
Der Informationskasten am ehemali-
gen Schulhaus an der Leimbachstras-
se 144 ist wohl das Paradebeispiel
dafür, wie oft Dinge einfach überse-
hen werden. Oder wie sonst lässt es
sich erklären, dass die kleine graue
Box direkt neben der Treppe zum
Haupteingang des heutigen Kinder-
hortes offenbar seit 14 Jahren bei
Wind und Wetter unbeachtet ihr Da-
sein fristet? Das fragte sich ein auf-
merksamer «Zürich 2»-Leser und
schickte ein Foto des besagten Kas-
tens an die Redaktion.

Der Schlüssel ist verschwunden
Nachdem die Schule aus dem Gebäu-
de ausgezogen war, beherbergte das
Gebäude 30 Jahre die Quartierwache
Leimbach. 2006 zog auch die Polizei
aus. Zurück blieb eine Vitrine, in der
bis heute ein leicht angegrauter, et-
was knittriger, aber dennoch gut les-
barer Aushang verkündet, dass die
Quartierwache Leimbach ab Montag,
3. April 2006, bis auf weiteres ge-
schlossen bleiben werde. Aus «bis
auf weiteres» wurde «für immer».
Was die Zeit überdauerte, ist die
Glasvitrine an der Hauswand.

Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Leimbach sollten sich damals
an eine der beiden verbliebenen
Quartierwachen in Wollishofen oder

in der Enge wenden. Sollte heute
aber jemand an der Tannenrauch-
strasse 88 in Wollishofen eine Quar-
tierwache suchen, wird er nicht von
uniformierten Gesetzeshütern emp-
fangen, sondern von weiss bekittelten
Ärzten. Denn auch dort wurde auf-
grund der Zentralisierung der Poli-
zeiwachen in Zürich der Standort
Wollishofen bereits vor acht Jahren
geschlossen. Die Liegenschaft Leim-
bachstrasse 144 ist Eigentum der Im-

mobilien Stadt Zürich (Immo). «Da-
mals hat die Polizei als Nutzerin der
Liegenschaft den Schaukasten selbst
bewirtschaftet», sagt Silvan von
Wartburg von der Immo Zürich auf
Anfrage. «Als die Schule als heutige
Nutzerin das Gebäude übernahm,
sah sie offenbar keinen Nutzen in der
Vitrine.» So ging der kleine Schau-
kasten also schlicht vergessen. Doch
was passiert nun mit dem Glaskas-
ten? «Nach Abklärungen mit der

Schule sieht es so aus, dass auch wei-
terhin kein Interesse daran besteht,
die Box zu nutzen. Hinzu kommt,
dass der Schlüssel verschwunden
ist», so von Wartburg. Sollte also
nicht wie durch ein Wunder der
Schlüssel wieder auftauchen, sieht es
schlecht aus für die Vitrine an der
alten Quartierwache.

Alte Arrestzelle im Keller
Martin Gächter ist seit dem Einzug
des Mittag- und Abendhorts Sihlweid
2b Leiter des Hausdienstes in der
ehemaligen Quartierwache Leim-
bach. Angesprochen wurde er auf die
Vitrine oder ihren Inhalt noch nie. Er
aber sieht im alten Schaukasten der
Polizei einen Zeitzeugen, den er ei-
gentlich gerne erhalten würde: «Ich
finde es lässig, dass die Leimbache-
rinnen und Leimbacher so daran er-
innert werden, dass es hier früher ei-
ne Polizeiwache gab», sagt er, und
seiner Stimme ist die Begeisterung
für den alten Kasten anzuhören. Er
erzählt, dass im Haus noch eine ganz
andere Erinnerung an die damalige
Zeit schlummert: «Im Keller ist im-
mer noch die alte Arrestzelle mit dem
Guckloch in der Tür.» So manch ein
junger Leimbacher habe schon für
ein paar Stunden Bekanntschaft mit
der Zelle gemacht, scherzt er: «Be-
sonders, wenn er mit seinem frisier-
ten Töffli erwischt wurde.»

Wo der Schlüssel steckt, weiss
auch der langjährige Hauswart nicht:
«Ich werde jetzt aber mal bei der
Kreiswache Enge nachfragen. Viel-
leicht haben die noch einen Schlüs-
sel», so Gächter. Für ihn gehört der
Kasten einfach zum Haus dazu: «Es
wäre schade, ihn abmontieren zu
müssen. Der Kasten stört ja nieman-
den.» Sollte es dennoch so weit kom-
men, würde der Schaukasten bei
Gächter ein gutes Zuhause finden:
«Sollte er abgenommen werden, wür-
de ich ihn gerne behalten.»

14-jähriger Zeitzeuge in Leimbach entdeckt
Sogar beim Blick auf Google
Street View ist die Vitrine
direkt an der Hausecke des
heutigen Kinderhortes Sihl-
weid 2b in Leimbach gut zu
erkennen. Um zu sehen,,
dass die Bekanntmachung
im Kasten bereits 14 Jahre
alt ist, muss man jedoch
etwas nähertreten.

Christina Brändli

Laut Immo Zürich wird der Aushang wohl bald entfernt. Foto: Peter Härtli
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Liebe Leserinnen und Leser, unsere Quartierzeitungen er-
scheinen wegen der Corona-Krise bis Woche 34 alle 14 Tage,
ab dann wieder wöchentlich. Wir wünschen viel Spass bei
der Lektüre. Redaktion und Verlag

Nach über 47 Jahren im Einsatz erreichte einer der drei Netz-
transformatoren des EWZ-Unterwerks Frohalp in Wollishofen
seine technische Lebensdauer. Der über 60 Tonnen schwere
Trafo wurde in mehreren Etappen abgebaut. Seite 3

Annelies Hegnauer ist die neue Kirchenpflegepräsidentin von
Zürich. Kaum hat sie ihr Amt angetreten, muss sie sich schon
als Krisenmanagerin in Szene setzen. Am Turmgespräch im
St. Peter erzählt sie aus dem Kirchenalltag. Seite 10

60-Tonnen-Trafo abgebautErscheinung alle 14 Tage Beste Lösung

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

VBZ-Direktor Guido Schoch hat mit
seinem Team bewegte Zeiten hinter
und vor sich. Wie viel Geld die Coro-
na-Krise gekostet hat, weiss er selbst
erst, wenn der Zürcher Verkehrsver-
bund (ZVV) die Rechnung Ende Jahr
vorlegt. Dies ist nicht die einzige Un-
gewissheit, die Schoch momentan als
VBZ-Chef vergegenwärtigen muss.
Die Rückkehr zum Normalbetrieb der
VBZ nach dem Lockdown lief gut an.
In einem Interview schildert Guido
Schoch die Herausforderungen für
die Verkehrsbetriebe Zürich in der
kommenden Zeit. Seite 4

Wie die VBZ
die Corona-Krise
meistern

Guido Schoch leitet die VBZ. Sogar
die Gewerkschaft VPOD attestiert
ihm «gute Arbeit» während der
Corona-Krise. Foto: Lorenz Steinmann
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Wie gewohnt klingelt der Wecker am
Montagmorgen, und ein langer Ar-
beitstag beginnt. Nur hat diese be-
sondere Zeit die meisten Routinen
komplett auf den Kopf gestellt. Der
Arbeitsort ist nicht weit vom Schlaf-
zimmer entfernt, das Wohnzimmer
verwandelt sich in ein Büro, und die
Kinder verbringen ihre Schulzeit in
den eigenen vier Wänden.

Besonders für die Grosseltern die-
ser Kinder führt die soziale Isolation
zu Einsamkeit. Selbst wenn ihr
Wohnsitz nur zwei Wohnblöcke ent-
fernt ist, der physische Kontakt mit
den Enkeln ist zu riskant. Deshalb
schlägt das Projekt Enkelschule zwei
Fliegen mit einer Klatsche: Einerseits
sollen Kinder mit ihren Grosseltern
durch Videoanrufe kommunizieren,
andererseits können sich Eltern da-
durch etwas zurücklehnen.

«Die gegenwärtige Situation
macht deutlich, wie wichtig es ist,
dass auch die ältere Generation Ver-
antwortung übernimmt und einen
Beitrag leistet, der unentbehrlich ist»,
meint der ehemalige Lehrer der kan-
tonalen Maturitätsschule für Erwach-
sene, Urs Baumann. Zusammen mit
seinem Partner Andreas Meier hat er

das Projekt Enkelschule ins Leben ge-
rufen. Die Website soll Grosseltern
und weitere Interessenten auf die
Wichtigkeit der Interaktivität zwi-
schen Grosseltern und Enkelkindern
aufmerksam machen.

Neuer Kanal für Beziehungen
Das Projekt soll sie dazu anregen,
durch einen Videoanruf die Kinder
mit schulischen oder Freizeitaktivitä-
ten zu beschäftigen. Es sei auch eine
Möglichkeit für die Kinder, ihre
Grosseltern näher kennen zu lernen.
«Es ist beispielsweise auch schon ein
Wettbewerb entstanden, indem beide
einen Blumenstrauss gepflückt haben
und um den Titel für den schönsten
Blumenstrauss gekämpft haben»,
sagt Urs Baumann. Solcher Zeitver-

treib sei laut Baumann bindungsför-
derlich und lässt sich auch nach der
Corona-Krise im Alltag etablieren.
Betreuung der Grosseltern soll nicht
nur als Entlastung für Eltern dienen,
sondern auch eine engere Beziehung
mit dem Enkelkind aufbauen.

Enkelschule ist doppeldeutig: Wer
schult eigentlich wen? Für einmal
schulen nicht nur die Grosseltern ih-
re Enkel, sondern auch die Grossel-
tern haben die Möglichkeit, sich mit
den verschiedenen sozialen Medien
vertraut zu machen. In dieser schwe-
ren Zeit taucht die ältere Generation
in die digitale Welt ein. Videokanäle
wie Skype, Whatsapp oder Facetime
sind ein temporäres Auffangnetz für
die zwischenmenschliche Kommuni-
kation. Obwohl die Mehrheit der Kin-

der mit diesen Mitteln vertraut ist,
scheint es für die Grosseltern eine
fremde Sprache zu sein. Ein Haupt-
teil des Projekts beinhalte auch eine
graduelle Einführung in die verschie-
denen Videokanäle für Grosseltern,
die noch keine technische Affinität
besitzen. «Wir wollen die Möglichkei-
ten und die Schwierigkeiten der digi-
talen Welt vertieft erklären. Dazu pla-
nen wir mittelfristig einen Onlinekurs
für Senioren, welcher digitale Kom-
petenz fördert und Vertrauen
schafft», erklärt Baumann.

Grosseltern zum Ausleihen
Es soll auch eine zukünftige Lösung
bestehen für Kinder, deren Grossel-
tern verstorben sind oder aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht in der

Lage sind, ihre Enkelkinder zu be-
treuen. Urs Baumann: «Die Aufgabe,
täglich ein Kind zu begleiten, ist an-
spruchsvoll.» Leihgrosseltern könn-
ten diese Leere füllen und den Eltern
behilflich sein. Dies umfängt Men-
schen aus dem familiären Umkreis
wie Tanten, Onkeln, Götti, Gotte oder
gar Nachbarn.

Für diejenigen, die im Umfeld kei-
ne Hilfsmöglichkeiten finden, sei eine
weitere Option der Leihgrosseltern-
börse in Arbeit: Fremde könnten sich
freiwillig melden und Familien mit
Kindern behilflich sein. Jedoch sei
diese Option heikel und schwer ein-
schätzbar. Wie schützt man sich hier
vor Missbrauch? Gemäss Baumann
muss ein solches Angebot gut durch-
dacht werden, und es beansprucht in
der Umsetzung mehr Zeit und Geld.
Die Enkelschule sucht hier mittelfris-
tig nach Lösungen.

Von Flyer bis zu Onlineinseraten –
die Stimme über Enkelschule verbrei-
tet sich durch verschiedene Plattfor-
men. Ziel ist es, durch einen Bild-
schirm das Gefühl zu geben, die ge-
liebte Person hautnah bei sich zu ha-
ben – und diese aus verschiedenen
Blickwinkeln kennen zu lernen. Es
sei auch eine Chance für die Älteren,
sich mit der Technik vertraut zu ma-
chen und neue Kommunikationswege
zu explorieren.

Baumann: «Die Krise zeigt uns,
dass die digitale Welt näher liegt, als
wir gedacht haben.» Nach der Coro-
na-Krise seien diese Ansätze weiter-
hin verwendbar und könnten deshalb
durchaus weiter bestehen bleiben.

Enkelschule vermittelt Nähe übers Internet
Neben dem Homeoffice
müssen Eltern ihre Kinder
vollzeitig betreuen. Das
Projekt Enkelschule hilft,
indem es überforderte
Eltern entlastet. Und Gross-
eltern einspannt – online.

Melanie Büchi

Mehr Infos unter www.enkelschule.ch

Helfen online weiter: Andreas Meier und Urs Baumann. Foto: zvg.

ANZEIGEN
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AUS DEM GEMEINDERAT

Um das Elend vom Strassenstrich am Zürcher
Sihlquai zu beenden, wurde vor sieben Jahren
in Altstetten ein Strichplatz eröffnet. Nun gilt
es, ein weiteres Mal Bilanz zu ziehen.

Vor zwei Jahren zog die Stadt Zürich eine
positive Bilanz mit dem Vorbehalt, dass der
Strichplatz unter «saisonalen Schwankungen»
leide. Dem mag so sein. Auch die Beratungs-
stelle Flora Dora hat dazumal eine positive Bi-
lanz gezogen. Doch was wurde alles über den
Strichplatz in Altstetten geschrieben, es sei ein
Paradies für Gaffer, ein Platz nur für respektab-
le Freier und das Unwort der Verrichtungs-
boxen kursierten in der Medienlandschaft.

Ein wichtiges Ziel – Auflösung des Strassen-
strichs am Shilquai – wurde erreicht. Doch was
ist nun, nach und während der Covid-19-
Pandemie? Gemäss Angaben aus dem Milieu
und NGOs kam das Sex-
gewerbe beim Lockdown
unter sehr starken
Druck. Nur dank schnel-
lem Handeln von NGOs
und städtischen Unter-
stützungsgeldern konnte
den Frauen aktiv gehol-
fen werden. Dies gilt es, lobend anzuerkennen.
Doch nun bleiben die offenen Fragen. Wie wei-
ter mit dem Strichplatz in Altstetten? Wie soll
die Stadt die Prostitution in Zürich regeln? Wel-
che Infrastruktur und Zonenordnung sind in
der Zukunft gefragt? Soll die Stadt den Strich-
platz mit jährlich wiederkehrenden Kosten in
Millionenhöhe weiter betreiben, obwohl es ge-
mäss BAG keine Sexarbeiterinnen mehr geben
darf auf dem Platz? Oder machen wir einen Pa-
radigmawechsel in Bezug auf Prostitution, wie
es in Schweden vollzogen wurde?

All diese Fragen stehen wahrscheinlich
nicht zuoberst auf der politischen Agende im
Gemeinderat oder im Stadtrat. Nimmt man
aber die Aussage ernst, dass das Sexgewerbe
wie jedes andere Gewerbe ist, dann müssen

wir es auch dement-
sprechend behandeln
und unterstützen. In
diesem Zusammen-
hang sind wir deshalb
gezwungen, uns Ge-
danken über die Aus-
richtung der Prostitu-
tion in Zürich zu ma-
chen. Eines steht aber
fest, der Strichplatz in
Altstetten hat ausge-

dient. Es wird schwierig werden, die hehren
Absichten und die positive Bilanz aufrechtzu-
erhalten. Nutzen wir doch die Chance und
schlagen ein neues Kapitel in Altstetten auf –
eines, an dem die Mehrheit der Bevölkerung im
Kreis 9 teilnehmen kann. Möglichkeiten gibt es

genug. Zwischennutzer
wie auf der Hardturm-
brache, Kletterpark oder
ein urbaner Seilpark –
die Bedürfnisse sind
gross. Eine verrückte
Idee aus der politischen
Gemeinderatsküche: den

Strichplatz in seiner heuteigen Funktion
schliessen, wir stellen ein paar Tische und
Stühle wie auf dem Sächsilüüteplatz hin und
überlassen den neuen Park mit seiner Infra-
struktur der städtischen Natur und Bevölke-
rung – ein Experiment, für das ich mich im Ge-
meinderat einsetzte. Ein Platz in Zürich mit
Nichts und Natur.

Markus Baumann, Gemeinderat GLP Kreis 9,

Mitglied Parlamentarische Untersuchungs-

kommission ERZ

Präsident SK Sozialdepartement

Der 29. April war ein besonderer Tag. Nach
sieben Wochen Lockdown tagte der Gemeinde-
rat zum ersten Mal wieder. Allerdings nicht im
Rathaus, sondern in der Messehalle 7 in Oerli-
kon – so konnte die Distanzempfehlung ord-
nungsgemäss eingehalten werden. Der Rat
wählte eine neue Ratspräsidentin und nahm
neue Mitglieder auf, darunter Mélissa Dufour-
net, die für die FDP den Kreis 3 vertritt. Die an-
schliessende Feier und der Quartierempfang zu
Ehren der neuen Präsidentin fielen allerdings
aus bekannten Gründen ins Wasser.

Mit dieser Sitzung macht der Politbetrieb
der Stadt Zürich einen ersten Schritt Richtung
Normalität. Und die Gewaltenteilung wird wie-
derhergestellt. Nachdem der Stadtrat während
fast zwei Monaten, gestützt auf Notrecht, mit
weitreichenden Ausgabenkompetenzen im Al-
leingang regieren konn-
te, kann der Gemeinde-
rat jetzt seiner staats-
rechtlichen Rolle wieder
nachkommen.

Als entscheidende
Lehre aus der Krise
braucht es eine Rückbe-
sinnung auf unsere Stär-
ken, sowohl die Stärken
unseres Staates wie un-
serer Wirtschaft. Beides – sowohl unser födera-
les Staatswesen als auch unsere soziale Markt-
wirtschaft – sind in der Lage, die Herausforde-
rungen dieser Krise zu meistern. Sie bilden die
Grundlage, wie Wirtschaft und Gesellschaft
wieder erfolgreich aufgebaut werden können.

Den Fokus seiner politischen Arbeit muss
der Gemeinderat jetzt auf die Bewältigung der
Krise richten. Unter dem Titel «Eine Vorwärts-
strategie für die Stadt Zürich» sieht die FDP der
Stadt Zürich einen Massnahmenplan mit fol-
genden Forderungen vor:
• Die ZKB-Jubiläumsdividende soll vollumfäng-
lich zur Krisenbewältigung eingesetzt werden.

• Gezielter Erlass
oder Reduktion von
Gebühren und Abga-
ben.
• Es soll zusätzlicher
Raum für Marktstän-
de geschaffen werden.
• Erweiterung von
Flächen für Garten-
und Boulevardrestau-
rants, um die Ab-
standsregeln besser

wahren zu können.
• Ladenöffnungszeiten flexibler gestalten.
• Kurzfristige Schaffung zusätzlicher Lehrstel-
len in der Verwaltung, um deren Mangel in der
Privatwirtschaft entgegenzuwirken.
• Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben.

Es braucht weder hellse-
herische noch übermäs-
sige ökonomische Fähig-
keiten, um abzusehen,
dass die städtische Rech-
nung 2020 und das Bud-
get 2021 für uns bisher
kaum vorstellbare Defi-
zite mit sich bringen
werden. Der Stadtrat
und alle im Gemeinderat

vertretenen Parteien sind aufgefordert, bei al-
len kommenden Entscheidungen stets die Fra-
ge zu stellen, ob eine Ausgabe entweder zur
Krisenbewältigung notwendig ist oder den not-
wendigen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Wiederaufbau unterstützt.

Raphaël Tschanz, FDP Kreis 3,

Mitglied Rechnungsprüfungskommission

RPK (Präsident 2018-20)

Den Strichplatz nutzen
für Nichts-Zeit und die Natur

«Nutzen wir doch die Chance
und schlagen ein neues Kapitel

in Altstetten auf.»

Markus Baumann.

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben
Volksvertreter wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hier-
zu regelmässig Gelegenheit. Die Schreibenden äus-
sern im Beitrag ihre persönliche Meinung.

Jetzt braucht die Stadt
eine Vorwärtsstrategie

Raphaël Tschanz.

«Sowohl unser föderales
Staatswesen als auch unsere
soziale Marktwirtschaft sind

in der Lage, die Herausforderungen
dieser Krise zu meistern.»

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben
Volksvertreter wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hier-
zu regelmässig Gelegenheit. Die Schreibenden äus-
sern im Beitrag ihre persönliche Meinung.

Nach über 47 Jahren im Einsatz er-
reichte einer der drei Netztransfor-
matoren des EWZ-Unterwerks Froh-
alp in Wollishofen seine technische
Lebensdauer. Der über 60 Tonnen
schwere Trafo wurde in mehreren
Etappen abgebaut, die grössten Teile
mit rund 44 Tonnen kürzlich ab-
transportiert, teilt das EWZ mit. Zur
langfristigen Sicherung der Stromver-
sorgung der Stadt Zürich wird im
Herbst ein neuer leistungsstärkerer
Transformator eingebaut.

Der Transformator wandelte wäh-
rend Jahrzehnten den Strom von 

150 Kilovolt Spannung auf 11 Kilo-
volt herunter und leitete ihn an die
Trafostationen in den Quartieren wei-
ter, wo er ein letztes Mal vom EWZ
auf 400 Volt transformiert wird, be-
vor er dann in die Gebäude der Kun-
dinnen und Kunden fliesst.

Durch die Umspannung erwär-
men sich die Transformatoren und
sind deshalb mit Öl gefüllt. Rund 17
Tonnen Öl wurden bereits Anfang
April von einem Tanklaster abgeholt
und fachgerecht entsorgt. Der Trans-
formator wurde gemäss EWZ zu ei-
nem spezialisierten Recycling-Unter-

nehmen transportiert, wo er zerlegt
und so viel wie möglich an Wertstof-
fen, wie Kupfer, zurückgewonnen
wird. Alles andere wird gemäss den
strengen Anforderungen vom EWZ im
Rahmen des Klima- und Umwelt-
schutzes sorgfältig entsorgt.

Langzeitprojekt vor Abschluss
Bis Herbst wird die Transformatoren-
kabine vorbereitet, um den neuen,
modernen Transformator aufzuneh-
men, der dann wieder für Jahrzehnte
für eine sichere Stromversorgung vor
allem des Kreises 2 sorgen wird. Bis

2023 werde noch ein weiterer Trans-
formator ausgewechselt, schreibt das
EWZ.

Das Unterwerk Frohalp ist das
letzte der 18 städtischen Unterwerke,
das im Rahmen der Spannungserhö-
hung von 11 auf 22 Kilovolt Span-
nung bis 2023 umgebaut wird. Nach
über 50 Jahren wird dann das Pro-
jekt seinen Abschluss finden. Um den
langfristig zunehmenden Energiebe-
darf der Stadt gerecht zu werden, hat
der Stadtrat 1972 die Spannungser-
höhung des Mittelspannungsnetzes
beschlossen. (red.)

60-Tonnen-Trafo in Wollishofen abgebaut

Auf Schienen wird der Transformator auf den Tieflader zum Abtransport gezogen. Foto: EWZ

Bei der Wipkingerbrücke werden auf
der flussaufwärts liegenden Seite die
Fahrbahnübergänge saniert. Gleich-
zeitig erneuert das Tiefbauamt den
Strassenbelag auf der gesamten
Fahrbahn mittels hochleistungsfähi-
gen Betons. Um während dieser Ar-
beiten Schwingungen auf der Brücke
zu vermeiden, muss diese wie folgt
komplett gesperrt werden: Samstag,
16. Mai, 1 Uhr, bis Montag, 18. Mai,
5 Uhr. Samstag, 27. Juni, 1 Uhr, bis
Montag, 29. Juni, 5 Uhr. Umleitungen
werden mittels Signalisation und Ver-
kehrsdiensten geregelt. Die Zufahrt
in Richtung Rosengartenstrasse er-
folgt über Sihlquai, Sihlquai-Nord-
rampe und Hardbrücke. Der Tram-
betrieb der Linie 13 ist von den Bau-
arbeiten nicht betroffen. (red.)

Wipkingerbrücke
zeitweise gesperrt

Die Kantonspolizei hat am Donners-
tag letzter Woche im Kreis 4 zwei
mutmassliche Betäubungsmittelhänd-
ler festgenommen. Dabei wurde eine
Polizistin durch eine unbeteiligte
Dritte angegriffen und leicht verletzt.
Kurz nach 20 Uhr beobachteten
Fahnder der Kantonspolizei zwei
mutmassliche Drogenhändler. Bei der
Verhaftung des Duos, einem 48-jähri-
gen Schweizer und einer 27-jährigen
Schweizerin, mischte sich eine unbe-
teiligte Dritte ein, teilt die Kantonspo-
lizei mit. DieFrau griff eine Polizistin
tätlich an und flüchtete. Gegen die
derzeit noch flüchtige Angreiferin
wird wegen Gewalt und Drohung ge-
gen Beamte ermittelt. (red.)

Kreis 4: Polizistin
leicht verletzt
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Guido Schoch ist seit gut zehn Jahren
Direktor der Verkehrsbetriebe der
Stadt Zürich (VBZ) mit gut 2700 Mit-
arbeitenden, davon die Hälfte im
Fahrdienst. Die Corona-Krise stellt
den schweizweit grössten städtischen
Verkehrsbetrieb auf eine harte Probe.
Seit vergangenem Montag fahren Bus
und Tram wieder im Normalbetrieb.

Guido Schoch, bisher haben die VBZ die
Corona-Krise gut bewältigt. Das sagen
sogar Vertreter des VPOD, der Gewerk-
schaft des Fahrpersonals. Ist das Gröbste
nun geschafft?
Das Kompliment freut uns. Wir hof-
fen, dass wir das Gröbste geschafft
haben. Das Problem ist, dass nicht
einmal die Wissenschaft sagen kann,
wie es weitergeht. Wir hoffen sehr
stark, dass es nun keine zweite Coro-
na-Welle gibt. Wichtig war für uns
immer, dass wir die Mitarbeitenden
und Fahrgäste schützen können.

Wie meistern die VBZ die Herausforde-
rung, nun so schnell wieder vom Krisen-
modus in den Normalfahrplan?
Es war eine riesige «Übung», die un-
sere Mitarbeitenden und auch unsere
Fahrgäste bravourös gemeistert ha-
ben. Wichtig ist nun zu schauen, wo
es mit unserem Personal und mit den
Fahrzeugen Engpässe gibt. Denn das
Ziel muss sein, dass die Fahrzeuge
nicht zu voll werden. Aber wenn alle
Passagiere wiederkommen, dann
wird es eng.

Darum auch die dringende Empfehlung,
Masken zu tragen?
Genau. Deswegen ist es wichtig, dass
alle Verantwortung übernehmen und
sich und andere schützen.

Sie hatten nur wenige personelle Ausfäl-
le wegen Corona. Führen Sie das auf Ihre
Firmenkultur zurück – auch während der
Corona-Krise, oder war das ein Stückweit
einfach Glück?
Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Dass wir an einem Strick gezogen ha-
ben, zeigt mir, dass unsere Kultur auf
einem starken Fundament steht. Ich
bin stolz auf den grossen Einsatz all
unserer Mitarbeitenden. Zudem ha-
ben wir sehr früh Desinfektionsmittel

verteilt. Und wir waren der Anstösser
dazu, dass bei den Bussen die vorde-
re Türe und die ersten Sitzreihen ge-
sperrt wurden. Für uns war immer
zentral, dass der Abstand zum Perso-
nal eingehalten wurde und die Chauf-
feure geschützt sind. Im Tram ist das
weniger heikel, dort sagten wir ein-
fach, dass das Fenster zur Fahrkabi-
ne geschlossen bleiben muss.

Die VBZ empfehlen ihren Fahrgästen,
eine Maske zu tragen. Nur hält sich in
den ersten Tagen fast niemand daran.
Setzen Sie selbst eine Maske auf, wenn
Sie mit dem Tram und Bus in Ihr Büro
nach Altstetten fahren?
Wenn ich der einzige im Wagen bin,

dann ist klar – ich ziehe keine Maske
an. Wenn es Leute hat, dann ziehe
ich sie sicher an. Ich habe bisher
aber geschaut, dass ich nur unter-
wegs bin, wenn es wirklich nötig ist.

Daraus sind gewisse Vorbehalte heraus-
zuhören.
Ein Bericht in der «Tageschau» zeigte
schön auf, dass gewisse Hemmungen
da sind, eine Maske zu tragen. Man
kommt sich komisch vor, wenn man
der Einzige ist, der eine Maske trägt.
Auch darum haben wir die Werbeak-
tion mit den maskentragenden Tram-
nasen. Wir empfehlen dringend,
Masken zu tragen, um eine zweite
Welle zu verhindern.

Apropos Trams: Hat Ihnen Corona einen
Strich durch die Rechnung gemacht bei
der Einführung des Flexity-Trams?
Der Hersteller Bombardier hat im-
mer gearbeitet. Die Krise ist aber
auch für Bombardier und die Unter-
lieferanten eine grosse Herausforde-
rung. Bis Ende Jahr werden weitere
neue Trams geliefert werden, wenn
vermutlich auch nicht die geplante
Menge.

Wann fährt das erste neue Tram im
Regelbetrieb?
Zwei Trams sind schon da. Verzöge-
rungen gibt es bei den Zulassungs-
prüfungen. Ende Sommerferien sollte
es so weit sein. Das erste Tram
wird während eines Monats auf der
Linie 11 fahren, später auf der Linie 4.

Können Sie den bisherigen Einnahme-
ausfall bei den VBZ wegen Corona be-
ziffern?
Das ist schwierig zu sagen. Unsere
Erträge gehen direkt an den Zürcher
Verkehrsverbund.

Sie müssen also zuwarten?
Ja, Bescheid bekommen wir erst
Ende Jahr. Regierungsrätin Carmen
Walker-Späh sagte kürzlich, total
seien es im Kanton Zürich rund
100 Millionen Franken. Und das sei
eine Momentaufnahme ohne mögli-
che zweite Welle. Was der Einnah-
menausfall für die VBZ heisst, ist der-
zeit offen.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Zür-
cher Verkehrsverbund gibt es Höhen und
Tiefen. Hoffen Sie, dass es nach der Pen-
sionierung von ZVV-Chef Franz Kager-
bauer Ende 2020 eine Entspannung
gibt?
Nach dem Knatsch wegen der neuen
Trambeschaffung ist das Verhältnis
wieder sehr gut. Wir konnten jeder-
zeit konstruktiv miteinander disku-
tieren.

«Wir freuen uns übers Kompliment der Gewerkschaft»
VBZ-Direktor Guido Schoch
(64) erklärt, wie er seinen
Betrieb aus der Corona-
Krise führen will und dass
das erste Flexity-Tram nach
den Sommerferien den 
Regelbetrieb aufnehmen soll.

Andreas Minor und Lorenz Steinmann

«Es war eine grosse Arbeit, den Krisen-Fahrplan und dann wieder den Normalbetrieb zu organisieren»: VBZ-Chef Guido Schoch steht vor der Tramhaltestelle Kappeli. Foto: Lorenz Steinmann

In den ersten Tagen trugen die wenigsten VBZ-Kundinnen und -Kunden eine Maske. Foto: Dennis Baumann
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Die SBB-Areale im Gleisraum zwi-
schen HB und Altstetten gehören zu
den letzten grossen Entwicklungs-
gebieten in Zürich. Nun haben die
SBB ein 42 000 Quadratmeter grosses,
nicht mehr benötigtes Teilareal ihrer
Hauptwerkstätten an der Hohlstrasse
für neue Nutzungen freigegeben. Ein-
zelne der über 100-jährigen Industrie-
bauten werden im Rahmen des Pro-
jekts «Werkstadt Zürich» bereits zwi-
schengenutzt. Schilder und ein Gebäu-
deplan beim Eingang Hohlstrasse 400
weisen den Weg zu derzeit rund 30
«Werkstadt»-Pionieren – ob Kaffeerös-
terei, Sattlerei, Espressomaschinen-
manufaktur, Denkwerkstatt, Produkti-
on von Kunst oder von Kunststoff.

Erste Sanierung bis 2021
In den nächsten 10 bis 15 Jahren soll
sich das SBB-Areal nun in enger Zu-
sammenarbeit mit der Stadt und der
kantonalen Denkmalpflege in einen
dauerhaften Ort für industrielle Inno-
vationsbetriebe, Gewerbe, Handwerk
und Kultur umwandeln. Der genaue
Zeitplan stehe noch nicht fest, hält die
Gesamtprojektleiterin SBB Immobi-
lien, Architektin Barbara Zeleny, fest.
Auch die Frage, wie künftig Neubau-
ten die denkmalgeschützte, histori-
sche Anlage ergänzen können, sei
noch nicht geklärt.

Fest steht jedoch: Wo man bei der
Übergangsnutzung bauliche Mängel
festgestellt hat, wird bald schon sa-
niert. So ist gemäss Zeleny die Bau-
eingabe für die Sanierung der frühe-

ren SBB-Wagenunterhaltshalle bereits
erfolgt. Die riesige Halle – wie die üb-
rigen Werkhallen auf dem Areal eine
Eisenkonstruktion mit Oberlicht und
gelben Backsteinfassaden – soll bis
Ende 2021 baulich und energetisch in
Schuss gebracht und für 15 bis 20
Mieter ausgebaut werden. Im Annex
der Halle, wo sich einst Schreinerei,
Sattlerei und Büros befanden, haben
sich bereits etliche Werkstädter einge-
nistet. Ihnen stehen während der Bau-
zeit Rochadeflächen zur Verfügung.

Zeitlich noch nicht festgelegt ist die
Sanierung der früheren Räderdreherei
und Kesselschmiede in der Mitte des
Umnutzungsareals. Auch dieser gros-
se Baukomplex wird heute zwischen-

genutzt. Ein innovativer Industriebe-
trieb stellt dort biologisch abbaubaren
Kunststoff her und der international
renommierte Künstler Urs Fischer sei-
ne Grossskulpturen. Ein dritter Ge-
bäudeteil kann – vorerst natürlich an-
gepasst an die Entwicklung der Coro-
na-Krise – für Events aller Art gemie-
tet werden.

Von der Esse in die Wanne
Nach der Einweihung der Schmiede
1911 berichtete die «Zürcher Wochen-
Chronik» begeistert über die mächti-
gen Essen und die gewaltige Schlag-
kraft der Dampfhämmer. Ebenfalls
Beachtung fanden damals die Ober-
licht-Dachkonstruktion und die gross-

flächige Verglasung der Giebelfassa-
den, die eine gute Belichtung der Ar-
beitsplätze erlaubten. Hinter der
Schmiede stand das Kesselhaus mit
Kohlenlager und einem 50 Meter ho-
hen Kamin. Seit der Erneuerung der
Anlage 1964 ragen drei Schornsteine
in die Höhe. Die bis heute mit Gas und
Erdöl gespeiste Heizzentrale bleibt
zwar bestehen. Es werde aber ein
neues, der Nachhaltigkeit verpflichte-
tes Energiekonzept geben, so Zeleny.

Während die Werkhallen die bau-
technische Entwicklung bezeugen, ge-
ben die Nebengebäude auch Einblicke
in die soziale und hygienische Zeitge-
schichte. So findet sich im «Spezialin-
ventar SBB-Gebäude» des städtischen
Hochbaudepartements ein Abschnitt
über das 1911 fertiggestellte «Wohl-
fahrtshaus mit Speise- und Badean-
stalt» bei Zugang an der Hohlstrasse.
Im Erdgeschoss, wo sich heute die
Kantine «Chez SBB» befindet, wurden
damals für die Arbeiter und die Ange-
stellten separate Speisesäle eingerich-
tet. Und im Keller gab es Duschkabi-
nen sowie separate Badezimmer.

Weitere Waschräume mit Warm-
wasserboiler und Unterkunftsräume
standen den Kohlenarbeitern hinter
der Kesselschmiede zur Verfügung.
Über das ganze Areal verteilten sich
zudem fünf «Abtrittgebäude». Jenes
neben der Wagenunterhaltshalle zeigt

bis heute, wie sorgfältig auch die Ne-
bengebäude gestaltet wurden.

Ausbau auf Mieter abgestimmt
Die schmalen historischen Bauten ent-
lang der Hohlstrasse – erstellt für Ver-
waltung, Magazine, Lager, Holztrock-
nung – beherbergen heute ebenfalls
Übergangsnutzungen. Voraussichtlich
2025 werden zusätzlich die grossen
SBB-Werkhallen im Osten des Umnut-
zungsareals frei. Insgesamt wird es
auf dem Gelände der SBB-Werkstätten
Platz für rund 80 neue Mieterinnen
und Mieter geben. Das Gewerbe sei
dabei die Hauptzielgruppe, so Projekt-
leiterin Zeleny.

Für die Miete werden die bisheri-
gen Werkstädter nach der Sanierung
wohl tiefer in die Tasche greifen müs-
sen. Die Mietpreisgestaltung sei «eine
riesige Herausforderung», sagt Zeleny
dazu. Ihr ist bewusst: An einem Ort,
der Gewerbe, Start-ups, Innovations-
betriebe, Kreativwirtschaft oder auch
die Kulturszene anziehen will, sind
quartierübliche Mietpreisansätze nur
limitiert anwendbar. Um- und Aus-
bauten würden deshalb von vornher-
ein auf die jeweiligen Mieter abge-
stimmt. «Es bringt uns nichts, einfach
etwas hinzustellen, und am Schluss
können die Mieter es nicht bezahlen.»

Urbane Werkplätze in alten Industriehallen
In über 100-jährigen Bau-
ten der SBB-Werkstätten
in Altstetten entsteht viel
neuer Raum für Gewerbe,
Handwerk und Kultur.
«Werkstadt Zürich» nennt
sich das Projekt.

Lisa Maire

Der historische Gebäudekomplex für die Radsatzaufbereitung mit der 1964 erneuerten Heizzentrale, aufgenommen 1978 und heute. Fotos: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv H.-P. Bärtschi (l.) und Lisa Maire

www.werkstadt.ch

Fotos: Vom «Wohlfahrtshaus» (l.) führt ein verglaster Steg in die frühere Wagenunterhaltshalle; auch Nebengebäude wie dieses «Abtritthaus» wur-
den damals sorgfältig gestaltet; die als Lager, Ateliers, Büros genutzten schmalen Gebäude zur Hohlstrasse hin werden zurzeit ebenfalls saniert.

Das Zuriga-Team war 2017 der erste
neue Mieter im Annex der alten
SBB-Wagenunterhaltshalle. Zuriga,
das ist eine hochwertige Espresso-
maschine. Edel-schlichter Look, ohne
Touchdisplay-Schnickschnack, dafür
mit rekordkurzer Aufheizzeit und
dem Alleinstellungsmerkmal «Made
in Zurich». Wobei die meisten Kom-
ponenten von Schweizer KMUs her-
gestellt werden.

Den Produktionsstandort in Alt-
stetten bezeichnet Firmengründer

Moritz Güttinger als ideal. Der Pro-
duktionsbetrieb brauche jedoch zu-
sätzlichen Platz. Diesen soll er in den
sanierten Werkstatträumen künftig
erhalten. Dass auf dem SBB-Areal
vor allem das Gewerbe gefördert
werden soll, freut den selbst ernann-
ten «Head of Crema» grundsätzlich.
Urbane Qualität habe ja sehr viel da-
mit zu tun, wie viel Gewerbe (noch)
da sei. Er hofft jetzt nur, dass die
Mieten auch nach der Sanierung fair
bleiben werden. (mai.)

Stippvisite beim «Head of Crema»

Der Rohbau des Polizei- und Justiz-
zentrum (PJZ) zwischen der Seebahn-
strasse und der Hardbrücke ist fertig.
Mit der Eröffnung des 570-Millionen-
Baus – plus 170 Millionen für die Ein-
richtung – wird auf Mitte 2022 gerech-
net. Doch schon heute ist offensicht-
lich: Von den insgesamt vorhandenen

63 000 Quadratmetern des Gebiets auf
dem ehemaligen Güterbahnhof benö-
tigt das PJZ bloss 40 000 Quadratme-
ter. Auf der übrigen Fläche steht noch
immer ein Rest des 1897 erbauten
Güterbahnhofs – mit den charakteris-
tischen Sheddächern aus Glas und
den Backsteinmauern. Momentan be-
herbergen sie verschiedene öffentlich
zugängliche Kunstsammlungen.

Im Gestaltungsplan sind die betref-
fenden 23 000 Quadratmeter «als Re-
servebereich» eingetragen. Der Kan-
ton will am Abriss des noch bestehen-
den Teils des Güterbahnhofs festhal-
ten (wir berichteten). «Kein Abriss auf

Vorrat», hingegen fordert Walter
Angst von der AL. Sein Vorstoss will
der Stadtrat entgegennehmen, dage-
gen war die SVP-Fraktion. Deswegen
gibts in einigen Wochen eine Ratsde-
batte darüber. Walter Angst ist über-
zeugt: Solange kein konkretes Projekt
für die Brache besteht, gebe es keinen
Grund, die Liegenschaft nicht zwi-
schenzunutzen. Die Pläne von Stadt
und Kanton, einen provisorischen Per-
sonenabgang von der Hardbrücke
zum Polizei- und Justizzentrum (PJZ)
zu erstellen, sieht Angst nicht als Hin-
dernis. Es gebe genügend Platz, den
Abgang zwischen den SBB-Gleisen

und dem Güterbahnhof zu bauen. Un-
terstützung erhält er von SP, GLP und
den Grünen. «Der Abriss auf Vorrat
bringt nichts», so Marco Denoth, SP-
Gemeinderat und wohl designierter
Nachfolger von Stadtrat André Oder-
matt. GLP-Politiker Beni Schwarzen-
bach ergänzt: «Freiräume für kreative
Nutzungen sind in Zürich gefragt,
aber rar.» Felix Moser, Präsident der
Grünen Stadt Zürich, sagt: «Leider ist
der grösste Teil des Güterbahnhofs
schon geopfert worden. Wenn nun ein
kleiner Teil des historischen Güter-
bahnhofs erhalten werden kann, so
begrüssen wir das sehr.» (ls.)

Ringen um verbleibende Güterbahnhof-Hallen
Ein Spickel des ehemaligen
Güterbahnhofs hat den
Neubau des Polizei- und
Justizzentrums überlebt.
Was soll damit geschehen?

ANZEIGEN
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Auf dem Areal Letzibach D an der
Hohlstrasse 444–456, das die Stadt
2013 von den SBB erworben hat, sol-
len 265 Wohnungen entstehen, aus-
serdem Gewerbeflächen, ein Doppel-
kindergarten mit Betreuung, eine
Tiefgarage sowie ein Fuss- und Rad-
weg entlang des Gleisfelds. Es han-
delt sich bei der Wohnsiedlung, die
den Namen «Letzi» tragen wird, um
eine gemeinsame Überbauung von
Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ)
und zweier städtischer Stiftungen:
der Stiftung Alterswohnungen (SAW)
und der Stiftung Wohnungen für kin-
derreiche Familien (SWkF). Die Stif-
tungen sollen das Land für ihre Sied-
lungsteile im Baurecht übernehmen,
schreibt der Stadtrat in seiner Me-
dienmitteilung. Die gesamten Anlage-
kosten (inklusive Land, Reserven und
Mehrwertsteuer) belaufen sich auf
133,9 Millionen Franken.

Urnenabstimmung im November
Der Stadtrat beantragt dem Ge-
meinderat, einen Objektkredit von
57,76 Millionen Franken zu genehmi-
gen; dessen Ja vorausgesetzt, wird
der Kredit voraussichtlich im Novem-
ber 2020 den Stimmberechtigten vor-
gelegt. Inbegriffen in der Summe sind
neben den Anlagekosten für den
LSZ-Siedlungsteil von 44,74 Millio-
nen Franken auch die Landanteile
der Baurechtsabgabe an die beiden

Stiftungen, die Kosten für den Fuss-
und Radweg, den Doppelkindergar-
ten mit Betreuung und die Photovol-
taikanlage. Der Stadtrat hat dem Bau
neuer SAW-Wohnungen zugestimmt,
die Stiftungsräte von SAW und SWkF
haben die Kredite für ihre jeweiligen
Siedlungsteile bewilligt – alles unter
dem Vorbehalt, dass die Stimmbe-
rechtigten Ja sagen zum Objektkredit
von 57,76 Millionen Franken.

Das Team Gut & Schoep Architek-
ten GmbH und Neuland Architektur-
Landschaft GmbH ging 2016 mit dem
Projekt «Mira» als Sieger aus einem
vom Amt für Hochbauten veranstalte-
ten Wettbewerb für die Überbauung
des Areals Letzibach D hervor. In
einem zusammenhängenden Baukör-
per sind 81 Wohnungen von LSZ und
53 Wohnungen der SWkF vereint.
Den Abschluss der Siedlung gegen

die Kreuzung Hohl-/Flurstrasse hin
bildet ein rund 70 Meter hohes Hoch-
haus mit 131 SAW-Wohnungen.

Im Siedlungsteil von LSZ machen
3- und 4,5-Zimmer-Wohnungen den
Hauptanteil aus, so der Stadtrat. Im
SAW-Hochhaus sind altersgerechte
Kleinwohnungen geplant, knapp die
Hälfte 2,5-Zimmer-Wohnungen. Die
SWkF wird 13 4,5-, 33 5,5- und 7
6,5-Zimmer-Wohnungen vermieten.
Die ganze Überbauung wird nach
den SIA-Vorgaben «Hindernisfreie
Bauten» erstellt: Die Wohnungen von
LSZ und SWkF lassen eine nachträg-
liche Anpassung an eine hindernis-
freie Nutzung zu, die SAW-Wohnun-
gen werden altersgerecht gebaut.

1560 Franken für 4,5 Zimmer
Gemäss heutigen Berechnungen wird
der Nettomietzins für eine freitragen-

de, durchschnittlich 95 m2 grosse
4,5-Zimmer-Wohnung im LSZ-Teil
1560 Franken betragen, für eine
110 m2 grosse 5,5-Zimmer-Wohnung
sind es 1730 Franken. Die Mietzinse
der beiden Stiftungen bewegen sich
gemäss Stadtrat in einem vergleich-
baren Rahmen. Üblicherweise wird
bei neuen städtischen Siedlungen
rund ein Drittel der Wohnungen sub-
ventioniert. Da die beiden Stiftungen
gemäss ihren Zweckbestimmungen
bei Neubauvorhaben einen sehr ho-
hen Anteil an subventionierten Woh-
nungen anstreben (SAW: 80 Prozent,
SWkF: 65 Prozent), sollen in diesem
Fall keine LSZ-Wohnungen subven-
tioniert werden – dies, um eine aus-
geglichene Verteilung von subventio-
nierten und freitragenden Wohnun-
gen zu erreichen. Über die gesamte
Siedlung betrachtet, beträgt der An-

teil an subventionierten Wohnungen
42 Prozent.

In der Tiefgarage stehen 56 Park-
plätze für Bewohnende und 8 für Be-
sucherinnen und Besucher zur Verfü-
gung, 5 davon werden mit Elektro-
mobil-Ladestationen ausgerüstet;
weitere 13 Besucher-Parkplätze sind
auf dem Areal angeordnet. Im weite-
ren sind 412 Velo-Abstellplätze vor-
gesehen, davon die Hälfte in Veloräu-
men in den Eingangsbereichen der
drei Gebäudeteile.

Ökologische Dachbegrünung
Mit dem Bau werden die Kennwerte
des Standards Minergie-P-ECO er-
reicht, was den Zielen der 2000-
Watt-Gesellschaft entspricht, heisst es
in der Mitteilung weiter. Eine vom
EWZ geplante, realisierte und finan-
zierte Photovoltaikanlage ermöglicht
es, einen Anteil an erneuerbaren
Energien auf dem Grundstück selber
zu erzeugen. Mieterschaft und Bau-
trägerinnen bilden eine Eigenver-
brauchsgemeinschaft, sodass der auf
den Dächern der Wohnsiedlung pro-
duzierte Strom vor Ort genutzt wer-
den kann. Für die Mieterinnen und
Mieter entstehen dadurch im Ver-
gleich zum günstigsten Öko-Strom-
Produkt keine Mehrkosten. Eine öko-
logisch wertvolle Dachbegrünung
wird auf die spezifischen Tier- und
Pflanzenarten abgestimmt, die auf
dem angrenzenden Bahnareal vor-
kommen.

Erstbezug im Frühling 2025
Falls die Volksabstimmung im No-
vember 2020 stattfinden kann, könn-
ten die Bauarbeiten im Sommer 2021
beginnen, schreibt der Stadtrat. Die
ersten Mieterinnen und Mieter könn-
ten dann im Frühling 2025 einzie-
hen. Die Gewerberäume werden vor-
aussichtlich im Herbst 2023 zur Ver-
mietung ausgeschrieben, die Woh-
nungen im Herbst 2024. (red.)

Altstetten erhält 265 städtische Wohnungen
Eine Wohnsiedlung, drei
Bauträgerinnen: Liegen-
schaften Stadt Zürich sowie
zwei städtische Stiftungen
beabsichtigen, in Altstetten
die Wohnsiedlung Letzi mit
265 Wohnungen zu bauen.
Die Erstellungskosten
belaufen sich auf
133,9 Millionen Franken.

Projekt «Mira» hatte den Wettbewerb fürs Areal Letzibach D gewonnen. Visualisierung: Gut & Schoep Architekten GmbH

Tatort Bahnhof Enge. 11. August 1957.
Ein gegen 400-köpfiger Mob wartet auf
eine Handvoll junger Leute, die von
den «Weltfestspielen der Jugend und
Studenten» aus Moskau zurückkehrt.
Die Stimmung ist aufgeheizt durch
martialische Medienvorschauen, ein
Jahr nach dem Niederschlagen des
Ungarnaufstands durch die damalige
Sowjetunion (UdSSR). Als der Zug di-
rekt aus Moskau eintrifft, eskaliert die

Situation. Die Rückkehrer werden an-
gegriffen, verprügelt und mit Waffen
bedroht. Die anwesende Kantonspoli-
zei lässt den Mob gewähren. Koffer
werden angezündet und die «Moskau-
wallfahrer» in Zeitungen wie der NZZ
an den Pranger gestellt. Beschrieben
hat die Vorfälle der Journalist Rafael
Lutz 2018 im Buch «Heisse Fäuste im
Kalten Krieg» (erschienen im Limmat-
Verlag). Kürzlich wollten dazu die zwei
Kantonsrätinnen Monika Wicki (SP)
und Judith Stofer (AL) vom Regie-
rungsrat unter anderem wissen, wie er
das damalige Verhalten der kantonalen
Behörden (Polizei, Staatsanwaltschaft)
aus heutiger Sicht beurteilt.

«Wichtige Aufarbeitung»
Nun liegt die Antwort des Regierungs-
rates vor. Er wertet den «antikommu-
nistischen Krawall beim Bahnhof Zü-
rich Enge als historisches Ereignis in
dieser vom Antikommunismus gepräg-
ten, politisch aufgeheizten Stimmung
der Nachkriegszeit». Rafael Lutz leiste

«einen wichtigen Beitrag zur aktuellen
historischen Forschung und zur öffent-
lichen Debatte». In der Antwort zitiert
der Regierungsrat den Historiker und
Journalisten Thomas Buomberger:
«Geistige Landesverteidigung und An-
tikommunismus durchzogen alle Ver-
ästelungen von Politik, Wirtschaft, Kul-
tur und Medien, beeinflussten auch
zwischenmenschliche Beziehungen,
säten Misstrauen, förderten ein Klima
der Bespitzelung, deren Resultate mit
dem Auffliegen des Fichenskandals
1990 sichtbar wurden». Zur zumindest
diskutablen Polizei- und Staatsanwalt-
schaftsarbeit äussert er sich nicht.

Dispositiv gegen Übergriffe?
Die beiden Kantonsrätinnen wollten
ausserdem beantwortet haben, wie
man heute von Amtes wegen politische
und andere Minderheiten vor aggressi-
ven Handlungen schützt und welche
Dispositive es dazu gebe. Der Regie-
rungsrat bleibt auch hier allgemein. Er
betont, dass die zuständigen Strafver-

folgungsbehörden Offizialdelikte von
Amtes wegen untersuchen und die
Verfahren so zu führen haben, dass
Täterinnen und Täter innert nützlicher
Frist zur Rechenschaft gezogen wer-
den können. Zudem beantrage der Re-
gierungsrat dem Kantonsrat jeweils ein
Budget, «insbesondere auch für den
Schutz von politischen, religiösen und
anderen Minderheiten im Kanton Zü-
rich».

Keine historische Aufarbeitung
Eine Absage erteilt der Regierungsrat
den beiden Politikerinnen auf die Fra-
ge, ob er bereit sei, eine unabhängige
Aufarbeitung der Vorfälle von 1957 in
die Wege zu leiten und eine For-
schungsarbeit dazu via Lotteriefonds
anzustossen. «Nur in seltenen Ausnah-
mefällen, die grosse kantonale oder
überregionale Bedeutung haben, kann
der Lotteriefonds einen Beitrag leis-
ten», so der Regierungsrat. Die Kom-
munistenhetze schätzt die Regierung
also als zu wenig bedeutungsvoll ein.

Laue Aufarbeitung des Engemer Mobs
Der Regierungsrat hat sich
63 Jahre nach Übergriffen
auf Kommunisten beim
Bahnhof Enge nicht ansatz-
weise davon distanziert.
Ob die Kantonspolizei ihre
schützende Aufgabe nicht
genügend wahrgenommen
hat, lässt er offen.

Lorenz Steinmann

Pressefotografen dokumentieren die Ankunft des Zuges von den Weltju-
gendfestspielen in Moskau im Bahnhof Enge. Reisende werden verprü-
gelt, Koffer angezündet. Foto: Ringier Bildarchiv: Camenzind, Candid Lang

Der Tipp zur Buchrecherche durch
Rafael Lutz kam vom Zürcher Psy-
choanalytiker Mario Gmür, der für
das Thema durch seine russisch-jü-
dische Mutter sensibilisiert wurde.
Sein Fazit der regierungsrätlichen
Stellungnahme: «Die blasse und zu-
rückhaltende Antwort der Regierung
erinnert an das Verhalten der Behör-
den, die jahrzehntelang das den Kin-
dern der Landstrasse und den Op-

fern administrativer Versorgung wi-
derfahrene Unrecht bagatellisiert ha-
ben. Sie kommt daher wie ein Ge-
waltverbrecher, der vor Gericht statt
einer klaren Reuebekundung emoti-
onslos auf die Gesetzesparagrafen
verweist. Irritierend ist auch, dass
die heutige Redaktion der NZZ, die
1957 die Gewaltexzesse angefeuert
hat, nicht über die Erscheinung und
die Stellungnahme berichten will.»

«Keine Reuebekundung»

Im Rahmen der Strassenlärmsanie-
rung wird an der Leimbachstrasse
zwischen der Sihlweidstrasse und
der Stadtgrenze eine Geschwindig-
keitsreduktion auf Tempo 30 einge-
führt. Dazu werden kleinere bauliche
Massnahmen vorgenommen, so das
Tiefbauamt. In der Strassenmitte
werden zwei Grünrabatten mit neuen
Bäumen erstellt. An der Stadtgrenze
wird eine Fahrbahnüberfahrt einge-
baut. Die Bauarbeiten beginnen am
Montag, 18. Mai, und dauern voraus-
sichtlich bis Ende Juni. (red.)

Neu Tempo 30
auf Leimbachstrasse
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 Adliswil

Detailhandelsfachfrau/-mann m/w 60 – 100%

Die LANDI Albis ist ein lebhaftes, wachsendes Handelsunternehmen, in der Nähe von Zürich im Knonaueramt, 
welches in den Bereichen Agrarhandel, Detailhandel und Energie tätig ist sowie eine eigene Hausbäckerei namens 
Albis Beck in Mettmenstetten betreibt.

Am 22. Oktober 2020 eröffnen wir unseren ersten grossen und modernen LANDI-Laden in Adliswil. 

Für diese Herausforderung suchen wir Sie per 1. Oktober 2020 als top motivierte und initiative Persönlichkeit.

Ihr Aufgabengebiet
• Aktiver Verkauf und Beratung der Kundschaft 
• Warenpräsentation und Sicherstellung der Verfügbarkeit 
• Verantwortung für Wareneingang und -ausgang inkl. Lieferdokumente 
• Mithilfe bei Montage von Ausstellungsartikeln sowie Reparaturwesen 
• Bedienung der Kasse

Ihr Profil 
• Abgeschlossene Berufslehre im Detailhandel mit Vorteil Poly Natura LANDI 
• Dienstleistungsorientiert, kompetent und initiativ 
• Selbstständige, qualitätsbewusste und strukturierte Arbeitsweise 
• Handwerkliches Geschick

Wir bieten
Es erwarten Sie ein neues, top motiviertes Team und ein sehr spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet, in dem 
Sie Ihre Fachkompetenz selbstständig anwenden und erweitern können. Sie profitieren von gut ausgebauten 
Sozialleistungen, verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten sowie attraktiven Mitarbeiterangeboten.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto. LANDI Albis Genossenschaft, 
Untere Bahnhofstrasse 20, 8932 Mettmenstetten, E-Mail: michael.zaugg@landialbis.ch

A L B I S 
Genossenschaf t

www.landialbis.ch

STELLEN IMMOBILIEN

Zu verkaufen in Zürich-Wiedikon, an ruhiger und gleichzeitig 

zentraler Lage, eine

3-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss, Wohnfläche ca. 62.4 m², Balkon und  

eigener, grosser Gartensitzplatz, sep. Keller- und Estrichabteil, 

VB CHF 895 000.–.

HEV Zürich, Tel. 044 487 17 78 

susanne.weilenmann@hev-zuerich.ch 

www.hev-zuerich.ch 

Die rasche Ausbreitung des Coro-
navirus hat die Schweizer Wirt-
schaft vor riesige Herausforderun-
gen gestellt. In zahlreichen Firmen
wurden und werden derzeit Not-
fallpläne und Verhaltensregeln für
die Mitarbeitenden ausgearbeitet.
Wirtschaftliche Ausfälle können
nun plötzlich zur Überlebensfrage
für bisher erfolgreiche Firmen
werden. Wir sind daher gefordert,
diese Krise gemeinsam zu meis-
tern.

Auch im Kanton Zürich erfah-
ren wir einen massiven Einschnitt,
der die ganze Wirtschaft mit voller
Härte trifft. Die Auswirkungen der
Ausbreitung des Virus und der da-
mit einhergehenden Massnahmen
sind für praktisch alle Unterneh-
men spürbar. Die Folgen dieses
Schocks lassen sich in ihrer ganzen
Tragweite noch nicht abschätzen –
zu dynamisch sind die Entwick-
lungen.

Wir sind überzeugt, dass die
meisten Firmen im Kanton Zürich
diese ausserordentliche Wirt-
schaftssituation erfolgreich meis-
tern werden. Sie sollen diese Her-
ausforderung zudem im Wissen
angehen können, dass sie in ihren
Anstrengungen nicht allein gelas-
sen werden.

Der Bund, der Kanton Zürich
und die Geschäftsbanken arbeiten
zusammen, um den betroffenen
Unternehmen in dieser zum Teil
existenzbedrohenden Lage schnell
und unbürokratisch Hilfe anzubie-
ten. Die Bürgschaften des Bundes
und die Garantie des Kantons
Zürich, die als Sicherheit für die
Banken dienen, haben die Kredit-
vergabe massiv erleichtert. Zudem
wurden auch Massnahmen für
Selbstständige und Start-ups ge-
troffen. Kontaktieren Sie bei Be-
darf Ihre Hausbank.

Die Zürcher Kantonalbank steht
Firmen seit 150 Jahren in allen
Lebenslagen partnerschaftlich zur
Seite – in guten wie auch in
schlechten Zeiten. Daran halten
wir fest. Im Zentrum steht die
Sicherstellung der weiteren Ge-
schäftstätigkeit dieser Firmen und
der damit verbundenen Arbeits-
plätze. Wir nehmen unsere Ver-
antwortung als Bank Nummer eins
für KMU im Wirtschaftsraum
Zürich wahr. Denn: Jedes zweite
KMU im Kanton zählt zu unseren
Kunden.

FINANZKOLUMNE

Wir halten

zu unseren

Firmen-

kunden

Publireportage

Jürg Bühlmann,
Leiter Firmen-
kunden und
Mitglied der
Generaldirektion
Zürcher
Kantonalbank

Es gibt ja Leute, die selbst im gröss-
ten Unglück immer einen metaphysi-
schen Sinn sehen. Ich gehöre nicht
dazu. Die Corona-Pandemie ist eine
Katastrophe. Punkt. Etwas anderes
ist es, dass man auch in einer sol-
chen Krise Positives erleben und das
auch schätzen kann. Man kann ja
nicht den ganzen Tag nur Trübsal
blasen, wenn man diese Zeit mehr
oder weniger unbeschadet über-
stehen will. Manchmal muss man
auch die rosa Brille aufsetzen, auch
wenn man sich dabei bewusst ist,
dass es sich um Selbstüberlistung
handelt – egal; Hauptsache, es wirkt.

So kann man sich darüber freuen,
mal Zeit zu haben, ein Buch zu lesen.
Die Gitarre aus der Jugendzeit könn-
te vom Deko-Objekt, das jahrelang in
der Ecke verstaubte, wieder zum Ge-
brauchsgegenstand befördert wer-
den. Man kann mal ohne schlechtes
Gewissen stundenlang in die Röhre
gucken. Stubenhocker finden sich
plötzlich ihrer wahren Bestimmung
zugeführt – und sie werden sogar
noch als solidarisch gerühmt. Endlich

kann man ein entspanntes Verhältnis
zum sonst so ungeliebten inneren
Schweinehund aufbauen, da die Fit-
nesslektionen ja ausfallen. Der Frust,
nicht ins Restaurant gehen zu kön-
nen, kann sich in die Freude umwan-
deln, viel Zeit zum Kochen zu haben.
Und wenn man dann mit zunehmen-
der Übung auch noch Freude am
Essen des Gekochten hat, erlebt man
wahre Glücksgefühle.

Anstehende Pflicht-Einladungen
können auf die lange Bank gescho-
ben werden – unter Umständen ein

Gewinn an Lebensqualität. Miete und
Hypothekarzins wurden noch nie so
gut amortisiert; selten wurde so aus-
giebig gewohnt. Zudem kann man
auch sparen. Auslagen für den Aus-
gang fallen dahin, und die Tank-
anzeige meines Autos zeigt seit zwei
Monaten den gleichen Benzinstand
an. Einige werden vielleicht über-
rascht erkannt haben, dass das
Leben auch ohne Shopping einen
Sinn haben kann, und dass der
Mensch auch ohne regelmässig pro-
fessionell gestylte Frisur überlebens-
fähig ist. Duschmuffel können der
Abstandsregelung sicher Positives
abgewinnen – auf zwei Meter Distanz
müffelt niemand mehr. Ich gebe zu,
auch mein Deoverbrauch ist in den
letzten Wochen eingebrochen. Und
ich kann meinen geliebten Knoblauch
essen, so viel und so oft ich will. Mit
Abstand das Beste ist aber, in Unter-
hosen eine Videokonferenz abhalten
zu können – sofern man dabei nicht
aus Versehen aufsteht.

Diese kleinen Lichtblicke werden
nun kaum jemanden dazu verleiten,
euphorisch «Corona forever!» auszu-
rufen. Aber vielleicht helfen sie ja,
uns durch den sonst oft eintönigen
Alltag zu hangeln. Ich wünsche allen
weiterhin viel Geduld!

ZEITLUPE

Corona-
Lichtblicke
Peter Meier

Peter Meier ist seit über 30 Jahren Wahl-
Adliswiler.

Peter Meier Foto: Marcel Rapold

Junge Familie mit 3 Kindern sucht 
Haus oder Hausteil in Enge, Wollishofen 
oder in Kilchberg, Rüschlikon zur Miete.

Mietpreis bis ca. Fr. 3500.–

Tel. 044 422 17 42

Das Restaurant Zum Hüsli in einem
1612 erbauten Gebäude am Risweg 1
in Leimbach erfüllt eine wichtige

Funktion als Quartiertreffpunkt; seit
1968 gehört es der Stadt Zürich. Im
November 2019 schrieb Liegenschaf-
ten Stadt Zürich das «Hüsli» zur Neu-
vermietung aus. Voraussichtlich im
Juli wird die neue Mietpartei das Lo-
kal übernehmen, teilt der Stadtrat
mit. Es handelt sich um den portugie-
sischen Verein «Centro Lusitano de
Zurique». Ziel und Zweck des Ver-
eins, der seit 36 Jahren besteht, ist
es, die portugiesische Kultur zu pfle-
gen sowie Portugiesinnen und Portu-

giesen bei ihren Bemühungen zu un-
terstützen, sich zu integrieren – etwa,
indem Deutschkurse angeboten wer-
den. Zum «Centro Lusitano» an der
Birmensdorferstrasse, wo sich der
Sitz des Vereins befindet, gehörte
schon bisher ein Restaurant. Wurde
dieses vor allem von Landsleuten be-
sucht, soll das «Hüsli» in Leimbach
Treffpunkt für Quartierbewohnerin-
nen und -bewohner wie für Vereins-
mitglieder sein. Das spiegelt sich ge-
mäss dem Zürcher Stadtrat auch im

Angebot, das aus Schweizer Gerich-
ten und portugiesischen Klassikern
wie Bacalhau besteht und über Mit-
tag mit zwei bis drei Menüs ergänzt
wird. Geführt wird der Betrieb von
Rosa Pereira, die seit 12 Jahren fürs
Lokal an der Birmensdorferstrasse
zuständig ist.

Das Restaurant Zum Hüsli wird
von Mittwoch bis Freitag über Mittag
und am Abend geöffnet sein, am
Samstag und am Sonntag durch-
gehend. (red.)

Bacalhau und Bratwurst im Leimbacher «Hüsli»
Ab Juli führt der portugiesi-
sche Verein «Centro Lusita-
no de Zurique» neu das
Restaurant Zum Hüsli
in Leimbach. Auf der Karte
treffen Schweizer Gerichte
auf portugiesische Klassiker.

Ab 1. August erhalten Erziehungs-
berechtigte, deren Kinder in einer
der Adliswiler Kindertagesstätten be-
treut werden, je nach Einkommen
und Vermögen einen Beitrag zur Fi-
nanzierung der Kosten.

Mit der Einführung von Betreu-
ungsgutscheinen will Adliswil dazu
beitragen, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu stärken und Kin-
der in ihrer frühkindlichen Entwick-
lung zu fördern, schreibt der Stadtrat
in seiner Mitteilung. Die Betreuungs-
gutscheine basieren auf einem vom
Grossen Gemeinderat verabschiede-
ten Gemeindeerlass und den entspre-
chend vom Stadtrat in Kraft gesetz-
ten Ausführungsbestimmungen. Sie
lösen das bisherige System von Sub-
ventionen an Erziehungsberechtigte
ab. Damit steht es den Erziehungs-
berechtigten, die Gutscheine erhal-
ten, ab 1. August frei, welche Kinder-
tagesstätte in Adliswil sie wählen.
Das stärke auch den Wettbewerb und
die Wahlfreiheit.

Anmelden kann man sich ab so-
fort. Informationen gibt es unter
adliswil.ch/betreuungsgutscheine, per
Mail an betreuungsgutscheine@adlis-
wil.ch oder man ruft die Abteilung
Soziale Aufgaben an unter Telefon
044 711 78 95. (red.)

Adliswil: Gutscheine für
vorschulische
Kinderbetreuung

Ihre Zeitung im Original-Layout 

als Online-Version lesen.

www.lokalinfo.ch
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Eva Herzog hat es zu ihrem Beruf ge-
macht, mit Tieren zu sprechen. Die
Künstlerin, die auch eigene Bilder
ausstellt, darf sich diplomierte Tier-
kommunikatorin nennen. Doch bevor
sie mit Tieren kommunizierte, be-
schäftigte sich die Therapeutin inten-
siv mit keltischem Schamanismus.
«Viele Schamanen sind auch Künst-
ler. Wichtig ist aber, dass man sich in
diesen Welten nicht verliert», sagt
Herzog. Für eine schamanische Reise
brauche es eine konkrete Frage zu
einem Thema. Dann erzeugt sie
durch Klänge Tiefenentspannung und
begibt sich vollkommen in die spiri-
tuelle Welt.

Die Prinzipien des Schamanismus
wendet Herzog auch bei der Tier-
kommunikation an. Die Verständi-
gung zwischen Mensch und Tier be-
ruhe auf Telepathie, also der Über-

tragung von Gedanken, Gefühlen, Bil-
dern und Klang, weiss Herzog. Aus-
serdem sei diese Art von Kommuni-
kation ortsunabhängig. Das Ziel der
Tierkommunikation sei es, einen Zu-
gang zum eigenen Vierbeiner zu er-
langen und mehr über dessen Be-
dürfnisse zu erfahren. «Wenn man
selbst Besitzer ist, kann es manchmal

schwierig sein, weil man von den
eigenen Emotionen überrollt wird.
Da kann eine Tierkommunikation
helfen», so Herzog. Die Spezialgebie-
te der Therapeutin sind vermisste
Tiere, solche mit Verhaltensproble-
men und Ängsten, aber auch die
Sterbebegleitung von Haustieren. Ist
ein Tier bereit zu gehen, hat es
Schmerzen, was sind seine Ängste?
Diesen Fragen widmet sich Herzog
bei einer Sterbebegleitung.

Entlaufene Katze wiedergefunden
Für eine erfolgreiche Tierkommuni-
kation benötigt Herzog diverse Anga-
ben des Haustiers wie beispielsweise
Name, Alter, Rasse und Geschlecht.
Pro Kommunikation verlangt sie eine
Pauschale von 100 Franken; begleitet
sie ein Tier über einen Monat hin-
weg, berechnet Herzog 300 Franken.
Die Tiere trifft Herzog jedoch nicht

persönlich, meist arbeitet sie nur mit
Fotos. «Eine hundertprozentige Er-
folgsgarantie gibt es natürlich nicht»,
so Herzog. Während einer Tierkom-
munikation geht Herzog gedanklich
in das Tier hinein und empfängt Bil-
der und Signale.

Für einige Tierbesitzer war die
Kommunikation bereits ein Erfolgser-
lebnis. So fand Herzog beispielsweise
durch eine Tierkommunikation eine
verlorene Katze wieder. «Ich sah sie
in einem dunklen Keller sitzen», so
Herzog. Daraufhin informierte sie die
Besitzer, die Flyer in der Nachbar-
schaft mit der Bitte, nach der entlau-
fenen Katze Ausschau zu halten, ver-
teilten. Nur kurze Zeit später wurde
das Tier in einem Keller gefunden
und konnte an seinen Halter zurück-
gegeben werden.

Sie begleitet Haustiere beim Sterben
Eva Herzog aus Altstetten
ist sehr vielseitig. Die
Therapeutin für Musik und
Bewegung arbeitet als
Tierkommunikatorin und
bietet Sterbebegleitung
für Haustiere an.

Laura Hohler

Weitere Informationen über Eva Herzog
sind unter www.visionkunst.ch zu finden.

Die Prinzipien des Schamanismus wendet Eva Herzog auch bei der Tierkommunikation an. Foto: Bettina Scherz

«Ich sehe es als Zeichen der Zeit,
dass immer mehr solche spirituel-
len Angebote entstehen, aber mit
Veterinärmedizin hat das nichts zu
tun», sagt Christian Suter, Mitglied
der Gesellschaft Schweizer Tierärz-
tinnen und Tierärzte. Ausserdem
würden viele solche Angebote
«nach der Corona-Krise ver-
schwunden sein, denn die Leute

können sich nicht über Wasser hal-
ten», so Suter weiter. Oft seien es
Frauen, die ihre Tierliebe zu einem
Business umnutzen wollen.

«Leider ist es im Heimtier-
bereich halt so, dass es mehr um
das Wohlbefinden der Besitzer geht
als wirklich um Krankheiten der
Tiere», kritisiert Suter die Tierkom-
munikation. (lh.)

«Mit Veterinärmedizin hat das nichts zu tun»

ANZEIGEN

Die Baugenossenschaft im Gut (BiG)
kann einen grossen Teil ihrer Bauten
an der Gutstrasse in Wiedikon erneu-
ern und zusätzlichen günstigen
Wohnraum schaffen. Der Stadtrat hat
dem «Masterplan Gutstrasse, Bauge-
nossenschaft im Gut» zugestimmt.
Als Ersatz für die bisherigen rund

300 Wohnungen zwischen der Gut-
strasse und dem Friedhof Sihlfeld
sind rund 650 bis 750 preisgünstige
gemeinnützige Wohnungen geplant.
Dadurch kann die Zahl der Wohnun-
gen gegenüber heute mehr als ver-
doppelt werden. Die bisherige Aus-
nützung lag weit unter dem heute
Möglichen, schreibt der Stadtrat in
seiner Medienmitteilung. Auch der
qualitative und energetische Stan-
dard des Wohnraums werde sich
deutlich verbessern. Darüber hinaus
schaffe der Masterplan grosszügige
und qualitativ hochwertige Frei-
räume.

Die Genossenschaftssiedlung «Im
Gut» wurde von den Architekten Karl
Egender und Wilhelm Josef Müller
zwischen 1949 und 1955 erstellt. Ne-
ben Wohnbauten umfasst sie einen
Kindergarten und ein Genossen-
schaftslokal sowie ein ehemaliges La-
denlokal, das heute als Bistro genutzt
wird. Ein zur Siedlung gehörendes
Hochhaus, der Kindergarten und das
Genossenschaftslokal befinden sich
im kommunalen Inventar der kunst-
und kulturhistorischen Schutzobjek-
te. Im Rahmen der Masterplanung
wurde eine umfassende Interessen-
abwägung vorgenommen. Damit der

Masterplan in der vorliegenden Form
umgesetzt werden kann, ist ein Ver-
zicht auf die Unterschutzstellung des
Kindergartens und des Genossen-
schaftslokals unter gleichzeitiger Ent-
lassung aus dem kommunalen Inven-
tar notwendig, so der Stadtrat. Neu
soll hingegen das als schutzwürdig
eingestufte ehemalige Ladenlokal ins
Inventar aufgenommen werden. Pa-
rallel zum Masterplan hat der Stadt-
rat diese Anpassungen beschlossen.

Nach der Zustimmung des Stadt-
rats zum Masterplan kann dieser nun
der Generalversammlung der Bauge-
nossenschaft im Gut vorgelegt wer-

den. Als oberstes Organ der Genos-
senschaft wird sie darüber entschei-
den, ob die Neubauten erstellt wer-
den können. Die Umsetzung der ein-
zelnen Bauetappen zur qualitativen
und quantitativen Ausnützung der
Verdichtungspotenziale soll über ei-
nen längeren Zeitraum und gestaffelt
in mehrere Bauetappen sozial- und
quartierverträglich erfolgen. Der
Wettbewerb für die erste Etappe ist
aktuell ausgeschrieben. Vor der Um-
setzung der einzelnen Etappen wer-
den der bestehenden Mieterschaft je-
weils neue Wohnungen innerhalb der
Siedlung angeboten werden. (red.)

Zusätzliche preisgünstige Wohnungen für Wiedikon
Entlang der Gutstrasse in
Wiedikon sollen rund 650
bis 750 neue preisgünstige
Wohnungen entstehen – als
Ersatz für 300 bestehende.

Die Bauarbeiten in der Mühlezelg-
strasse stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Für die Fertigstellung fehlen
noch die Deckbeläge, teilt das Tief-
bauamt der Stadt Zürich mit. Damit
diese Arbeiten ausgeführt werden
können, müssen die blauen Zonen
bereits am Vortag temporär aufge-
hoben werden.

Die Mühlezelgstrasse muss für
den Veloverkehr und den motorisier-
ten Individualverkehr abschnittswei-
se gesperrt werden. Die Sperrung
zwischen Grüt- und Ginsterstrasse
erfolgt am Freitag, 15. Mai, von 7
Uhr bis 19 Uhr; im Kreuzungsbereich
Mühlezelg-/Ginsterstrasse am Mon-
tag, 18. Mai, von 7 Uhr bis 19 Uhr;
zwischen Ginsterstrasse und Letzig-
raben am Dienstag, 19. Mai, von 7
Uhr bis 19 Uhr. Für den Belagsein-
bau ist man auf trockene Witterung
angewiesen, so das Tiefbauamt. Bei
schlechtem Wetter verschieben sich
die Arbeiten auf die folgenden trocke-
nen Wochentage. (red.)

Deckbelag
für Mühlezelgstrasse

Ermittler der Kantonspolizei Zürich
haben am Donnerstag letzter Woche
im Kreis 9 eine illegale Hanf-Indoor-
anlage ausgehoben. Die beiden Täter
wurden verhaftet. Im Zuge von Er-
mittlungen stiessen Fahnder der
Kantonspolizei in den Räumlichkei-
ten einer Firma auf die Anlage mit
über 300 Pflanzen. Bei der Durch-
suchung der Wohnorte der beiden
mutmasslichen Täter wurden zudem
über 100 Gramm Kokain und mehr
als tausend Franken Bargeld sicher-
gestellt, schreibt die Kantonspolizei.
Die beiden sind Schweizer im Alter
von 34 und 55 Jahren. (red.)

Hanf-Indooranlage
ausgehoben
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Der Stadtrat hat am Dienstag die so
genannte Fachplanung Hitzeminde-
rung und deren Umsetzung bis 2023
vorgestellt. Gleich drei Stadträte traten
vor die Medien, um die Wichtigkeit
des Anliegens zu unterstreichen:
Hochbauvorsteher André Odermatt,
Stadtrat Richard Wolff (Tiefbau- und
Entsorgungsdepartement), sowie Ge-
sundheits- und Umweltminister An-
dreas Hauri. Alle drei zeigten auf, wie
sie in ihren Bereichen die Hitzebelas-
tung der Zürcher Bevölkerung min-
dern wollen. Dafür gebe es drei Stoss-
richtungen: den Hitzeinseleffekt insge-
samt abmildern, Hitze-Hotspots ge-
zielt entlasten und das Kaltluftsystem
der Stadt Zürich erhalten. Die vorge-
stellte Fachplanung biete konkrete
und wirksame Empfehlungen für lo-
kalklimatische Verbesserungen.

Zielgruppen sind die städtischen
Stellen wie auch private Planende und
Bauende. Die städtische Verwaltung
soll mit gutem Beispiel vorangehen.
Dabei hat spätestens der Hitzesommer
2018 die Folgen des Klimawandels in
den Städten ins Bewusstsein gerückt.
Experten, darunter auch solche von
global tätigen Unternehmen wie der
SwissRe, gehen davon aus, dass sich
die Hitzetage künftig verdoppeln wer-
den und die Zahl der Tropennächte
noch deutlicher ansteigen wird. Men-
schen in Städten sind besonders be-
troffen, da sich dicht bebaute Gebiete
tendenziell stärker erhitzen und auch
in den Nachtstunden überwärmt sind.
Die neue Fachplanung Hitzeminde-
rung und deren Umsetzungsagenda
2020 bis 2023 sollen laut der Medien-
mitteilung einen Beitrag dazu leisten,
dass die Lebensqualität in Zürich er-
halten und die Gesundheit der Bevöl-
kerung geschützt wird.

Kaltluft strömen lassen
So will sich die Stadt dafür einsetzen,
dass der Zustrom kühler Luft nicht
durch Bauten unterbrochen wird.
Konkretes Beispiel sei die Planung für
das neue Schulhaus Borrweg am Frie-
senberg. Der kompakte, vertikal im
Hang stehende Ersatzneubau soll die
Kaltluft künftig möglichst ungehindert
hangabwärts strömen lassen. Richard
Wolff will lokal für erträglichere Tem-
peraturen sorgen, mit mehr Bäumen,
Grünräumen, offenem Wasser und
Fassadenbegrünungen. Andreas Hau-
ri erwähnte zudem, man wolle ver-
mehrt Flächen entsiegeln, also weg-
kommen von Teer- und Betonbelägen,
die sich rasch aufheizen. (pd./ls.)

Zürich soll nicht zum
Kochtopf werden

Mit Bäumen, offenen
Wasserstellen, Sonnen-
segeln, Gebäudebegrünun-
gen, entsiegelten Böden und
vertikal stehenden Neubau-
ten will der Stadtrat Hitze-
belastungen entgegentreten.

Als erste Kirchenpflegepräsidentin der
80 000 reformierten Zürcherinnen
und Zürcher hat Annelies Hegnauer
kein leichtes Amt angetreten am
1. April 2020. Dazu kommt die Unge-
wissheit wegen des Coronavirus. Das
erste Turmgespräch des Jahres findet
wegen der weltweiten Pandemie ver-
spätet und im Garten von Annelies
Hegnauers Eigenheim in Zürich-
Schwamendingen statt. Immerhin: Es
wird gefilmt und das Video ist via In-
ternetkanal Youtube verfügbar.

Hegnauer betont einleitend, dass
ihr Wahlslogan «unsere Präsidentin»
keine Worthülse sei. «Seit ich Präsi-
dentin bin, bekam ich schon sehr viele
Rückmeldungen. Viele Anliegen gelan-
gen direkt zu mir.» Sie sei das Ein-
fallstor, «und das finde ich schön», so
die gebürtige Herisauerin. Doch der
direkte Kontakt habe auch Tücken:
«Gemeindemitglieder hoffen, dass ich
alle ihre Probleme lösen kann, was
natürlich nicht stimmt», schmunzelt
Hegnauer. «Aber ich kann Lösungen
auf der operativen Ebene in die Wege
leiten.» Hegnauer ist froh, dass die
Ressortgespräche mit den sechs ge-
wählten Kirchenpflegerinnen und
-pflegern vor dem Corona-Lockdown
stattfinden konnten. «Ich lud alle zu
einem persönlichen Gespräch ein und
fragte sie nach ihren Wunschres-
sorts.» Fazit: Es brauchte viele Ge-
spräche, und nicht alle bekamen jenes
Ressort, das sie wollten. Aber: Alle
können sich laut Hegnauer nun mit
den Lösungen identifizieren.

Zoff programmiert?
Wie die Gruppe mit nicht wenigen Al-
phatierchen innerhalb der Exekutive
funktioniert, wird sich weisen. Heg-
nauer hat sich in einer emotionalen
Ausmarchung mit zweitem Wahlgang
am 9. Februar gegen Res Peter durch-
gesetzt. Michael Braunschweig, dritter
Aspirant auf das Präsidium, verzichte-
te auf den 2. Wahlgang. Braunschweig
hat nun das Ressort Mitglieder, Kom-
munikation und Gesellschaftspolitik
gefasst, Res Peter Finanzen und IT.
Das anspruchsvollere, prestigeträchti-

gere Ressort Immobilien managt wei-
terhin Michael Hauser, Architekt und
ehemaliger Stadtbaumeister von Win-
terthur.

«Ich war sehr vorsichtig»
Die Corona-Pandemie bedeutete auch
für Annelies Hegnauer eine grosse Zä-
sur. «Ich war sehr vorsichtig, habe
mich fast nichts getraut» sagt Hegnau-
er (65). «Meine Arbeitsweise lebt von
der persönlichen Begegnung, das war
für mich also nicht einfach.» Denn
nach dem allgemeinen Lockdown am
16. März fanden Treffen fast nur noch
per Videokonferenz statt.

Da sein für 450 Mitarbeitende
Zudem ist Hegnauer neben ihrer
Funktion als Kirchenpflegepräsidentin
auch Leiterin des Corona-Krisenstabs.
«Das ist momentan die grössere Auf-
gabe. 450 Mitarbeitende der refor-
mierten Kirche wollten rasch wissen,
wie es weitergeht, wie es mit dem
Lohn ist, welche Anlässe noch möglich
sind und so weiter. Die Verunsiche-
rung war gross.» Ziel war es, intern
Sicherheit auszustrahlen und dass
sich die Kirche als grosszügiger Part-
ner positionieren könne, so Hegnauer.

«Hattet ihr denn in der Krise mehr
Kompetenzen, um schneller zu reagie-
ren?», hakt Guggenbühl nach. «Ja, al-
les, was mit Corona zu tun hat und
pressiert, können wir entscheiden, al-
les, was mit dem Regelbetrieb zu tun
hat, geben wir in die Kirchenpflege.»
Ein Beispiel sei die Frage, ob die Mie-
ter in den kircheneigenen Liegen-
schaften weiter Miete zahlen oder
nicht. «Über diesen Einnahmeverlust
kann nicht der Krisenstab entschei-
den, je nach Höhe muss das gar vor
das Parlament. Momentan wird die
Miete gestundet. Sie müssen also im
Moment nichts bezahlen. Alles Weite-

re entscheiden die Gremien», erklärt
Hegnauer.

Nachfolgerin von Andreas Hurter
«Wie ist denn der Einstand gelun-
gen?», erkundigt sich David Guggen-
bühl. «Andreas Hurter, mein Vorgän-
ger, hat mir bei einigen Sitzungen sehr
vieles übergeben. Ich hatte also einen
guten Start.»

Hurter hat den Verband die letzten
zwei Jahre im Mandatsverhältnis ge-
führt. Er zog seine Kandidatur fürs

Präsidium im Sommer 2019 eher
überraschend zurück.

Für Hegnauer eine ziemliche Her-
ausforderung sind die Sitzungen. «Auf
der Internetplattform Microsoft Teams
treffen sich jeweils 14 Personen. Ich
moderiere die Sitzungen von jeweils
höchstens zweieinhalb Stunden. Mehr
ist physisch, psychisch und mental
nicht zu verarbeiten», ist Hegnauer
überzeugt. Dabei gelte es, den Über-
blick zu bewahren. «Wenn sich zum
Beispiel jemand eine Stunde nicht zu
Wort gemeldet hat, frage ich nach, wie
es ihm geht. Denn bei Microsoft
Teams sieht man jeweils nur die vier,
die zuletzt geredet haben, die anderen
verschwinden.» Dies sei der grosse
Unterschied zu physischen Sitzungen.

Neue Werte hinüberretten
«Videokonferenzen bringen Effizienz-
gewinn, aber das Zwischenmenschli-
che geht verloren, so wie auch das
Kreative, dafür gehen Absprachen
besser», so das Urteil von David Gug-
genbühl, der wie Hegnauer
Kommunikationsfachmann ist. Heg-
nauer ergänzt, dass es kein «Ge-
schwätz durcheinander» gebe. «Die
Leute sind sehr viel disziplinierter.»
Das sei zumindest ein Vorteil von Co-
rona und das könne man mitnehmen
«ins normale Leben nach Corona: Bit-
te redet nacheinander und nicht mit-
einander.»

Hegnauer hofft, dass man einige
neue Werte hinüberrettet. Ihre Erfah-
rung ist, dass man schnell vergesse
und wieder ins alte Fahrwasser hin-
einkomme. Beunruhigt wegen der Zu-
kunft ist sie aber nicht. «Ich freue
mich darauf, wieder aus diesem Tal
des Leidens in einen positiven Groove
zu kommen.» Sie ist sich sicher: «Die
Kirche hat in der Krise bewiesen, dass
sie für die Menschen da ist.»

Annelies Hegnauer: «Nicht alle
bekamen das gewünschte Ressort
Annelies Hegnauer ist die
neue Kirchenpflegepräsiden-
tin von Zürich. Im «Turm-
gespräch extra» spricht sie
über ihre Vermittlungsge-
spräche mit den Ressortlei-
tenden, schwierige Video-
konferenzen und den
rasch gefällten Entscheid,
Gewerbemieten zu stunden.

Lorenz Steinmann

«Ich freue mich darauf, wieder aus diesem Tal des Leidens in einen positiven Groove zu kommen», sagt Präsi-
dentin Annelies Hegnauer. Rechts der Interviewer David Guggenbühl. Foto: Alphonso Smith

Der Livestream mit Annelies Heg-
nauer, Präsidentin Kirchenpflege
Zürich, ist unter der Webadresse
www.turmgespraeche.ch nachzu-
verfolgen. Dieser Zeitungsartikel
fasst den ersten Teil zusammen.
Der zweite Teil mit der Fragenbe-
antwortung aus der Kirchgemein-
de ist online verfügbar. Er dauert
wie der erste Teil gut 15 Minuten.
Auf turmgespraeche.ch sind alle
bisherigen 25 Gespräche seit
2018 abrufbar. (ls.)

Turmgespräche

im Web

Das Warten hat ein Ende. Das lauschi-
ge Gartenrestaurant und der Wald-
kiosk des Restaurants Grünwald in Zü-
rich-Höngg begrüssen ihre Gäste wie-
der. Ab dem 11. Mai öffnet zuerst der
bediente Waldkiosk seine Pforten, und
ab dem Freitag, 15. Mai, heissen wir
auch die Gäste in unserem Gartenres-
taurant wieder willkommen. Der Spiel-
platz ist nur für unsere Gäste geöffnet.
Die Öffnungszeiten: Montag bis Sonn-
tag, 10 bis 22 Uhr, bei schönem und
warmem Wetter. Bei unsicherer Wet-
terlage erhalten die Gäste unter folgen-

der Telefonnummer Auskunft: 044 341
71 07.

Reservation empfohlen
Selbstverständlich halten wir uns an
das vom BAG und von Gastro Suisse
vorgegebene Sicherheitskonzept und
bitten unsere Gäste um Verständnis für
daraus allfällig entstehende Wartezei-
ten und bedanken uns für die Einhal-
tung der Vorgaben. Damit Sie als Gast
möglichst schnell zu Ihrem Tisch ge-
langen, empfehlen wir eine Tisch-
reservation: Telefon 044 341 71 07

oder ein E-Mail an info@gruenwald.ch.
Die maximal erlaubte Personenzahl
pro Tisch liegt bei 4 (ausgenommen
von dieser Regelung sind Familien mit
mehr als 4 Personen).

«Geniessen Sie ein paar unbe-
schwerte Stunden und kulinarische Le-
ckerbissen unter freiem Himmel. Das
Team vom Restaurant Grünwald freut
sich auf Ihren Besuch». (pd.)

Endlich wieder offen: Gartenrestaurant
Grünwald in Zürich-Höngg

Restaurant Grünwald, Regensdorferstras-
se 237, 8049 Zürich, Tel. 044 341 71 07,
info@gruenwald.ch

Publireportage

Das lauschige Restaurant liegt an
der Strasse von Höngg nach Re-
gensdorf. Foto: zvg.

Ausgabe vom 30.4., «Ingenieur will

mit ‹Circle Line› Engpässe auflösen»

Herzlichen Dank für Ihren Artikel.
Er ist kompakt, präzise und aussage-
kräftig sowie auch betreffend meiner
Person sehr gut recherchiert und im
Timing der Publikation zu meinem
Geburtstag ein Volltreffer,

Inzwischen ist ein weiteres starkes
Argument zugunsten der «Circle Line»
aufgetaucht. Auch die Nutzungsflä-
chen der Uni Irchel sollen bis zum
Jahr 2050 mehr als verdoppelt wer-
den, von 151 000 m² auf 350 000 m².

Adolf Flüeli, 8408 Winterthur

LESERBRIEF

Weiteres Argument
für «Circle Line»



Die Banner des grossen Habsburger
Heers wehten vor den Mauern. 1292
belagerte Herzog Albrecht I. Zürich.
Er wollte die Stadt wieder unter seine
Herrschaft zwingen. Der Herzog
rechnete sich gute Chancen aus. Zü-
rich soll zuvor bei einem Kriegszug
gegen Winterthur so viele Männer
verloren haben, dass die Stadt nun
beinahe schutzlos war.

In der Not entschlossen sich dar-
um die Frauen, sich als Krieger zu
verkleiden, und marschierten mit
Spiessen bewaffnet auf den Linden-
hof. Herzog Albrecht beobachtete
dies von seinem Lager und glaubte,
ein starkes Heer stünde zur Verteidi-
gung der Stadt bereit. Die Belagerung
wurde aufgehoben und Zürich ver-
schont. So zumindest die Überliefe-
rung des Mönchs und Chronisten
Johannes von Winterthur.

Hätten keine Mauern die Stadt
umgeben, wäre Zürich wohl von den
Habsburgern erobert worden. Auch
später bewährte sich die Befestigung,
etwa als Herzog Albrecht II. Zürich
gleich drei Mal belagerte. 1354 er-
hielt er gar von König Karl IV. mit ei-
nem Heer Unterstützung. «Zeitweilig
sollen so 50 000 Mann vor Zürich ge-
legen haben», heisst es in der Schrift
«Stadtmauern: Ein neues Bild der
Stadtbefestigungen Zürichs» des
Amts für Städtebau. Die gut ausge-
baute Befestigung, aber auch diverse
Spaltungen im Lager der Angreifer
hätten eine Besetzung verhindert.

Es ging nur durch Tore in die Stadt
Zürichs spätmittelalterliche Stadtbe-
festigung war ein Grossprojekt des
13. Jahrhunderts. Schriftliche Quel-
len weisen ab den 1220er-Jahren auf
eine rege Bautätigkeit hin. 2400 Me-
ter lang, gegen 11 Meter hoch soll die
Befestigung gewesen sein. 16 Türme
gehörten dazu. Wo wichtige Land-
strassen die Stadt erreichten, musste
man grosse Haupttore passieren –
das Niederdorf-, Neumarkt-, Ober-
dorf- und Rennwegtor. Zu den Haupt-
toren gehörte das Grendeltor, wel-
ches in der Limmat stand und als
Durchgang für den Schiffsverkehr
diente. Gemäss dem Buch «Stadt und
Landmauern» bezeichnet der Begriff
Grendel «Sperrbalken, die sich als

Riegel an den Stadttoren befanden
oder, durch Ketten zu bewegen, auf
dem Wasser den Schiffen die Durch-
fahrt versperrten». Wachdienste wa-
ren Bürgerpflicht, es gab aber auch
besoldete Wächter. Die Zünfte über-
nahmen zeitweise die Bewachung, in
Kriegszeiten wurden Bewohner der
umliegenden Dörfer einbezogen.

Die spätmittelalterliche Befesti-
gung waren allerdings nicht die ers-
ten Mauern, die Zürich umgaben. Die
Forschung geht davon aus, dass

schon der ursprüngliche Kern mit
der burgähnlichen Palastanlage auf
dem Lindenhof als Befestigung aus-
gebaut war. Im 11. oder 12. Jahrhun-
dert wurde ein grösseres Gebiet um-
mauert – vielleicht die ganze damali-
ge Stadt.

Die bekannte Stadtmauer aus
dem 13. Jahrhundert war also nur
ein massiver Ausbau. Heute ist von
ihr kaum etwas übrig geblieben, im
19. Jahrhundert wurden Mauern und
Türme abgerissen. Bereits mit dem

Bau der Schanzenanlagen ab 1642 –
die als dritte Stadtbefestigung be-
zeichnet wird – verloren die mittelal-
terlichen Mauern ihren eigentlichen
Zweck zur Verteidigung. «Der baro-
cke Schanzenring umschloss eine
doppelt so grosse Fläche wie die mit-
telalterliche Kernstadt», heisst es in
«Stadtmauern: Ein neues Bild der
Stadtbefestigungen Zürichs».

Das Ende der Zürcher Stadtbefes-
tigung kam mit der Schleifung der
Schanzenanlagen 1833. Der Landbe-

völkerung war sie schon lange ein
Dorn im Auge gewesen. Sie symboli-
sierte die Vormachtstellung der Stadt,
da die Mauern nicht nur eine militä-
rische Funktion hatten, sondern die
städtische Autonomie repräsentier-
ten. Kein Feind hatte also die Befesti-
gung zum Fallen gebracht, sondern
die eigene Bevölkerung. Erst durch
ihren Abriss konnte sich die Stadt
richtig ausbreiten.

Vor 800 Jahren mauerte sich Zürich ein
Die spätmittelalterliche
Befestigung sollte vor
Angreifern schützen. Ab
1220 wurde Zürich deshalb
zur Grossbaustelle. Doch
schon vorher gab es Mauern.

Pascal Wiederkehr

Ein Überbleibsel der Vergangenheit: das Oetenbachbollwerk im Jahr 1902. Ein Jahr später wurde es als letztes Bauwerk der Zürcher Stadtbefestigung abgerissen. Das Bollwerk stand links
der Limmat, am heutigen Bahnhofquai, etwa dort, wo sich jetzt das Amtshaus II der Stadt befindet. Das hölzerne Brüggli wurde 1950 abgebrochen. Foto: Baugeschichtliches Archiv, Ernst Linck

Das Bauschänzli – hier mit Oktoberfest – ist eine künstliche Insel in der
Limmat und war Teil der dritten Stadtbefestigung. Foto: Lisa Maire

Das Grendeltor stand in der Limmat und diente als Durchgang für den
Schiffsverkehr. Es wurde 1836 abgebrochen. Bilder: Baugeschichtliches Archiv

Das Rennwegbollwerk weicht 1865 als letztes Stadttor der Bahnhofstrasse. Es stand an der
heutigen Einmündung des Rennwegs in die heutige Einkaufsmeile. Foto: Baugeschichtliches Archiv

Die mittelalterliche Stadtbefestigung Zürichs mit dem
Wollishoferturm. Stich von Franz Hegi

Die Stadtbefestigung online entdecken:
www.stadtmodell-zuerich.ch.
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Das Angebot der Schreinerei Eggenber-

ger AG ist breit gefächert. Das Unterneh-

men ist kompetent, wenn es sich um Kü-

chen, den Einbau von Schränken, Innen-

ausbauten, Brandschutztüren, Einbruch-

sicherungen, Glasreparaturen, Türen

oder die Anfertigung von Möbel-Einzel-

stücken handelt.

Die im Betrieb beschäftigten diplo-

mierten Möbelschreiner übernehmen

aber auch Umbauten und Restaurationen

an denkmalgeschützten Objekten. Die

Fachleute der Schreinerei sind auch

während der Corona-Zeit für die Kund-

schaft da. Bei Notfällen sind sie kurz-

fristig einsatzbereit. Bei der Walter Eg-

genberger AG wird grosser Wert auf

Umweltfreundlichkeit gelegt. Deshalb er-

folgen die Fahrten zur Kundschaft –

wenn immer möglich – mit einem Las-

ten-E-Bike.

«Private und Firmen verlassen sich
auf Klimageräte»
Das Klima hat sich in den letzten Jahren

verändert. Walter Eggenberger schlägt

eine Lösung für ein besseres Raumklima

vor: «In der Zeit des Klimawandels und

einer oft lang andauernden Hitzeperiode

verlassen sich immer mehr Privatperso-

nen, aber auch zahlreiche Firmen auf

Klimageräte. Wir liefern die dafür not-

wendigen Isoliergläser.» Die Geräte wer-

den von einem Klima-Spezialisten gelie-

fert und angeschlossen.

«Unsere Mitarbeitenden», so Walter

Eggenberger, «halten sich bei Auswärts-

einsätzen während der Corona-Zeit

selbstverständlich an die vom BAG ange-

ordneten Massnahmen zum Schutz unse-

rer Kundschaft.» (ch.)

Schreinerei Walter Eggenberger:

«Klimageräte liegen im Trend»
Die Schreinerei Walter Eggen-
berger AG übernimmt auch
während der Corona-Zeit
Kundenaufträge. Bei Notfällen
treffen die Spezialisten des
Unternehmens kurzfristig
bei der Kundschaft ein.
Zurzeit liegt der Einbau von
Klimageräten im Trend.

Walter Eggenberger, Schreinerei AG, Möösli-
strasse 3, 8038 Zürich. Telefon 044 482 13 91.
Homepage www.eggenberger-schreinerei.ch.

Publireportage

Walter Eggenberger vor einer Isolierglasscheibe, in die ein Klimagerät eingebaut ist.  ch.
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Roland Jost ist ein prächtiges Leserfoto gelungen. In Wollishofen hat er
am See eine Entenmutter entdeckt, die gleich 13 Küken beaufsichtigt.
Gemäss Wikipedia brüten die Weibchen einmal im Jahr ein Gelege von 7
bis 16 Eiern 25 bis 28 Tage lang aus, wobei sie ab März täglich jeweils
ein Ei legen. Bleiben die ersten vier offen zurückgelassenen Eier von
Gelegeräubern unbeeinträchtigt, so legt die Ente weiter in dieses Nest
und deckt die Eier beim kurzzeitigen Verlassen des Nestes nun ab. (red.)

Foto: Roland Jost

Mit 13 Entenkindern am See

Die grösste Distanz von Mensch zu
Mensch erlebte ich in der Uetliberg-
bahn von Selnau bis Ringlikon: Da
befand ich mich allein in einem Wa-
gen. Kaum war ich ausgestiegen, be-
gann der Spiessrutenlauf. Ein plau-
derndes Pärchen kam mir entgegen.
Sie waren unzertrennlich nebenein-
ander und machten keinerlei Anstal-
ten, zur Seite zu gehen oder vielleicht
kurz hintereinander zu gehen. Ich
wich in die Wiese aus. Kurz darauf
wurde ich von zwei Jugendlichen
überholt; ein Glück, dass wir uns
nicht touchierten.

Weiter oben auf der nicht «auto-
fryen» Strasse rief ich einem Moun-
tainbikefahrer «Social Distancing!»
zu. Konnte er leider nicht hören; er
war verkabelt und quatschte vor sich
hin. Kurz vor dem Kulm, bei der jetzt
ständig geöffneten Barriere, weil die
SZU nur bis Ringlikon fährt, schien
es etwas zu besprechen zu geben; ich
hielt mich abseits, bis sich die Ver-
sammlung aufgelöst hatte. Beim Ab-
stieg vom Hausberg meine Bilanz:
Etwa ein Viertel der Joggerinnen,
Mountainbikefahrer bemühen sich
um gehörigen Abstand. Die restlichen
drei Viertel kümmern sich nicht dar-
um. Sie gehen oder fahren auf
schmalen Wegen stur nebeneinander,
fänden es eine Zumutung, 15 Sekun-
den hintereinander zu gehen oder zu
fahren. Somit bleibt dem zu Fuss ge-
henden Menschen nichts anderes üb-
rig als ein Sprung in den Wald oder
in die Wiese.

Zwei Männern, die mir stur ne-
beneinander auf schmalem Weg ent-
gegenkamen und vor denen ich in ei-
nen Acker geflüchtet war, rief ich zu:
«Noch nie was von Distanz gehört?»
Antwort: «Dein Problem, du gehörst
zur Risikogruppe!»

Hans Suter, 8038 Zürich

LESERBRIEF

Von wegen Rücksicht
beim Distanzhalten

Das Coronavirus
hat unseren All-
tag seit Wochen
in eisernem Griff.
Wir halten Ab-
stand zu unserer
geliebten Familie
und den besten
Freunden. Wir
befolgen Hygie-
nemassnahmen,

verzichten aufs Händeschütteln, ar-
beiten von zu Hause aus und einige
von uns tragen Masken, wenn sie aus
dem Haus gehen. Wir befolgen diese
Regeln nur aus einem Grund. Wir
sorgen uns dieser Tage um die Men-
schen, die wir lieben, und wollen sie
schützen. Damit zeigen wir nicht pri-
mär nur Nächstenliebe. Es geht dabei
auch um uns selbst. Wir wollen nicht
nur ihretwillen, dass es ihnen gut
geht, denn wer will schon ohne Fa-
milie oder Freunde leben? Wir haben
also das gute Gefühl, dass wir unse-
ren Liebsten helfen können, indem
wir diese einfachen Verhaltensregeln
befolgen und für einmal nicht jedes
Wochenende zahlreichen Familien-
feiern, Partys von Freunden oder Wo-
chenendtrips in die nächste trendige
Stadt im Ausland nachrennen. Und
obwohl wir primär nur unsere Liebs-
ten schützen wollen, helfen wir ne-
benbei auch noch allen anderen in
der Gesellschaft. Wir verhalten uns
solidarisch und sind ein systemrele-
vanter Teil der Gesellschaft. Jeder
Einzelne. Denn bei einer Pandemie
gibt es nur ein Ziel: Der zeitliche Ver-
lauf der Infektionszahlen (die Kurve),
die anfangs exponentiell in die Höhe
schoss, muss rasch und effektiv ab-
geflacht werden. Weltweit und vor
allem in den sozialen Medien gibt es
dafür den Begriff «Flatten the
Curve». Der Schweiz und vielen wei-
teren Ländern ist es Anfang Mai ge-
lungen, ihre Kurve abzuflachen. Sie
konnten mit entschlossenem, schnel-
lem und vor allem vorbeugendem
Handeln die Kurve so flach halten,
dass unsere Gesundheitssysteme
nicht überlastet wurden. Doch damit
ist es nicht getan. Die Kurve muss
auch während der kommenden Wo-
chen, Monate und Jahre flach gehal-
ten werden. Denn nur mit einer fla-
chen Kurve bekommen Wissenschaf-
ter und Ärzte mehr Zeit zur Entwick-
lung eines Impfstoffes und für Be-
handlungsmöglichkeiten. Eine Pande-
mie kann zudem nicht lokal gelöst
werden. Wir sind auf unsere Nach-
barstaaten, ja auf die ganze Weltge-
meinschaft angewiesen. Nur mit
einem solidarischen, gemeinsamen
und globalen Handeln kann die Kur-
ve flach gehalten und das Corona-
virus besiegt werden. Das ist eine
grosse Herausforderung für die Welt-
gemeinschaft, welche uns noch Mo-
nate oder Jahre beschäftigen wird.

17 Ziele der Vereinten Nationen
Politik und Gesellschaft kennen seit
Wochen scheinbar nur noch ein The-
ma, eine Krise: das Coronavirus. Es
mag richtig sein, nun geschlossen
und energisch der Corona-Krise zu
begegnen. Allerdings ist Corona nicht
die einzige und schon gar nicht die
letzte Krise. Auch während Corona

dürfen wir andere, noch viel grössere
Herausforderungen nicht ausser Acht
lassen. Neben der kompletten Ein-
dämmung von Corona gibt es näm-
lich weiterhin die 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung aus der Agenda
2030 der Vereinten Nationen, welche
es zu erreichen gilt. So soll die Armut
in allen ihren Formen und überall
beendet werden. Ernährungssicher-
heit soll für alle erreicht werden.
Weiter sollen umgehend Massnah-
men zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen ergrif-
fen werden. Die CO2-Emissionen sind
in den letzten Jahrzehnten explosi-
onsartig in die Höhe geschossen und
mit ihnen die Temperaturkurve auf
der Erde. Die CO2- und damit die
Temperaturkurve muss mit ent-
schlossenem, schnellem und vor al-
lem vorbeugendem Handeln abge-
flacht werden. Nur so können irre-
versible Umweltschäden und damit
massive Schäden für die Wirtschaft
und Gesellschaft vermieden werden.

Doch wieso gelingt es in der Coro-
na-Krise, innert weniger Wochen per
Notdekret und praktisch weltweit
einschneidende Massnahmen anzu-
ordnen und umzusetzen, während
beim Klimawandel seit Jahren klar
ist, was zu tun wäre, und trotzdem
geschieht praktisch nichts? 2019 und
auch der Start ins Jahr 2020 gehören
weltweit zu den wärmsten überhaupt
seit Beginn der systematischen Mes-
sungen. Und die globalen CO2-Emis-
sionen sind auch im vergangenen
Jahr abermals auf ein neues Rekord-
hoch gestiegen.

CO2-Emissionen sinken 2020
Nun werden durch den weltweiten
Corona-Lockdown, durch die massive
Reduktion des Strassen- und Flugver-
kehrs sowie durch das Herunterfah-
ren der Industrien die CO2-Emissio-
nen im Jahr 2020 voraussichtlich
erstmals um erstaunliche 8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr sinken. Eine
Reduktion in der Grössenordnung,
die Klimaforscher seit Jahren for-
dern, um die globale Erwärmung ge-
mäss Abkommen von Paris auf 1,5
bis 2 Grad zu begrenzen. Corona
schafft innert Wochen etwas, das die
Klimapolitik in Jahren nicht zustande
gebracht hat. Eigentlich erstaunlich,
denn zwischen Corona und dem Kli-
mawandel gibt es viele Parallelen.
Beides sind globale Probleme, die
globales Handeln erfordern. Die Ge-
fahr erscheint zuerst klein und weit
entfernt. Nur Prognosen zeigen auf,
was auf uns zukommen könnte. An-
ders als beim Klimawandel fühlten
sich beim Coronavirus allerdings
rasch viele selbst betroffen oder sa-
hen sich oder ihr Umfeld sogar in un-
mittelbarer Gefahr. Diese persönliche
Bedrohung und die Unmittelbarkeit
fehlt wohl bis anhin beim Klimawan-
del, obwohl die Auswirkungen und
Gefahren einst noch viel grösser sein
dürften. Mit oder spätestens nach der
Corona-Krise sollte allerdings allen
klar sein, dass es sich lohnt, auf zu-
künftige, scheinbar noch weit ent-
fernte Bedrohungen früh und ent-
schieden zu reagieren und auf Basis
wissenschaftlicher Grundlagen zu
handeln.

Das Coronavirus ist sicherlich ei-
ne grosse Herausforderung für die
nächsten Monate oder Jahre, die Zie-
le der nachhaltigen Entwicklung und
damit der Klimawandel bleiben aber
die grösste Herausforderung des
Jahrhunderts. Silvan Rosser

 TRIBÜNE 

Corona ist nicht die
einzige Krise auf der Welt
Das Coronavirus hat alles
andere – so scheint es –
aus unseren Köpfen ver-
drängt. Dabei gäbe es noch
sehr viel zu erledigen.
Ein Meinungsbeitrag.

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

Wer von literarischen Leckerbissen
spricht, meinte bisher vermutlich et-
was anderes, aber die Germanistin
und Literaturkritikerin Hildegard
Keller hat sich die Metapher zusam-
men mit dem Juristen und Kulina-
riker Christof Burkard, zu Herzen ge-
nommen: Entstanden ist so eine ge-
meinsame Kolumne im «Literari-
schen Monat», die den kulinarischen
Vorlieben berühmter Erzählerinnen
und Erzähler nachspürte und die da-
zu passenden Gerichte servierte.

Diese literarischen Porträts und
Rezepte sowie ein ausführliches Ma-
king-of-Interview gibt es nun als Buch
zu greifen: «Frisch auf den Tisch». Es
ist nach «Lydias Fest» (wir berichte-
ten) das zweite Projekt des Zürcher
Verlags Edition Maulhelden, deren
Küchenchefs die Autoren ebenso sind.

Und man erfährt darin so Einiges :
Etwa über die Fischkunde Hildegard
von Bingens, die heute sicherlich zu
den beliebtesten Kochbuch- und Life-
styleautorinnen zählen dürfte (dazu:
Hechtklösschen), oder dass Ingeborg

Bachmann die erste Vielfliegerin der
Literaturgeschichte ist (anspruchsvoll:
Profiteroles), dass der Philosoph Wal-
ter Benjamin Kasperle-Hörspiele
schrieb (Omelette surprise) oder die
im Tessin geborene Dramatikerin Al-
fonsina Storni in Argentinien Haus-
frauen-Kolumnen verfasste (Ricotta-
klösschen). Überhaupt ist es ein Klöss-
chen-Buch: So kommen auch die
währschaften Königsberger Klopse
dank der Philosophin Hannah Arendt
zu späten Ehren.

«Frisch auf den Tisch» passt in je-
de Jackentasche, unterhält mit heite-
ren, anekdotischen Porträts und lädt
dank der einfachen Zutaten und laien-
freundlichen Anleitungen zum baldi-
gen Nachkochen ein.

Gerichte mit Geschichte
Ein Kartoffelstock frei nach
Gottfried Keller, eine Fisch-
suppe à la Melville, Profite-
roles naschen mit Ingeborg
Bachmann oder Wursten
mit Robert Walser: «Frisch
auf den Tisch» versammelt
literarische Porträts und die
dazu passenden Rezepte.

Alexander Vitolic

H. Keller/C. Burkard, Frisch auf den Tisch,
Edition Maulhelden. Zürich 2020. Fr. 24.80

Machen auch Stadtführungen: Hildegard Keller und Christof Burkard. zvg.

Wir verlosen
drei von den
Autoren si-
gnierte Exem-
plare unter un-
seren Leserin-
nen und Le-
sern. Um teilzu-
nehmen, schi-

cken Sie bis 21. Mai ein E-Mail
mit Ihrem Namen und Ihrer
Adresse an lokalinfo@lokalinfo.ch
oder schicken Sie eine Postkarte
an  Lokalinfo AG

 Buckhauserstrasse 11
 8048 Zürich

Verlosung

Keine Korrespondenz über die Verlo-
sung. Rechtsweg ausgeschlossen.

Frisch 

auf den Tisch
Weltliteratur in Leckerbissen

Hildegard Keller & Christof Burkard

№ 2
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Privatperson verkauft sehr gepflegten Classic Porsche
911 S 2.4, Baujahr 1972. Der orange Wagen mit
140 kW/190 PS, Matching-Getriebe und 88 725 km

hat innen schwarzes Kunstleder und ein Porsche-Clas-
sic-Radio. Preis: 42 700 Franken. Weitere Details und
Bilder unter endosager@gmail.com. (pd.)

Fotos: zvg.

Gepflegter klassischer Porsche sucht neuen Besitzer
Publireportage

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair

H. Braun, 076 424 45 05

ANZEIGEN

«Wir sind zusammen mit der Glyzi-

nie in Frühlingsstimmung», schreibt

das Bonsai-Atelier Rieterpark an der

Gablerstr. 14a/Joachim-Hefti-Weg 4

im Kreis 2. Die Frühlingseröffnung

des Bonsai-Gartens findet Freitag,

Samstag und Sonntag, 15. bis 17.

Mai, von 10 bis 18 Uhr statt. Aus

Gründen des Personenschutzes kann

dieses Jahr zum ersten Mal kein

Sonderprogramm angeboten werden.

Man dürfe die Quarantäne jedoch

sorgenlos verlassen, den Besucherin-

nen und Besuchern werde es leicht-

fallen, in Bonsai-Garten Distanz zu

halten. (red.)

Der Bonsai-Garten lädt
zur Frühlingseröffnung

www.bonsai-atelier.ch

Stylistin und Lifestyle-Expertin Luisa

Rossi ist die erste Botschafterin der

Stiftung Züriwerk. Sie wuchs in Zü-

rich auf und wurde 1984 zur Miss

Zürich gewählt. Danach startete sie

erfolgreich eine internationale Mo-

del-Karriere. National bekannt wurde

sie als Stylistin vor allem durch Fern-

sehformate wie «Cinderella» (TV3),

«Lifestyle» (Tele 24/TeleZüri), «Peop-

le» (Sat.1 Schweiz) und «Glanz & Glo-

ria» (SF DRS).

Berührungsängste abbauen
Luisa Rossi sei ebenso vielfältig wie

die Stiftung, heisst es in der Medien-

mitteilung von Züriwerk. Sie habe

sich neben Mode und Schönheit auf

die Themen Ernährung, Dekoration

und Bewegung (Yogalehrerin) spezia-

lisiert und somit eine hohe Affinität

zu vielen Produkten von Züriwerk.

Gleich am ersten Tag als Botschafte-

rin packte Luisa Rossi in der Züri-

werk Produktion an der Baslerstrasse

in Altstetten selbst mit an. Je zwei

Stunden arbeitete sie in den Abtei-

lungen Mechanik und Montage sowie

Paket und Logistik – mit grossem En-

gagement unter Anleitung der Mitar-

beitenden der Stiftung. «Ich habe viel

gelernt, und bin von den Fähigkeiten

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

beeindruckt», so ihr Fazit. «Vor allem

aber hat mir die Arbeit mit den

Teams Freude gemacht. Gerne möch-

te ich mit meinem Engagement für

Züriwerk Berührungsängste abbau-

en», so Rossi nach ihrem Arbeitsein-

satz. «Teilhabe am gesellschaftlichen

Leben soll allen Menschen zugänglich

sein. Und das gesellschaftliche Leben

ist vielfältig und facettenreich, so wie

die Stiftung Züriwerk.»

Reto Fausch, Direktor der Stiftung

Züriwerk, freut sich auf den gemein-

samen Weg. «Luisa Rossi ist mit ih-

ren Themen, bei denen es auch um

Lebensqualität geht, eine ideale Bot-

schafterin. Und es ist beispielhaft,

wie sie auf Menschen zugeht: offen,

direkt und ohne Vorurteile. Luisa

Rossi ist bei allem, was sie tut, zu

100 Prozent professionell. Auch dar-

um passt sie zu Züriwerk», findet der

Direktor. (red.)

Luisa Rossi ist Botschafterin der Stiftung Züriwerk
Lifestyle-Expertin Luisa Rossi
ist die neue Botschafterin
der Stiftung Züriwerk. Mit
Engagement setzt sich die
Zürcherin für die Integration
von kognitiv beeinträchtig-
ten Menschen ein.

Da hatte die Corona-Krise noch nicht begonnen: Luisa Rossi packte in
der Züriwerk-Produktionin Altstetten selbst mit an. Foto: zvg.

GESUCHT: erfahrene Nanny
für 2 bis 3 Stunden nachmittags 
in Wollishofen. Während der Woche 
täglich nach 16 Uhr.

Telefon 079 899 11 22

Ref. Kirche Zürich, Kirchenkreis drei

www.reformiert-zuerich.ch/drei

Unsere Gebäude bleiben aufgrund der
Verordnung des Bundesrates bis am 8. Juni
geschlossen.
Die Kirchen sind täglich von 8 bis 17 Uhr
geöffnet.
Es finden aber keine Veranstaltungen statt.

Unsere Kirchen:
Andreaskirche, Brahmsstrasse 106
Kirche Bühl, Goldbrunnenstrasse 54
Kirche Friesenberg, Borrweg 71
Thomaskirche, Burstwiesenstrasse 40

Für dringende Anliegen steht Ihnen

unsere Administration Mo bis Fr

von 9 bis 11 Uhr unter 044 465 45 00

zur Verfügung.

Benötigen Sie Seelsorge, ein offenes Ohr
oder Unterstützung im Alltag?
Sie erreichen uns täglich von 9 bis 21 Uhr
unter 044 465 45 15.

Ihr Kirchenkreis drei

KIRCHEN

Die nächste Ausgabe erscheint

wegen der Corona-Krise in 14 Ta-

gen. Redaktionsschluss ist Frei-

tag, 22. Mai, um 10 Uhr. (red.)

Redaktionsschluss
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Dölf Wild, ganz grundsätzlich: Was be-

geistert Sie an der Archäologie?

Im Wesentlichen sind es zwei Dinge:
Einerseits ist es schon eine Art von
Schatzsuche. Man kann jederzeit auf
etwas Überraschendes stossen. Ande-
rerseits ist es spannend, die Stadtge-
schichte Zürichs kontinuierlich weiter-
zuentwickeln.

Die Archäologie prägte Ihr Berufsleben.

Gilt das auch für Ihr Privatleben?

Selbstverständlich. Also Grabungen,
wie im Beruf, ging ich in meiner Frei-
zeit eher nicht anschauen, aber natür-
lich geht mein Interesse an Archäo-
logie über den Beruf hinaus. Wenn ich
in die Ferien gehe, besuche ich gerne
Altstädte, Burgen oder Kirchen. Ich le-
se auch viel historische Bücher. Trotz-
dem möchte ich betonen, dass ich
nicht nur in die Vergangenheit blicke.
Ich bin sehr gegenwartsbezogen. Ich
kann gerade so gut an einer Klima-
demo dabei sein.

Zu Ihrem Berufsleben: Wie sind Sie zur

Archäologie gekommen?

In meiner Primarschulzeit entdeckte
ich mein Interesse für Geschichte. Als
Jugendlicher machte ich aber eine
Lehre als Maschinenzeichner. Nach
Lehrabschluss wusste ich, dass das
nichts für mich ist. Den Einstieg in die
Archäologie konnte ich dank
einer Ausgrabung in Schleitheim,
Schaffhausen, machen. Da habe ich als
einfacher Karrettenschieber mitgehol-
fen. Danach ging ich nach Zürich, um
die Matur nachzuholen. Gleichzeitig
habe ich bei weiteren Ausgrabungen
mithelfen können. So bin ich quasi
nach dem Motto «learning by doing» in
die Archäologie reingerutscht.

Nach Abschluss der Erwachsenenmatur

haben Sie aber Geschichte studiert.

Das hat damit zu tun, dass ich damals
noch nicht auf die Archäologie abzielte.
Eigentlich wollte ich Medizin oder Jura
studieren. Denn ich wollte etwas «Rich-
tiges» studieren, mit dem man die Welt
verändern kann. Aus meinem alten In-
teresse heraus habe ich mich für ein Se-
mester Geschichte eingeschrieben. In
dieser Zwischenzeit konnte ich dank
meiner vorherigen Ausgrabungserfah-
rungen eine grosse Ausgrabung leiten.
Am Zürcher Weinplatz haben wir römi-
sche Bäder gefunden. Während dieser
Arbeiten habe ich mit einem Arbeitskol-
legen die Grabungsfirma Interessenge-
meinschaft Archäologie (IGA) gegrün-
det. Und so kam es dann halt, dass ich
die Arbeit in der Archäologie immer
spannender fand und dort geblieben
bin.

Gibt es weitere Gründe, wieso Sie von

der Archäologie nicht mehr losgekom-

men sind?

Ich habe ja erwähnt, dass ich in jungen
Jahren etwas «Richtiges» studieren
wollte, mit dem ich die Welt ein Stück
verbessern kann. Diese wichtige Be-
deutung, die mein Beruf haben sollte,
habe ich in der Archäologie gefunden.
Als Leiter der Stadtarchäologie war ich
beim Amt für Städtebau angestellt.
Darin sind Archäologie, Denkmalpflege
und Städteplanung unter einem Dach
zusammengeführt. Die Idee dahinter
ist die Planung der Zukunft der Stadt
mit Blick in die Vergangenheit. Das
Motto des Amts für Städtebau war lan-

ge: «aus der Geschichte heraus Stadt
entwickeln». Dadurch wird die Ar-
chäologie in einen politischen Kontext
gerückt. Ferner habe ich gemerkt, dass
es die Leute und die Medien interes-
siert, was wir machen.

Hat sich die Arbeitsweise mit den Jah-

ren verändert?

Ja, das hat sie. Vor allem der interne
Verwaltungsaufwand hat zugenom-
men. Auch auf den Baustellen stieg der
Druck. Zudem arbeitet die Archäologie
heute wissenschaftlicher als früher. Es
wird heute viel mehr und exakter do-
kumentiert. Darüber hinaus sind die
Untersuchungsmethoden ausgereifter
als früher.

Als Leiter der Stadtarchäologie waren

Sie dann weniger an der Front als zu

Beginn Ihrer Karriere.

Ja, das ist so. Meine Hände wurden
mit der Zeit weniger dreckig. Vor Ort
wie die Hilfsausgräber war ich nicht
mehr. Insofern an der Front war ich,
indem ich Verhandlungen mit Bauher-
ren führte und Überzeugungsarbeit
leisten musste. Auch intern musste ich

mit den Mitarbeitern kommunizieren.
Bei einer Grabung muss man gezielt
Ausschau halten. Es braucht immer
Fragestellungen, an denen man sich
orientiert. Es ist nicht effizient, ohne
Fragen drauflos zu buddeln.

Da gab es sicher auch Schwierigkeiten.

Ja, teilweise schon. Es gab schon Bau-
herren, die bewusst an uns vorbeigin-
gen und etwas abgebrochen haben,
was wir hätten untersuchen sollen. Die
Archäologie will keinen Bau verhin-
dern. Ziel ist immer, dass man in Ko-
operation das Bauvorhaben umsetzen
kann und gleichzeitig die historischen
Befunde erhalten bleiben.

Und wenn sich jemand querstellt?

In der Regel funktioniert die Überzeu-
gungsarbeit, indem wir erklären, wel-
che Bedeutung hinter einem Gebäude

steckt und was wir mit dem Bau pla-
nen. Theoretisch kann die Archäologie
im Extremfall zusammen mit den Bau-
behörden den Bau einstellen. Aber auf
solche Drohungen möchten wir eigent-
lich verzichten.

Können Sie erklären, wieso die Archäo-

logie für Zürich wichtig ist?

Es gibt in Zürich viele neue Quartiere,
die sich optisch ähneln und böse aus-
gedrückt austauschbar sind. Geht man
in die Altstadt, zeigt sich ein Zürich
mit einem einzigartigen Gesicht. Die-
ses Gesicht ist Produkt aus früheren
Zeiten, Menschen, Krisen und politi-
schen Entscheiden. Diese vielen Ge-
schichten, die dahinterstecken, prägen
die Identität der Stadt. Die Archäolo-
gie versteht ihre Arbeit als Teil der
Denkmalpflege.

Was würden Sie jemandem sagen, der

die Notwendigkeit Ihrer Arbeit nicht an-

erkennt?

Die einen finden unsere Arbeit gut und
die anderen eben nicht. Schlussendlich
entscheidet sich auch irgendwo die Ge-
sellschaft, ob es wert ist, historisches
Kulturgut zu erhalten. Schon in den
1950ern gab es in der Debatte, ob man
die Altstadt abreissen sollte, eine deut-
liche Mehrheit für ihren Erhalt. Das ist
heute sicher nicht anders. Ausserdem
sind gerade mal 5 Prozent der gesam-
ten Stadtzürcher Bausubstanz von vor
1850. Das ist ein geringer Anteil, da
bleibt woanders doch genug Platz für
das Neue übrig.

Was für eine Bedeutung hat Archäologie

für Sie persönlich?

Sie prägte fast mein gesamtes Berufs-
leben. Ich habe viel Energie dort inves-
tiert und bin froh, dass ich nun zurück-
blicken und sagen kann, dass mir diese
Arbeit Freude bereitet hat.

Welche Projekte waren für Sie besonders

spannend?

Sicher gehört für mich die Entdeckung
dazu, dass Zürich keine römische
Gründung war, sondern eine keltische
Siedlung vorher schon hier bestanden
hat. Ein anderes schönes Projekt war
für mich die Rekonstruktion des Frau-
enklosters im Selnau. Sein Standort
und Aussehen war bis zu den Gra-
bungsarbeiten im Jahr 2004 kaum be-
kannt. Zudem beschäftigt mich seit fast
20 Jahren eine Wandmalerei einer

Wohnung an der Brunngasse in der
Altstadt, die im Jahr 1330 nachweis-
lich von Juden in Auftrag gegeben
wurde. Nur wenige Jahre danach wur-
den sie bei Judenverfolgungen in Zü-

rich umgebracht. Diese Entdeckung ist
weltweit einmalig. Ich habe vor kur-
zem ein Mail eines israelischen Jour-
nalisten erhalten, der mich für seinen
Artikel um Bildmaterial gebeten hat.
Solches kam schon häufig vor.

Wie fühlt es sich an, etwas Einzigartiges

herauszufinden und Reaktionen zu er-

halten?

Das ist natürlich etwas sehr Schönes.
Im erwähnten Fall der jüdischen
Wandmalereien können wir nun diese
Wohnung in ein kleines Museum um-
funktionieren. Mit dem Wissen um die
Bedeutung dieser Malerei konnte ich
die Stadt überzeugen, die Wohnung
nicht mehr neu zu vermieten. Dieses
Projekt wird mich weit über die Pen-
sionierung hinaus beschäftigen.

Ganz ziehen Sie sich also nicht zurück.

Gibt es sonstige Arbeiten, denen Sie nun

nachgehen?

Ich habe mich selbstständig gemacht.
Dadurch kann ich Aufträge von der
Stadt und anderen Auftraggebern
entgegennehmen. Aus meiner Zeit
bei der Stadtarchäologie laufen ein-
zelne Projekte weiter. Neben der Ma-
lerei an der Brunngasse arbeite ich
für die Stadt bei der Auswertung der
Grabungen auf dem Münsterhof und
im Fraumünsterquartier mit. Daraus

wird sicher eine Publikation entste-
hen.

Im Gespräch mit dem «Altstadt-Kurier»

haben Sie beschrieben, dass Stadt-

archäologie wie ein Riesenpuzzle sei

und mit jedem Gebäudeumbau oder Auf-

reissen einer Strasse ein neues Puzzle-

teil dazukommen könne.

Ja, das ist so. Das ist ein Grundprin-
zip bei der Stadtarchäologie.

Wie geht man damit um, dass man es

wohl nie vervollständigen kann?

(Schmunzelt.) Das ist wohl in der Wis-
senschaft immer so. Mit jeder beant-
worteten Frage tauchen fünf weitere
auf. Man lernt, damit zu leben. Bei uns
ist überdies die beste archäologische
Grabung diejenige, die man nicht
macht. Wo wir sagen können, dass wir
das Gebiet geschützt haben. Das ist
manchmal hart, da wir unter Umstän-
den wissen, dass dort etwas Spannen-
des wäre. Darauf müssen wir oftmals
verzichten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Beim Lindenhof ist das immer wieder
der Fall. Dort oben gäbe es noch viel
zu entdecken, doch wir halten uns zu-
rück. Wir machen nur Notgrabungen
in Gebieten, wo etwas zerstört werden
würde.

Ursprünglich kommen Sie aus dem Kan-

ton Schaffhausen. Werden Sie Ihren

Kindheitsort in Zukunft ebenso genau

unter die Lupe nehmen?

Es ist nicht auszuschliessen. Schaff-
hausen ist ein sehr schöner Kanton.
Ich sehe ihn einfach mit anderen
Augen. Diesen Röntgenblick in vergan-
gene Zeiten, den ich habe, wenn ich
die Strassen Zürichs entlanglaufe, ha-
be ich in Schaffhausen nicht. Es würde
mich daher schon reizen, in Schaff-
hausen Forschungen zu betreiben. Die
Archäologie ist gut vernetzt. Ich habe
auch Kontakt mit dortigen Archäo-
logen.

Sie fühlen sich mit Zürich verbunden,

wie es scheint.

Ja, immerhin habe ich zwei Drittel
meines Lebens hier verbracht. Zürich
ist eine wunderschöne Stadt mit einer
hohen Lebensqualität. Sie ist meine
Heimat geworden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft

der Stadtarchäologie?

Dass ihre Arbeit weiterhin geschätzt
wird und von der Stadt weiterhin Res-
sourcen bekommt. Für die Stadt Zü-
rich wünsche ich, dass die archäologi-
schen Fenster auf ein höheres Niveau
gestellt werden. Wir haben so viele
Museen, aber Zürich hat kein richtiges
Stadtmuseum. Es bräuchte eine Insti-
tution, die die Stadtgeschichte unter
die Leute bringt. Ich hätte auch den
idealen Ort dafür: das Globus-Proviso-
rium beim Hauptbahnhof. Bis heute
wird darüber diskutiert, wie man es
vernünftig nutzen könnte. Das wäre
der ideale Ort, an dem man sich in
einer Art Stadtforum über Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft der Stadt
auseinandersetzen könnte.

Das wäre sicher ein Projekt, in das Sie

Energie investieren würden.

Ja, auf jeden Fall.

Was ihn wild auf Stadtgeschichte machte
Dölf Wild war 24 Jahre lang
Leiter der Stadtarchäologie
Zürich. In diesem Jahr
wurde er pensioniert. 
Der gebürtige Schaffhauser
blickt zufrieden auf sein
Berufsleben zurück.

Dennis Baumann

Dölf Wild denkt nicht ans Aufhören. Als Experte steht er der Stadt Zürich immer noch zur Verfügung. Foto: db

«Und so kam es dann halt,
dass ich die Arbeit in der

Archäologie immer
spannender fand und dort

geblieben bin.»

Dölf Wild

«Bei uns ist die beste
archäologische Grabung

diejenige, die man
nicht macht.»

Dölf Wild

Die Stadtarchäologie gehört zum
Amt für Städtebau. Als Teil der
Denkmalpflege arbeitet sie mit der
Städteplanung zusammen. Sie ist
zuständig für Bauuntersuchungen
und Ausgrabungen bei baulichen
Eingriffen. Die Archäologie schützt
historisches Kulturgut, das sich un-
ter dem Boden oder an Gebäuden

befindet. Zudem dokumentiert sie
ihre Funde und ihre Untersuchun-
gen und informiert die Öffentlich-
keit in Form von Publikationen.
Ausserdem ist sie für die archäolo-
gischen Fenster zuständig, die an
verschiedenen Standorten histori-
sche Befunde ausstellen. Sie bilden
eine Art dezentrales Stadtmuseum.

Stadtarchäologie Zürich



Die Anzahl an Wohnplätzen in Zürcher

Altersheimen ist sinkend. Trotz der stark

steigenden Bevölkerung. Warum dies?

Der Trend geht dahin, möglichst lange

daheim zu wohnen – und erst dann zu

zügeln. Zwangsläufig ist das oft ein Pfle-

geheim, weil man im fortgeschrittenen

Alter immer mehr Hilfe benötigt. Salopp

gesagt, wurstelt man sich durch, bis auch

die Spitex oder die Angehörigen nicht

mehr genügen können. Bei meiner Fami-

lie gibt es einige solche Beispiele, wo die

Angehörigen an ihre Grenzen gekommen

sind.

Kostenlose Freiwilligenarbeit
Für den Staat hat diese Lösung aber eini-

ge Vorteile. Betreuungs- und Pflegeaufga-

ben von Angehörigen belasten die Staats-

kasse nicht. Natürlich würden Politiker

das nie so ausdrücken. Ihr Handeln

spricht aber Bände, denn nach wie vor

lässt sich die Freiwilligenarbeit steuerlich

nirgends abziehen. Vielleicht haben eini-

ge Entscheidungsträger auch einfach

noch das romantische Bild vor Augen,

dass die Kinder sowieso auf die Eltern

schauen, am besten vom grossen Famili-

enhaus aus aufs nebenan gebaute

Stöckli. Eine der grossen Herausforderun-

gen ist, genug bezahlbaren Wohnraum für

Senioren zu sichern. Denn im Rahmen der

grossen baulichen Verdichtungswelle in

Zürich geht oft unter, dass damit kleine,

günstige Wohnungen verloren gehen. Doch

zurück zur Frage «Wie lange soll man da-

heim wohnen bleiben?» Ich sehe es bei

mir. Schon mit 54 Jahren habe ich mir ei-

ne gewisse, eher besorgniserregende Bera-

tungsresistenz angeeignet. Bei meinem Va-

ter, der momentan (noch) alleine in einem

nicht ganz so kleinen Haus wohnt, ist es

nicht anders. Er findet sich zwar zurecht,

das Ganze scheint aber von aussen be-

trachtet, sehr, sehr mühsam. Doch ihm

den Umzug nahezulegen, das fällt mir sehr

schwer.

Meine Meinung dazu: der Entscheid

muss jede Person selber fällen. Und ja, oft

braucht es dafür leider einen speziellen

Vorfall. Eine Verletzung, einen Demenz-

schub, die Kündigung der Wohnung oder

einfach eine spürbare, nicht mehr finan-

zierbare Mietzinserhöhung.

Zu hohe Kosten?
Oft liegt der Grund, den Wechsel in ein

Alters- oder Pflegeheim freiwillig zu pla-

nen, beim Respekt vor den Kosten.

Schnell beträgt die Monatsrechnung

7000 oder 8000 Franken. Ein Riesenbat-

zen, den die wenigsten Senioren netto

und monatlich je verdient haben. Das ist

falscher Scham. Am baldigen Lebensen-

de angelangt, sollte das eigene Wohl im

Mittelpunkt stehen. Auch wenn der Staat

finanziell einspringen muss.

Wie lange soll man daheim wohnen bleiben?
Es ist die Gretchenfrage:
Soll man daheim wohnen,
bis es nicht mehr geht, oder
sich vorher für einen Schnitt
im Lebensablauf entscheiden?

Lorenz Steinmann

Heim oder daheim? Nicht wenige Senioren tun sich schwer mit dem Entscheid.
Ist er einmal gefällt, kann die Freude umso grösser sein. Foto: Lorenz Steinmann

albis-apotheke gmbh,  albisriederstrasse 330,  8047 zürich,  tel. 044 492 13 10

 

Haarausfall?
 Haarausfall kann viele Ursachen haben 
und tritt häufig als Begleiterscheinung bei 
Stress, Krankheiten, Diäten oder Hormon-

umstellungen auf.
Haarausfall kann behandelt werden! Es 

kann jedoch wichtig sein, eine zielgerichtete 
Therapie mit einem wirksam dosierten  

Arzneimittel zu starten. Profitieren Sie noch 
bis Ende Mai 2020 von 20% Aktion!

Deine Zukunft 
mit Sawia

Unsere Stiftung für Alterswohnen in Albisrieden betreibt 6 Pflegewohnungen  
in Genossenschaftssiedlungen. In freundlichen grosszügigen Wohnungen mit Garten 
finden betagte und pflegebedürftige Menschen ein neues Zuhause. Liebevoll und  
kompetent betreut.

Per 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir

dich, die kreative Teamleitung 80–100%, für unsere etwas andere 
Stiftung mit Herz.

Anders, weil wir familiär, innovativ, persönlich, wertschätzend und miteinander sind!

Bewerbungsunterlagen bitte an christian.weber@sawia.ch senden.

1 6 Zürich West/Zürich 2 Nr. 20/21 14. Mai 2020



Zürich West/Zürich 2 Nr. 20/21 14. Mai 2020 1 7

An beiden Standorten bieten die Se-

niorama verschiedene Wohnformen

an. 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen,

Einzel- und Doppelzimmer für Selbst-

ständige, Zimmer für Pflegebedürfti-

ge und temporäre Aufenthalte. Man

hat die Möglichkeit, sein Zimmer mit

den eigenen Möbeln und Bildern sel-

ber einzurichten – wie zu Hause. Die

Wohnungen kosten pro Monat ab

1450 Fr. inkl. Nebenkosten, und die

Einzelzimmer werden pro Tag ab

121 Fr. angeboten inkl. Vollpension,

Wäsche und vielen weiteren Extras.

Hier kann man rund um die Uhr

auf professionelle Betreuung und

Pflege zählen. Zudem dürfen alle Be-

wohnerinnen und Bewohner von ei-

nem sehr vielseitigen Aktivitätenpro-

gramm profitieren.

Gastronomie

Essen soll ein Genuss sein für die Se-

niorinnen und Senioren. Das Essen

ist eine Oase für gesellschaftliches

Beisammensein. Die Küchenteams

der beiden Seniorama kennen die

Vorlieben ihrer Bewohnerinnen und

Bewohner und legen Wert auf eine

saisonale sowie regionale Küche. Be-

sucherinnen und Besucher sind in

den Restaurants auch herzlich will-

kommen.

Für Leute, die ein Fest feiern oder

einen Anlass organisieren möchten,

haben die Seniorama Burstwiese und

Im Tiergarten passenden Räume wie

auch Menüvorschläge bereit.

Immer donnerstags wird ein le-

ckeres 4-Gang-Menü auf Platten für

Gäste aus dem Quartier für nur 14.90

Fr. serviert. Reservationen nimmt die

Anlaufstelle Seniorama Burstwiese

unter Telefon 044 454 45 00 oder

info@burstwiese.ch gerne entgegen.

Aufgrund der aktuellen Situation

bleibt jedoch der Restaurantbetrieb

bis mindestens am 7. Juni für exter-

ne Gäste geschlossen.

Der Verein Altersheime Wiedikon

ist auch ein attraktiver Arbeitgeber.

Zudem bildet er jährlich rund 20 Ler-

nende aus. (pd.)

«Herzlich willkommen im Seniorama Wiedikon»
Mitten im Wohnquartier
Wiedikon bietet der Verein
Altersheime Wiedikon an
zwei Standorten ein Zuhause
für Seniorinnen und
Senioren: im Seniorama
Burstwiese und im Seniora-
ma Im Tiergarten. Ein
Zuhause, in dem man sich
wohl und geborgen fühlt.

Publireportage

Lernende Fachfrau Gesundheit. Fotos: zvg. Aktivierung im Seniorama Wiedikon Burstwiese.

Modern, übersichtlich, informativ

präsentiert sich die neue Website.

Am besten schaut man mal vor-

bei: www.senioramawiedikon.ch.

Neuer

Internetauftritt

Der Verein Altersheime Wiedikon

feiert im Jahr 2021 sein 50-Jahr-

Jubiläum. «Werden Sie jetzt Mit-

glied», ermuntert der Verein. «Die

Vorbereitungen auf das Jubiläums-

jahr laufen bereits auf Hochtouren,

und wir freuen uns, zusammen mit

Ihnen sowie unseren Bewohnerin-

nen und Bewohnern dieses Jubilä-

um zu feiern.»

Der gemeinnützige Verein freut

sich über jede Spende, die er gerne

zum Wohle seiner Bewohnerinnen

und Bewohnern einsetzt (Infos tele-

fonisch unter 044 454 49 00 oder

auf www.senioramawiedikon.ch).

Mitglied werden oder spenden
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Im Angesicht der Corona-Krise wer-
den sie, wie viele andere Berufs-
gruppen, die wir häufig mit Gering-
schätzung überschütten, als Helden
gefeiert: die Kapitäne der Landstras-
se. Die Chauffeure sind zahlreichen
Anfeindungen ausgesetzt. Lästerer
möchten Laster am liebsten von der
Strasse haben. Sie bezichtigen den
Schwerverkehr, wesentlich für das
Stauaufkommen verantwortlich zu
sein.

Staustunden massiv gestiegen
Staus sind ein Ärgernis, kein Zwei-
fel. Doch manche Zeitgenossen ma-
chen es sich zu einfach, wenn sie
auf Ursachenforschung gehen. Tat-
sache ist, dass die Staustunden in
den letzten Jahren massiv gestiegen
sind. Im Jahr 2000 lagen diese auf
dem Nationalstrassennetz unter
8000 Stunden, verzeichneten dann
aber ab 2008 einen rasanten An-
stieg und verdoppelten sich bis 2018

auf 25 366 Stunden. Nicht einge-
rechnet sind in den Erhebungen die
Staus auf Land- und Dorfstrassen
sowie in den Agglomerationen. Als
häufigste Stauursache wird die Ver-
kehrsüberlastung (87,2%) genannt,
dahinter folgen Unfälle (10,2%) und
Baustellen (1,5%). Hinter die Bau-
stellenquote darf man durchaus ein
Fragezeichen setzen.

Zurück zur mit Abstand häufigs-
ten Stauursache, der Verkehrsüber-
lastung. Wer den Lastwagenverkehr
dafür verantwortlich machen will,
wird schnell eines Besseren belehrt.
In der Schweiz hat sich der Bestand
der Personenwagen von 1990 mit
2 985 397 Einheiten bis 2019 auf
4 623 952 Fahrzeuge erhöht. Das
entspricht einem Zuwachs von 59%.

Im gleichen Zeitraum ist die Bevöl-
kerungszahl in der Schweiz um 29%
gewachsen, von 6 674 000 im Jahr
1990 auf 8,6 Millionen 2019. Der
Motorisierungsgrad gibt Aufschluss
darüber, wie viele Fahrzeuge pro
1000 Einwohner zugelassen sind
und genutzt werden. Diese Kennzif-
fer ist unabhängig von der Bevölke-
rungszahl. 1990 entfielen 447 Perso-
nenwagen auf 1000 Einwohner,
2019 waren es bereits 541. Gestie-
gen sind auch die durchschnittlichen
Jahreslaufleistungen.

Diesen Zahlen seien jene des
LKW-Bestands gegenübergestellt.
1996 standen in der Schweiz 52 180
Lastwagen und Sattelschlepper im
Verkehr. 2019 zählte man 52 804
Einheiten, was einem Zuwachs von
1,2% entspricht – trotz massiv ge-
stiegenem Konsum.

Der Vorwurf sinnloser Fahrerei
Strassentransportunternehmern wer-
den die Leerfahrten angekreidet.
Grundsätzlich aber gilt: Kein einziger

Transporteur wird seine Fahrzeuge
zum Spass auf der Strasse bewegen.
Zu hoch sind die LAV-, Investitions-,
Betriebs- und Personalkosten. Er
braucht klare Aufträge von Wirt-
schaft und als letztes Glied in der
Kette vom Konsumenten, um einen
rentablen Betrieb des Fuhrparks si-
cherstellen zu können.

Wer das Thema der sinnlosen
Fahrerei vorbringen will, soll sich
folgende Tatsachen zu Gemüte füh-
ren. 45,2% der Fahrten im Individu-
alverkehr entfallen auf Freizeit,
17,3% auf Arbeit, 13,2% auf Ein-
kauf, 5,5% auf Ausbildung und 9,3%
auf Übrige. Sind Brummis also das
Laster allen Übels? Ein Blick auf die
Verkehrsentwicklung jedenfalls er-
mahnt zur Volksweisheit: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stei-
nen werfen. Übrigens: Der Nutzver-
kehr, wie der Name schon sagt, ist
auch zu normalen Zeiten der Schlüs-
selfaktor, um eine funktionierende
Landesversorgung sicherzustellen.

Erwin Kartnaller

Laster allen Übels
Die schweren Nutzfahrzeuge
galten bis vor kurzem als
das hauptsächlichste Übel
auf den Strassen. Fakten
zur Verkehrsentwicklung in
einem Meinungsbeitrag.

Publireportage

2018 wurden auf Schweizer Hauptachsen über 25 000 Staustunden
registriert. Foto: zvg.

Der deutsche Werkstatt- und Rei-
fendiscounter Auto-Technik Unger
(ATU) mit seinen sechs seit 2008
rasch hochgezogenen Standorten
in der Schweiz, u. a. in Winter-
thur, Hinwil und Spreitenbach, mit
insgesamt rund 100 Mitarbeitern
hat Konkurs angemeldet, und

zieht sich wieder aus der Schweiz
zurück. Bereits vor der Pande-
mie-Krise musste er die Nieder-
lande verlassen. Wie die rund
2000 Kunden an ihre in den ATU-
Reifenhotels gelagerten Saison-Rä-
der gelangen, ist bislang noch un-
geklärt. (jwi.)

Konkurs von ATU

Man staunt nicht schlecht: Unter der
Motorhaube des über zwei Tonnen
schweren GLE 300d arbeitet ein
4-Zylinder-Motor mit lediglich zwei
Litern Hubraum. Mindestens 80 000
Franken sind für den 2,1-Tönner
brutto fällig. Ein Tritt auf das Gaspe-
dal, und alles ist gut, nicht zuletzt,
weil hinten «300» draufsteht. Mit
diesen Ziffern wurden früher deut-
sche Bundeskanzler chauffiert.

0–100 km/h in 7,2 Sekunden,
das fühlt sich auf dem hohen Sitz
fast spektakulär an, und klingt in-
nen überhaupt nicht nach Diesel.
Aussen schon eher. Zweifelsfrei
handelt es sich um eine tolle Ma-
schine, welche mit einer souverä-
nen 9-Stufen-Automatik verblockt
ist und bis 2,7 Tonnen ziehen darf;
über Optionen sind sogar 3,5 Ton-
nen möglich. Wir wagten den Ver-
such mit einem 2,2 Tonnen schwe-
ren und 11 Meter langen Wohnwa-
gen plus Ferienbagage; es funktio-
niert, ohne zum Schlangenfänger zu
werden. Einige Mercedes-typische
Eigenheiten mal ignoriert, ist die
Bedienung stimmig, gefühlt ist man
rasch daheim.

Ablenkungspotenzial
Bis man sich daran macht, das gan-
ze Spektrum der Infotainment-Mög-
lichkeiten auszuloten. Das Ablen-
kungspotenzial ist enorm. Also rich-
tet man sich mit einem individuell
gewählten Modus ein und freut sich
an der die Hände schmeichelnden
Haptik, noch mehr aber am saube-
ren Abrollkomfort; lediglich Kanal-
deckel und grobe Bodenwellen trü-
ben bei niedrigen Tempi das Kom-
fortbild. Dynamisch mit geringer
Seitenneigung kann der GLE auch.

Platzangebot vorne wie hinten, so-
wie im Laderaum sind klassenge-
recht. Für Fr. 3540.– bekommt man
die dritte Sitzreihe.

Zwei Meter oder eher weniger?
Automatisch geht der 300d in den
Allradmodus. Wer ins Gelände will,
sollte das Offroad-Technik-Paket mit

Längssperre und Getriebereduktion
bestellen (Fr. 2560.–), welches lei-
der erst ab 350d (Reihen-Sechszy-
linder, 272 PS, ab Fr. 83 200.–) ver-
fügbar ist.

Ansonsten braucht der Stadt-
mensch mit Haus in den Bergen
und/oder einem schweren Wohnan-
hänger mehr als den Dreihunderter

wirklich nicht. Vielmehr könnte sich
die Frage stellen, ob es der knapp
über zwei Meter breite GLE sein
muss, oder ob der formatmässig
eher dem früheren ML ähnelnde
GLC (L×B 465×189 cm) genügt. Um-
gekehrt: Über allen Mercedes-SUV
schwebt der 5,22 m lange GLS ab
108 900.– Franken. (jwi.)

Für Sie erfahren: Mercedes GLE 300d
Die M-Klasse war 1997 das
erste SUV von Mercedes. Es
ist ziemlich gewachsen,
nennt sich nun GLE und ist
eines unter vielen soge-
nannten SUVs der Marke
mit dem Stern.

Publireportage

Der Zweiliter-Vierzylinder hat mit über zwei Tonnen am Haken keinerlei Problem. Fotos: zvg.

• Preis ab 79 200 Franken

• Zylinder/Hubraum R4 Zylin-
der/1950ccm

• Leistung 245 PS/4200/min
• Drehmoment 500 Nm/1600min
• Antrieb Allrad, AT 9
• 0 bis 100 km/h 7,2 sec
• V/max 225 km/h
• Verbrauch Gesamt 6,1 l/100 km
• Verbrauch im Test 7,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 226 g/km

• Länge/Breite/Höhe
495/202/183cm

• Leergewicht 2090 kg
• Kofferraum 630–2055 l
• Tankinhalt 85 l Diesel

+ Motor und Automatik perfekt
–Luxus Overkill, 2 Meter breit

Aufgefallen:

Die Leichtigkeit des Gewichts.

Steckbrief Mercedes
GLE 300d

Hübsche Details, teilweise überfrachtet. Instrumentierung aktueller Mercedes-Standard.
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Plötzlich ein lauter Knall: Ein Kampfjet
bricht durch die Schallmauer. Dass er
so schnell fliegen kann, ist auch der
Arbeit von Jakob Ackeret zu verdan-
ken. Zu seinen Leistungen gehörte die
Erforschung des Überschallflugs. Die
Einführung der Mach-Zahl – der
Masseinheit für Schall- und Über-
schallgeschwindigkeit – geht auf ihn
zurück. Er hat vorgeschlagen, sie nach
dem österreichischen Physiker Ernst
Mach zu benennen.

Jakob Ackeret wurde 1898 gebo-
ren und wuchs in Riesbach auf. Er
studierte Maschinenbau an der ETH
und wurde 1920 Assistent. Knapp ein
Jahr später wechselte er nach Göttin-
gen zu Ludwig Prandtl. Unter dem
deutschen Strömungsforscher wid-
mete er sich der Flugzeug-Aerodyna-
mik. «Zu diesem Zeitpunkt befanden
sich Wissenschaft und Technik des
Flugwesens in voller Entwicklung»,
schreibt Luft- und Raumfahrtspezia-
list Georges Bridel im Buch «Schwei-
zer Wegbereiter des Luftverkehrs».

In Göttingen beschäftige sich
Ackeret mit dem Ausbau des Kaiser-
Wilhelm-Instituts für Strömungsfor-
schung, das heute Max-Planck-Insti-
tut für Dynamik und Selbstorganisa-
tion heisst. Der Wissenschafter er-
forschte die Probleme des Flugs bei
hohen Geschwindigkeiten.

Für Kampfflugzeuge verwendet
«Die frühen Pioniere der Luftfahrt
mussten sich mit der Antriebsfrage
genauso intensiv befassen wie mit
der Aerodynamik des Auftriebes und
des Widerstandes», heisst es im
Buch. Strahltriebwerke setzten sich
erst nach dem Zweiten Weltkrieg
durch. Vorher gab es nur die Luft-
schraube – also Propeller an einem
Flugzeug. Ackeret sammelte deshalb
Erfahrung bei Wasserturbinen und

entwickelte einen Verstellpropeller
für Schiffe. Dessen Weiterentwick-
lung wurde später in den schweizeri-
schen Kampfflugzeugen C-36 und
Morane D-3802/03 eingesetzt.

Als Ackeret 1927 aus Deutschland
nach Zürich zurückkehrte, übernahm
er das Labor für Hydraulik und Strö-
mungsmaschinen bei der Escher

Wyss AG. Schon wenige Jahre später,
1934, ernannte ihn die ETH zum or-
dentlichen Professor für Aerodyna-
mik. Mit seinem neuartigen Über-
schallwindkanal sorgte er weltweit
für Aufsehen. Ackeret leistete wichti-
ge Beiträge im Bereich des Flugzeug-
baus, des Überschallflugs und der
Weltraumfahrt. Doch der Zürcher

war nicht überall erfolgreich: In den
1950er-Jahren scheiterte die Ent-
wicklung des Schweizer Düsen-Jagd-
flugzeugs P-16, an der sein Institut
beteiligt war. Nach Abstürzen von
Prototypen zog der Bundesrat eine
Bestellung für 100 Stück zurück. Eine
Enttäuschung dürfte zudem sein,
dass sich die Überschallgeschwindig-
keit in der zivilen Luftfahrt nie durch-
gesetzt hat. Exemplarisch dafür ist
das Ende des französisch-britischen
Überschall-Passagierflugzeugs Con-
corde. Immerhin: Im Militär ist der
Überschall Standard.

Seine Abschiedsvorlesung an der
ETH 1967 schloss Ackeret mit Wor-
ten von Gottfried Keller: «Und wenn
vielleicht in hundert Jahren, in Luft-
schiff hoch mit Griechenwein durchs
Morgenrot käm’ hergefahren – wer
möchte da nicht Fährmann sein?»
Ackeret starb 1981 mit 83 Jahren in
Küsnacht. Zum hundertsten Geburts-
tag widmete ihm die ETH-Bibliothek
1998 eine Ausstellung.

Er bändigte die Luftströmungen
Wo die Luftfahrt aktuell
hinsteuert, ist offen.
Einer, der sie massgeblich
beeinflusste, war der Aero-
dynamiker Jakob Ackeret.

Pascal Wiederkehr

Das Buch «Schweizer Wegbereiter des
Luftverkehrs» ist nur noch antiquarisch
erhältlich. Andere Werke über Schweizer
Pioniere: www.pioniere.ch.

«Der Weg zum Überschall-Verkehrsflugzeug» war das Thema seiner Abschiedsvorlesung 1967 an der ETH:
Aerodynamiker Jakob Ackeret im Hörsaal. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Photographisches Institut der ETH Zürich

Der Zürcher Jakob Ackeret (links) 1924 am Kaiser-Wilhelm-Institut für
Strömungsforschung in Göttingen. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Als eine der ersten Kulturinstitutionen
durften Museen schon am 11. Mai ihre
Türen wieder öffnen. Ursprünglich
hatte das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) auch für Museen den 8. Juni als
Stichtag genannt. Nur eine Woche
nach diesem Entscheid verlegte das
BAG den Termin am 29. April einen
Monat nach vorne.

Dass man nun schon vier Wochen
früher wieder für Besucher öffnen
durfte, war Freud und Leid zugleich.
Nicole Mayer vom Verein Zürcher Mu-
seen sagt: «Nach dem jüngsten Ent-
scheid blieben den Museen nur knapp
zwei Wochen, um sich auf die Wieder-
eröffnung vorzubereiten.» Jedes Muse-
um habe dabei andere Probleme zu
bewältigen, dazu gehören etwa enge
Platzverhältnisse, so Mayer. Zudem
würden in vielen kleineren Museen
Freiwillige arbeiten. «Diese sind oft
über 65 Jahre alt und gehören somit
zur Risikogruppe.» Auch Medienstatio-
nen oder Ausstellungsstücke, die ange-
fasst werden dürfen, stellen die Muse-
en vor eine Herausforderung: «Hier die
Hygienebestimmungen umzusetzen,
stellt eine zusätzliche Schwierigkeit
dar», erklärt Mayer. Eine Übersicht der
aktuellen Öffnungszeiten hat der Ver-
ein Zürcher Museen im Internet unter
www.museen-zuerich.ch aufgeschaltet.
Übrigens: Das Museum Rietberg bietet
bis 29. Mai Gratiseintritt an. (cbr.)

DAS LETZTE

Überrumpelte Museen

Er ist und bleibt ein Kämpfer: Hugo
Portmann. Der 61-Jährige, zusammen
mit Walter Stürm (†) berühmtester
«Ausbrecherkönig» der Schweiz, darf
einen respektablen Erfolg verbuchen.
Portmann hat an vorderster Front
dafür gekämpft, dass zwei historische
Lastwagen bei der Stadt Zürich ver-
bleiben und nicht verkauft werden und
damit aus dem öffentlichen Bewusst-
sein verschwinden. Vor gut einem Jahr

schrieb er in einem mutigen Leserbrief
in dieser Zeitung: «Wir, die einfachen
Müllmänner und Müllwagenfahrer, set-
zen uns ein dafür, dass ein Teil des
Museums von Entsorgung+Recycling
erhalten bleibt und nicht verkauft wird
an Spekulanten. Man darf die Ge-
schichte von ERZ nicht einfach auf den
Müll schmeissen! Nur wer zu seiner
Vergangenheit steht, kann in die Zu-
kunft schauen. Die Vergangenheit des

Zürcher Abfuhrwesens ist eng ver-
knüpft mit den ERZ-Oldtimern.»

Und siehe da. Kürzlich erfolgte im
ERZ-Intranet die Meldung, dass «zwei
historisch besonders wertvolle Fahr-
zeuge behalten werden: ‹Tribelhorn›
und ‹Berna› werden in die Besucher-
rundgänge integriert.» Die restlichen
Fahrzeuge hingegen müssen weg, wie
auch der ehemalige ERZ-Chef Urs
Pauli entlassen wurde. Ihm wurde der

«ERZ-Skandal» mit schwarzen Kassen,
noblen Dienstfahrzeugen und eben den
alten LKWs zum Verhängnis. Eine par-
lamentarische Untersuchungskommis-
sion ist deswegen seit drei Jahren an
der Arbeit.

Und Portmann? Er sass 35 Jahre
lang im Gefängnis, wegen Banküber-
fällen und weil er jegliche Therapie
verweigerte. Im Juli 2018 kam er frei.
Seither ist er bei ERZ angestellt. (ls.)

Zwei historische ERZ-Lastwagen sind gerettet

Fast schon übermotorisiert: «Berna» von 1919. Elektrischer Schwemmwagen Tribelhorn (1925). F.: ls. Freut sich: Hugo Portmann. Tele Züri

Gross war die Freude bei Gemeinde-
rätin Olivia Romanelli. Seit kurzem gilt
im Brunau-Gebiet im Stadtzürcher
Kreis 2 Tempo 30. Mittels Einsprache
setzte sich die AL-Politikerin (45) dafür
ein. Zudem blieb sie hartnäckig und
fragte laut eige-
nen Angaben im-
mer wieder nach
bei der Verwal-
tung. Romanelli
staunte aber nicht
schlecht, als vor
einigen Wochen
Maschinen auf-
fuhren, um vier
Fussgängerstrei-
fen rund um die
Schulhäuser im Quartier abzuschlei-
fen. Dabei sei vereinbart worden, diese
aus Sicherheitsgründen stehen zu las-
sen. Doch die Aufregung löste sich
schnell. Eine Nachfrage ergab, dass
die Fussgängerstreifen lediglich ange-
schliffen wurden, um den Belag zu er-
neuern. Und: Laut Romanelli wurden
nun 30 von 33 Fussgängerstreifen im
Quartier beibehalten. «Das sagt ja
wohl auch etwas aus darüber, wie
tauglich die Tempo-30-Zone ohne
Fussgängerstreifenregelung im Wohn-
gebiet ist», so Romanelli. Am Brunau-
Beispiel scheint die Stadt Zürich ihren
Handlungsspielraum stärker auszunüt-
zen. In anderen Quartieren wurden
bisher die meisten Fussgängerstreifen
entfernt – mit entsprechender Verunsi-
cherung für Kinder, Fussgänger und
Autofahrer. (ls.)

Handlungsspielraum
ausgenützt

O. Romanelli.

Das Kunsthaus Zürich öffnet morgen
Freitag wieder seine Türen. Die Co-
rona-Krise wirbelt allerdings den Mu-
seumskalender gehörig durcheinan-
der: Die Ausstellungen «Ottilia Giaco-
metti. Ein Porträt» sowie «Poesie der
Linie – Italienische Meisterzeichnun-
gen» werden bis 19. Juli verlängert.
«Schall und Rauch. Die wilden Zwan-
ziger» beginnt erst am 3. Juli und en-
det am 11. Oktober. Vom 17. Juli bis
8. November ist zudem die Ausstel-
lung «Landschaften – Orte der Male-
rei» geöffnet.

Auch für «Kader Attia», neu
21. August bis 15. November, und
«Im Herzen wild. Romantik in der
Schweiz» wurden andere Termine ge-
sucht. Die Romantik-Ausstellung fin-
det vom 13. November bis 14. Febru-
ar 2021 statt. «Ottilie W. Roederstein»
öffnet am 18. Dezember und kann bis
5. April 2021 besucht werden. (pw.)

«Schall und Rauch»
öffnet später

Am 27. Mai findet der Schweizer Vor-
lesetag statt, wenn auch in etwas an-
derer Form als sonst. Statt zu öffent-
lichen Lesungen rufen die Veranstal-
ter dazu auf, den Vorlesetag zu
Hause mit der Familie zu feiern. Alle
Informationen zu der Aktion unter:
www.schweizervorlesetag.ch. (cbr.)

3. Schweizer Vorlesetag
Ab dem 18. Mai kann man endlich
wieder Bücher und andere Medien
ausleihen in den Pestalozzi-Bibliothe-
ken. Geschlossen bleiben aber Lese-
säle und Arbeitsplätze. Schon seit dem
11. Mai kann man ausgelesene Bücher
zurückgeben. Limitiert bleibt die Per-
sonenzahl. Geduld ist also gefragt. (ls.)

Pestalozzi-Bibli offen
Der langjährige Geschäftsführer und
CEO der Stiftung myclimate über-
nimmt das Ruder des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes Zürich (UGZ).
Er tritt am 1.  August die Nachfolge
von François Aellen, der seit fünf
Jahren UGZ-Direktor ist und nun in
den vorzeitigen Ruhestand tritt. (pd.)

Estermann übernimmt


