jedoch – entgegen einer früheren
Vereinbarung mit der Credit Suisse –
nun doch auf der vertraglich festge-
haltenen Mietzinskontrolle bis 2023
respektive 2026.

Zurzeit herrscht demnach sowohl
ein baurechtliches Durcheinander als
auch ein mietrechtliches Problem.
Sehr viele Mieter haben inzwischen
die erhaltenen Kündigungen ange-
fochten. Auch dürfte es Rekurse ge-
gen die Baubewilligung geben.

Ein Streitpunkt bei der Baubewil-
ligung könnten auch die neuen Rah-
menbestimmungen bei Arealüber-
bauungen sein. Die vom Regierungs-
rat im letzten Sommer verabschie-
deten und nun eben gerade Ende
Mai vom Kantonsrat genehmigten
Bestimmungen schreiben bei Areal-
überbauungen einen 20-prozentigen
Anteil preisgünstiger Wohnungen
vor. Damit wäre nun auch die ge-
setzliche Grundlage gegeben für
Anpassungen von Rahmenbedingun-
gen in kommunalen Bauordnungen.
Der Stadtrat hat bisher aber noch
keine entsprechende Weisung verab-
schiedet. (mai.)

Stadtrat ist gegen Gestaltungsplanpflicht
Eine Gestaltungsplanpflicht
für die Neuüberbauung
des Brunauparks wäre
rechtlich unnötig und un-
verhältnismässig, urteilt der
Stadtrat in seiner Antwort
auf eine Motion.

Blick durch die Wohnbauanlage Brunaupark, die zu grossen Teilen einer Neuüberbauung weichen soll. Foto: Lisa Maire

Der vor 57 Jahren gegründete ge-
meinnützige Verein Altersgerechtes
Wohnen Wollishofen hat den Zweck,
Alterswohnheime inklusive Pflege
und Betreuung und Alterssiedlungen
zu führen. Man will damit Menschen
vornehmlich in Wollishofen und Um-
gebung ein Heim für die letzte Le-
bensphase bieten.

Kürzlich konnte Präsident Jürg
Liebermann 87 Mitglieder des Ver-

eins zur jährlichen Vereinsversamm-
lung begrüssen. Liebermann ging in
seinem Bericht insbesondere auf die
neue Organisationsstruktur der bei-
den Wohnheime Studacker und Tan-
nenrauch ein.

Neu sieht die Organisation eine
Aufteilung in Hotellerie, Pflege und
Administration vor, womit die Auf-
gaben klar definiert und voneinan-
der abgegrenzt wurden. Der Verein
Altersgerechtes Wohnen Wollishofen
verspricht sich davon, die Abläufe
zu vereinfachen, Leerläufe zu mini-
mieren und damit den Nutzen für
die Bewohnenden zu steigern.

Daneben wurden an der Vereins-
versammlung Themen wie die Be-
richte der Heimleitungen und die
Jahresrechnung 2018 behandelt.
Hinsichtlich der finanziellen Lage

konnte festgestellt werden, dass der
Verein ein gesundes Fundament hat
und die Zukunft damit wachsam,
aber entspannt in Angriff nehmen
kann.

Neue Liegenschaft erworben
Zudem informierte der Vereinspräsi-
dent, dass es gelungen sei, die Lie-
genschaft Mutschellenstrasse 174 zu
erwerben, welche in unmittelbarer
Nachbarschaft zur bereits dem Ver-
ein gehörenden Liegenschaft Mut-
schellenstrasse 178 liegt. Damit kön-
ne der Verein in absehbarer Zeit
sein Angebot für Alterswohnungen
erweitern.

Die langjährige Vizepräsidentin
Andrea Widmer Graf erklärte im
Vorfeld der Vereinsversammlung ih-
ren Rücktritt und wurde vom Präsi-

denten gebührend verdankt und ge-
würdigt. Die restlichen Vorstands-
mitglieder stellten sich zur Wieder-
wahl und wurden von der Versamm-
lung bestätigt.

Im Anschluss an die Decharge-
Erteilung der geschäftsführenden
Organe und aufgrund des Ausblei-
bens von Wortmeldungen beim
Traktandum Umfrage konnte Präsi-
dent Liebermann die Versammlung
um 19.25 Uhr schliessen. Danach
gingen die Teilnehmenden der Gene-
ralversammlung zum traditionellen
Apéro vor dem Foyer über. (e.)

Wohnheime passen Organisationsstruktur an
Der Verein Altersgerechtes
Wohnen Wollishofen hat
bei seinen Wohnheimen
die Organisationsstruktur
angepasst. Zudem trat die
langjährige Vizepräsidentin
Andrea Widmer Graf zurück.

Der Verein Altersgerechtes Wohnen Wol-
lishofen führt fünf Häuser mit Angeboten
für ältere Menschen in Wollishofen und
Umgebung. Weitere Informationen unter:
altersgerechtes-wohnen-wollishofen.ch.

Die 1897 erstellte Schulanlage Lava-
ter in der Enge muss laut dem Stadt-
rat der Stadt Zürich instand gesetzt
werden. Zur Ausarbeitung eines Bau-
projekts bewilligte der Stadtrat 2017
gebundene Ausgaben von 2,5 Millio-
nen Franken. «Mit Blick auf die neu-
esten Schülerzahlprognosen wurde
während der Vorprojektphase deut-
lich, dass die vorhandenen Betreu-
ungsplätze und die bestehende Ein-
fachsporthalle den steigenden Bedarf
zukünftig nicht mehr decken kön-
nen», schreibt der Zürcher Stadtrat
nun in einer Mitteilung.

Im Rahmen des Projekts soll des-
halb zusätzlich eine unterirdische
Doppelsporthalle unter dem Pausen-
platz erstellt und die bestehende Ein-
fachsporthalle zur Betreuungsfläche
mit Regenerierküche für 400 Mahl-
zeiten umgenutzt werden. «Die not-
wendigen Massnahmen zur Instand-
setzung bleiben unverändert: Neben
der Erneuerung der Fassaden sind
unter anderem Gebäudetechnik, Sa-
nitäranlagen und Fenster zu ersetzen
oder aufzurüsten», hält der Stadtrat
weiter fest.

Kostenpunkt: 5,1 Millionen Franken
Zur Ausarbeitung eines Projekts mit
den genannten Änderungen bean-
tragt der Stadtrat dem Gemeinderat
einen zusätzlichen Kredit von
2,6 Millionen Franken. Die Projektie-
rungskosten belaufen sich damit auf
insgesamt 5,1 Millionen Franken.

Die Stadtzürcher Stimmbevölke-
rung entscheidet voraussichtlich im
Juni 2021 über das ausgearbeitete
Projekt. Bei einem Ja an der Urne
wäre der Baustart im Herbst 2021
und der Bauabschluss im Sommer
2023 möglich. «Für den Schulunter-
richt während der Bauzeit sind Provi-
sorien vorgesehen», so der Stadtrat
in der Mitteilung. (pd.)

Stadt plant
Turnhalle
Die Schulanlage Lavater
im Enge-Quartier muss
instand gesetzt werden.
Zudem soll eine unterirdische
Doppelturnhalle entstehen.

Zum 22. Mal führt der Seesportfi-
scherverein Zürich und Zollikon vom
28. bis 30. Juni sein Fischessen
«Fisch-ahoi» durch. Auf dem Areal
des Seesportfischervereins beim Tie-
fenbrunnen servieren die Sportfischer
knusprig gebackene Fischfilets mit Ta-
tarsauce. Es ist für Gäste gesorgt, die
keine Fischfilets mögen. Steak und
Wurst sind auf der Karte. (e.)

Fischessen mit Musik



8 Zürich 2 Nr. 26 27. Juni 2019

Das Alterszentrum Mittelleimbach

mit den zwei Häusern Sihlweid und

Balderen bietet den Bewohnerinnen

und Bewohnern ein Zuhause für ein

selbstbestimmtes Leben mit Sicher-

heit, Gemeinschaft und Zugehörig-

keit. Der traditionelle Sonntagbrunch

ist ein geschätzter Treffpunkt im

Quartier. Beim feinen und reichhalti-

gen Buffet unterhalten sich die Gäste,

Bewohnenden und Angehörige im-

mer bestens, das gute nachbarschaft-

liche Verhältnis wird gepflegt. (pd.)

Alterszentrum Mittelleimbach lädt

zum traditionellen Sonntagsbrunch

Das Buffet bietet unter anderem eine grosse Auswahl an feinen Broten. F: zvg.

Traditioneller Sonntagsbrunch, 30. Juni,
10 bis 14 Uhr. 27 Franken/Gast. Reserva-
tion erwünscht unter 044 414 24 24 oder
asz-mittelleimbach@zuerich.ch. Alterszen-
trum Mittelleimbach, Leimbachstrasse 210,
8041 Zürich. Weitere Informationen unter:
www.stadt-zuerich.ch/alterszentren.

Publireportage
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Zürich Paradeplatz und Oerlikon

Claridenstr. 43 · 8002 Zürich · 043 888 11 22
Querstrasse 6 · 8050 Zürich · 043 888 11 26

zuerichparadeplatz@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/zuerich/paradeplatz

Wir haben den 
passenden Käufer für 
Ihr Einfamilienhaus.
Erfahren Sie mit 
uns den aktuellen 
Marktpreis Ihrer
Liegenschaft.

4-Zi.-Wohnung, 95 m², 3. Stock
Mutschellenstrasse, 8002 Zürich

2 Min. bis öV, in Jugendstilhaus, kein Lift,
renoviert, ältere, gr. Küche, neue Geräte,
gr. Bad, Keller, Garten. VK Fr. 1,46 Mio.

Anfragen sind zu richten an:
Lokalinfo AG, Chiffre 146,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich.

IMMOBILIEN

Die Elektromobilität gilt als Hoff-
nungsträger in Sachen Klimaschutz
im Strassenverkehr. Der Grossteil al-
ler Fahrzeuge soll bis in wenigen
Jahrzehnten durch Strom aus Batte-
rien angetrieben werden. Im Betrieb
sind Elektrofahrzeuge emissionsfrei
und vermeiden daher Treibhausgase
und Luftschadstoffe. Allerdings ist
das nur die halbe Wahrheit. Auch der
Fahrstrom der Elektromobile muss
produziert werden, wobei direkte
oder indirekte Emissionen entstehen.
Und wie bei konventionellen Benzin-
und Dieselfahrzeugen ist bereits die
Herstellung der Fahrzeugkomponen-
ten energie- und somit CO2-intensiv.
Um die tatsächlichen Umweltauswir-
kungen von konventionellen Benzin-
und Dieselautos sowie Batteriefahr-
zeugen quantifizieren und verglei-
chen zu können, bedarf es folglich ei-
ner umfassenden Ökobilanzierung
(englisch: «Life Cycle Assessment»,
LCA). Das bedeutet, dass der gesamte
Lebenszyklus der Fahrzeuge berück-
sichtigt wird. Solche Bilanzen bein-
halten die Herstellung und Entsor-
gung des Fahrzeugs und wesentlicher
Komponenten (insbesondere die Bat-
terie bei Elektroautos), die Bereitstel-
lung des Treibstoffs beziehungsweise
des Stroms sowie die Emissionen
beim Fahren.

Neue Untersuchungen
Ökobilanzen zur Elektromobilität
wurden in den letzten Monaten und
Jahren unzählige gemacht. Die darin
gezeigten und diskutierten Resultate
sind sehr unterschiedlich, abhängig
von den jeweils getroffenen Annah-
men, den verwendeten Daten und
den Berechnungsmethoden. Zudem
werden die Ergebnisse oft aus dem
Zusammenhang gerissen oder sogar
missbräuchlich verwendet, was bei
Konsumenten und Entscheidungsträ-
gern zu Verwirrung und teilweise fal-
schen Schlussfolgerungen führen
kann. Aus diesem Grund haben das
Bundesamt für Energie (BFE) sowie
auch das Bundesamt für Umwelt (Ba-
fu) unabhängig voneinander kürzlich
fundierte Ökobilanzen zur Elektro-
mobilität erarbeiten lassen. Die Kern-

aussagen der beiden Studien sind
miteinander konsistent, während die
Bafu-Studie neben CO2 auch die Ge-
samtumweltbelastung analysiert,
wagt die BFE-Studie einen Blick in
die Zukunft.

CO2-Einsparung
Die Bafu-Studie hat heutige Elektro-
autos, Plug-in-Hybrid-, Hybrid-, Die-
sel-, Benzin- und Erdgasfahrzeuge
miteinander verglichen und kommt
zum Schluss, dass die Treibhausgas-
Emissionen (CO2-Äquivalente) des
heute durchschnittlichen in Betrieb
stehenden fossil betriebenen Fahr-
zeugs deutlich höher liegen als dieje-
nigen eines Elektroautos der Golf-
Klasse. Unter Einbezug der Herstel-
lung, Benutzung und Entsorgung der
Fahrzeuge verursachen Elektrofahr-
zeuge, die mit dem Schweizer Ver-
braucherstrommix ab Steckdose la-
den, heutzutage nur rund halb so viel
CO2-Emissionen im Vergleich mit
dem Schweizer Flottendurchschnitt
(heute immatrikulierte Benzin und
Dieselfahrzeuge). Bei den Plug-in-Hy-
briden liegt die CO2-Einsparung ge-
mäss Bafu-Studie über den gesamten
Lebenszyklus betrachtet bei rund 40
Prozent. Wird zum Laden der Elek-
trofahrzeuge lediglich erneuerbarer

Strom aus Wasser, Photovoltaik oder
Wind eingesetzt, können die CO2-
Emissionen nochmals um bis zu 20
Prozent reduziert werden. Etwas
schlechter sieht es derzeit noch im
europäischen Ausland aus. Mit dem
europäischen Strommix liegen die
CO2-Emissionen der Elektroautos nur
rund einen Viertel tiefer als bei Die-
sel- und Benzinfahrzeugen. Wird im
Extremfall sogar nur Strom ab Kohle-
kraftwerke geladen, lägen die CO2-
Emissionen von Elektrofahrzeugen
sogar um 20 Prozent über jenen kon-
ventioneller Fahrzeuge. Ähnliche
Zahlen liefert die BFE-Studie, welche
somit die Grundaussagen zu den
CO2-Emissionen stützt.

Die BFE-Studie rechnet allerdings
mit längeren Lebensdauern der
Fahrzeuge und der Batterien, sodass
die CO2-Emissionen der Elektrofahr-
zeuge tiefer ausfallen als bei der Ba-
fu-Studie. So rechnet die BFE-Studie
mit einer durchschnittlichen Lebens-
dauer der Batterie von heute 150 000
Kilometern, bevor sie ersetzt werden
muss, während die Bafu-Studie von
lediglich 100 000 Kilometern ausgeht.
Bei einer Fahrzeuglebensdauer von
150 000 Kilometern (Bafu) wird da-
durch jede Batterie einmal ersetzt,
was sich entsprechend in der Ökobi-

lanz niederschlägt. Während die Ba-
fu-Studie nur den aktuellen Zustand
betrachtet, wagt die BFE-Studie ei-
nen Blick in die Zukunft. So gehen
die Autoren davon aus, dass sich die
durchschnittliche Batterielebensdau-
er auf 180 000 Kilometer erhöhen
wird und daher nur noch bei einem
Bruchteil der Fahrzeuge ein Batte-
rietausch notwendig wird, was die
Ökobilanz der Elektroautos zukünf-
tig verbessert.

Umweltauswirkung
Neben den CO2-Emissionen haben
die beiden Studien auch weitere Um-
weltauswirkungen wie Feinstaub un-
tersucht. Die Bafu-Studie hat zudem
die hochradioaktiven Abfälle und die
Gesamtumweltbelastung (Methode
der ökologischen Knappheit) unter-
sucht. Die Ergebnisse zeigen, dass
über den gesamten Lebenszyklus die
Feinstaubemissionen bei Elektro-
fahrzeugen höher sind als bei kon-
ventionellen Fahrzeugen. Zudem
zeigt die Bafu-Studie, dass die
Gesamtumweltbelastung beim Elek-
trofahrzeug leicht höher als beim
Flottenmix der Benzinautos, aber
deutlich tiefer als beim Flottenmix
der Dieselautos liegt. Die Erzeugung
radioaktiver Abfälle pro gefahrenem

Kilometer ist zudem beim Elektroau-
to am höchsten.

Diese Resultate mögen erstaunen,
sollten aber richtig interpretiert wer-
den. So liegen die Feinstaubemissio-
nen bei Elektrofahrzeugen über den
gesamten Lebenszyklus zwar etwas
höher als bei Benzin- oder Dieselfahr-
zeugen, allerdings wird dabei nicht
bewertet, wo die Emissionen anfallen.
Während sie beim Elektrofahrzeug
vor allem bei der Herstellung der Bat-
terien in unbewohnten Gebieten beim
Abbau von Lithium anfallen, fallen die
Feinstaubemissionen bei Diesel- und
Benzinfahrzeugen hauptsächlich dort
an, wo die Fahrzeuge fahren, also in
den Städten, wo Millionen von Men-
schen davon betroffen sind. Es ist also
entscheidend, dass die Arbeiter beim
Lithiumabbau vor dem Feinstaub ge-
schützt werden. Die Erzeugung radio-
aktiver Abfälle ist bei Elektrofahrze-
ugen vor allem dann hoch, wenn sie
mit Strom aus Kernkraftwerken gela-
den werden. Hier hat die Schweiz mit
dem Ausstieg aus der Kernenergie be-
reits die notwendigen Schritte einge-
leitet, so- dass sich dies zukünftig ver-
bessert.

Fazit
Auch ein Elektrofahrzeug ist ein Auto
und verursacht daher bei Herstel-
lung, Betrieb und Entsorgung eine
Umweltbelastung. Wer wirklich die
Umwelt schützen will, sollte ganz auf
ein Fahrzeug verzichten. Elektrofahr-
zeuge sind im Sinne des Klimaschut-
zes und eigenen sich zur Reduktion
der globalen und lokalen CO2-Emissi-
onen im Bereich des motorisierten
Individualverkehrs sehr gut.

Die Gesamtumweltbelastung ist
vor allem wegen der hohen Fein-
staubemissionen (in unbewohnten
Gebieten) und der radioaktiven Ab-
fälle (Kernkraftwerke) bei Elektroau-
tos teilweise höher als bei Benzinau-
tos. Die Ökobilanz der Elektrofahr-
zeuge verbessert sich stark, wenn
konsequent erneuerbarer Strom aus
Wasser, Photovoltaik oder Wind ein-
gesetzt wird, wenn die Batteriele-
bensdauer verlängert werden kann
und die Fahrzeuge hohe Fahrleistun-
gen vorweisen (Car-Sharing oder lan-
ge Lebensdauer). Die meisten dieser
Faktoren werden sich in Zukunft ver-
bessern, sodass sich auch die Ökobi-
lanz der Elektroautos künftig weiter
verbessern dürfte.

Wie grün ist die Elektromobilität wirklich?
Elektrofahrzeuge haben
das Potenzial, viel CO2 ein-
zusparen. Allerdings belas-
ten auch sie die Umwelt.
Gegenüber Benzinern und
Dieselfahrzeugen gibt es
aber grosse Unterschiede.

Silvan Rosser

Bafu-Studie: treeze, 2018: Aktualisierung
Umweltaspekte von Elektroautos – Ein
Argumentarium. BFE-Studie: PSI, 2018:
Die Umweltauswirkungen von Personen-
wagen: heute und morgen – Hintergrund-
bericht. Wetter, Klimawandel und Energie-
wende in Zürich: www.meteozurich.ch.

Etwas Licht ins Dunkel gebracht und offene Fragen geklärt: Neue Studien für das Bundesamt für Umwelt und
das Bundesamt für Energie geben Aufschluss über die Ökobilanz von Elektroautos. Foto: zvg.

ANZEIGEN

Praxiseröffnung 
in Zürich Wollishofen am Morgental

Dr. med. Avraham Dishy
Facharzt FMH für Augenheilkunde und Augenchirurgie

Herzlich willkommen in unserer neu eröffneten Augenarztpraxis. Als Ihre Quartier-
Augenarztpraxis bieten wir Ihnen ein weites Spektrum an Diagnostik, Behandlungen 
und Operationen und tragen Ihnen und Ihren Augen auch langfristig Sorge. 

Telefonische Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Augenarztpraxis Dr. Dishy
Telefon 044 488 11 90

• Albisstrasse 40  •  8038 Zürich
• www.augenarzt-dishy.ch
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Der Motor der schweren Moto Guzzi,
die gerade an der Ampel direkt ne-
ben einem angehalten hat, blubbert
vernehmlich. Sobald die Ampel auf
Grün springt, gibt ihr Fahrer kräftig
Gas; mit einem eindringlichen
«Wruuumm» rauscht die Italienerin
davon. Man selbst dagegen kommt
zwar ebenfalls rasch weg von der
Ampel. Doch anders als die Moto
Guzzi ist von der Italienerin unter
dem eigenen Hintern allenfalls ein
leises Surren zu hören. Der Vorteil
der neuen Vespa Elettrica liegt somit
klar auf der Hand: Die direkte Um-
welt fühlt sich durch den Elektroan-
trieb weniger gestört.

Die Elettrica ist endlich da
Mehrmals schon hatte der Vespa-
Hersteller Piaggio eine elektrische
Version seines von vielen als Kult-
mobil verehrten Motorrollers ange-
kündigt; auf diversen Zweiradmessen
wurde zunächst nur die Karosserie
gezeigt und einige Technikdetails ver-
raten, seit diesem Frühjahr nun steht
die Elettrica bei den Händlern. Und
die hoffen auf grosse Nachfrage nach
dem kleinen Stromer. Und das ist
durchaus berechtigt.

Denn schon bei der ersten Aus-
fahrt fällt auf, wie gut gelungen die
Sitzposition für den Fahrer, einen

durchschnittlich grossen Mitteleuro-
päer, ist. Der hat einen guten Über-
blick, sitzt bequem und entspannt mit
angenehm angewinkelten Knien, an-
ders als auf vielen anderen Rollern.
Da zeigt sich die jahrzehntelange
Erfahrung der Vespa-Konstrukteure.
Die Fahrleistungen erweisen sich für
den Stadtverkehr als durchaus aus-
reichend, wenn auch nicht ausserge-
wöhnlich.

Der 3,5 Kilowatt starke Motor
treibt den Roller zwar gut an, andere
Stromer indes, etwa der N1S des chi-
nesischen Herstellers Niu oder die
E-Schwalbe der deutschen Firma Go-
vecs, kommen deutlich flotter voran.
Was auch daran liegen dürfte, dass
die beiden Wettbewerber um ihre
schweren Akkus herum leichte Plas-
tikkarosserien konstruiert haben; die
Vespa-Leute setzen aber auch bei der
Elettrica auf ein Gehäuse aus Stahl-
blech. Das wirkt deutlich hochwerti-
ger und sieht auch edler aus, ist aber
auch schwerer. Ein weiteres Manko,

das aber alle Rollerhersteller haben:
Bei einer Höchstgeschwindigkeit von
rund 45 Stundenkilometern regeln
die kleinen Stromer bauartbedingt
ab. Der Gesetzgeber lässt nicht mehr
zu – zumindest dann nicht, wenn die
Elektroroller mit dem gelben Kont-
rollschild auf die Strasse rollen. Wer
also, ähnlich dem Moto-Guzzi-Fahrer
an der Ampel, den Gashebel voll auf-
gedreht und noch flott von der Ampel
weggekommen ist, der merkt nach
kurzer Zeit einen Ruck – nämlich
dann, wenn die Temposperre greift
und die elektronische Tachoanzeige
bei 48 km/h stehen bleibt, der Kör-
per sich aber auf weitere Beschleuni-
gung eingestellt hat. Immerhin: Wer
die «grosse» Elettrica ohne Begren-
zer und mit weissem Kontrollschild
bestellt, der schafft rund 53 km/h,
bezahlt dafür aber auch 300 Franken
mehr.

Ein weiterer Nachteil der E-Vespa
im Alltag: Die beiden Akkus sind fest
unter der Sitzbank verbaut und las-

sen sich nicht entnehmen. Das ver-
leiht dem Roller zwar einen ange-
nehm tiefen Schwerpunkt, hat aber
zur Folge, dass eigentlich nur Gara-
genbesitzer oder Hauseigentümer mit
Aussensteckdose mit der Elettrica
glücklich werden. Wer in einer Eta-
genwohnung lebt, muss sich erst um-
ständlich Lademöglichkeiten suchen.
Immerhin ist unter der Bank Platz für
ein Helmfach, in dem zumindest ein
schmaler Jethelm Aufnahme findet.
Bei vielen anderen Anbietern fehlt
eine solche Staumöglichkeit.

75 Kilometer Reichweite
Als erfreulich realistisch erwies sich
die Reichweitenanzeige im eher
kleinteilig aufgebauten Display. Mit
zwei voll geladenen Akkus sollte der
Testfahrer laut der Anzeige knappe
80 Kilometer weit kommen. Bei meh-
reren Testfahrten im leicht hügeligen
Umland von München wie auch im
relativ ebenen Zentrum der Stadt
schaffte es der Roller dann auch
meist etwa 75 Kilometer weit, ehe
der Saft langsam zur Neige ging. Vie-
le andere E-Roller liefern bei der
Reichweiteneinschätzung schlechtere
Prognosen ab.

Preis? Fast 7000 Franken
75 Kilometer? Das reicht locker für
den Alltag. Denn die Vespa wurde ja
schon vor 73 Jahren primär als urba-
nes Zweirad entwickelt und nicht als
Langstreckenfahrzeug. Also alles auf
Grün für den stromernden Kultroller?
Eigentlich ja, wenn da nur nicht der
Preis wäre: Mindestens 6995 Fran-
ken sind im Vergleich zur Konkur-
renz happig. Aber wer eine Original-
Vespa fahren will, muss ja auch bei
den Benzinmotoren tiefer in die Ta-
sche greifen.

So stromert der Kultroller Vespa
73 Jahre nach der ersten
Vespa wollen die Italiener
mit der Elektroversion des
Kultrollers durchstarten.
Auf der ersten Probefahrt
macht der 3,5 Kilowatt star-
ke Stromer durchaus Spass.

Marco Völklein

Die Vespa Elettrica fährt voll und ganz elektrisch.  Foto: zvg.

Ja, andere waren zuerst da. BMW al-
len voran mit dem X6 – da schaute
die Welt 2008 noch ganz verwundert.
Mercedes-Benz doppelte 2015 mit
dem GLE Coupé nach, der mit dem
X6 so viel Ähnlichkeit hatte, dass sich
die Fachwelt abermals verdutzt die
Augen rieb. Inzwischen sind diese
SUV-Coupés salonfähig; auch Audi
mit dem Q8 und Lamborghini mit
dem Urus haben inzwischen ein sol-
ches Modell im Angebot. Höchste Zeit
also für Porsche, um nachzuziehen.
Und die Zuffenhausener tun dies mit
dem Cayenne Coupé – einem Modell-
derivat, das es in sich hat.

S wie Sport
Eigentlich ist dieses SUV-Coupé die
logische Karosserieform für den Por-
sche Cayenne, hätte es von Anfang
an sein müssen, als die Schwaben
2002 den damals etwas klobigen Ca-
yenne lancierten. Denn das Coupé ist
viel eher ein SUV als das Basismo-
dell; das S in SUV steht schliesslich
für Sport, das U für Utility kommt
erst an zweiter Stelle. «Zwar bietet
bereits der seit 2017 angebotene Ca-
yenne der neuesten Generation ein
breites Spektrum von Alltagstauglich-
keit, Reisekomfort und Performance.

Das wollen wir nun mit der Coupé-
Version auch optisch stärker zum
Ausdruck bringen», sagt Rico Lö-
scher, Produktmanager für Porsches
SUV-Modelle.

Daher wurde die aktuelle Ca-
yenne-Generation von Anfang an
zweigleisig entwickelt; eine Coupé-
Variante stand schon bei der Ent-
wicklung im Hintergrund. Der neue
Ableger übernimmt denn auch die
gesamte Technik, sprich das Chassis,
die Antriebe, die Assistenzsysteme
und die Komfort-Features des Basis-
modells. «Gleichzeitig wurde der Fo-
kus aber noch stärker auf Design und
Fahrdynamik gelegt», erläutert Lö-
scher. Entsprechend wurden die Pro-
portionen geschärft: Das Coupé ist
länger, flacher und an der Schulter-

linie breiter als das Basismodell. Die
A-Säulen und damit auch die Wind-
schutzscheibe sind flacher gestellt, ab
der B-Säule fällt das Dach nach hin-
ten markant ab. «Diese deutlich ab-
fallende Dachlinie verleiht dem Cou-
pé einen dynamischeren Auftritt und
positioniert es optisch als das sport-
lichste Modell im Segment», sagt De-
signchef Michael Mauer.

Diese Silhouette hat natürlich
Auswirkung auf das Platzangebot im
Innern – doch hier hat Porsche clever
getrickst. Damit auch im Coupé
Grossgewachsene bequem im Fond
sitzen können, wurden die Rücksitze
drei Zentimeter tiefer eingebaut; das
erhöht die Kopffreiheit und senkt
gleichzeitig den Schwerpunkt. Eine
Win-win-Situation, die sich mit dem

optionalen Leichtbau-Sportpaket
noch weiter steigern lässt: Damit
wird das serienmässige Glasdach
durch ein Carbon-Dach ersetzt, was
21 Kilogramm Gewicht einspart, den
Schwerpunkt weiter nach unten
bringt und wegen des Wegfalls des
Sonnenrollos am Glasdach zusätzlich
für mehr Kopfraum sorgt. Doch es
sitzt sich so oder so gut im neuen
Coupé, ganz egal mit welcher Dach-
variante.

Natürlich soll das Coupé nicht nur
sportlicher aussehen, sondern sich
auch dynamischer fahren. Das ist
durchaus gelungen. Während das
Fahrwerk mit optionaler Luftfede-
rung (serienmässig beim Turbo) prin-
zipiell mit dem des Basis-Cayenne
identisch ist, weist das Coupé hinten

eine um 18 Millimeter breitere Spur
auf, was die Querdynamik verbes-
sert. Diverse Systeme sorgen dafür,
dass der Porsche erstaunlich stabil
und wankfrei durch die Kurven we-
delt. Hinterradlenkung, Stabilitäts-
kontrolle mit Sportprogramm und
elektronisch geregelter Quersperre
an der Hinterachse, aktive Wanksta-
bilisierung, adaptives Dämpfersys-
tem, geschwindigkeitsabhängige Ser-
volenkung, mit Wolfram-Carbid be-
schichtete oder aus Keramik beste-
hende Bremsscheiben – der Auf-
wand, den Porsche für das Fahrver-
halten betreibt, ist enorm.

Immer mit Allradantrieb
Alle Varianten verfügen über Allrad-
antrieb und eine 8-Gang-Automatik,
alle haben das Sport-Chrono-Paket
mit Fahrprogramm-Wählschalter am
Lenkrad an Bord. Für adäquaten
Vortrieb sorgen drei aus dem Basis-
modell bekannte Turbo-Benzinmoto-
ren: ein 3-Liter-V6 mit 340 PS im Ca-
yenne Coupé, ein 2,9-Liter-V6-Bitur-
bo mit 440 PS im Cayenne S Coupé
und ein 4-Liter-V8-Biturbo mit 550
PS im Cayenne Turbo Coupé. Eine
Hybridversion soll noch in diesem
Jahr folgen.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen: Ja, das neue Coupé ist tatsäch-
lich der ehrlichere und auch der bes-
sere Cayenne. Denn keiner erwartet
von einem Porsche einen Gelände-
fahrmodus oder einen möglichst
grossen Kofferraum – bei dieser Mar-
ke zählen Sportlichkeit, Agilität, Prä-
zision und Emotion. Oder kurz: der
Fahrspass. Und davon bietet die Cou-
pé-Variante tatsächlich mehr.

Cayenne Coupé ist der bessere Cayenne
Als letzter der deutschen
Hochpreishersteller hat nun
auch Porsche eine Coupé-
Version seines grossen SUV
im Angebot. Dieses sieht
nicht nur besser aus,
sondern fährt sich auch
dynamischer.

Dave Schneider

Infos: www.porsche.ch

Deutlich mehr Fahrspass bietet das neue Cayenne Coupé gegenüber der «Normalvariante». Foto: zvg.

Honda setzt beim Elektrostadtflitzer
auf neue Technologien und bringt das
beim Prototyp vorgestellte Kamera-
system in Serie. Das Kamerasystem
in den Aussenspiegeln ersetzt Seiten-
spiegel durch kleinformatige Kame-
ras, die Bilder in Echtzeit auf die
6-Zoll-Monitore im Fahrzeuginnern
übertragen. Diese Monitore sind in
ergonomischer Position auf beiden
Seiten des Armaturenbretts positio-
niert, um dem Fahrer eine problem-
lose Orientierung zu ermöglichen.

«Die zukunftsweisende Kamera-
technologie verleiht dem Fahrzeug
eine moderne, klare und schlichte
Ästhetik und ergänzt die stufenlosen
A-Säulen sowie die bündig ange-
brachten, ausfahrbaren Türgriffe, die
ebenfalls Teil der Serienausstattung
des Honda e sein werden», schreiben
die Japaner. Anders als Seitenspiegel
sind die Kameras auf die Gesamt-
breite des Fahrzeugs abgestimmt und
ragen nicht über die Radhäuser hin-
aus. Dadurch wird nicht nur die Sicht
verbessert, sondern auch der Luftwi-
derstand, was zum einen Steigerung
der Kraftstoffeffizienz zur Folge hat.
Die Positionierung des Kamerasys-
tems bietet laut Honda eine ganze
Reihe von Vorteilen. So kann der
Fahrer bei den Fahrzeugeinstellun-
gen zwischen «Normalansicht» und
«Weitwinkelsicht» wählen und auf
diese Weise das Sichtfeld stärker als
mit konventionellen Aussenspiegeln
erweitern sowie tote Winkel reduzie-
ren. Der Honda e verfügt über eine
Reichweite von 200 Kilometern und
erreicht mittels «Schnellladefunk-
tion» einen Ladestand von 80 Pro-
zent innerhalb von lediglich 30 Minu-
ten. Die Vorstellung der Serienversi-
on des Honda e ist auf Ende dieses
Jahres geplant. (zb.)

Kamera statt Spiegel
beim neuen Honda e
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«Mix & Match – Mehr Stadt für alle»

hiess es am vergangenen Samstag an

verschiedenen Orten in Leimbach

und Wollishofen. «Zürich 2» hatte die

Gelegenheit, ein paar von den Statio-

nen näher in Augenschein zu neh-

men. Genny Russo vom Verein «n’im-

porte quoi», der den Anlass organi-

sierte, erklärte die Idee hinter dem

Stadtspiel «Mix & Match»: «Wir

möchten Leute aus den Quartieren

zusammenbringen, also mixen, Men-

schen, die sonst nicht unbedingt zu-

sammenkommen.» Die Namensge-

bung des Projekts hätten sich die drei

Veranstalterinnen Genny Russo, Syl

Betulius und Bettina Aremu gemein-

sam ausgedacht.

Wer dachte, der «Silly Silly Silly

Walk» falle bei dem herrschenden

miserablen Wetter buchstäblich ins

Wasser, sah sich positiv überrascht:

Laut Russo fanden sich dank zwei

Pfadigruppen immerhin rund 80 Per-

sonen zum genüsslichen Blödeln mit

Musik auf dem Cassiopeiasteg ein.

Obwohl die Kids im Kinderhaus

Entlisberg fleissig an der längsten

Wunschzeichnung der Welt malten,

schien die Ambition doch etwas

hochgesteckt zu sein. Es waren zwar

schon etliche Meter kreatives Zeich-

nen nach auf Post-its geäusserten

Wünschen entstanden, doch um das

Ziel zu erreichen, fehlten schon noch

einige Meter. Auffallend war, dass

sich hauptsächlich Mädchen dieser

Aufgabe widmeten.

Jung und Alt sprechen miteinander
Zum «Blind Date» mit Kaffee und Ku-

chen hatten sich neugierige Kinder

im Pflegezentrum Entlisberg zum

Treffen mit Bewohnerinnen und Be-

wohnern eingefunden. Diese berich-

teten viel Interessantes aus ihrem

langen Leben. Zuerst hatten sie je-

weils auf Zettel geschrieben, was sich

seit ihrem Aufenthalt im Pflegeheim

positiv für sie änderte. Auf den Post-

its beschrieben sie, wie das Leben im

Heim und ausserhalb sei.

Annalena Kreyenbühl, elf Jahre

jung ist die Schülerin der Rudolf-Stei-

ner-Schule, ambitionierte Schlitt-

schuhläuferin und wohnhaft in Wol-

lishofen. Sie unterhielt sich glänzend

mit der 91-jährigen, äusserst fröhli-

chen und glücklichen Dora Stritt. Die-

se erzählte, dass sie, bevor sie vor

dreieinhalb Jahren ins Pflegezentrum

zog, 65 Jahre am Billoweg in Wollis-

hofen gewohnt hatte und für ihren

Mann, der Malermeister war, das Bü-

ro führte. Vorher war sie als Verkäu-

ferin in dem bekannten Modegeschäft

«Vogue» in Zürich tätig.

Auf Wunsch von «Zürich 2» rief

Birte Weinheimer, Leiterin der Me-

mory-Clinic, nach einem der hun-

dertjährigen Bewohner – anschei-

nend gibt es mehrere –, der noch gut

zu Fuss und mental gesund ist: Bern-

hard Gähwiler feierte letzten Novem-

ber seinen Hundertsten. Er war Kli-

maingenieur und wohnte fast sein

ganzes Leben an der Rieterstrasse in

der Enge und seit mehr als drei Jah-

ren im Heim. Die Idee hinter diesem

«Blind Date» war: Vergangenheit

trifft Zukunft zum Gedanken- und Er-

fahrungsaustausch. Wie immer an

solchen Anlässen sorgte Trudi, die

Clownin von der Stiftung Lebensfreu-

de, für Heiterkeit.

Im Gemeinschaftszentrum Neu-

bühl wollte man ein Board mit Fotos

von Quartierbewohnern jedes Alters,

von eins bis hundert, kreieren. Jede

Teilnehmerin und jeder Teilnehmer

wurde fotografiert, mit der Nummer

entsprechend ihres respektive seines

Alters versehen, das Foto vor Ort

ausgedruckt und auf das Board mon-

tiert. Es waren schon viele Porträts

entstanden, jedoch wurde das Ziel

noch nicht ganz erreicht.

Für jede durchlaufene Station er-

hielten die Teilnehmenden einen

Stempel in ihren Spielpass – fast wie

auf dem Jakobsweg, nur weniger an-

strengend. Es sollte ja ein Spielspass

sein, was in jeder Beziehung gelun-

gen ist. An vielen Orten entlang des

Parcours spielte die Musik auf: von

der Jugendband der Musikschule Zü-

rich bis zu arrivierten Bands.

Krönung mit einer Feier
Eine weitere Beilage war die Besich-

tigung des Glockenturms der refor-

mierten Kirche Leimbach – dank der

Ausnahmebewilligung von Pfarrerin

Angelika Steiner. Wer die 88 Stufen

des Turms erklommen hatte, wurde

mit der Lichtinstallation von Martin

Müller belohnt. Neben den Lichtrefle-

xionen baute er eine Art Altar mit

Devotionalien, die teilweise aus der

Kirche stammen, auf. Natürlich ent-

sprechend beleuchtet. Müller selbst

fand die Installation etwas kitschig,

was man ihm kaum absprechen

konnte.

Abschluss und Krönung dieses

Spielspasses bildete die Grande Tavo-

lata auf dem Maneggplatz in Green-

city. Da hatte selbst Petrus endlich

ein Einsehen; es durfte im Freien oh-

ne Regen gefeiert werden. Auch für

den Genuss der Kids war gesorgt: Sie

hatten für einmal die Gelegenheit, auf

dem Kopfsteinpflaster nach Herzens-

lust mit Kreide zu wüten. Unter dem

Motto «Mach Greencity grün».

Diese erste Durchführung von

«Mix & Match» war der Auftakt für

das zweitägige Spiel im kommenden

Jahr.

Stadtspiel vermischte Menschen miteinander
Leimbach und Wollishofen
verwandelten sich in ein
interaktives Spielbrett:
Ein Projekt sollte die zwei
Quartiere zusammenbringen.

Jeannette Gerber

Abschluss und Krönung des Spielspasses bildete die Grande Tavolata in Greencity. Auch das Wetter machte für das grosse Festessen mit. Fotos: Jeannette Gerber

Weitere Informationen: Verein «n’importe
quoi»: www.nimportequoiproduktion.ch
sowie www.mixundmatchzueri.ch.

Auf dem Maneggplatz verzierten die jüngsten Besucher den neuen Stadtteil Greencity.Genny Russo hat den Anlass mitorganisiert.

Die Lichtinstallation in der reformierten Kirche Leimbach. Annalena Kreyenbühl (11) unterhielt sich gut mit Dora Stritt (91).
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Die Erschliessung der Stadt Zürich
mit dem Glasfasernetz ewz.zürinet
schreitet zügig voran. Bis Ende 2019
wird in der Stadt Zürich ein flächen-
deckendes Glasfasernetz gebaut
sein. Bereits heute sind rund
247 000 Wohnungen und Büroräum-
lichkeiten an das städtische Glasfa-
sernetz angeschlossen, in denen
schnellstes Internet, digitales Fern-
sehen und digitale Telefonie genutzt
werden können.

Als Einstiegsangebot beinhaltet
das attraktive «Try & Buy» erstklassi-
ge Internet-, TV- und Festnetzange-
bote von fünf verschiedenen
Service-Providern. Diese können
unverbindlich einen Monat lang
gratis getestet werden. ewz instal-
liert die erforderlichen Geräte
kostenlos. Wird nach dem Testmo-
nat das Angebot definitiv gewählt,
können die Dienste drei weitere Mo-
nate lang gratis genutzt werden.
Falls das Angebot nicht gewählt
wird, wird alles wieder demontiert.

Informationen zu den «Try & Buy»-
Angeboten gibt es online auf
www.zuerinet.ch.

Informationsveranstaltung
Am Mittwoch, 10. Juli, führt ewz eine
Informationsveranstaltung im Ge-
meinschaftsraum Manegg in Greencity
durch. Von 16 bis 19 Uhr werden
Highspeed-Internet und hochauflösen-
des Fernsehen live demonstriert. Zu-
dem präsentieren die Service-Provider
GGA Maur, Leucom, GIB Solutions

und iWay ihre TV-, Internet- und Tele-
fondienste. Das Elektrounternehmen
Tenic AG zeigt ausserdem, wie das
Glasfasernetz bis ins Wohnzimmer
kommt und wie die weiteren Räume
verkabelt und erschlossen werden
können. Ein Apéro wird von ewz und
den Service-Providern offeriert. (pd.)

Das Glasfasernetz in der Stadt
Zürich ist bald fertig gebaut
ewz und verschiedene
Serviceprovider informieren
am Mittwoch, 10. Juli, von
16 bis 19 Uhr im Gemein-
schaftsraum Manegg in
Greencity über verschiedene
Angebote und Vorteile eines
Glasfaseranschlusses.

Informationsveranstaltung ewz.zürinet:
Mittwoch, 10. Juli, zwischen 16 und
19 Uhr. Gemeinschaftsraum Manegg,
Maneggplatz 34, 8041 Zürich. Weitere
Informationen: www.zuerinet.ch.

Publireportage

Am Mittwoch, 10. Juli, informieren ewz über die verschiedenen
Angebote und die Vorteile eines Glasfaseranschlusses.  Bild: zvg.

Auch demenzbetroffene Menschen
machen beim Projekt des Quartier-
treffs Enge mit: Vor Kurzem ist der
neue Treffpunkt «Schipfergarten für
alle» mit einem Einweihungsfest er-
öffnet worden.

Bunte Sonnenschirme und gemüt-
liche Sitzplätze luden mit weiter
Aussicht auf den Zürichsee zum Ver-
weilen ein. Zudem hiess ein köstli-
ches Buffet die Gäste herzlich will-
kommen. Das in der Nähe gelegene
Ortsmuseum Wollishofen hielt seine
Türen unentgeltlich offen und unter-
stützte dadurch, dass auch demenz-

betroffene Menschen bei Regen
Schutz und fürsorgliche Begleitung
erfuhren. Die Mädchentanzgruppe
«fair und cool» tanzte Kraft, Mut und
Leidenschaft für ein gemeinsames
Ziel. Die Idee: auf diesem wunder-
schönen Flecken Erde neben der
Gartengestaltung auch kreative und
kulturelle Begegnungen in den einfa-
chen Räumlichkeiten zu ermöglichen.

Der «Schipfergarten für alle» soll
ein Ort der Begegnung für Jung und
Alt werden und auch für von Demenz
betroffene Menschen im Quartier zu-
gänglich sein. Der Verein Treffpunkt
Demenz und Kultur setzt sich für die
soziale und kulturelle Teilhabe von
Menschen mit einer Demenz ein und
möchte mit diesem Angebot betroffe-
nen Menschen eine aktive Lebensge-
staltung und positive Gemeinschafts-
erlebnisse im öffentlichen Raum und
in der Natur ermöglichen. Das Ein-

weihungsfest wurde gemeinsam mit
dem Quartiertreff Enge realisiert, der
über Grün Stadt Zürich das Garten-
areal dieses Frühjahr als Pächterin
übernahm.

Der gemeinsame Treffpunkt im
Grünen entspricht allen Bedürfnissen
nach einem bunten Garten mit wun-
derbarer Aussicht auf den Zürichsee
und Perspektiven für ein fürsorg-
liches gesellschaftliches Miteinander.
Die Begleitung Betroffener über-
nimmt der Verein Treffpunkt Demenz
und Kultur, in Kooperation mit der
Spitex Zürich Sihl im Rahmen vom
Projekt «uf is Grüene» und unter Mit-
hilfe freiwilliger Personen. (e.)

Treffpunkt im Grünen eingeweiht
Der neue Treffpunkt
«Schipfergarten für alle»
wurde kürzlich eröffnet.
Ins Projekt des Quartier-
treffs Enge eingebunden
sind Menschen mit Demenz.

Die Mädchentanzgruppe «fair und cool» trat beim Einweihungsfest auf. Foto: zvg.

Anmeldung für Ausflüge ins Grüne und
Treffen im «Schipfergarten für alle»:
Informationen erteilt Katharina Müller un-
ter 079 620 97 65. www.demenz-kultur.ch.
Wer mehr über den «Schipfergarten für
alle» erfahren möchte, schreibt eine
E-Mail an info@quartiertreff.ch.

Biserka Fuzul, von den Bewohnern lie-
bevoll Biba genannt, arbeitet seit 40
Jahren im Alterswohnheim Tannen-
rauch in Wollishofen. Dieses wurde
nur wenige Monate zuvor neu eröffnet,
und somit kennt sie die ganze Ge-
schichte dieses Hauses. Durch eine
Kollegin kam sie mit 21 Jahren aus
dem ehemaligen Jugoslawien in die
Schweiz und wurde vom Heimleiter-
Ehepaar Zimmermann als Hauswirt-
schaftsangestellte zu einem Monats-
lohn von 1500 Franken eingestellt. «Zu
dieser Zeit kamen die Bewohner mit
etwa 70 Jahren ins Haus – heute im
Durchschnitt fast 20 Jahre später», er-
zählt sie. «Auch gab es zu dieser Zeit
kaum einen Rollator – heute besitzen
die meisten Bewohner einen solchen.»

Die ersten Jahre lebte sie mit an-
deren Angestellten und Studenten in
einem der vermieteten Zimmer im
siebten Stock des «Tannenrauch».
«Früher arbeitete ich im Speisesaal, in
der Küche, in der Lingerie oder in der
Reinigung. Zu dieser Zeit gab es noch
keinen Arbeitsplan, jeder half dort
mit, wo Unterstützung notwendig
war», so Biserka Fuzul. Sie erlebte die
Mängel dieses Systems und wirkte bei
der Entwicklung von Arbeitsplänen
mit. Vor etwa 30 Jahren begann die
Spitex immer mehr Pflegebedürftige
zu Hause zu betreuen, was in der
Übergangsphase auch im «Tannen-
rauch» zu spüren war – einmal waren
bis zu 20 Betten frei. Heute darf das
Alterswohnheim auf eine sehr gute
Auslastung blicken. Doch auch im Al-

terswohnheim nahm die Pflegebedürf-
tigkeit der Bewohner stetig zu, und die
Mitarbeitenden waren zu dieser Zeit
mit noch unbekannten Krankheiten
wie Demenz konfrontiert. Durch steti-
ge Schulungen, auch für das Haus-
wirtschaftspersonal, lernten die Mitar-
beitenden, mit den neuen Situationen
fachgerecht umzugehen.

Was Fuzul besonders schätzt, ist
die Beziehung mit den Bewohnern,
welche durch grosses Vertrauen be-
gleitet wird. «Viele Bewohner erzäh-
len mir Geheimnisse, welche diese
keinem anderem anvertrauen – und
ich behalte diese für mich.» Eine heu-
te 89-jährige Bewohnerin erzählt: «Bi-
ba hat bereits vor 36 Jahren meiner
Mutter das Zimmer im Tannenrauch
gereinigt – heute macht sie dies bei
mir.»

Der Verein Altersgerechtes Woh-
nen Wollishofen und das gesamte
Team im Tannenrauch danken Biser-
ka Fuzul für ihre 40 treuen Jahre. (e.)

Sie ist ein Urgestein
im Alterswohnheim Tannenrauch

Biserka Fuzul hat sich schon um
die Mutter von Elsa Rapold im Tan-
nenrauch gekümmert. Foto: zvg.

Bei bestem Wetter fand am Freitag
vor einer Woche in Adliswil der
Schlusslauf an der Sihl statt. 31
Schulklassen mit 471 Läuferinnen
und Läufern nahmen an der Ab-
schlussveranstaltung der Woche «Ad-
liswil bewegt sich» erfolgreich teil.
Die Schülerinnen und Schüler liefen
dabei eine Strecke von insgesamt
2725 Kilometern. Das ist so viel wie
einmal nach Norwegen und zurück.

Eine ganze Woche lang hatten die
Adliswiler Schulen und Kindergärten
die Möglichkeit, Sport- und Bewe-
gungsangebote der lokalen Vereine
und Sportanbieter auszuprobieren.

Dabei waren neue Angebote wie
Aquafit oder Spinning sehr gefragt.
Aber auch traditionelle Sportarten wie
Badminton oder Faustball wurden
gerne besucht. Die Kinder und Ju-
gendlichen hatten Spass und konnten
eine aussergewöhnliche Woche kurz
vor den Sommerferien geniessen.

Neben den Vereinsangeboten
kämpften die einzelnen Klassen beim
Klassenwettkampf um den Sieg in ih-
rer jeweiligen Alterskategorie. Eine
Woche lang gab es spannende Aufga-
ben gemeinsam mit der Klasse zu be-

wältigen. Orientieren war beim Ster-
nenmarsch angesagt, Schnelligkeit
beim Berglauf, und Geschicklichkeit
musste man beim Steinmann-Bauen
beweisen.

Die Klassen erhielten Punkte für
die absolvierten Aufgaben. Am letz-
ten Freitag gaben die Schülerinnen
und Schüler nochmals alles, um
wertvolle Punkte zu ergattern. Vor
dem Start zum entscheidenden Lauf
gab es ein Warm-up-Zumba mit Ani-
na. Beim Schlusslauf galt es so viele
Runden wie möglich in einer Stunde
zu absolvieren. Dabei liefen die Teil-
nehmenden entlang der Sihl bei wun-
derbarem Wetter.

Viele Preise zu gewinnen
Eltern, Verwandte und Bekannte un-
terstützten ihre Sprösslinge, indem
sie mitliefen und zusätzliche Punkte
sammelten. Am Ende gab es eine
grosse Preisverlosung, bei der jeder
Teilnehmende die Chance auf einen
der 30 Preise der Sponsoren hatte.
Klassensieger der vier jeweiligen Al-
terskategorien wurden die Klassen
Bürgi, Glisic, Mätzler/Hofmann und
Raschle. (e.)

Adliswil treibt viel Sport

Jung und Alt sind bereit für den grossen Schlusslauf. Foto: zvg.
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Das Untergeschoss des städtischen
Friedhof-Forums am Sihlfeld war
prall gefüllt. «Die Geschichten, die ich
ihnen heute erzähle, sind keine leich-
ten: Es geht um Mord, Selbstmord
und soziale Ausgrenzung», begrüsste
Eveline Szarka das Publikum. Die
Mitarbeiterin des historischen Semi-
nars der Universität Zürich hielt
kürzlich einen Vortrag über Gespens-
ter im Kanton Zürich.

«Bitte lachen sie nicht über die
Geschichten, das sind alles echte
Schicksale», ermahnte sie die Zuhö-
rer. Und tatsächlich: Bei ihren Ge-
schichten handelt es sich keinesfalls
um Ammenmärchen, sondern um
historisch dokumentierte Tatsachen.
«Ich habe Staatsarchive, Gerichtsak-
ten und Ratsprotokolle durchsucht»,
sagt Szarka, die den zürcherischen
Gespenstergeschichten eine ganze
Doktorarbeit widmete. Eine weitere
Quelle für diese Arbeit war das «Ta-
gebuch des teuflischen Trauerspiels»,
verfasst von Bernhard Wirz zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts.

Zum Tode verurteilt
Wirz war ein Hausgast des obersten
Zürcher Pfarrers Anton Klingler. In
seinem Tagebuch hielt er die rätsel-
haften Geschehnisse fest, die sich da-
mals in Klinglers Residenz am
Zwingliplatz ereignet hatten. In
Klinglers Abwesenheit begannen dort
plötzlich Gegenstände wie von Geis-
terhand durch die Luft zu fliegen.
Ausserdem hörten die Hausbewoh-
ner nachts seltsame Schritte. Wirz
verlängerte deshalb seinen Aufent-
halt bei den Klinglers, um sie vor
dem «Geist» zu beschützen. Zudem
riet er dem Oberpfarrer, einen Geis-

terbeschwörer zu engagieren.
Klingler lehnte das jedoch entschie-
den ab. «Er war überzeugt davon,
dass der Teufel ihn heimgesucht
hat», erklärt Szarka. Nach sieben
Monaten war der Spuk vorbei – zu-
mindest vorerst. Gut drei Jahre spä-
ter krachte dann vor versammelter
Gebetsrunde ein mehr als 20 Kilo-
gramm schwerer Stein die Treppe
hinunter, und das Grauen ging von
vorn los. Da ein Wächter des Hauses
das Geschehen aber aufmerksam
beobachtete, fiel der Verdacht plötz-
lich auf den jungen Wirz.

Wie sich später herausstellte, hat
Wirz den Spuk nur inszeniert, um
seine Affäre mit der Nichte des Ober-
pfarrers zu verheimlichen. So konn-
ten die beiden im Haus «Unzucht
treiben» und den allfälligen Lärm
einfach auf den Geist abschieben.
«Über Klingler hat sich nach seinem

Geständnis ganz Europa lustig ge-
macht», sagt Szarka. Da er den Ruf
des Pfarrers beschmutzt und die Kir-
che des Kantons Zürich beleidigt hat,
wurde Wirz schliesslich zum Tode
verurteilt. «Helfe dir Gott!», waren
die letzten Worte, die er vor seinem
Ableben zu hören bekam.

Verlorene Seelen und Teufelswerk
Das war nur eine von neun historisch
dokumentierten Spukgeschichten, die
Szarka dem Publikum bei ihrem Vor-
trag näherbrachte. «Dabei geht es ei-
gentlich nicht um Geister», erklärt
sie. Viel faszinierender sei, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit die Leute
damals an Gespenster geglaubt ha-
ben. So habe sie zum Beispiel einen
Brief von einem Sohn an seinen Vater
gefunden: «Er schrieb, dass es ihm
und seiner Familie gut gehe – abge-
sehen davon, dass sie einen Geist zu

Hause hätten, den er jetzt erst einmal
vertreiben müsse.»

Ursprünglich kommt der Geister-
glauben von der katholischen Kirche.
Diese verbreitete früher das Bild des
Fegefeuers: eines Raums zwischen
Himmel und Hölle. Im Fegefeuer lan-
deten verstorbene Seelen, die noch
nicht gänzlich von ihren Sünden be-
freit waren. Damit sie als «selig» gal-
ten und in den Himmel gelangen
konnten, sammelte die katholische
Kirche Geldspenden für die «verlore-
nen Seelen», um sie mittels kirchli-
chen Ritualen von ihrem Leid zu erlö-
sen. «Eine Ökonomisierung des Glau-
bens», sagt Szarka.

Mit der Reformation kam plötz-
lich Kritik an diesen Ritualen auf. So
ist laut der Bibel die «Totenbefra-
gung» verboten. Da die Existenz von
Gespenstern damals aber auch unter
den Reformanten unumstritten war,

suchten sie nach neuen Erklärungen
für deren Erscheinen. «Die Refor-
mierten hielten die Gespenster für
den Teufel, der sie zur Sünde einer
Totenbefragung verlocken wollte»,
erklärt Szarka. Viele glaubten auch
an Poltergeister, die der Teufel ge-
sandt haben soll, um die Menschen
zu erschrecken. Ein weiterer Ansatz
war, dass Gott die Gespenster ge-
schickt hat. Dies entweder als Strafe
für Sünden, als Versuchung oder als
Aufruf zur Busse.

Dass sie ihre Gespenster nicht
mehr mit Ritualen verjagen duften,
war damals für viele Menschen ein
grosses Problem. Die einzigen er-
laubten Mittel zur Geisterbekämp-
fung waren laut der reformierten
Kirche Gebete zu Gott oder das Fas-
ten. Laut Szarka begnügten sich vie-
le Leute aber nicht damit: «In Re-
zeptbüchern gab es damals Anlei-
tungen, wie man ein Amulett her-
stellt, mit dessen Hilfe man Geister
vertreiben kann. Die Menschen
wussten schon, wie sie sich wehren
konnten.»

Suche nach dem Sündenbock
Vor dem Teufel hätten sich die Leute
aber nicht gefürchtet. «Es ging im-
mer nur um die Anwesenheit der Ge-
spenster», sagt Szarka. Eine Zu-
schauerin des Vortrags glaubt, dass
man auch in der heutigen Zeit noch
Grundzüge des damaligen Geister-
glaubens erkennen kann: «Die Reak-
tionen der Leute auf unerklärliche
Ereignisse sind immer noch gleich.
Es wird ein Sündenbock gesucht, und
anschliessend erlässt man Verbote
und Gesetze, um diesen Sündenbock
zu bekämpfen.» Szarka stimmt zu
und merkt an, dass es wohl ein
menschliches Bedürfnis sei, gegen
das Böse vorzugehen.

Die Historikerin hat selbst übri-
gens noch nie eine gespenstische Er-
scheinung bemerkt. Ob sie selber an
Gespenster glaubt? «Eigentlich nicht.
Ich will mich aber nicht festlegen»,
sagt sie. Schliesslich könne man nie
wissen, was wirklich hinter den zahl-
reichen Gruselgeschichten steckt.

«Ich glaube eigentlich nicht an Gespenster»
Historikerin Eveline Szarka
hielt beim Friedhof Sihlfeld
einen Vortrag über Gespenster.
Dabei erzählte sie von den
Sünden der Kirche, dem Tod
und dem Werk des Teufels.

Leon Zimmermann

Gespensterhaus: Zu Zeiten von Oberpfarrer Anton Klingler trieb am Zwingliplatz ein Geist sein Unwesen. Foto: lz.

Restaurant Allegro

Mutschellenstrasse 137, 8038 Zürich

Fon 044 482 99 55

info@restaurantallegro.ch

www.restaurantallegro.ch

Ob im Gartenrestaurant, in der Badi
oder unterwegs an einem Stand: Die
Glace gehört zum Zürcher Sommer.
Zürich Tourismus hat für alle, die es
schon immer wissen wollten, die le-
ckersten Sorbets, Frozen Yogurts, ve-
ganen Eiscremes und traditionell ita-
lienischen Gelati zusammengetragen.

Und auch die Politik kümmert
sich um die Glace: Die Jungfreisinni-
gen der Stadt Zürich hatten die Peti-
tion «Meh Glace für Züri» beim
Stadtrat eingereicht. Nun liegt die
Antwort vor: Ab 2020 wird es drei
zusätzliche Stellplätze und somit
«Meh Glace für Züri» geben. (zh2.)

In Zürich dreht sich
vieles um die Glace

Was gibts im Sommer Besseres als
eine feine Glace . . . Foto: asch.zuerich.com/besuchen/zuerichs-bestes-glace
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Die Zürcher Benefiz-Veranstaltung des

Schweizerischen Roten Kreuzes fand

mit 200 Gästen neu im «Haus am

See» an der Stadtgrenze und unter

neuem Komitee statt. Dabei sind

Nicole Kunz, Franziska Tschudi Sau-

ber, Tanja Wegmann, Jan E.

Brucker, Frank Bodin, Andreas Wyss

und Astrid von Stockar, die Einzige

aus dem vorherigen Board. Sie trug

das wohl schlichteste, aber raffinier-

teste Kleid des Abends. PR-Profi Siro

Barino beriet, wie schon früher, die

Institution und koordinierte das Pro-

gramm für den glamourösen Anlass.

Tanja Wegmann, Generalmanagerin

im «Les Trois Rois» in Basel (vorher

Managing Director bei Bucherer, da-

mals noch als Tanja Fruithof), habe

nicht lange dazu überredet werden

müssen, im Komitee mitzumachen:

«Gerade weil ich in der Luxusbranche

tätig bin, möchte ich mich stark für

Charity-Projekte engagieren.» Weg-

mann ist auch Vizepräsidentin der

Sternenhof-Stiftung für Betagte. Mode-

riert wurde die Gala von Christa Ri-

gozzi, und DJ Antoine lud ab 22 Uhr

zur Party. Vorher wurden die Gäste

(Ticket für 1000 Franken) mit einem

Dinner verwöhnt, konnten bei der

Tombola ihr Glück versuchen (200

Preise stiftete Jelmoli-CEO Franco Sa-

vastano) oder sich an der stillen Auk-

tion unter Andreas Rumbler beteili-

gen. Gesammelt wurden insgesamt

604 000 Franken, die für Mutter-

Kind-Programme in 18 Ländern für

einem bessern Zugang zur Gesund-

heitsversorgung eingesetzt werden.

Spendable Gäste bei «Red Cross Gala»

ZÜRICH INSIDE
Ursula Litmanowitsch
E-Mail: litmanowitsch@gmail.com

Tanja Wegmann, GM «Les Trois Rois», ist neu im Gala-Komitee, DJ Antoi-
ne sorgte für Stimmung.

Barbara Schmid-Federer (Rotkreuzrat) und Markus Ma-
der, SRK-Direktor.

«Swiss Smile»-Gründerinnen Golnar
und Haleh Abivardi.

Beschwingt: Swissdent-CEO Astrid
von Stockar.

SRK-Präsidentin Annemarie Huber-
Hotz informierte.

Neu im Gala-Komitee ist auch Nicole Kunz; hier mit Ja-
dranka Zehnder (r.).

Jelmoli-CEO Franco Savastano mit
seiner Frau Maria.

Christa Rigozzi moderierte den Gala-Abend mit 200 Gästen im «Haus am
See» an der Stadtgrenze zu Zürich.

Immobilienunternehmer Marianne
und Geri Walde.

Eishockey-Star Mark Streit mit sei-
ner Frau Fabienne.

SRK-Botschafterin Nubya mit Ehe-
mann Johannes Barth.

ANZEIGEN

Som
m

er- 

aktion

20%
 auf W

aschen +  

R
estaurieren (14 T

age gültig)

www.lokalinfo.ch

Redaktion und Verlag:

Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

Telefon 044 913 53 33, E-Mail: lokalinfo@lokalinfo.ch

www.lokalinfo.ch
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AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

Sie lassen sich derzeit nur allzu leicht 

für Dinge begeistern, die unangeneh-

me Folgen für Sie haben könnten. Das sollten 

Sie sich zumindest vorab bewusst machen.

Stier 21.04.–20.05.

Geben Sie einen Fehler ruhig zu. Man 

wird Ihnen schon deshalb Wohlwol-

len entgegenbringen, weil Sie offen und ehrlich 

zu Ihrem Fehlverhalten gestanden haben.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Ein guter Freund überrascht Sie mit 

der Erfüllung eines Versprechens, das 

Sie schon vergessen hatten. Er tut Ihnen in die-

sem Moment wirklich einen grossen Gefallen.

Krebs 22.06.–22.07.
Lassen Sie in Ihrer Partnerschaft nun 

keine Missverständnisse aufkommen. 

Sie sollten einen Streitpunkt – wenn möglich – 

sofort klären, bevor er eskalieren könnte.

Löwe 23.07.–23.08.
Sie stehen sich derzeit selbst im Weg. 

Springen Sie über Ihren Schatten und 

lassen Sie sich von anderen beraten. Neue Er-

fahrungen und Inspirationen tun Ihnen gut.

Jungfrau 24.08.–23.09. 
Sie haben als Einziger den Fehler be-

merkt, der einem Kollegen unterlaufen 

ist. Hängen Sie diesen nicht an die grosse Glo-

cke, sondern sprechen Sie ihn diskret darauf an.

Waage 24.09.–23.10.
Sie fühlen sich momentan dazu ver-

pflichtet, sich eines flüchtigen Be-

kannten anzunehmen. Geben Sie jedoch darauf 

acht, dass Sie sich nicht vereinnahmen lassen.

Skorpion 24.10.–22.11.
Gesundheitlich steht bei Ihnen derzeit 

alles zum Besten. Sie fühlen sich fit 

und energisch. Nutzen Sie diese Kraft und Stär-

ke, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Schütze 23.11.–21.12.
Warum geben Sie sich so geheimnis-

voll? Sie haben doch nichts zu verber-

gen. Aber Ihre Mitmenschen scheinen sich da-

für jetzt umso mehr für Sie zu interessieren.

Steinbock 22.12.–20.01.
Bei geschäftlichen Verhandlung ver-

blüffen Sie mit äusserst selbstsiche-

rem und souveränem Auftreten. Das wirkt sich 

positiv auf Ihren Verhandlungserfolg aus.

Wassermann 21.01.–19.02.
Seien Sie versichert, dass die Sturm-

böen, die derzeit über Sie kommen, 

nur von äusserst kurzer Dauer sind. Hinterher 

gibt es allerdings einiges aufzuräumen.

  

Fische 20.02.–20.03.
Passen Sie auf, dass Sie mit Ihrer un-

beherrschten Art nun niemanden ver-

letzen. Sie vergessen derzeit schnell die Gren-

zen. Halten Sie sich etwas mehr zurück.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen von Davos inspirierten Roman von Thomas Mann.

In dem Rätsel sind 22 Interpreten und

Gruppen der Volksmusik versteckt. Sie fin-

den diese, indem Sie die Buchstaben von

links oder von rechts, von oben, von unten

oder auch diagonal durchsuchen. Die Wör-

ter können sich überschneiden. Nicht alle

Buchstaben der Figur werden verwendet. 

Auflösung zu «Buchstabensalat: Volksmu-

sik»: ALBRECHT, ALEXANDER, AMIGOS, AR-

LAND, BENGL, BIANCA, FESL, FISCHER,

HEINO, HEINTJE, HERTEL, KAYSER, LADI-

NER, MARTIN, MROSS, PALDAUER, PIR-

CHER, RONNY, SATTLER, SCHOLZ, WEN-

DERS, WIEDL

Buchstabensalat:
Volksmusik

BUCHTIPP

Für Karen Neu-

lander, ei-ne

erfolgreiche po-

litische Be-

raterin aus

New York, ist

ihr sechsjähri-

ger Sohn Jacob

ihr Ein und Al-

les. Aufopfe-

rungsvoll kümmert sie sich um

ihn und meistert die Herausforde-

rungen des Alltags einer Alleiner-

ziehenden – denn Jacobs Vater

machte ihr damals unmissver-

ständlich klar, dass er weder ihr

Kind noch ihre Liebe wollte. So

hat Karen ihm nie erzählt, dass

sie entschied, das Kind ohne ihn

grosszuziehen. Aber nun steht sie

kurz davor, ihren Kampf gegen

den Krebs zu verlieren. Nach ih-

rem Tod wird Jacob bei der Fami-

lie ihrer Schwester aufwachsen.

Vorher soll Karen ihm jedoch

noch seinen grössten Wunsch er-

füllen: Er will seinen Vater ken-

nenlernen. Als Karen dies wider-

strebend ermöglicht, entsteht so-

fort eine liebevolle Bindung zwi-

schen ihm und Jacob. Und auf

einmal muss Karen sich fragen,

was schwerer wiegt – wie sehr sie

einst verletzt wurde oder der

Wunsch ihres Sohnes, den eige-

nen Vater Teil seines Lebens wer-

den zu lassen?

Eigentlich sollte

Kommissarin

Irmi Mangold

abgehärtet sein

gegen Tod und

Verdammnis,

aber drei bizar-

re Fälle – dar-

unter ein toter

Mann, gefan-

gen in einem der Schlageisen ei-

ner «Wolfsgrube» – erschüttern

sie tief. Ihr Sabbatical als Alm-

hirtin hin oder her: Sie muss nun

doch Tatorte erfühlen, unbequeme

Fragen stellen – denn schliesslich

geht es hier um «ihre» Kühe und

«ihre» Alm!

Bestseller-Autorin Nicola Förg

verwebt im zehnten Band ihrer

erfolgreichen Alpenkrimi-Reihe

(u. a.  «Tod auf der Piste», «Schar-

fe Hunde», «Rabenschwarze Beu-

te») um die Kommissarin Irmi

Mangold atmosphärische Land-

schaftsbeschreibungen, eine span-

nende Krimihandlung, charmante

und lebensechte Charaktere und

die aktuelle Diskussion um die

Rückkehr der Wölfe zu einer pa-

ckenden Lektüre.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Alles Glück

eines Lebens

Lauren Grodstein, Alles Glück eines Lebens,
Aufbau Taschenbuch, 2018

Wer mit den

Wölfen heult ...

Nicola Förg, Wütende Wölfe, Pendo, 2019

Es ist so weit! Der befürchtete Tag

rückt näher, meine jüngste Tochter

zieht aus! Das ist der Lauf der Welt,

Mütter müssen da durch, aber . . .

mein Herz macht nicht mit! Vielleicht

weil ich viele Jahre mein Leben ganz

nach den Kindern ausgerichtet habe.

Die Geschwister sind schon ausgezo-

gen, Isabelle ist nun die Letzte, und

das tut besonders weh. Wir haben

Zeiten der Armut gekannt, mussten

nach dem frühen Tod meines Mannes

mit wenig Geld auskommen, aber im-

mer war unser Familienleben fröh-

lich und schön. Es hat mir nie etwas

ausgemacht, hart zu arbeiten, denn

es war ja für meine Kinder. Nun bin

ich mit erst 58 Jahren bald ganz

allein. Natürlich bemühe ich mich,

kein Selbstmitleid zu haben, und

auch meine Töchter trösten mich, so

gut es geht. Trotzdem bin ich daran,

den Weg zu verlieren. Könnten mir

Medikamente helfen? Wie kommen

andere Alleinerziehende über diese

Hürde hinweg?

Ablösung ist etwas vom Schwierig-

sten, das Eltern und Kinder zu be-

wältigen haben. Trauer, manchmal

auch Wut, gehören dazu. Noch

schwieriger lastet die Trennung auf

einer Mutter, die sich auf keinen

Partner abstützen kann. Das harmo-

nische Familienleben, das Sie Ihren

Töchtern vermittelt haben, wird aber

feste Stütze bleiben und sicher über

den Abgrund tragen.

Die Geschichte, die uns mit den

Eltern verbindet, ist immer auch eine

Geschichte, die zwei Seiten hat, eine

heitere und eine schmerzliche. Ar-

thur Cohn, der mit Oscars beehrte,

bekannte Filmproduzent, erwähnt in

seinen Reden fast immer dankbar

seine Eltern: «Sie haben mir Wurzeln

gegeben, um zu wachsen. Und Flü-

gel, um auszufliegen und meinen ei-

genen Weg zu finden.»

Erinnern Sie sich an den Tag von

Isabelles Geburt! Sie lag in Ihren Ar-

men, das ganze Leben vor sich. Was

wollten Sie Ihrem Kind vor allem ge-

ben? Sicherlich Liebe, Freiheit und

die Fähigkeit zu wachsen. Das haben

Sie erfüllt.

Jetzt ist der Augenblick gekom-

men, darauf stolz zu sein. Es ist Ihrer

Tochter gelungen, den Weg in die

Selbstständigkeit zu finden, das dank

einer guten Vorbereitung auf das Le-

ben. Versuchen Sie, darüber Freude

und Genugtuung zu empfinden.

Nun aber sind Sie die Hauptper-

son in Ihrem Leben! Graben Sie eige-

ne Wünsche aus, denn mit 58 Jahren

gibt es neue Wege und Ziele! Tun Sie

etwas ganz anderes . . . Ich kenne ei-

ne Frau, die beim Wegzug des Soh-

nes ganz neue Frottierwäsche kaufte.

Stellen Sie Möbel um, suchen Sie

Hobbys, Job, sportliche Aktivität.

Bleiben Sie Ihren Töchtern das Vor-

bild an Stärke, Mut und Liebe, wie

vorher, nur auf einer anderen Ebene.

Beatrice Petrucco,

dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Wenn die Kinder ausziehen, fängt ein neues Leben an

«Jetzt ist der Augenblick
gekommen, stolz zu sein.»
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Donnerstag, 27. Juni

Führung «Spiegel – Der Mensch im Wi-
derschein»: 12.15 Uhr, Museum Rietberg,
Gablerstrasse 15.

Gartencafé: Gemütliches Beisammensein.
14–16 Uhr, Pflegezentrum Entlisberg (Gar-
ten), Paradiesstrasse 45.

Spezial-Führung: Sonderausstellung «He-
roes: Centuries of Women`s Football» (Füh-
rung auf Englisch). 19.30–20.30 Uhr, Fifa
World Football Museum, Seestrasse 27.

Freitag, 28. Juni

Internet-Corner: 10–12 Uhr, Alterszen-
trum Kalchbühl, Kalchbühlstrasse 118.

Wunschkonzert «Musik ist Trumpf»:

14.30–15.45 Uhr, Alterszentrum Mittel-
leimbach, Leimbachstrasse 210.

Conversation Evening: Ein Gespräch mit ei-
nem fremden Gegenüber. 19 Uhr, Zentrum
Karl der Grosse (Erkerzimmer), Kirchgasse 14.

Samstag, 29. Juni

Sommerfest mit Musik und Literatur:

10–21 Uhr, Museum Rietberg, Gablerstr. 15.

Sonntag, 30. Juni

Sommerfest mit Musik und Literatur:

10–18 Uhr, Museum Rietberg, Gablerstr. 15.

«Brunch am Sonntag»: und Hausführungen
im Etzelgut. 10–14 Uhr, Wohn- und Pflege-
zentrum Tertianum Etzelgut, Etzelstr. 14.

Montag, 1. Juli

Wunschkonzert mit Marian Boba:

14.30–16 Uhr, Alterszentrum Mittelleim-
bach, Leimbachstrasse 210.

Mittwoch, 3. Juli

Salonmusik: Alleinunterhalter Peter Korda
erfreut mit seiner Tanzmusik. 14.30–15.30
Uhr, Alterszentrum Kalchbühl, Kalchbühl-
strasse 118.

Führung «Mirrors – The Reflected Self»:

18.30 Uhr, Museum Rietberg, Gablerstr. 15.

Konzert: Black Cat’s Smoking spielen Blues,
Americana und Folk. 20 Uhr, Barfussbar,
Stadthausquai 12.

Donnerstag, 4. Juli

Führung «Spiegel – Der Mensch im Wider-
schein»: 12.15 Uhr, Museum Rietberg,
Gablerstrasse 15.

«Geschichten über den Wald»: Referat von
Diana Soldo. Sie taucht ein in die Welt des
Waldes ein berichtet über die faszinierende
Lebensgemeinschaft von Kräutern und
Bäumen, Moosen und Pilzen, Insekten und
Wildtieren. 15 Uhr, Wohn- und Pflegezen-
trum Tertianum Etzelgut, Etzelstrasse 14.

Meet the Expert: Elektromobilität & Co.
GLP-Lab – das offene Politlabor. 18.15 Uhr,
Zentrum Karl der Grosse (Erkerzimmer),
Kirchgasse 14.

Freitag, 5. Juli

Führung: Grün über den Mittag : die mada-
gassischen Sukkulenten im Subtropenhaus.
12.30–13.15 Uhr, Stadtgärtnerei - Zentrum
für Pflanzen und Bildung, Sackzelg 25.

Samstag, 6. Juli

Tag der offenen Tür: Diverse Yoga-Kurse und
Kids Breakdance, kostenlos, gemäss Pro-
gramm auf www.plasma.yoga. Bitte anmel-
den: 043 584 35 07 oder mail@plasma.yoga.
8.30–16.30 Uhr, Plasma Yoga, Moosstr. 82.

Führung «Spiegel»: 14 Uhr, Museum Riet-
berg, Gablerstrasse 15.

Sonntag, 7. Juli

Führung: Klimawandel – wie ergeht es un-
seren Nutzpflanzen. 10–11.30 Uhr, Botani-
scher Garten, Zollikerstrasse 107.

Offene Werkstatt: «Spiegel-Parcours»:

Letzter Eintritt 14.30 Uhr. 11 Uhr, Museum
Rietberg, Gablerstrasse 15.

Führung «Spiegel»: 11 Uhr, Museum Riet-
berg, Gablerstrasse 15.

Führung «Weltbewegend»: 14 Uhr, Muse-
um Rietberg, Gablerstrasse 15.

Final Fussball-WM: Karl*a vor, noch ein
Tor! Public Viewing. 16 Uhr, Zentrum Karl
der Grosse (Innenhof), Kirchgasse 14.

Pfarrei St. Franziskus

www.st-franziskus.ch

Samstag, 29. Juni
17.00 Uhr, Beichtgelegenheit
17.30 Uhr, Eucharistiefeier

Sonntag, 30. Juni
10.00 Uhr, Ökum. Gottesdienst im Freien
«Auf der Egg»
16.00 Uhr, Santa Messa in lingua italiana

Evang.-ref. KG Zürich Kirchenkreis zwei

Alle Gottesdiensttermine finden Sie im
«reformiert.lokal» oder auf unserer Website
unter: www.reformiert-zuerich.ch

Freitag, 28. Juni
18.00 Uhr, Kick-off zytlos
(ehemals Spiritchurch)
Grillieren im Garten
Kirchgemeindehaus Bederstrasse

Montag, 1. Juli
14.30 Uhr, Wollichörli
Benjamin Blatter
Kirche Auf der Egg
18.00 Uhr, lectio divina
Pfr. Jürg Baumgartner, Vree Hufschmid
Alte Kirche Wollishofen

Mittwoch, 3. Juli
14.30 Uhr, Erzähl-Café zu Gast . . .
«Sommererlebnisse»
Judith Dylla, Manuela Kohli-Wild
Zentrum Hauriweg

Donnerstag, 4. Juli
12.40 Uhr, Ökumenische Wanderung
Elgg–Fahrenbachtobel–Elgg
Anna M. Cobos
Treffpunkt: Bahnhof Stadelhofen
(S12 nach Elgg)
19.15 Uhr, Bibel im Gespräch
Pfr. Sönke Claussen
Auf der Egg, Unterrichtszimmer

GZ Leimbach

Leimbachstrasse 200, 8041 Zürich

Telefon 044 482 57 09

www.gz-zh.ch/leimbach

GZ Bistro: Di bis Fr, 9 bis 11 Uhr und
14 bis 18 Uhr, Sa, 9 bis 15 Uhr

Offener Spielraum: Di bis Fr, 14 bis
18 Uhr, Sa, 9 bis 15 Uhr

Sprachcafé Deutsch: jeden Do, 9.30 bis
10.45 Uhr, kostenlos, ohne Anmeldung

ChrabbelTreff: jeden Do, 9 bis 11 Uhr,
für Eltern und Kleinkinder, im GZ Bistro,

KIRCHEN

GEMEINSCHAFTS-
ZENTREN & QV

Spielraum geöffnet, Konsumationskosten

Knirps-Baustelle: jeden Fr, 10 bis 11.30
Uhr, Kinder ab 3 Jahren in Begleitung,
Fr. 2.–, ohne Anmeldung

Open Friday: Fr, 28. Juni, ab 18 Uhr, Quar-
tierznacht, Spezialitäten aus der Schweiz
und den Philippinen, bitte reservieren!

Offenes Töpferatelier: Sa, 29. Juni, 9 bis
12 Uhr, Erwachsene und Kinder ab Schul-
alter, ohne Anmeldung

Offenes Werkatelier: Sa, 29. Juni, 14 bis
17.30 Uhr, Skateboard, Erwachsene, Kinder
ab Schulalter

Atelier und Brache am Mittwoch: 

Mi, 3. Juli, 14 bis 17.30 Uhr, Batik,
ab Schulalter oder in Begleitung

Quartiertreff Enge

Gablerstrasse 20, 8002 Zürich
Telefon 044 201 60 64
www.quartiertreff.ch

Sommerfest 2019: Sa und So, 29. und 30.
Juni, Ende Monat findet unser klassisches
Sommerfest erneut mit dem des Museums
Rietberg zusammen. So bieten wir in Zu-
sammenarbeit mit diesem am Sa und So,
jeweils 14 bis 18 Uhr ein Kinderprogramm
an. Am So findet dann ab 11.30 Uhr das
Quartiertreff Sommerfest statt.
Mehr Infos unter www.quartiertreff.ch,
sowie auf unserem Facebookprofil unter
www.facebook.com/quartiertreff.ch

Dringender Aufruf: Wer einen Salat oder
Dessert mitbringen will, oder richtig am
Fest mitanpacken möchte, kann sich ent-
weder in die Liste, die im Treffcafé hängt
eintragen, oder dies per E-Mail an
info@quartiertreff.ch mitteilen

Die Sukkulenten-Sammlung zu Besuch im

Treff: Mi, 3. Juli, 15 Uhr: Experten der
Sukki bepflanzen mit Kindern (7 bis 12 J.)
ein Hochbeet mit Sukkulenten, die auch im
Winter bei uns im Freien überleben.
Anmeldung: info@quartiertreff.ch
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Weitere Angebote: www.quartiertreff.ch

und www.facebook.com/quartiertreff.ch

GZ Wollishofen

Bachstrasse 7, 8038 Zürich
Standort Albisstrasse, Albisstrasse 25
Standort Neubühl, Erligatterweg 53
Kontakt: Tel. 044 482 63 49
gz-wollishofen@gz-zh.ch
gz-zh.ch

GZ Wollishofen

Bachstrasse 7

Open Mic: Fr, 28. Juni, ab 20.00 Uhr

Afro Summer Jam – das Fest der Kulturen:

Sa, 29. Juni, 10 bis 23 Uhr, der Tag lädt ein,
mit Freunden und Familie die Vielfalt der af-
rikanischen Kultur bei Live-Musik, Workshops
und feinem Essen zu geniessen

Brunch Bar: So, 30. Juni, 10 bis 14 Uhr,
genussreich Frühstücken am See

Kindercoiffeuse: Mi, 3. Juli, 14 bis 17 Uhr

GZ Wollishofen, Standort Neubühl

Erligatterweg 53

Kleinkinderkreativ: Fr, 28. Juni und
Fr, 5. Juli, jeweils 14 bis 17 Uhr

Offenes Töpfern: Mi, 3. Juli, 18.30 bis
21 Uhr

Kinderhaus Entlisberg

FamilienTreff ENTLISBERG
Frohalpstrasse 76, 8038 Zürich
044 412 89 89
entlisberg@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/familientreff

FAMILIENTREFFPUNKT: Entlisberg: jeweils
Mi, 14.30 bis 17 Uhr; Selnau: jeweils Mi,
10 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung, kostenlos

Pekip-Kurs – Neue Kurse haben gestartet

– es hat noch Plätze frei: jeweils Do,
FamilienTreff Selnau, Sihlamtsstrasse 18,
8001 Zürich (entwicklungsbegleitendes
Kursangebot für Eltern mit Babys).
Weitere Informationen:
Tel. 044 412 89 89 oder
www.stadt-zuerich.ch/familientreff

Kreative Sommertage am Dangelweg:

Mi bis Fr, 14. bis 16. Aug. gestalten wir
gemeinsam Neues in Kooperation mit dem
GZ Wollishofen und der AOZ, kostenlos
Weitere Informationen:
www.stadt-zuerich.ch/familientreff

Väterabend mit dem Thema «der Mann als

Vater»: Di, 9. Juli, 19 bis 21 Uhr,
Unkostenbeitrag: Fr. 15.–
Anmeldung und weitere Informationen:
alexmichel@gmx.ch oder 076 342 57 79

Spielgruppe Kunterbunt im Entlisberg:

Es hat noch freie Plätze: jeweils am Mo
und Mi, 8.30 bis 11.30 Uhr,
pro Mal Fr. 37.– inkl. Zwischenmahlzeit
und Bastelmaterial.
Weitere Informationen: Tel. 076 380 26 49
oder annina@stendardo.ch

Spielgruppe Schmetterling im Entlisberg:

Es hat noch freie Plätze:
jeweils Mo, 8.20 bis 13.30 Uhr
(Fr. 67.– inkl. Mittagessen und Znüni)
sowie Mi, 8.20 bis 11.20 Uhr
(Fr. 36.– inkl. Znüni)

Weitere Informationen: Tel. 078 757 66 62
oder natascia.sciarra@hotmail.com

QV Wollishofen

www.wollishofen-zh.ch
Ortsmuseum Wollishofen
Widmerstrasse 8, 8038 Zürich

«Wollishofen – eine Zeitreise»: Daueraus-
stellung zur Geschichte Wollishofens. Von
den Pfahlbauern bis in die Gegenwart.
Öffnungszeiten: Jeden So, 14 bis 16 Uhr
oder nach Vereinbarung (ortsmuseum@
wollishofen-zh.ch). Geschlossen an Feier-
tagen und während der Schulferien

Quartierverein Enge

www.enge.ch

Wochenmarkt auf dem Tessinerplatz:

jeden Do, 10.30 bis 19 Uhr

Die Agenda erscheint jede Woche
im «Zürich 2» sowie auf
www.lokalinfo.ch.

Veranstaltungshinweise mindestens
14 Tage vor dem Veranstaltungsdatum
an: zuerich2@lokalinfo.ch.
Keine Gewähr für eine Publikation.
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Durch Zürich rennen und dabei Müll einsammeln: Be-
geisterte Hobbyläufer tun etwas für die Umwelt. Das
ganze nennt sich Plogging, eine Kreation aus dem
schwedischen Wort «plocka» (aufheben, zupfen) und
dem englischen Begriff «jogging». Am 6. Juli kommt

die Plogging-Serie von «Züri rännt» in den Kreis 2.
Los geht es um 8.30 Uhr auf dem Tessinerplatz. Plog-
ging ist nicht nur etwas für Sportskanonen. Die Stre-
cke ist rund 5 Kilometer lang und das Tempo laut dem
Veranstalter gemütlich. www.zueriraennt.ch. (zh2.)

Foto: zvg.

Joggend Abfall im Quartier sammeln

Am Wochenende vom 29. und 30. Ju-

ni findet auf dem Zürcher Hard-

turm-Areal erstmals das Alba-Festi-

val statt, ein völkerverbindendes

Open-Air-Festival für Liebhaber ko-

sovarischer und albanischer Musik.

Die Hip-Hop-, R-’n’-B- und Pop-Kul-

tur aus Albanien und dem Kosovo

boomt gerade und deren Soundtrack

gilt im internationalen Musikmarkt

als einer der grossen Trends. Sänge-

rin Rita Sahatçiu Ora ist wohl der

bekannteste Musikexport aus dem

Kosovo. Mit Hit-Singles wie «R.I.P»,

«Anywhere», «I Will Never Let You

Down» und «Let You Love Me» hat

sie weltweit Spitzenpositionen in den

Charts erobert und ist heute aus der

internationalen Popkultur nicht mehr

wegzudenken. Nun tritt die gebürtige

Kosovarin, die in Grossbritannien

aufwuchs, als Headliner am Alba-

Festival in Zürich auf, dem ersten

Festival für albanische Hip-Hop-,

R’n’B- und Pop-Kultur in Europa.

«Rita Ora ist seit 2015 Ehrenbot-

schafterin des Kosovos. Sie ist stolz

auf ihre Wurzeln und spricht sehr

offen über den Bezug zu ihrem Hei-

matland. Umso mehr freut es uns,

dass sie als Main Act dabei ist. Denn

wir wollen mit Botschafterinnen wie

ihr auf die blühende Musikkultur im

Kosovo und in Albanien aufmerksam

machen», so Adem Morina, Produ-

zent des Alba-Festivals. Zudem treten

auf dem Hardturm-Areal weitere Mu-

sikgrössen auf wie Ledri Vula, Elvana

Gjata, Kida, Dhurata Dora, Fero,

Capital T, Dafina Zeqiri, MC Kresha,

Lyrical Son, Rina, Lumi B, Gjiko, Bu-

trint Imeri und Ardian Bujupi. (pd.)

Rita Ora ist Headliner
am ersten Alba-Festival
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Die Quartierzeitung «Zürich 2» pu-

bliziert jede Woche kostenlos Hin-

weise auf öffentliche Veranstaltun-

gen aus dem Kreis 2 und der Stadt

Adliswil. Führt Ihre Genossenschaft

ein Quartierfest durch, organisiert

Ihr Club einen Filmabend, lädt Ihre

Organisation zu einer Orientierung,

präsentiert Ihr Verein ein Theater,

ein Konzert oder eine Turnshow?

Senden Sie alle wichtigen Informa-

tionen (Art des Anlasses, Ort, Da-

tum, Uhrzeit und Organisator) direkt

an zuerich2@lokalinfo.ch. Einsende-

schluss ist jeweils Freitag um

10 Uhr. Verteilt wird die Quartierzei-

tung am darauf folgenden Donners-

tag.

«Zürich 2» ist eine Gratiszeitung

und wird prinzipiell mit der Post in

alle Briefkästen ohne «Stopp Wer-

bung»- Kleber verteilt.

• Entfernen Sie an Ihrem Briefkasten

den Hinweis «Keine Reklame» – und

der Briefträger bringt jeden Don-

nerstag eine Quartierzeitung.

• «Zürich 2» abonnieren: (alle Aus-

gaben pro Jahr für 90 Franken). Ein

Anruf auf 044 913 53 33 genügt.

• «Zürich 2» online lesen auf

www.lokalinfo.ch als E-Paper oder

als PDF.

• «Zürich 2» in der Lokalinfo-App

lesen. Die App steht für iPhones

und Android-Smartphones zum

Download bereit. (zh2.)

Veranstaltungshinweise jede Woche in der Quartierzeitung

Beim Chor «Abelimento» singen viele junge Menschen
mit. Der argentinische Chorleiter Alexis Ruiz sorgt für
ein vielseitiges und aussergewöhnliches Repertoire: Es
reicht von Jazz-Stücken über südamerikanische Volks-
musik in zeitgenössischen Sätzen bis zu deutschen

Volksliedern und zeitgenössischer Klassik. Am Sonntag,
30. Juni, findet von 17.30 bis 19 Uhr ein Konzert zum
Thema «Trauer und Liebe» statt. Alte Kirche Wollis-
hofen, Kilchbergstrasse 13. Eintritt frei, Kollekte.
www.abelimento.ch. (zh2.)

Foto: zvg.

Sie singen über Liebe und Trauer

Im lauschigen Garten des Restau-

rants Muggenbühl in Wollishofen

spielte kürzlich die Musik der Ver-

kehrsbetriebe Zürich auf. Unter der

Leitung des Berufsmusikers und Mu-

sikdirektors Walter Brühlmann bot

das Blasmusikkorps ein buntes Mu-

sikprogramm, das die Zuhörerschaft

vollauf begeisterte. Die Abwechslung

von getragenen Melodien und moder-

nen Kompositionen quittierte das Pu-

blikum mit anerkennendem Applaus,

wobei auch frenetisch Zugaben gefor-

dert wurden. Aber nicht nur das

Konzert der Blasmusik erfreute die

Anwesenden. Auch der umsichtige

und schweizweit anerkannte Experte

der Gastwirtschaft, Ernst Bachmann,

setzte sich zu den Fans und lauschte

den musikalischen Leckerbissen. Als

langjähriger Präsident von Gastro-

Zürich wurde Ernst Bachmann die-

sen Frühling für seine Verdienste

zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Auch er ist in Zürich für seine kulina-

rischen Leckerbissen bekannt. Also

warum in die Ferne schweifen, wo

doch die Lebensqualität in unserer

schönen Stadt Zürich so hoch einge-

schätzt wird. (e.)

Musik der Verkehrsbetriebe spielte auf

Kürzlich gab die VBZ-Musik ein Sommerkonzert. Sie kann auch am Züri-Fäscht gehört werden. Foto: zvg.

Nächste Konzerte der Musik der Verkehrs-
betriebe Zürich: Sommerkonzert Restau-
rant Grünwald, Regensdorferstr. 237,
3. Juli 19.30 Uhr. Züri-Fäscht, 6. Juli,
18.30  bis 19.45 Uhr, Platz der Blasmusik,
St. Peterhofstatt. www.musik-vbz.ch.



WE T T E R1 8 Zürich 2 Nr. 26 27. Juni 2019

Der erste Sommermonat Juni zeich-
net eine scharfe Grenzlinie durch
Europa. So ist von der Nordsee über
Frankreich bis nach Spanien eine
scharfe Temperaturgrenze auszuma-
chen. Östlich dieser Grenze präsen-
tiert sich der Juni überwiegend
hochdruckbestimmt und hochsom-
merlich warm bis heiss. Westlich
der Linie in Grossbritannien, der
Bretagne, Galicien, Andalusien und
ganz Portugal zeigte sich der Juni
von der nassen und verhältnismäs-
sig kühlen Seite. So war es um den
7. Juni in Finnland am Nordpolar-
kreis wärmer als in der Algarve. Die
Schweiz – auf der Ostseite der Tem-
peraturgrenze – erlebt einen hoch-
sommerlich warmen Juni 2019.

Solch scharfe Temperaturgrenzen
werden durch meridionale Strö-
mungsmuster hervorgerufen. Also
dann, wenn die Strömung nicht von
West nach Ost, sondern von Nord
nach Süd respektive nur wenige 100
Kilometer weiter östlich von Süd
nach Nord verläuft. Solche Wetter-
konstellationen gehen immer mit ei-
ner negativen Phase der nordatlan-
tischen Oszillation einher. Sie be-
schreibt die Stärke des Westwindes
über dem Atlantik. Seit Mai hält diese
negative Phase bereits an. Der West-
wind ist förmlich eingeschlafen. Ent-
sprechend scheren warme Luftmas-
sen aus dem Süden Richtung Norden
aus, und in anderen Gebieten stossen

kalte Luftmassen aus dem Norden bis
weit in den Süden vor. Wo genau dies
geschieht, ist schwer vorhersehbar.
Im Mai hatte die Temperaturgrenze
noch viel weiter im Osten gelegen. So
erlebten auch die Regionen von Polen
bis zur Balkanhalbinsel sowie Italien,
Frankreich, Deutschland und der
ganze Alpenraum einen sehr kühlen
und nassen Mai. Spanien und Portu-
gal hingegen waren im Mai noch
überdurchschnittlich warm. Innert
Monatsfrist hat sich nun die Tempe-
raturgrenze immer weiter verscho-
ben, sodass Mitteleuropa im Juni nun
mit sehr warmer Luft aus Süden ver-
sorgt wird.

Ob die meridionale Wetterlage
auch im Verlauf des Sommers stand-
hält, ist noch unklar. Falls sich der
Westwind bis Anfang Juli nicht er-
holt, dann dürfte dies die wahr-
scheinlichste Variante für den Hoch-
sommer sein. Typischerweise festigt
sich in der Periode von Ende Juni bis
Anfang Juli die Wetterlage kurz nach
Sonnenhöchststand. In einer Art
Gleichgewicht verharrt diese Wetter-
lage dann während des ganzen Hoch-
sommers, also bis Mitte August. Die-
ses Phänomen ist als Siebenschläfer-
Regel bekannt. Für eine Hochsom-
merprognose auf Basis dieser Regel
ist es zum aktuellen Zeitpunkt aber
noch zu früh.

Viel Sonnenschein
Mit dem Juni geht auch das erste
Halbjahr 2019 zu Ende. Ein kurzer
Rückblick sowie eine klimatologische
Einordnung zeigen spannende Er-
kenntnisse.

Das Jahr 2019 startete tempera-
turmässig verhalten. Der Januar war
in der Höhe deutlich zu kalt, im
Flachland hingegen nur leicht unter-
kühlt. Im Februar wendete sich das
Blatt der Temperaturanomalien. Die
Schweiz erlebte einen der wärmsten

Februare seit Messbeginn. Auch der
März war stark übertemperiert. Im
April näherten sich die Temperaturen
wieder der Norm. Bekannterweise
folgten ein sehr kühler Mai und ein
sehr warmer Juni. Das Auf und Ab
der Temperaturen war charakteris-
tisch für das erste Halbjahr 2019. Mit
einer Durchschnittstemperatur von
8,4 Grad gehört das erste Halbjahr
2019 in Zürich zu den wärmsten 15
seit Messbeginn 1864. Ähnlich warm
waren die ersten Halbjahre 1948,
1994 und 2015. Ein gutes Stück wär-
mer war das erste Halbjahr vor Jah-
resfrist sowie im Jahr 2011. Im Jahr
2007 wurde das bisher wärmste ers-
te Halbjahr in Zürich mit durch-
schnittlich 10,1 Grad gemessen.

Ausgesprochen hoch fielen in die-
sem Jahr die Nachmittagstemperatu-
ren aus. Hier reicht es für 2019 sogar
in die Top 10. Andersherum präsen-

tiert sich die Lage bei den nächtli-
chen Tiefstwerten. Mit durchschnitt-
lich 3,8 Grad waren die Nächte im
ersten Halbjahr 2019 nur etwas mil-
der als im langjährigen Durchschnitt.
Kühle Nächte und warme Nachmitta-
ge sind klare Indizien für Hochdruck-
wetter mit klaren Verhältnissen. Und
entsprechend erstaunt es nicht, dass
das erste Halbjahr 2019 bezüglich
Sonnenscheindauer ganz oben mit-
spielt. Mit rund 1000 Sonnenstunden
in den ersten sechs Monaten gehört
das erste Halbjahr 2019 in Zürich zu
den sonnigsten seit 1901.

Das sehr sonnige erste Halbjahr
2019 ist keine Ausnahme. Seit der
Jahrtausendwende treten ausge-
sprochen sonnige erste Halbjahre
gehäuft auf. Sechs der zehn sonnigs-
ten ersten Halbjahre wurden in Zü-
rich seit 2003 beobachtet. Eine Aus-
nahme, die die Regel bestätigt, ist

das erste Halbjahr 2013. Es war das
trübste erste Halbjahr in der ganzen
Messreihe seit 1901.

Hochwasser statt Trockenheit
Niederschlagstechnisch war das ers-
te Halbjahr 2019 in etwa im Durch-
schnitt. Nach den trockenen Früh-
jahrsmonaten Februar und April
war der Mai deutlich zu nass. Auch
der Juni hat mit reichlichen – aber
insgesamt durchschnittlichen – Nie-
derschlagsmengen zur weiteren Ent-
lastung der letztjährigen Trockenheit
beigetragen. Nach den Niederschlä-
gen im Mai und Juni und der spä-
ten, aber raschen Schneeschmelze
im Juni wird bereits häufiger über
Hochwasser als über Trockenheit
gesprochen.

Juninachmittage waren ausgesprochen warm
Das Auf und Ab geht weiter.
Nach einem kühlen Mai
war der Juni sehr warm.
Mehr Kontinuität gab es
beim Sonnenschein. Das
erste Halbjahr gehört zu
den sonnigsten überhaupt.

Silvan Rosser

Kühle Nächte und warme Nachmittage: Mit rund 1000 Stunden Sonnenschein gehörte das erste Halbjahr 2019 zu den sonnigsten seit dem Jahr 1901. Foto: David Herter

Im Mai schlief der Westwind ein: In Finnland war es am 7. Juni wärmer als in Portugal. Grafik: Karsten Haustein

Wetter, Klimawandel und Energiewende in
Zürich: www.meteozurich.ch


