
Wegen des hohen Vorkommens an seltenen Tier- und Pflan-

zenarten ist die Natur am Burghölzli-Hügel speziell schüt-

zenswert. Deshalb kümmert sich ein lokaler Naturschutzver-

ein zusammen mit dem WWF Zürich darum. Seite 7

Das Ende August stattfindende Zurich Openair bietet den Zu-

schauern in diesem Jahr attraktive Show-Acts. Mit dem neu

eingeführten «Flex Ticket» erhalten die Besucherinnen und

Besucher Raum für Spontaneität. Seite 16

Cybercrime wird immer mehr zum Risiko für Unternehmen.

Mit verschiedenen Methoden missbrauchen Kriminelle das

Internet für ihre Machenschaften. Auch die Polizei macht

sich digitale Hilfsmittel für Ermittlungen zunutze. Seite 5

Viel MusikViele gemeine TricksViel Natur
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Künstlich verengte Tramhaltestellen

– Kap-Haltestellen – sorgen für

Stress. Auto- und Velofahrer müssen

sich die schmalen Strassenabschnit-

te teilen. Noch gefährlicher wird es,

wenn Velofahrer Schienen queren

müssen. Kein Wunder, hat sich die

Anzahl Velounfälle zwischen 2011

und 2018 verdoppelt. Nun tut sich

etwas punkto Sicherheit, wie die

VBZ gegenüber dem «Züriberg» be-

stätigen. «Wir haben zusammen mit

der ETH eine mögliche Lösung eru-

iert, welche funktionstauglich und

wirtschaftlich sein könnte.» Konkret

geht es um ein neuartiges Produkt,

welches verhindern soll, dass sich

Veloräder in Tramschienen verklem-

men. Mittlerweile haben sich VBZ

und ETH geeinigt punkto Patentie-

rung. Was nun noch aussteht, ist ein

längerer Praxistest. Das Thema ist

darum spannend, weil laut den VBZ

weltweit eine grosse Nachfrage be-

stehe. (ls.) 

Artikel Seite 3

VBZ wollen
Tramgeleise
sicherer machen
Die VBZ tüfteln mit der ETH
an einer möglichen Welt-
neuheit. Ein Produkt, das
die Tramgleise für Velofahrer
sicherer machen soll. Das
freut auch die Autofahrer. 

Die Fussballweltmeisterschaft der

Frauen in Frankreich sei ein weiterer

Schritt in Richtung Gleichberechti-

gung gewesen, mehr nicht, findet Isa-

belle Bauert, Präsidentin des Frauen-

fussballclubs Südost Zürich. Nach

wie vor seien die Frauen im Fussball

benachteiligt – auch in der Stadt Zü-

rich. Das sei am stärksten zu spüren,

wenn es um Fussballplätze und Gar-

deroben gehe. Wenn Ressourcen

knapp seien, müssten die Frauen

weichen, sagt Bauert. «Dagegen wer-

de ich kämpfen, so lange ich kann.»

Der FFC Südost Zürich trainiert

mehrheitlich auf der Sportanlage

Looren in Witikon. Das beste Team

spielt in der 1. Liga. Insgesamt zählt

der Verein elf Teams und rund 220

Mädchen und Frauen. Fussball sieht

der FFC Südost nicht nur als Sport,

sondern auch als Lebensschule. «Da

wir ausschliesslich ein Frauenfuss-

ballverein sind, können wir gezielt

auf die Bedürfnisse der Mädchen ein-

gehen», sagt Bauert.

Die Frauenfussball-Weltmeister-

schaft in Frankreich geht am Sonntag

mit dem Final in Lyon (Anpfiff: 17

Uhr) zu Ende. (dh.) Seite 9

In Witikon ist immer Frauenfussball
Frauen würden im Fussball
nach wie vor belächelt,
sagt die Präsidentin
des FFC Südost Zürich.

Heimspiel auf der Sportanlage Looren in Witikon: FFC Südost Zürich gegen FC Servette Chenôis Genf. Foto: zvg.

Während der Sommerferien nimmt

der «Züriberg» einen Zwei-Wochen-

Rhythmus auf. Die nächsten Ausga-

ben erscheinen am 11. Juli, 25. Juli

und 8. August. Ab 22. August wech-

selt der «Züriberg» zurück zum Wo-

chenrhythmus. Wir wünschen allen

eine schöne Sommerzeit. 

Redaktion und Verlag

IN EIGENER SACHE

«Züriberg» erscheint
alle 14 Tage

Die Stiftung Gemeinnützige Gesell-

schaft von Neumünster (GGN) hat

den Mieterinnen und Mietern an der

Hofackerstrasse 1 bis 5a gekündigt.

Es liege ein bewilligungsfähiges Bau-

projekt vor, teilt die Stiftung auf An-

frage mit. Das Datum der Baueingabe

stehe aber noch nicht fest.. Den Start

der Bauarbeiten plant die GGN wei-

terhin im Frühling 2020.

Anfang Woche hatte die GGN das

vom Architekturbüro Edelaar Mosaye-

bi Inderbitzin AG weiter bearbeitete

Bauprojekt geladenen Gästen vorge-

stellt. Gebaut werden sollen 50 Woh-

nungen für ältere Personen. «Davon

sind 20 Wohnungen für einkommens-

schwache Mieter vorgesehen und 30

sind Kostenträger», schreibt die Stif-

tung Gemeinnützige Gesellschaft von

Neumünster. (dh.) Seite 5

Stiftung GGN hält
am Zeitplan fest
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Noch feilt Marc Locatelli in seinem

Atelier in Oerlikon an den letzten

Feinheiten seines Comicbandes «Die

Nacht, in der ich Eddy Merckx be-

zwang». «Es gibt noch ein paar Illus-

trationen, mit denen ich noch nicht

ganz zufrieden bin», meint der 65-

Jährige. Am Ende soll schliesslich je-

des Detail stimmen in diesem Werk,

das Locatelli als Herzensangelegen-

heit bezeichnet. Die grosse Bedeu-

tung des Buches für den Autor und

Zeichner kommt nicht von ungefähr,

denn es geht darin um nichts Gerin-

geres als sein schönstes Erlebnis auf

dem Rad: das Bahnrennen «Das

Blaue Band von Zürich» 1978, wel-

ches im Rahmen der «Nacht der Su-

perstars» im Hallenstadion ausgetra-

gen wurde. Die Startliste war damals

gespickt mit

grossen Namen,

darunter auch

demjenigen von

Eddy Merckx.

Der «Kannibale»

gilt als der gröss-

te Radrennfahrer

aller Zeiten, sei-

ne fünf Gesamt-

und 34 Etappen-

siege an der Tour

de France bedeu-

ten Rekord.

Zu dieser Zeit

war Locatelli ein

guter Elite-Ama-

teur-Fahrer und

wurde deshalb

von den Organi-

satoren als Lü-

ckenfüller an das

«Blaue Band»

eingeladen. Für den damals 24-Jähri-

gen war dieses Rennen in einem

Weltklassefeld natürlich ein grosses

Ereignis, das eine dementsprechende

Vorbereitung verlangte. «Ich habe

mir viele Gedanken dazu gemacht

und Tipps von Radsportkollegen ein-

geholt, wie ich in diesem Feld beste-

hen könnte. Der entscheidende Rat-

schlag kam dann von meinem Kolle-

gen Sergio Gerosa.» Dank dieser Tak-

tik, die im Comic genau beschrieben

ist, gelang es Locatelli, in den 30

Rennminuten an Merckx dranzublei-

ben und mit ihm auf die letzte Runde

zu gehen. Und dann folgte der gröss-

te Moment in Locatellis Radsportkar-

riere: Auf der Zielgerade überspurte-

te er den Belgier und schlug ihn ganz

knapp. «Es war zwar nur der Sprint

um Rang 8, aber

es fühlte sich na-

türlich an wie ein

grosser Sieg.

Mein Traum,

mein grösstes

Idol zu schlagen,

ist in diesem Mo-

ment in Erfül-

lung gegangen»,

erzählt Locatelli.

Auf die riesige

Freude folgte

kurz darauf aber

die grosse Ent-

täuschung: Die

Zeitung «Sport»

druckte am

nächsten Tag die

Rangliste des

«Blauen Bandes»

– mit Merckx auf

Rang 8 und Lo-

catelli auf Rang 9. «Diese Anekdote

spielt auch eine Rolle im Comic, es

geht um die Ungerechtigkeit, dass

der Grosse oben und der Kleine un-

ten bleibt, obwohl es in diesem Fall

umgekehrt gewesen wäre», sagt Lo-

catelli.

Nostalgie ist im Trend
In den über 40 Jahren, die seit jener

Nacht im Hallenstadion vergangen

sind, hat Locatelli sich viele Gedan-

ken dazu gemacht, wie er diese Ge-

schichte verewigen könnte. «Ich habe

von vielen Seiten die Bestätigung er-

halten, dass es eine gute Geschichte

sei und sich daraus vielleicht etwas

Grösseres machen lasse», sagt Loca-

telli. Ein Comicband schien für den

professionellen Illustrator und Grafi-

ker naheliegend. Die Finanzierung

des Projekts gestaltete sich jedoch als

Problem: «Es ist ein Blindflug. Man

arbeitet daran, ohne zu wissen, ob

die Geschichte überhaupt verlegt und

gekauft wird. Dieses Risiko konnte

ich mir jahrelang nicht leisten», so

Locatelli. Dazu war er sich lange

nicht sicher, ob seine zeichnerischen

und erzählerischen Fähigkeiten für

einen solchen Comic genügen.

Beim zweiten Aspekt half der Co-

micband zur Geschichte der Tour de

Suisse, den Locatelli 2017 zusammen

mit dem Radsportjournalisten Martin

Born herausgab. Als Hauptverant-

wortlicher für die Bilder, an denen

zahlreiche Illustratoren beteiligt wa-

ren, sammelte er wertvolle Erfahrun-

gen: «Zu sehen, dass ich das kann

und dass es klappt, gab mir Selbst-

vertrauen für mein eigenes Projekt.»

Das andere Problem, die Finanzie-

rung, löste sich mit seiner Pensionie-

rung im vergangenen Januar und et-

was geerbtem Geld, das ihm sein Va-

ter hinterlassen hatte.

Der Schwierigkeit, seine Leser da-

zu zu bringen, sich ebenfalls für sei-

ne doch ziemlich persönliche Ge-

schichte zu interessieren, ist sich Lo-

catelli bewusst. Deshalb erzählt er

nicht nur die Geschichte von ihm und

Merckx, sondern auch zahlreiche Ne-

benhandlungen, die aber alle in ir-

gendeiner Form mit jener legendären

Nacht im Hallenstadion zu tun ha-

ben. Locatelli sieht sein Werk auch

als eine Hommage an die Bahnrad-

rennen im Hallenstadion, die inzwi-

schen der Vergangenheit angehören.

«Für mich hatte das Hallenstadion

als junger Rennfahrer eine grosse Be-

deutung. Ich habe viel dort traininert,

bin einige Rennen gefahren. Es wur-

de zu einer Art Heimat», begründet

er. Auch räumlich habe diese riesige

Halle mit der Holzrennbahn immer

eine grosse Faszination auf ihn aus-

geübt. «Ich denke, viele Leser wer-

den sich an diese Zeiten zurückerin-

nert fühlen und werden Freude dar-

an haben», ist sich Locatelli sicher.

Das grosse Interesse, auf das der

Tour-de-Suisse-Comic damals stiess,

überraschte Locatelli deshalb nicht:

«Auch dort spielte der Nostalgiege-

danken eine grosse Rolle. Heute lie-

gen Vintage und Retrostil im Trend,

auch im Radsport.»

Verbindung von Kultur und Sport
Man spürt auch bei Locatelli die

Sehnsucht nach diesen Zeiten, vor al-

lem wenn es um sein Interesse für

den professionellen Radsport geht.

«Ich schaue immer noch Radrennen,

die Tour de Suisse und die Tour de

France verfolge ich mit Interesse. Es

ist aber nicht mehr die gleiche Be-

geisterung da wie früher», gibt er zu.

Früher sei es archaischer und per-

sönlicher gewesen, man habe sich

mit den Stars viel besser identifizie-

ren können. «Heute ist alles so pro-

fessionell und strukturiert, irgendwie

gleichgeschaltet, dass dieses persön-

liche Element kaum noch vorhanden

ist. Das ist meiner Meinung nach ein

grosser Verlust», fügt er hinzu.

«Etwas neidisch»
Trotz des Erfolgs des Tour-de-

Suisse-Comics ist Locatelli etwas nei-

disch auf seine Berufskollegen in Bel-

gien und Frankreich, beides sowohl

Radsport- als auch Comic-Hochbur-

gen. Dementsprechend erfolgreich

sind Radsportcomics dort. In der

Schweiz hingegen ist diese Branche

ein sehr kleiner Markt, was in Loca-

tellis Augen vor allem in der klaren

Trennung von Sport und Kultur liegt:

«Die Verbindung dieser beiden Berei-

che gestaltet sich hier als schwierig.»

Mit der Kunstkabine, die er in der of-

fenen Rennbahn in Oerlikon betreibt

und in der er Comics, Cartoons, Fo-

tos und Kunst zum Thema Radrenn-

sport ausstellt, will Locatelli diese

Verbindung herstellen. Unter den ak-

tiven Rennfahrern ist das Interesse

dafür aber gering. «Nur ein aktiver

Rennfahrer kommt regelmässig in die

Kunstkabine und das ist ein Franzo-

se. Ich finde es schon etwas schade,

dass sich die Schweizer Rennfahrer

so nicht für Kunst interessieren, auch

wenn sie direkt mit ihrem Sport zu

tun hat. Diese Verbindung wäre doch

bereichernd», bedauert Locatelli. Er

erkenne aber eine Tendenz, dass die-

se Trennung auch in der Schweiz

langsam aufbröckelt, zumindest im

Breitensport. «Heute haben viele

Leute ein Bedürfnis nach Design und

Gesundheit. Sie wollen das Schöne,

also die Kunst, und das Gesunde, al-

so den Sport verbinden. Ich hoffe, ir-

gendwann dringt das auch zu den

Rennfahrern durch.»

Locatelli sieht sich in dieser An-

sicht auch durch den Erfolg seines

Crowdfundings bestätigt, mit dem er

Geld für seinen Comic sammelte: In

kurzer Zeit sind über 11 000 Franken

zusammengekommen. «Meine Er-

wartungen daran wurden mehr als

erfüllt», freut sich Locatelli, zumal die

Aktion noch bis Mitte Juli dauert. Auf

einen ähnlichen Erfolg hofft er auch

im September, wenn «Die Nacht, in

der ich Eddy Merckx bezwang» im

Handel erscheint.

Er besiegte den Grössten aller Zeiten
In seinem neuen Comic
erzählt Marc Locatelli
vom Radrennen, das den
Höhepunkt seiner Karriere
bedeutete. Es geht darin
aber um weit mehr als
seine eigene Geschichte.

Gian-Andri Baumgartner

Marc Locatelli verbindet seine beiden grosse Leidenschaften, Zeichnen und Radfahren, miteinander. Foto: gab.

«Die Nacht, in der ich Eddy Merckx be-
zwang» erscheint am 1. September beim
Verlag Edition Moderne.
Crowdfunding auf www.wemakeit.com.

Eine Szene aus dem neuen Comic
vor dem Hallenstadion. Bild: zvg.

Am kommenden Wochenende be-

ginnt die 106. Tour de France mit

einer Flachetappe und einem

Mannschaftszeitfahren in Brüssel,

der Heimatstadt von Eddy

Merckx. Damit ehren die Tour-

Organisatoren den «Kannibalen»

zum 50-Jahr-Jubiläum von des-

sen ersten Tour-Sieg. (gab.)

Tour-Auftakt zu

Ehren von Merckx

An 15 hoch hochfrequentierten Orten

in der City, aber auch in Aussenquar-

tieren wie Schwamendingen und Af-

foltern wurden interaktive Stadtpläne,

sogenannte Citypläne, aufgestellt. Die

von Clear Channel und Stadt Zürich

konzipierten und umgesetzten Cityplä-

ne ersetzen die rund 50 analogen

Stadtpläne, die teilweise Risse aufwie-

sen. «Die neuen Stadtpläne sind ein

Beitrag zu den Smart-City-Strategien

der Stadt Zürich», hielt Stadtrat André

Odermatt an der Medienkonferenz

fest. Dank dem genutzten Naturstrom

von ewz und weiteren Massnahmen

wurde bei den Cityplänen auch auf die

Ressourceneffizienz geachtet.

Einfache Bedienung
Die Citypläne werden über einen

Touchscreen bedient. Sie verfügen

über mehrere Karten, welche die Ori-

entierung in der Stadt zu Fuss und mit

dem Velo erleichtern. Es gibt aber

auch Informationen zur Stadtge-

schichte, zum Wetter, zum öffentlichen

Verkehr, zu Grossanlässen, zu öffentli-

chen WCs und aktuellen News der

Stadt. Mit der Kombination von städti-

schen Geo-Daten sowie den Katalogen

von Zürich Tourismus ist in den City-

plänen eine breite Auswahl an Kar-

tenansichten, Sehenswürdigkeiten so-

wie kulinarischen und kulturellen An-

geboten abrufbar. Dank schneller Ak-

tualisierbarkeit, Mehrsprachigkeit,

weitgehender Barrierefreiheit, öffentli-

chem Gratis-WLAN und einem An-

schluss an das ewz-Glasfasernetz bie-

ten die Citypläne vielfältige Nutzungs-

möglichkeiten für eine breite Zielgrup-

pe, so die Stadt.

In anderen Städten wie zum Bei-

spiel Luzern gibt es solche Citypläne

bereits seit längerer Zeit. Vertreter

der Stadt Zürich haben sich unter an-

derem diese vor der Anschaffung an-

geschaut. Und was ist der Vorteil die-

ser interaktiven Stadtpläne gegen-

über dem Mobiltelefon? «Man findet

viel mehr Informationen über die

Stadt schneller als auf dem Mobiltele-

fon», ist Stadtrat André Odermatt

überzeugt. Das Mobiltelefon kann üb-

rigens an der Stele aufgeladen wer-

den.

Quartier-Informationen
Bei den beiden Cityplänen in Oerli-

kon wurde das Wegleitsystem für

Fussgängerinnen und Fussgänger in-

tegriert. Auf die neuen Citypläne kön-

nen zudem Quartierinformationen

geladen werden. In Schwamendingen

wird zurzeit ein Pilotprojekt durchge-

führt. Der Verein «elektronische Info-

tafel Schwamendingen» hat ein Quar-

tierfenster mit «Schwamendinger In-

fos» erhalten. Er bewirtschaftet die-

ses selbstständig. Die Infos werden

per Twitter bearbeitet. Im Verein sind

die IG pro Züri 12, das GZ Hirzen-

bach, das Zentrum Krokodil und die

reformierte Kirchgemeinde Hirzen-

bach vertreten. Weitere Quartiere sol-

len folgen.

Mehreinnahmen für die Stadt
Für die Erstellung und den Unterhalt

der Citypläne sowie den Betrieb der

Werbeanlagen erhielt die Clear Chan-

nel den Zuschlag für den Zeitraum

bis 2023. Die mit den Cityplänen

rückseitig kombinierten digitalen

Werbeanlagen werden von Clear

Channel vermarktet. Dadurch wer-

den nicht nur die digitalen Stadtpläne

finanziert, es entstehen auch zusätz-

lich Mehreinnahmen für die Stadt Zü-

rich.

Die Citypläne sind täglich von der

Morgendämmerung bis 22 Uhr in Be-

trieb. Nach 22 Uhr sind sie per

Touch-Eingabe aktivierbar.

Neue Citypläne: Quartierinfos fehlen noch weitgehend
Neu gibt es in der Stadt
Zürich an 15 Standorten
interaktive Stadtpläne.
Das erste Quartierfenster
betreibt Schwamendingen.
Ein Pilotprojekt.

Pia Meier
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Das Büro des Gemeinderates hat

kürzlich einen Vorstoss von mir zu-

rückgewiesen, weil ich die «sprachli-

che Gleichberechtigung von Frauen

und Männern» nicht eingehalten ha-

be. Dies ist in der Geschichte des Ge-

meinderates Zürich ein einmaliger

Vorgang. Das Büro beruft sich auf

einen Paragrafen in den sogenannten

«Ausführungsbestimmungen zur Ge-

schäftsordnung des Gemeinderates»,

welche es selber erlassen hat.

Ich wollte dem Stadtrat in einer

Interpellation Fragen stellen zur Be-

setzung des Pfingstweidparks im

Mai und zur illegalen Party, die dort

abgehalten wurde. Was ist gesche-

hen? Aktivisten besetzten den Park,

dies ohne Bewilligung. Eigentlich

hätte die Besetzung von der Stadt-

polizei aufgelöst werden müssen.

Dies ist jedoch nicht geschehen. So

wurden die Anwohner das ganze

Wochenende in ihrer Nachtruhe ge-

stört, die Wände des Parks und Tou-

ristenbusse mit Sprayereien verun-

staltet, und es wurden Tonnen von

Abfall zurückgelassen. Hierzu möch-

te ich vom Stadtrat Antworten, war-

um nicht nach Vorschrift und Gesetz

für Ordnung gesorgt wurde. Meine

Fragen sind jedoch unzulässig, weil

ich von «Aktivisten» anstatt «Akti-

vistinnen und Aktivisten», von «Be-

setzern» anstelle von «Besetzerin-

nen und Besetzern», von «Anwoh-

nern» anstatt «Anwohnerinnen und

Anwohnern» und von «Touristen»

anstatt «Touristinnen und Touris-

ten» geschrieben habe. Eine formale

Sprachvorschrift hindert mich als

gewählte Volksvertreterin, meine de-

mokratischen Rechte auszuüben.

Für mich ist dies ein unglaublicher

Vorfall!

Sperrige und unlesbare Texte
Wohl hat mich beim Einreichen des

Vorstosses der zweite Vizepräsident

aufgefordert, den Text gemäss den

Vorgaben des Büros zu korrigieren.

Seit geraumer Zeit amtet eine solche

«Gender-Sprachpolizei» im Gemein-

derat. Doch mir widerstrebt es zu-

tiefst, Texte sperrig und unlesbar zu

verfassen, indem immer die weib-

liche und die männliche Form ver-

wendet werden. Auch sollte es mir

als gewählte Volksvertreterin mög-

lich sein, Texte so zu verfassen, wie

ich dies selber will. Gendersprachli-

che Eingriffe in meine Formulierun-

gen sind für mich unhaltbar. Die

Rückweisung meiner Interpellation

wurde dann mit Mehrheitsbeschluss

im Büro des Gemeinderates gefällt.

Ich bin für die Gleichstellung von

Frauen und Männern, keine Frage!

Die Gleichstellung ist in Verfassung

und Gesetz verankert, das ist gut so.

Es ist aber völlig unsinnig, für die

Gleichstellung der Frau im Feld der

Sprache zu kämpfen. Das biologi-

sche Geschlecht und der sprachliche

Ausdruck haben in der deutschen

Sprache keinen Zusammenhang.

«Der Gast» kann eine Frau oder ein

Mann sein, «die Giraffe» ist bio-

logisch ebenfalls einmal männlich,

einmal weiblich. Beim «Brautpaar»

kommt der Mann gar nicht vor. Die

deutsche Sprache ist mir wichtig.

Sie soll nicht durch übertriebenen

Genderwahn weiter verunstaltet

werden. Ich werde darum weiter-

kämpfen für das Recht aller Gemein-

derätinnen und Gemeinderäte, ihre

Vorstösse so zu formulieren, wie sie

es selber wollen. Ohne Eingriffe der

Gender-Sprachpolizei.

Susanne Brunner,

SVP Kreis 7 und 8

AUS DEM GEMEINDERAT

Gender-Sprachpolizei im Gemeinderat

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Volksvertreter aus den Kreisen
7 und 8 wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien be-
kommen hierzu regelmässig Gelegenheit.
Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre
persönliche Meinung.

«Das biologische
Geschlecht und

der sprachliche Ausdruck
haben in der deutschen

Sprache keinen
Zusammenhang».

AUF

EIN WORT

Es gibt das Wartezimmer für Neu-

rologen, Urologen, Stomatologen –

zu Deutsch Zahnärzte. Und genau

die sind ein heikles Thema. Bei

Wilhelm Busch heisst es: «Um sei-

ne Ruhe ist’s getan; er biss sich

auf den hohlen Zahn.» Da sitzt

man nun im Wartezimmer und

hat ein komisches Gefühl. Es er-

fasst einen in der Regel eine inne-

re Unruhe, die man mit leichter

Ablenkung versucht zu unterdrü-

cken.

Zum Beispiel mit einer guten

Portion Humor oder leichter Lek-

türe. Nur bringt man Humor nicht

unbedingt mit einem Besuch beim

Zahnarzt in Verbindung. Die auf-

gelegten Magazine wie «Der Ar-

chitekt», «Geo», «Kochen ohne

Knochen» oder die «Autorevue»

bringen da wenig – hilfreich wä-

ren jetzt die «Gala» oder «Bunte»

vom Coiffeur. Es gibt Patienten,

die haben im Kopf eine ganze Vo-

liere Angst flattern, andere tun

lässig cool, als verschwendeten

sie keinen Gedanken an bevorste-

hende Spritze, Bohrer und undefi-

nierbare Instrumente – was na-

türlich nicht stimmt, besonders

beim starken Geschlecht! Fällt

dann noch der Termin auf Frei-

tag, den 13. – au Backe! Aber egal

wann: Sitzt man auf dem High-

tech-Sessel unter der OP-Lampe,

ist man dem Mann mit Stirnlupe

und Mundschutz auf Gedeih und

Verderb ausgeliefert, sieht nicht,

was er macht, hört nur Geräu-

sche, mal schrilles Pfeifen, mal

dumpfes Rumpeln und hat keine

Ahnung, was in seinem Mund

passiert.

Ein hartgesottener Macho hät-

te jetzt gerne einen kräftigen

Schluck Whisky!

Schliessen wir das Thema mit

Wilhelm Busch ab: «Mit Staunen

und voll Heiterkeit sieht Kracke

sich vom Schmerz befreit. Der

Doktor, würdig wie er war, nimmt

in Empfang sein Honorar.»

Zum Schluss noch etwa Per-

sönliches: Mein Zahnarzt ist der

einzige Mann, der mich für kurze

Zeit zum Schweigen bringt!

Elke Baumann

Der hohle Zahn

«Ungenügend» lautete 2013 das Fa-

zit der Verkehrsbetriebe der Stadt

Zürich. Es ging um einen Versuch,

Tramschienen dank einer Gummi-

einlage für Velofahrer sicherer zu

machen. Grund war laut Medien-

sprecherin Daniela Tobler «nicht das

eigentliche Verfüllen der Rille, son-

dern die Dauerhaftigkeit des Füll-

körpers im dicht getakteten Tram-

verkehr der VBZ». Sprich: Der Gum-

mi ging viel zu schnell kaputt.

Am Anfrage bestätigt nun Danie-

la Tobler, dass die VBZ zusammen

mit der ETH «eine mögliche Lösung

eruiert haben, welche funktionstaug-

lich und wirtschaftlich sein könnte».

Tobler sagt, dass «die Nachfrage

nach einem technisch-wirtschaftlich

vertretbaren System weltweit vor-

handen» sei. Kein Wunder, haben

sich VBZ und ETH mittlerweile geei-

nigt punkto Patentierung. «Das Pa-

tent beschreibt in erster Linie die

Idee, diese läuft parallel zur Ent-

wicklung», so Tobler. Mit anderen

Worten: Nun muss das Produkt den

Praxistest noch bestehen. Zwar wur-

de es fertig entwickelt, doch «es ist

noch nicht bis zur Serienreife entwi-

ckelt worden, deshalb sind auch

weitere Test notwendig», erklärt

Tobler. Wo und wann getestet wer-

de, könne man zum heutigen Zeit-

punkt noch nicht sagen. Dabei wäre

die Nachfrage riesig. Dave Durner

von Pro Velo sagt, von Strassburg

bis Graz sei das Potenzial vorhan-

den. «In Basel ist zudem der Ab-

stand zwischen Schiene und Trottoir

11 cm schmaler, dort wäre eine Ab-

deckung noch dringender.»

System für VBZ untauglich
Die bestehende Lösung bei Industrie-

gleisen ist keine Alternative für die

VBZ. «Das System Strail, welches un-

ter der Hardbrücke für das Indust-

riegleis der Swissmill verbaut ist,

funktioniert für die Anwendung un-

ter der Voraussetzung, dass maximal

zwei Züge pro Tag darüber rollen»,

so Tobler. Die VBZ seien meist mit

etwa 150 Fahrten täglich unterwegs,

bei mehreren Linien entsprechend

häufiger. Dieses System wäre bei den

VBZ also schon nach einem Monat

verschlissen und müsste ausge-

tauscht werden. Es wäre laut Tobler

also nicht wirtschaftlich.

VBZ tüfteln an einer Weltneuheit
Mit dem Rad in die Tram-
schiene zu geraten, ist für
Velofahrer der Albtraum.
Jetzt haben die VBZ zusam-
men mit der ETH eine prak-
tikable Lösung entwickelt –
eine mögliche Weltneuheit.

Lorenz Steinmann

VBZ-Haltestelle Hölderlinstrasse im Kreis 7: Die verschmälerte Fahrbahn
sorgt für Stress bei Velo- und Autofahrern. Eine Füllung bei den Tramschie-
nen würde für mehr Sicherheit sorgen. Foto: Lorenz Steinmann

Der Strassenraum in Zürich wird im-

mer kleiner. So sorgen künstlich ver-

engte Tramhaltestellen – Kap-Halte-

stellen – für Stress. Auto- und Velo-

fahrer müssen sich die schmalen

Strassenabschnitte teilen. Noch ge-

fährlicher wird es, wenn Velofahrer

Schienen queren, etwa am Limmat-

quai oder bei der Haltestelle

Schwert. Gemäss Informationen der

Stadt Zürich sind 2018 541 Velofah-

rer verunfallt, im Vergleich zum Jahr

2011 hat sich die Anzahl Verunfallter

mehr als verdoppelt. «Die Velounfälle

und ihre Folgen sind ein ungelöstes

Problem», so die Stadtpolizei. (zw.)

Doppelt so viele Velounfälle

Für den motorisierten Individualver-

kehr, das Gewerbe und das Velo hat

das Züri Fäscht grosse Einschrän-

kungen zur Folge. Das Festgelände

darf ab Freitag, 5. Juli, 6 Uhr nicht

mehr befahren werden. Bis Montag,

8. Juli, 6 Uhr ist der Verkehr inner-

halb des Festgeländes verboten. Aus-

genommen sind Anlieferungen sowie

der Zubringerdienst am Freitag,

Samstag und Sonntag jeweils von 6

bis 12 Uhr. Die Bahnhofbrücke und

das Central sind ab Freitag, 5. Juli,

14 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 5 Uhr ge-

sperrt. Der Bahnhofplatz ist von Frei-

tag bis Sonntag jeweils von 17 bis 5

Uhr nicht befahrbar. Parkierungs-

möglichkeiten für Motorfahrzeuge

befinden sich ausserhalb. Für Velos

stehen zusätzliche Parkflächen zur

Verfügung. Leih-Velos, -Scooter, -Rol-

ler oder dergleichen dürfen im Fest-

gelände nicht abgestellt werden. (pd.)

Innenstadt ab
Freitag gesperrt

www.stadt-zuerich.ch/dav

IN KÜRZE

Ein Formel-E-Rennen in der

Stadt Zürich findet 2020 definitiv

nicht statt: Der Stadtrat lehnt das

Gesuch für ein Formel-E-Rennen

auf dem Hönggerberg ab. Grund

für den negativen Bescheid sind

Einwände der ETH, über deren

Areal ein grosser Teil der Renn-

strecke verlaufen wäre. Sie findet

die für das Rennen notwendigen

baulichen Eingriffe in die Anla-

gen unverhältnismässig.

Komposttoiletten
Seit Mitte April 2019 testet der

Umwelt- und Gesundheitsschutz

Zürich an verschiedenen Orten in

der Stadt Zürich Komposttoilet-

ten. Die Zwischenbilanz fällt äus-

serst positiv aus. Die Nutzerinnen

und Nutzer schätzen das umwelt-

freundliche Angebot. Im Som-

mermonat Juli kommen für einen

Monat probeweise neun weitere

Komposttoiletten dazu.

Sicher Velofahren
Der Stadtrat will mit dem Strate-

gie-Schwerpunkt «Sicher Velofah-

ren» die Verkehrssicherheit für

Velofahrende erhöhen und

gleichzeitig den Veloverkehr för-

dern. Mit kleinen und grossen,

kurz- und mittelfristigen Projek-

ten sollen Velounfälle verhindert

werden. Es sind mehrere Dienst-

abteilungen verschiedener De-

partemente daran beteiligt.

Elektromobilität
Neben Photovoltaik und Wärme-

pumpen fördert der Stadtrat ab

Anfang Juli auch die Elektromo-

bilität. Im Vordergrund steht der

Aufbau von Ladestationen. Darü-

ber hinaus können Unternehmen

des öffentlichen Nahverkehrs

Fördergelder für die Beschaffung

von Elektrobussen beantragen.

Stadttaler
Mit dem Zürcher Stadttaler wur-

de letzte Woche die Theaterregis-

seurin und Intendantin Barbara

Frey geehrt. Stadtpräsidentin Co-

rine Mauch überreichte ihr die

Ehrenmedaille anlässlich der Ab-

schiedsvorstellung «10x10» im

Pfauen und dankte ihr für ihre

grossen Verdienste um das Thea-

terleben der Stadt Zürich. Barba-

ra Frey war zehn Jahre lang In-

tendantin am Zürcher Schau-

spielhaus.

Sinkende Kosten
Basierend auf den stationären

medizinischen Daten des Jahres

2018 der Zürcher Spitäler liegen

erste Analysen zum «Ambulant

vor stationär»-Konzept vor. Die

Ergebnisse zeigen, dass die Er-

wartungen und Prognosen der

Gesundheitsdirektion erfüllt wur-

den. In den Zürcher Listenspitä-

lern wurden 2018 50 Prozent we-

niger Fälle stationär durchgeführt

als noch im Jahr 2017. Das ent-

spricht einem Rückgang von rund

3300 stationären Behandlungen

mit kantonaler Kostenbeteiligung.

Alleine damit konnten im vergan-

genen Jahr rund 10 Millionen

Franken eingespart werden.

Formel E
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Das Besucherzentrum an der Schwa-
mendingerstrasse ist seit Januar offen.
Seither haben sich zahlreiche Grup-
pen – Fachleute und Laien – informie-
ren lassen über das Projekt. Aber
auch Einzelpersonen steht das Besu-
cherzentrum offen. Nach der Be-
sammlung werden die Besucherinnen
und Besucher im Dunkeln an den Be-
sprechungstisch geführt. Dort wird ih-
nen anhand von Tafeln die langjährige
Geschichte erläutert, bis es zum Bau-
start der Einhausung Schwamendin-
gen kam. Wäre alles nach Plan gelau-
fen, wäre die Einhüllung der Auto-
bahn mit über 120 000 Fahrzeugen
pro Tag heute fertigerstellt. Gründe für
die Verzögerungen waren unter ande-
rem der Wechsel der Zuständigkeit
vom Kanton zum Bund und der Ein-
bezug des Schöneichtunnels.

Zudem erfahren die Teilnehmen-
den, dass es sich vor allem um ein
umweltwirksames Projekt handelt.
Im Vordergrund steht der Lärm-
schutz. Der Lärm der Autobahn
überschreitet die Grenzwerte Tag
und Nacht. Aber natürlich schützt die
Einhausung auch vor Abgasen und
schafft wieder eine Verbindung zwi-
schen den verschiedenen Teilen des
Quartiers Schwamendingen. Die vom
Bundesamt für Strassen in Zusam-
menarbeit mit Kanton und Stadt Zü-
rich realisierte Einhausung Schwa-

mendingen verbessert die heutige Si-
tuation nachhaltig und verhilft dem
Quartier zu neuer Wohn- und Le-
bensqualität.

Spannender Einblick
Neben dem Besprechungstisch sind
im Filmsaal laufende Arbeiten rund
um die Einhausung zu sehen. Dort
erfahren die Besucherinnen und Be-
sucher zum Beispiel, dass sich die
Einhausung der Autobahn auf Pfäh-
len abstützt, damit der Tramtunnel
nicht belastet wird. Folglich handelt
es sich um eine Art Autobahnhülle.
Vom Saal mit den Exponaten, Infor-
mationen zur Verkehrsführung und
zur Sicherheit, von einem Modell und
Versorgungskabeln erhalten die Be-
sucherinnen und Besucher einen
Blick auf die Autobahn und die Bau-
stelle. Im Raum mit Informationen
zum Park wird aufgezeigt, wie der
künftige Hochpark auf der Einhau-
sung aussehen wird, wie dieser möb-
liert ist, was dort gepflanzt wird, wie
er beleuchtet ist und wie man auf
den Hochpark kommt.

Sperrungen in der Nacht
Auf besonderes Interesse bei vielen
Besucherinnen und Besuchern stösst
die Verkehrsführung bei den ver-
schiedenen Bauphasen. Grundsätz-
lich ändert sich das Verkehrsregime –
mit Ausnahme der Schliessung der
Einfahrt Aubrugg – weder auf der
Autobahn noch im Quartier. Trotz-
dem kommt es aus Sicherheitsgrün-
den zu nächtlichen Sperrungen der
Autobahn, zum Beispiel, wenn die
rund 30 Elemente der Überdeckung
platziert werden.

Laufende Aktualisierung
Die Einhausung Schwamendingen
wird im Jahr 2024 fertigerstellt sein.
Zurzeit ist man sogar etwas vor dem

Terminplan, wie anlässlich einer
Führung erläutert wurde. Im Laufe
dieser Zeit werden die Informationen
im Besucherzentrum der Aktualität
angepasst.

Anmeldung notwendig
Für den Zutritt zum Besucherzentrum
ist eine Anmeldung erforderlich. Dafür
steht ein elektronisches Formular zur
Verfügung. Pro Woche sind jeweils
Führungen am Mittwochnachmittag
und am Donnerstagabend vorgese-
hen. Einmal im Monat wird das Besu-
cherzentrum auch am Samstagmor-
gen Besucherinnen und Besucher
empfangen. Eine Führung dauert
rund 60 Minuten. Pro Führung wer-
den maximal 40 Personen zugelassen.
Gruppen ab 20 Personen können eine
Führung exklusiv für sich buchen,
auch ausserhalb der vorgesehenen
Besuchszeiten. Die Ausstellungsinhal-
te richten sich an Erwachsene und Ju-
gendliche ab etwa 12 Jahren.

Infos über einzigartige Autobahnhülle
Die Einhausung Schwamen-
dingen ist ein einzigartiges
Projekt in der Schweiz, vor
allem wegen des Hochparks.
So lassen sich auch Fach-
leute im Besucherzentrum
informieren. Dieses bietet ei-
nen umfassenden Überblick.

Pia Meier

https://einhausung.ch/besucherzentrum

Eine Führung des Quartiervereins mit Interessierten aus Schwamendingen im Saal mit den Exponaten.

Das Modell zeigt Hochpark, Autobahn und Tramtunnel. Fotos: pm.

«Warum sind Sitzbezüge in den meis-
ten öffentlichen Verkehrsmitteln auf
dieser Welt derart unansehnlich»,
fragte vor einigen Jahren die «Süd-
deutsche Zeitung». Noch tiefer bohrte
«sitzmusterdestodes.com». Die Web-
site listet Hunderte von geschmacklich
diskutablen Beispielen auf, darunter
auch die Sitzbezüge aus Stoff der Ver-
kehrsbetriebe der Stadt Zürich VBZ.
Klassisch im «Züriblau» gehalten, mit
eingewobenem Uralt-Logo «VBZ-Züri-
Linie», im Volksmund der Form wegen
auch «VBZ-Wurst» genannt. Doch jetzt
wird alles besser.

Aus europäischen Gerbereien
Die VBZ berichten in ihrem aktuellen
Mitarbeitermagazin, dass sie ihre Bus-
se ab sofort «mit Ledersitzen aus- und
nachrüsten». Kommen jetzt ultimative
«Recaro»-Rennsitze, die jedem Fahr-
gast ein spezielles Feeling bescheren?
Nicht ganz. Gemäss Artikel handelt es
sich um unverarbeitetes Leder aus
europäischen Gerbereien. «eLeather»
nennt sich das Produkt und ist eine
Abkürzung des Lieferanten. Laut Spe-
zifikation ist es ein nachhaltiges Pro-
dukt, das aus Lederresten hergestellt
wird. Die zurückhaltend gestalteten

Sitze kommen fast ohne Verzierungen
und Muster – ausser der «VBZ Wurst»
in Klein auf jedem zweiten Sitz. Durch-
aus ein Modell «edel» also. Umgerüstet
werden alle Trolleybusse und alle Hy-
bridbusse. Der Zeitplan ist straff: «Die
Umrüstung dauert ab sofort bis und
mit 2020», so Sprecher Oliver Oberg-
fell. Ebenso sollen alle zukünftig ange-
schafften Hybrid- und Trolleybusse Sit-
ze mit «eLeather»-Bezug erhalten. Le-
der statt Stoff. Wie kam man auf den

Wechsel? Obergfell: «Anfang 2018 hat-
ten Fahrgäste die Möglichkeit, ver-
schiedene Sitzgelegenheiten in einem
Hybridbus zu testen. Die Mehrheit der
Zürcherinnen und Zürcher sprach sich
für die Variante mit ‹eLeather›-Bezug
aus – noch vor den Polster- und Holz-
sitzen.»

Aber wird auf dieser Unterlage
nicht übermässig geschwitzt? Noch-
mals Obergfell: «Die Themen ‹Schwit-
zen im Sommer› sowie ‹Kälte im Win-

ter› wurden von den Fahrgästen zwar
erwähnt, jedoch erhielten die Sitze mit
eLeather-Bezug punkto Schwitzen kei-
ne negative Bewertung.» Apropos Um-
frage: Eine Umfrage im Rahmen der
Tramneubeschaffung zeigte, dass
Holzsitze am beliebtesten sind bei den
Fahrgästen. Darum werden die kom-
menden Flexity-Trams – als Ersatz für
die Tram-2000 – damit ausgerüstet.
«Waren Holzsitze keine Option für die
Busse?» – «Nein», so Sprecher Ober-

gfell: Im Gegensatz zu einem schienen-
geführten Fahrzeug seien die Flieh-
kräfte in einem Bus bei Kurvenfahrten
ausgeprägter, weshalb sich Holzsitze
in Bussen nicht wirklich eignen wür-
den. «Bei Vibrationen im Bus, ausge-
löst durch Strassenunebenheiten,
dämpfen Sitze aus weicheren Materia-
lien zudem besser als Holzsitze», so
der Sprecher.

Effiziente und einfache Reinigung
Zu den Kosten wollen sich die VBZ
nicht äussern. Nur so viel: Laut Anga-
ben der VBZ rechnet sich die Umstel-
lung für die Stadtkasse, «weil sich Be-
züge aus eLeather besonders effizient
und einfach reinigen lassen». So redu-
zieren sich der Zeitaufwand und damit
auch die Kosten für die Reinigung».
Weil die Umrüstung im Rahmen des
normalen Ersatzprozesses erfolge, sei
sie weitestgehend kostenneutral.

Aus für blaue Stoffbezüge – VBZ setzen neu auf Leder
Ab sofort werden in Zürich
die Trolley- und Hybrid-
busse der Verkehrsbetriebe
mit braunen Ledersitzen
ausgerüstet. Sie ersetzen
die klassischen Stoffbezüge
im «Züriblau».

Lorenz Steinmann

Fertig «Züriblau»: So sehen die neuen VBZ-Ledersitze aus. Das «VBZ-Würstli»-Logo erscheint diskret. Foto: VBZ/ zvg. Die Stoff-Sitze werden ersetzt. 
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Nachbarn und Quartiervereine waren
Anfang Woche eingeladen, die Pläne
des Neubauprojektes Hofackerstrasse
1 bis 5a zu besichtigen. An der Ad-
resse will die Stiftung Gemeinnützige
Gesellschaft von Neumünster (GGN)
fünf Häuser mit 46 Wohnungen ab-
reissen. Anschliessend sollen «50
schöne und komfortable Wohnungen
für ältere Personen» neu gebaut wer-
den. Den Baubeginn plant die Stif-
tung für den kommenden Frühling.

Finanzieren will die Stiftung den
Neubau mit einer Mischrechnung. 30
der neuen Wohnungen sollen die
Rendite erzielen, um die weiteren 20
Wohnungen einkommensschwachen
Mietern anbieten zu können. Zu den

Mietpreisen hat sich die Stiftung bis-
her nicht geäussert. Keine Auskunft
geben will die GGN auch zum Ver-
bleib der bisherigen Mieterinnen und
Mieter. Diesen war Unterstützung bei
der Suche nach einer Ersatzwohnung
zugesagt worden. Ob die Hilfe in An-
spruch genommen wurde und ob und
wie viele Mieter eine neue Wohnung
gefunden haben, will die Stiftung
nicht mitteilen. Über Mietverhältnisse
dürfe die GGN wegen des Daten-
schutzgesetzes keine Auskunft geben,
sagt Stiftungsratspräsident Andreas
Müller auf Nachfrage. Auch zusam-
menfassende Antworten seien seiner
Ansicht nach ohne Einwilligung der
Mieter nicht zulässig. «Wir können
ihnen beim besten Willen in dieser
Frage nicht weiterhelfen.»

«Charme-Offensive der GGN»
Die Mieterinnen und Mieter an der
Hofackerstrasse 1 bis 5a hätten am
20. Mai die Kündigung erhalten, sagt
AL-Gemeinderat Mischa Schiwow.
«Mit Bestimmtheit kann gesagt wer-
den, dass auszugsbereiten Mieterin-

nen und Mietern keine bezahlbare
Wohnung im Quartier angeboten
wurde.» Schiwow nennt die Einla-
dung von Nachbarn und Quartierver-
einen an die Besichtigung der Bau-
pläne eine «Charme-Offensive der
GGN». Fakt sei, dass die Stiftung seit
Monaten die Kommunikation verwei-
gere. Präsident Müller habe sich auch
geweigert, die 3600 mittels Petition
gesammelten Unterschriften für den
Erhalt der Mehrfamilienhäuser aus
den 30er-Jahren entgegenzunehmen.
Die Stiftung verlangt eine Zustellung
der Petition per Post.

Nach wie vor unklar seien die
Umstände, unter denen die Stiftung
die Liegenschaften erhalten habe,
sagt Schiwow. Die Mehrfamilienhäu-
ser waren 1979 das Legat eines Ehe-
paares. «Weshalb wird der Einblick
in dieses Legat so hartnäckig verwei-
gert?», fragt sich nicht nur Schiwow.
So lange dieses nicht offengelegt wer-
de, bleibe Platz für die Vermutung,
das Ehepaar habe sein Vermächtnis
mit Bedingungen für den Erhalt von
günstigen Wohnungen verknüpft.

Baugesuch für Hofacker-Neubau fertig
Die Stiftung GGN hat
ihre definitiven Pläne
für den Neubau der fünf
Mehrfamilienhäuser an der
Hofackerstrasse vorgestellt.

David Herter

Die Täter im Internet seien komplett
anonymisiert unterwegs, sagte Daniel
Nussbaumer, Chef Cybercrime der
Kantonspolizei Zürich, kürzlich an ei-
nem Vortrag in der Hotelfachschule
Belvoirpark. Straftaten im Digitalen
Raum seien deshalb schwierig zu lö-
sen. «Cyberkriminelle agieren sehr
professionell, es hat sich faktisch eine
Parallelwirtschaft entwickelt, die
zahlreiche Menschen beschäftigt und
weltweit jährlich rund 600 Milliarden
Dollar umsetzt.» Auf der anderen
Seite nutze die Polizei zur Tätersuche
viele digitale Hilfsmittel. Die Digitali-
sierung mache die polizeiliche Arbeit
also schwieriger und leichter zu-
gleich. Heute sind gewisse IT-Kennt-
nisse ein wichtiges Aufnahmekriteri-
um für Polizeiaspiranten.

Nussbaumer wies darauf hin,
dass nur ein kleiner Teil der Strafta-
ten, die mithilfe digitaler Hilfsmittel
begangen werden, zu Cybercrime ge-
hören: «Als Cybercrime werden An-
griffe auf das Internet und seine In-
strumente bezeichnet. Dabei handelt
es sich in der Regel um gross ange-
legte Hacker-Angriffe auf private oder
staatliche Institutionen.» Der Sam-
melbegriff für den weitaus grösseren
Teil der Delikte mit digitalem Hinter-
grund ist «Digitale Kriminalität». Das
sind «klassische» Delikte, welche mit
digitalen Hilfsmitteln begangen wer-
den. Dazu gehören zum Beispiel Dro-
hungen oder Erpressungen über das
Internet. «Viele Delikte geschehen in
der realen Welt, haben aber einen
digitalen Hintergrund. Ein Polizist
muss sich also in beiden Bereichen
auskennen», so Nussbaumer.

Viele unwissende Beteiligte
Gemäss Nussbaumer ist Cyberkrimi-
nalität «das Risiko für heutige Unter-
nehmen». Seiner Meinung nach müs-
sen Unternehmen sich nicht fragen,
ob, sondern wann sie von einem An-
griff betroffen sind. Ein beliebtes Mit-
tel von Betrügern ist dabei, mit ei-
nem Schadprogramm wichtige Datei-

en eines Rechners zu verschlüsseln
und so das ganze System unbenutz-
bar zu machen. Damit verbunden ist
dann eine Lösegeldforderung, nach
deren Zahlung die Dateien wieder
entschlüsselt werden. «Unternehmen
sind erstaunlich häufig bereit, die
Forderungen zu zahlen. Die Kantons-
polizei rät ihnen aber natürlich da-
von ab», meinte Nussbaumer. Er
empfiehlt Unternehmen zudem, von
ihren Dateien ein Offline-Back-up zu
erstellen, dann seien diese trotz einer
Verschlüsselung weiter zugänglich.

Generell läuft bei der Bekämpfung
von Internetkriminalität viel über
Prävention, wie Nussbaumer betonte:

«Im Präventionsbereich betreibt die
Kantonspolizei einen grossen Auf-
wand. Prävention heisst nicht mehr
nur, mit Plakaten und Flyern auf Ge-
fahren aufmerksam zu machen, son-
dern auch auf die Sensibilisierung
auf mögliche Helfer der Verbrecher.»

Dazu gehören auch die sogenann-
ten Money Mules, deutsch Geldesel,
welche von Kriminellen als Mittels-
männer für E-Banking-Betrug ver-
wendet werden. Dabei überweisen
die Täter grosse Geldbeträge von
durch E-Banking-Trojanern gehack-
ten Konten auf Konten dieser Money
Mules. Diese schicken das Geld dann
weiter an die eigentlichen Kriminel-

len und betreiben damit Geldwäsche-
rei. Da diese «Jobs» in der Regel als
normale Stellenangebote ausge-
schrieben sind, wissen die Money
Mules häufig gar nicht, dass sie sich
an kriminellen Machenschaften betei-
ligen. Es sind solche unwissende Hel-
fer, bei denen die Kantonspolizei mit
ihrer Prävention ansetzt und ihnen
ein gewisses Misstrauen an «zu gu-
ten» Stellenangeboten zu vermitteln
versucht.

Grösstes Cyber-Korps der Schweiz
Nussbaumer sagte aber auch, dass
die polizeiliche Prävention Grenzen
habe: «Wir haben keine IT-Experten
bei der Kantonspolizei, die sich um
die digitalen Infrastrukturen der
Unternehmen kümmern, denn deren
Schutz obliegt den Eigentümern, also
den Unternehmen selbst.» Jedes Un-
ternehmen müsse selbst wissen, wel-
chen Aufwand es betreiben will, um
sich vor Internetkriminellen zu schüt-
zen. «Viele Massnahmen zur Sicher-
heit sind für kleinere Unternehmen
eben auch unverhältnismässig auf-
wendig», so Nussbaumer.

Ist ein Delikt begangen, kann die
Kantonspolizei Zürich auf das

schweizweit grösste Korps im Be-
reich Cybercrime zählen: 15 Kan-
tonspolizisten arbeiten in diesem Be-
reich, dazu kommen noch etwa 30
IT-Experten von ausserhalb, welche
die Kapo unterstützen. «Die Auflö-
sungsrate von Cyber-Verbrechen ist
dann relativ gross, wenn die Angriffe
gezielt auf eine Person oder ein Un-
ternehmen gerichtet sind. Hier gibt
es Verbindungen und Motive, die uns
die Arbeit erleichtern», erklärte
Nussbaumer. Schwieriger sei es bei
zufällig ausgewählten Opfern oder
bei Angriffen aus dem Ausland. Dort
spiele dann der Faktor Zeit eine gros-
se Rolle, weshalb man als Betroffener
immer schnell reagieren und sich bei
der Polizei melden soll.

Da auch eine sehr professionelle
und vorsichtig agierende Täterschaft
im Internet ihre Spuren hinterlässt,
können Fälle trotz weniger Hinweise
aufgelöst werden, womit man wieder
bei der Chance der Digitalisierung für
die Polizei wäre. «Der ganze Bereich
der Internetkriminalität ist extrem
komplex und eine grosse Herausfor-
derung, aber auch sehr spannend
und lehrreich», meinte Nussbaumer
abschliessend.

15 Kantonspolizisten gegen Kriminelle im Internet
Es ist die hässliche Seite
des Internets: Kriminelle
missbrauchen es für ihre
Machenschaften.
Der Cybercrime-Chef der
Kantonspolizei zeigte auf,
was man dagegen tun kann.

Gian-Andri Baumgartner

Bites und Bytes sind unterdessen das halbe Leben. Doch wie schützt man sich vor Datenklau und anderen kriminellen Machenschaften? Foto: ajm.

Es ist eine weitverbreitete Masche
von Internetbetrügern, die viele Pri-
vatpersonen betrifft: Die Betrüger
versenden E-Mails, in denen sie
den Opfern mitteilen, dass ihre Be-
nutzerkonten gehackt worden sind.
Um Schlimmeres zu verhindern,
muss die angehängte Lösegeldfor-
derung beglichen werden. Häufig
handelt sich dabei aber um einen

Bluff, der Account wurde gar nicht
gehackt. Um zu überprüfen, ob der
eigene Account tatsächlich gehackt
worden ist, empfiehlt Nussbaumer
das Internetportal: www.haveibe-
enpwned.com (deutsch: Wurde ich
erwischt?). Dort können Opfer ihre
E-Mail-Adresse eingeben und diese
auf Hackerangriffe untersuchen las-
sen. (gab.)

Kontrollieren, ob man gehackt wurde
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«Der Tag war sehr erfolgreich, je
nach Standort hatten wir ungefähr
100 bis 200 Gäste», teilen die Pflege-
zentren der Stadt Zürich auf Anfrage
mit. Highlights seien unter anderem
die Hausbesichtigungen gewesen.
«Dort erfuhren Interessierte, wie ein
Pflegezentrum funktioniert und was
es für den Alltag braucht.» Vielen
Gästen sei nicht klar gewesen, was in
einem Pflegezentrum alles angeboten
wird wie zum Beispiel Arztdienst,
medizinische und aktivierende The-
rapien.

Auf grosses Interesse seien auch
die Blind Dates mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Pflegezent-
ren bei Kaffee und Kuchen gestossen.

«Es gab wunderbare Begegnungen
zwischen Mitarbeitenden, Bewohne-
rinnen und Bewohnern und Gästen.
Die Atmosphäre war schön und wert-
schätzend», so die Pflegezentren.

Auch das Rahmenprogramm er-
freute Bewohner und Gäste: Musik,

Tanz und Unterhaltung, Ponyreiten,
Clowns und Parcours und mehr. «Ei-
ne Bewohnerin, die immer im Roll-
stuhl sitzt, hatte so grosse Freude an
der Musik, dass sie aufstand und zu
tanzen begann», freuen sich die Pfle-
gezentren. (pm.)

Städtische Pflegezentren kennen lernen
Die Pflegezentren der Stadt
Zürich öffneten kürzlich
ihre Türen. Das Interesse
der Bevölkerung war gross.

Strahlende Bewohnerin eines Pflegezentrums.  Foto: zvg.

Während des Züri-Fäschts vom 5. bis
7. Juli präsentiert der Automobil
Club der Schweiz, ACS Sektion Zü-
rich, Autos, die sowohl auf der Stras-
se als auch im Wasser fahren. Im
Seebecken Enge beim Seerestaurant
Samigo Amusement werden die
Schwimmautos aus den Sechziger-
jahren ausgestellt. Ebenso werden
Show- und Publikumsfahrten im Zü-
richsee durchgeführt. Die Schwimm-
autos sind ansonsten ohne Sonderge-
nehmigung auf den Schweizer Ge-
wässern nicht zugelassen. Die Raritä-
ten werden am Stand des Automobil
Clubs beim Seerestaurant Samigo
Amusement zu bestaunen sein, direkt
am Zürichsee, wo die Schwimmautos
auf den eigenen vier Rädern über ei-
ne Rampe in den See fahren können.
Ein Selfie machen und einen Reise-
gutschein gewinnen? Das geht wäh-

rend des Züri-Fäschts – am ACS
Stand am Mythenquai 61.

Amphicar made in Berlin
Die Fahrzeuge wurden durch den
Konstrukteur Hans Trippel entwickelt
und 1960 bis 1963 in Berlin-Witte-
nau bei der Deutschen Waggon- und
Maschinenfabrik (DWM) gebaut. Der
Amphicar ist auf Basis einer selbst-
tragenden Karosserie mit verstärk-
tem Unterbau mit dem 38-PS-Heck-
motor (max. 120 km/h zu Lande) und
einem speziellen Getriebe ausgerüs-
tet: Für die Fahrt im Wasser (max. 8
Knoten) lassen sich zwei hintere Pro-
peller zuschalten, die Steuerung er-
folgte weiter mit den Vorderrädern.
Der Betrieb des Amphicar auf dem
Wasser erfordert einen Sportbootfüh-
rerschein Binnen. Die Schwimmautos
wurden in der Schweiz als einziges
Land weltweit nicht für die Gewässer
zugelassen. (pd./pm.)

Züri-Fäscht mit Amphicar erleben
Immer wieder ein Hingucker
sind schwimmende Autos.
Am Züri-Fäscht tuckern
Raritäten im See herum.

Ferienfeeling: Am Züri-Fäscht tuckern Amphibienfahrzeuge herum. F: zvg.

Züri-Fäscht 2019, 5. Juli, 17 Uhr, bis am
7. Juli, 23 Uhr, rund ums Zürcher Seebe-
cken. Infos: www.zuerifaescht.ch

Urs Fehr stand in der Blüte seines
Lebens, war voller Tatendrang. Er
war seit 2009 Präsident der SVP-
Kreispartei 7 und ab 2012 Parteiprä-
sident der fusionierten Kreispartei
7+8. Seit 2010 sass Fehr im Zürcher
Gemeinderat. Ab 2014 war er Präsi-
dent des Gewerbevereins Zürich-Ost.

Zürich verliert einen Charakter-
kopf, der mit unverblümten Stellung-
nahmen auffiel. Dabei ging es ihm
stets um die Sache, weshalb er par-
teiübergreifende Kompromisse such-
te und im Gegenzug den Konflikt in
der eigenen Partei nicht scheute. Sei-
ne Argumente trug er fulminant und
oft auch angriffig vor. Weil seine Wor-
te aber von tiefster Überzeugung ge-
leitet waren, verzieh man ihm meist
rasch.

Urs Fehr war freiheitsliebend
und verfügte über einen ausgepräg-
ten Gerechtigkeitssinn. Es ging ihm
um Werte, um Prinzipien. Sehr kon-
servativ war er aber nicht: Gegen-
über gesellschaftlichen Entwicklun-
gen war er offen. Und von Volksmu-
sik kriegte er Kopfschmerzen. Auch
der Kreispartei drückte er seinen
Stempel auf: Ein stadtbekannter
«Milieuanwalt» als Quereinsteiger
auf der Kantonsratsliste? Ein Aus-
länder im Vorstand einer SVP-Kreis-
partei? Für Urs Fehr kein Problem.
So setzte er Akzente, eckte damit ge-
legentlich aber auch an.

Er glaubte an das Gute in der Ge-
sellschaft. Im Gegenzug wusste er,
dass Freiheit nur funktioniert, wenn
jede Person ihren Teil beiträgt und
vereinbarte Regeln einhält. Umso
verärgerter reagierte er, wenn dies
nicht gelebt wurde: Hausbesetzer,
Littering oder disziplinlose Velofah-
rende brachten ihn in Rage. Dennoch
haderte auch er bisweilen mit Regeln
und Bürokratie, wenn sie pragmati-
schen Lösungen im Weg standen. Sei-
ne Spontaneität führte gelegentlich
zu erfrischend unkonventionellen
Ideen.

In erster Linie war Urs Fehr aber
Stadtzürcher mit Leib und Seele.

«Haben Sie denn kein Zürcher
Herz?!», fuhr er die rot-grüne Rats-
seite gerne an. «Zeigen wir allen,
dass wir die Nummer eins in der
Schweiz sind!» Selbst den Abbau der
blau-weissen Inselschutzpfosten woll-
te er verhindern: «Wenn man bei der
Ankunft diese Pfosten sieht, weiss
man, dass man wieder zu Hause ist.»
Auch für die Eishockeyarena und das
Fussballstadion kämpfte er unermüd-
lich, die Eröffnungen wird er aber
nicht mehr miterleben dürfen. Von
seiner Verbundenheit mit Zürich
zeugten auch die Tattoos an seinen
Oberarmen: eines mit dem Stadtwap-
pen, eines mit dem Logo der Grass-
hoppers. Die Tattoos waren auch
Ausdruck seines Körperbewusst-
seins. «Man will sich schliesslich
morgens im Spiegel anschauen und
toll finden.»

Im persönlichen Umgang war Urs
Fehr unkompliziert. So zeigte er sich
bei grosser Hitze auch mal mit ent-
blösstem Oberkörper bei einem VIP-
Anlass. Seine Lieblingsvehikel – ein
Motorboot und ein alter Rolls-Royce –
waren nicht Ausdruck von Prestige,
sondern von purer Lust an der Frei-
heit, die er damit auslebte. In ande-
ren Dingen lebte er durchaus be-
scheiden. Sein Zuhause hatte er sich
in einem heimelig ausgebauten Dach-
stock eingerichtet. Auf Alkohol und
Zigaretten verzichtete er konsequent.
Auch zu viel moderne Technik moch-
te er nicht.

Den Gegenpol zum nicht immer
ehrlichen Menschen fand Urs Fehr
bei den Tieren, wovon auch
verschiedene Vorstösse zeugen. Ins-
besondere seine noch drei von ur-
sprünglich fünf Hunden, seine «Ba-
bys», lagen ihm am Herzen.

Urs Fehr hatte Pläne: eine ausge-
dehnte Weltreise. Allerdings erst,
wenn der letzte seiner Hunde gestor-
ben war. Dann wollte er sich auch
von seinen Ämtern zurückziehen.
Nun hat er seine grosse Reise vor
seinen «Babys» angetreten. Viel zu
früh. Er hinterlässt Verwandte, eine
langjährige Partnerin und unzählige
Freunde. Wir drücken ihnen unser
zutiefst empfundenes Beileid aus.

Im Namen der SVP Zürich 7+8:

Andy Mosetti, Vizepräsident

Im Namen des GVZO:

Marc Bourgeois, Kantonsrat FDP 7+8

NACHRUF

Ein Original ist von uns gegangen
Am 22. Juni ist Gemeinderat
Urs Fehr mit 52 Jahren
überraschend verstorben,
treu bewacht von seinen
drei Schottischen Hirtenhun-
den. Am Mittwoch, 10. Juli,
um 13 Uhr findet im
Grossmünster eine öffent-
liche Trauerfeier statt.

Urs Fehr war Stadtzürcher mit Leib und Seele. Archivfoto: Andreas J. Minor

Urs Fehr hinterlässt an verschie-
denen Orten ein Vakuum. Die
SVP Zürich 7+8 wird ad interim
vom Vizepräsidenten Andy C.
Mosetti geführt, bis eine ausser-
ordentliche Mitgliederversamm-
lung ein neues Präsidium wählt.
Beim Gewerbeverein Zürich-Ost
(GVZO) hat sich Vizepräsident
Marcello Sutter bereit erklärt,
den Verein bis mindestens zur
nächsten Generalversammlung
zu führen. Wer die Nachfolge im
Gemeinderat antritt, ist noch of-
fen. (zb.)

Diverse Lücken

Am Mittwoch, 10. Juli, um 13 Uhr findet
im Grossmünster eine öffentliche Trauer-
feier statt.

Die Rekurrenten gegen die Gestal-
tungspläne im Hochschulgebiet Zü-
rich Zentrum (HGZZ), darunter der
Verein Zukunft Hochschulgebiet Zü-
rich, haben sich mit dem Kanton Zü-
rich, dem Universitätsspital Zürich
und der Universität Zürich geeinigt
und gemeinsam eine Vereinbarung
unterzeichnet. Damit kann das HGZZ
ohne die Weiterführung des Rechts-
mittelverfahrens und nach vereinbar-
ten, städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen weiterentwickelt werden.

Konstruktive Gespräche
Im August 2017 setzte die Baudirek-
tion drei Gestaltungspläne für das
HGZZ fest. Dagegen wurden Rekurse
beim Baurekursgericht erhoben. Die-
ses hiess die Rekurse gut und hob die
Verfügungen auf. Die Baudirektion
erhob dagegen Beschwerde beim
Verwaltungsgericht. Nun haben sich
der Verein Zukunft Hochschulgebiet
Zürich und die weiteren Rekurrenten
mit den betroffenen Parteien geei-
nigt. Es wurde eine Vereinbarung un-
terzeichnet, welche die Weiterent-
wicklung des HGZZ ohne die Weiter-
führung des Rechtsmittelverfahrens
und nach vereinbarten, städtebauli-
chen Rahmenbedingungen ermög-
licht. So wurde als Beitrag an ein
harmonisches Stadtbild gemeinsam

eine abgestufte Bebauung mit ent-
sprechenden maximalen Höhen defi-
niert, welche sich innerhalb der Vor-
schriften der beiden Gestaltungsplä-
ne «Wässerwies» sowie «USZ-Kern-
areal Ost» bewegt.

Dieser Einigung gingen konstruk-
tive Verhandlungen zwischen der
Baudirektion, dem Universitätsspital
und der Universität mit dem Verein
Zukunft Hochschulgebiet Zürich so-
wie weiteren Rekurrenten über die
Bebauung des Hochschulgebiets vor-
aus. Die Gespräche begleiteten auch
die Wettbewerbsprogramme.

Weg frei für weitere Entwicklung
Mit dieser Einigung ist der Weg frei
für die weitere Entwicklung des Wis-
sens- und Gesundheitsclusters Zürich.
Das zentrale Anliegen, die erste Etap-
pe für das neue Universitätsspital und
die Universität zu bauen, kann erfüllt
werden. Damit wird dem dringenden
Erneuerungs- und Ausbaubedarf der
Institutionen entsprochen.

Die räumliche Nähe der Institutio-
nen an diesem Standort bietet mittel-
und langfristig besondere Chancen.
Diese liegen in einem einmalig viel-
fältigen Lehr- und Forschungsange-
bot der beiden Hochschulen und in
ihrem Bestreben, an vorderster Wis-
sensfront von Lehre und Forschung
zu stehen. Dank der engen Zusam-
menarbeit untereinander und mit
dem Universitätsspital können die
vorhandenen Potenziale besser ge-
nutzt werden.

Das gesamte Hochschulquartier
soll in den nächsten rund 30 Jahren
in mehreren Etappen umgestaltet
werden, um Lehre, Forschung und
medizinische Versorgung zu stärken
und das Quartier städtebaulich zu
entwickeln. (pd./pm.)

Weg frei für weitere Entwicklung dank

aussergerichtlicher Vereinbarung

Das Hochschulgebiet Zürich
Zentrum kann weiterentwi-
ckelt werden. Die Rekurren-
ten gegen die Gestaltungs-
pläne für die neuen Hoch-
schulbauten haben sich mit
Kanton, Universitätsspital
und Universität geeinigt.
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Für Jonas Landolt ist es immer wie-

der eine Freude, durch das Wein-

egg-Quartier zu laufen. «Es gibt ver-

schiedenste Elemente, die das Burg-

hölzli-Gebiet zu einem geeigneten Le-

bensraum für Insekten, Vögel und

weitere Arten machen», sagt der Ge-

schäftsführer des Vereins «Natur im

Siedlungsraum» (NimS). Seit einem

guten Jahr erarbeitet und realisiert

dieser Verein zusammen mit dem

WWF Zürich, Grün Stadt Zürich und

weiteren Partnern verschiedene

Massnahmen, um die vielen dort le-

benden Tier- und Pflanzenarten zu

schützen. «Die Natur hier zeichnet

sich durch eine hohe Artenvielfalt

aus, sie ist deshalb speziell schüt-

zenswert», betont Landolt. Es kämen

viele seltene Arten vor, weshalb die

Grünflächen rund um die psychiatri-

sche Universitätsklinik für die Stadt

eine grosse Bedeutung hätten.

Ebenso wichtig wie die Massnah-

men zur Erhaltung der Artenvielfalt

sind die Bemühungen des Vereins, die

Quartierbevölkerung für den Natur-

schutz zu sensibilisieren. Sie soll zur

Mitwirkung ermutigt werden. Was die

Anwohner tun können, erfahren sie

auf der neuen Homepage von «Natur

im Siedlungsraum», die seit Ende Ap-

ril online ist. Sie bietet zudem viele In-

formationen zum laufenden Projekt.

Landolt sagt: «Die Quartierbevölke-

rung kann auf verschiedene Arten hel-

fen. Wir sind auf Unterstützung ange-

wiesen, zum Beispiel wenn es um

Neubepflanzungen geht oder die Wie-

sen gemäht werden müssen.» Helfen

könne man als Anwohner ebenfalls,

indem man seinen Garten natur- und

tierfreundlich gestaltet. Zu diesem

Zweck bietet der Verein Gartenbera-

tungen an. Auch der Kleinstrukturen-

Lehrpfad mit Ausgangs- und End-

punkt beim Quartierhof Wynegg zeigt

Möglichkeiten, wie der eigene Garten

aufgebessert werden kann. Auf dem

Pfad werden an verschiedenen Posten

Strukturen präsentiert, die das Gebiet

für die vielen Tierarten, die unter-

schiedlichsten Tierarten einen Fort-

pflanzungs- und Versteckort bieten.

«Wir erhalten viel positives Feedback

zu unserer Arbeit, es melden sich

auch viele, die uns freiwillig bei unse-

rer Arbeit unterstützen», freut sich

Landolt.

Wichtige Blumenwiesen
Begonnen hat das Burghölzli-Projekt

im Jahr 2012, als Fachleute die Arten

in diesem Gebiet erhoben und dabei

zwei Sachen feststellten: Zum einen

beobachteten sie eine erstaunlich

grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzen-

arten, zum anderen war die Zahl an

einzelnen Arten im Vergleich zu einer

ähnlichen Erhebung gut 20 Jahre zu-

vor aber deutlich kleiner geworden.

Um dieser Entwicklung entgegenzu-

wirken, wurden weit über 100 Mass-

nahmen entwickelt. Eine erste grös-

sere Aufwertung wurde an einem

Waldrand gemacht: «Wir haben eini-

ge Bäume gefällt, um eine geschwun-

gene Waldrandlinie zu schaffen. So

kann viel mehr Licht in den Wald ein-

fallen, als es bei einer geschlossen

Baumfront der Fall wäre», erklärt

Landolt. Zudem wurden wo immer

möglich zahlreiche Blumenarten ge-

sät oder gepflanzt, von denen etliche

Tier- und Pflanzenarten profitieren.

Landolt hebt vor allem eine Blumen-

wiese auf dem Gelände der Schwei-

zerischen Epilepsieklinik hervor. Die-

se sei den Frühling hindurch richtig

schön aufgeblüht und ziehe heute

Hunderte Wildbienen an. Deren

Schutz ist ein grosses Anliegen des

Vereins, wie Landolt erzählt: «Das

Entscheidende bei der Wildbienen-

förderung ist ein grosses und diver-

ses Blütenangebot. Sei es in einem

Blumenkistchen auf dem Balkon oder

im eigenen Garten, mit den geeigne-

ten Pflanzen lassen sich die Wildbie-

nen sehr gezielt und effizient för-

dern.» Weil über die Hälfte aller

Wildbienenarten im Boden nisteten,

seien Kiesflächen noch wertvoller als

die bekannten Wildbienennisthilfen.

Vorschläge für Kinderspital
Weitere Massnahmen sind das Er-

richten von Trockenmauern mit

grossen Spalten zwischen den ein-

zelnen Steinen, das Aufschichten

von Totholz zu Haufen oder das

Pflanzen von Wildhecken. Sie alle

bieten neben den Wildbienen ver-

schiedensten Tierarten wie Eidech-

sen, Salamandern, Blindschleichen

und Igeln Unterschlupf, Nist- und

Brutplätze und wichtige Nahrungs-

quellen.

Zurzeit liegt das Augenmerk des

Naturschutzvereins auch auf dem

Bau der neuen Klinik des Kinderspi-

tals. Seit Anfang 2018 wird daran

gearbeitet. «Wir haben dem Kinder-

spital einige Vorschläge gemacht,

wie die Umgebungsgestaltung und

deren Pflege möglichst naturfreund-

lich umgesetzt werden könnten.»

Bisher habe sich das Kinderspital of-

fen für diese Vorschläge gezeigt, ob

diese aber tatsächlich konsequent

umgesetzt werden, zeige sich erst in

ein paar Jahren, sagt Landolt. Dann

soll es auf dem Kinderspital-Areal

ähnlich blühen wie im Wildbienen-

paradies bei der Epilepsieklinik,

hofft der Naturschützer.

«Die Burghölzli-Natur ist für die Stadt bedeutend»
Um den Burghölzli-Hügel
leben zahlreiche seltene
Tier- und Pflanzenarten.
Ein Verein will dafür sor-
gen, dass das so bleibt.

Gian-Andri Baumgartner

Blumenwiesen wie diese sieht «NimS»-Geschäftsführer Jonas Landolt gerne: «Sie sind wichtig für die zahlreichen Wildbienenarten.» Foto: gab.

www.natur-im-siedlungsraum.ch

Das vermutlich erste muslimische

Grabfeld in der Schweiz wurde in

den 80er-Jahren in Genf eröffnet. Die

Grabfelder in Witikon waren die ers-

ten im Kanton Zürich für Muslimin-

nen und Muslime. Im Jahr 2004 wur-

den in Witikon zwei Grabfelder ein-

geweiht, mit Platz für 320 Gräber.

Diese konnten von Einwohnerinnen

und Einwohnern der Stadt Zürich für

Bestattungen nach muslimischem Ri-

tus genutzt werden.

Nun wurde die Anlage in Witikon

um 320 Grabfelder vergrössert. Diese

Erweiterung auf insgesamt 640 Grä-

ber war bereits 2004 vorgesehen ge-

wesen und projektiert worden. An

der Einweihung der erweiterten An-

lage sprachen Belkis Osman, Vize-

Präsidentin der Vereinigung der Isla-

mischen Organisationen in Zürich,

Roberta Schlindwein, Gemeinderätin

von Dielsdorf, Christine Bräm, Direk-

torin Grün Stadt Zürich, und Rolf

Steinmann, Leiter Bestattungs- und

Friedhofamt Stadt Zürich.

Auch für andere Gemeinden
Seit September 2018 stehen die

Grabfelder in Zürich auch Muslimin-

nen und Muslimen aus anderen Ge-

meinden zur Verfügung. Vorausset-

zung ist eine Anschlussvereinbarung,

wie sie neben Dielsdorf unter ande-

rem auch Opfikon und Kloten unter-

zeichnet haben. «Bisher haben zehn

Gemeinden aus dem Kanton Zürich

eine solche Vereinbarung unterzeich-

net», sagt Astrid Herrmann, Stabs-

mitarbeiterin der Stadtpräsidentin.

In Witikon steht den Muslimen ein

Raum für die rituelle Waschung zur

Verfügung. Die Verstorbenen werden

in einem Sarg aus Pappelholz bestat-

tet. Eine Beerdigung im Tuch ist nicht

gestattet. Ausgerichtet sind die Gräber

nach Mekka, wie es der Koran vor-

schreibt. Vorgeschrieben ist auch die

Beschriftung der Gräber mit Name,

Geburts- und Sterbejahr. (dh.)

Grabfelder für Musliminnen
und Muslime erweitert
Vergangene Woche wurden
auf dem Friedhof Witikon
320 zusätzliche Grabplätze
feierlich eingeweiht.

Eines von zwei neuen Grabfeldern
auf dem Friedhof Witikon. Foto: zvg.

Bei prächtigem Wetter feierte die

Schule Hutten am Samstag ihr 125-

jähriges Bestehen und den Start in

die Tagesschule 2019. Der Anlass in

Oberstrass war Gelegenheit für Be-

gegnungen von Ehemaligen, für Füh-

rungen durch das Schulhaus und für

Genuss im Festzelt. Für die Kinder

gab es Spiele, eine Tombola, eine Dis-

co und einen Zirkus, für alle Gäste ei-

ne spannende Jubiläumszeitung. Zu-

sammen mit den Schülerinnen und

Schülern, den Eltern und den Mitar-

beitenden feierte auch das Quartier

zu Live-Musik, DJ und mit einem

grossen Dessertbuffet. (pd.)

Schule Hutten feiert 125-Jahr-Jubiläum

Eine Feier für Schule und Quartier: Hüpfen auf dem Pausenplatz. Foto: zvg.

Die Schule Matrjoschka unterrichtet

Russisch, Literatur und Sprachent-

wicklung, aber auch Musik, bildneri-

sches Gestalten, Gesang und Tanz.

Bilinguale Kinder zwischen 4 und 18

Jahren lernen in Hottingen ihre zwei-

te Muttersprache, unter anderem im

Rahmen von Kursen in heimatlicher

Sprache und Kultur. Am Wochenende

feierte die Unesco-assoziierte Schule

Matrjoschka das Fest zum Tag der

russischen Sprache. Ihren Auftritt

hatten die Schülerinnen und Schüler

lange vorbereitet. Sie sangen fröhli-

che Lieder und zeigten mitreissende

Tänze. (pd.)

Feier zum Tag der russischen Sprache

«Matrjoschka»-Schülerinnen und -Schüler zeigten mitreissende Tänze.F: zvg.
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Sein Name ist für immer mit diesem
Auto verbunden. Wer einen Porsche
356 Speedster von 1954 sieht, denkt
zwangsläufig an James Dean. Der
viel zu jung gestorbene US-Schau-
spieler war wohl der Bekannteste un-
ter all den prominenten Besitzern
dieses allerersten Speedsters. Und
weil James Dean 1955 in einem ähn-
lichen Modell, in seinem 550 Spyder,
verunfallte und starb, haben sich die
beiden Legenden auf ewig miteinan-
der verwoben.

Nach dem erwähnten 356 Speed-
ster von 1954 entstand 1988 der ers-
te Speedster auf Basis eines 911 (G-
Serie); gebaut wurden 2103 Exem-
plare. Noch weniger liefen von dem
zwischen 1992 und 1993 gefertigten
911 Speedster der Generation 964
vom Band, nämlich nur 945 Stück.
Der Speedster der 993-Generation
von 1995 ist der rarste von allen –
davon baute Porsche nur zwei Exem-
plare; eines ging direkt in den Famili-
enbesitz über, das andere erhielt der
US-Komiker und Porsche-Sammler
Jerry Seinfeld. Vom bisher letzten
Speedster (Generation 997) wurden
exakt 356 Stück gefertigt.

Nur 1948 Stück wird es geben
Heute, fast 65 Jahre nach dem Tod
von James Dean und über 70 Jahre
nach dem ersten Porsche-Serienmo-
dell, bringen die Zuffenhausener also
erneut einen Speedster auf den
Markt. Er soll ein Geschenk zum ei-

genen runden Geburtstag sein, zwar
ein Jahr zu spät, aber immerhin. Da-
her ist er auch auf 1948 Stück limi-
tiert, wie das Geburtsjahr des ersten
Porsches. Darum bieten die Schwa-
ben erstmals ein Heritage-Design-Pa-
ket an, das historische Merkmale aus
den 50er- und 60er-Jahren aufgreift,
wie die klassische Bi-Color-Leder-
ausstattung, der goldene Speedster-
Schriftzug an den Fahrzeugseiten
oder die spezielle Zweifarben-Lackie-

rung mit Motorsport-Grafiken auf
den Türen und der Fronthaube. Als
würdiger Abschluss der Baureihe
991 vereint der Speedster auserlese-
ne Ingredienzen. Der Antrieb, dieser
herrliche freisaugende 4-Liter-Boxer-
motor kombiniert mit einem gross-
artigen Sechsgang-Schaltgetriebe,
stammt vom GT3, genauso wie das
Fahrwerk inklusive Allradlenkung,
mechanischer Hinterachs-Quersperre
und Keramikbremsen. Der Karosse-

rie-Rohbau wurde vom 911 Cabriolet
übernommen, abgesehen von den
aus dem ultraleichten Verbundmate-
rial CFK gefertigten Kotflügel und
Fronthaube, die im Wesentlichen
vom 911 R stammen. Elemente des
Frontscheibenrahmens steuerte der
718 Boxster bei. Dieses Sammelsu-
rium an Bauteilen ist nicht etwa eine
Resteverwertung. Es ist vielmehr eine
neue Rezeptur aus den allerbesten Zuta-
ten; Porsches ultimatives Best-of-Album.

Ein kleines Stoffverdeck spannt
sich über die beiden Sitze, das zwar
auf Tastendruck ent- oder verriegelt
wird, danach aber von Hand verstaut
werden muss. Das geht flink und un-
kompliziert: Man klappt die ultra-
leichte CFK-Heckabdeckung nach
hinten, gibt dem entriegelten Verdeck
einen Schubs und schliesst die Abde-
ckung wieder.

Im Innern fallen hier und da die
Gewichtsoptimierungen auf: Die Tür-
griffe sind Stoffschlaufen, die sehr
bequemen Sport-Schalensitze sind
enorm dünn und ebenfalls aus ultra-
leichtem CFK gefertigt. Ein Infotain-
mentsystem samt Klimaanlage gibt es
nur auf Wunsch.

Grossartiges Fahrgefühl
Das Fahrerlebnis ist einfach grossar-
tig. Der Motor, das Getriebe, die Len-
kung, die Bremsen, die Sitze, das
Fahrverhalten: Das alles ist schlicht
perfekt. Seit 1948, seit dem 356 bau-
en die Zuffenhausener Sportwagen,
und diese geballte Kompetenz ist in
diesem 911 Speedster so intensiv
spürbar wie kaum in einem anderen
Modell. Er ist nicht nur die Krönung
der auslaufenden 991-Reihe, er ist
die Essenz aus über 70 Jahren Sport-
wagen-Kompetenz, untermalt von ei-
ner legendären Historie.

Die Sammler werden sich um die-
ses Modell reissen, da ist der Ver-
kaufspreis ab 351 000 Franken nur
eine Randnotiz. Und James Dean? Er
würde ab dem neuen Speedster stau-
nen; würde seine hohe Stirn in Falten
legen und vielleicht sogar kurz seine
Coolness verlieren. Dann, und da
können wir sicher sein, würde er los-
ziehen und sich umgehend einen
kaufen. Denn diese zwei gehören ein-
fach zusammen.

Die Essenz aus 70 Jahren Sportwagenbau
Mit dem 911 Speedster
verabschiedet Porsche
die Baureihe 991 – mit
einem Best-of-Album.

Dave Schneider

Die geballte Kompetenz von Porsche im Sportwagenbau kommt im 911 Speedster voll zum Tragen. Fotos: zvg.

Viertürige Coupés sind gerade en vogue
– wenn auch stückzahlenmässig noch
auf einem bescheidenen Niveau. Ein
beliebter Protagonist ist der seit 2013
gebaute Mercedes-Benz CLA – nun ist
es Zeit für einen Generationenwechsel.
Denn auch wenn diese Karosserieform
nach Nische klingt, ist dieses Modell
wichtig für die Schwaben: Es ist für vie-
le der Einstieg zur Marke, seine Käufer-
schaft ist deutlich jünger als die des
restlichen Markenportfolios. In den USA
etwa sind die CLA-Fahrer zehn Jahre
jünger als der durchschnittliche Merce-
des-Käufer, in China beträgt das Durch-
schnittsalter der CLA-Fahrer nur 34
Jahre. Und: Die beiden Länder sind die
Hauptmärkte der Baureihe.

«Mit dem ersten CLA Coupé haben
wir damals ein völlig neues Segment er-
schlossen. Und der Erfolg gibt uns recht
– bisher wurden rund 750 000 Einhei-
ten von Coupé und Shooting Brake ver-
kauft», sagt die für den Vertrieb verant-
wortliche Daimler-Vorständin Britta
Seeger. «Die Neuauflage haben wir in-
telligent weiterentwickelt. Gepaart mit
neuen Bediensystemen setzt der CLA
nun Massstäbe für das gesamte Seg-
ment.» Auf dem Erfolg ausruhen darf
sich der CLA nicht: Von unten rückt der
Hyundai i30 Fastback dicht heran, der

Kia Proceed greift den CLA Shooting
Brake (ab Herbst) an, und spätestens
wenn BMW im nächsten Jahr den 2er
ebenfalls als viertüriges Coupé lanciert,
wird die Luft für den erfolgsverwöhnten
Schwaben dünner. Konkurrenz gibt es
auch hausintern: Die A-Klasse-Limousi-
ne sieht ähnlich aus, bietet fast das Glei-
che und kostet weniger. Doch der CLA
ist eleganter, wirkt mit den rahmenlo-
sen Fenstern, den sportlichen Proporti-
onen und der im Vergleich zur A-Klasse

breiteren Spur eine Stufe hochwertiger.
«Als viertüriges Coupé besticht der neue
CLA mit seinem puristischen und ver-
führerischen Design», schwärmt De-
sign-Chef Gorden Wagener. «Lang ge-
streckte Haube, kompaktes Greenhouse
(Passagierbereich), breite Spur mit aus-
gestellten Radläufen und unser typi-
sches GT-Heck – das CLA Coupé hat das
Potenzial zur modernen Design-Ikone.»
Diese Silhouette sieht aber nicht nur
elegant aus, sie ist auch windschnittig:

Der Luftwiderstandsbeiwert des CLA
Coupé von 0,23 ist herausragend. Tat-
sächlich weist das Coupé damit einen
geringeren Luftwiderstand auf als ein
Hobby-Velofahrer auf seinem Rennrad.
Klingt absurd, ist aber so.

Die gute Aerodynamik wirkt sich
vorteilhaft auf Verbrauch und Schad-
stoffemissionen aus. Der Einstiegsdiesel
mit 116 PS schafft gemäss Werksanga-
ben einen Schnitt von 3,8 Litern auf 100
Kilometer respektive 100 Gramm CO2

pro Kilometer, der Top-Benziner mit
224 PS kommt immerhin auf 6,7 Li-
ter und 153 Gramm. Erwähnenswert
ist auch der etwas später erhältliche
2-Liter-Dieselmotor in zwei Leis-
tungsstufen (150 und 190 PS), der
dank aufwendiger Abgasnachbe-
handlung die ab 2020 verbindliche
Euro-6d-Norm erfüllt. Die beiden
stärkeren Benzin-Versionen CLA 220
und 250 sind optional mit Allradan-
trieb erhältlich, je nach Motor ist ein
manuelles 6-Gang-Getriebe oder ein
Doppelkupplungsgetriebe mit sieben
oder acht Gängen verbaut. Schon
bald folgen die potenten AMG-Vari-
anten, vorerst als CLA 35 4Matic mit
306 PS, der für August erwartet wird.

Gerade bei der jungen Käufer-
schaft wird der neue CLA mit seinem
durch und durch digitalen Cockpit
mit zwei querformatigen Bildschir-
men punkten. Zum bereits aus der
A-Klasse bekannten Spracheingabe-
system, das ganze Sätze versteht und
auch auf vage Andeutungen reagiert,
gesellt sich im viertürigen Coupé neu
die Gestensteuerung für einige Funk-
tionen dazu.

Im Fahrbetrieb ist der neue CLA
Coupé ausgewogen, weder zu sport-
lich noch zu weich, eher ein gediege-
ner Cruiser als ein Sportwagen, auch
wenn Mercedes darauf beharrt, das
viertürige Coupé sei das sportlichste
Angebot in der Kompaktklasse. Wo-
bei Kompaktklasse – mit knapp 4,7
Metern Länge überragt der CLA sein
Segment um ein gutes Stück. Über-
zeugen wird er die potenzielle Käu-
ferschaft vor allem mit seiner spe-
ziellen Karosserieform, mit seinem
eleganten Design und mit dem um-
fangreichen Angebot an digitalen
Spielereien.

Junge Kunden: Mercedes geht mit dem CLA auf Jagd
Der Mercedes-Benz CLA wird
neu aufgelegt. Zunächst
kommt das viertürige Coupé
auf den Markt, im Herbst
folgt der Shooting Brake.
Vor allem junge Kunden soll
das Modell für die
Marke begeistern.

Dave Schneider

«Massstäbe für das gesamte Segment gesetzt»: Neuer Mercedes-Benz CLA. Fotos: zvg.
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Sie lebt Frauenfussball: als Trainerin,
im Verein und in der Stadt Zürich.
Nur selbst Fussball gespielt hat Isa-
belle Bauert nie. «Ich habe als Mäd-
chen nur Grümpelturniere gespielt,
denn in meiner
Jugend war der
Frauenfussball
noch nirgends»,
sagt die Präsi-
dentin des Frau-
enfussballclubs
Südost Zürich.
Zum Verein ge-
hören elf Teams
mit Mädchen
und Frauen und
zwei Trainingsgruppen (siehe Kas-
ten). Das beste Team spielt in der 1.
Liga, das jüngste bei den E-Juniorin-
nen. Heimat des FFC Südost ist die
Sportanlage Looren in Witikon.

Die Fussballweltmeisterschaft
der Frauen, die am Sonntag mit dem
Final zu Ende geht, sei ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung, fin-
det Bauert. Erstmals sei ausführlich
darüber berichtet, und am Fernse-
hen seien viele Spiele live gezeigt
worden. «Doch von Gleichberechti-
gung kann noch nicht gesprochen
werden.» Nach wie vor seien die
Frauen im Fussball benachteiligt. Es
sei wie beim Kampf ums Frauen-
stimmrecht in der Schweiz. Es habe
lange gedauert, bis die Männer dies
akzeptiert hätten. Im Fussball sei
die Akzeptanz für die Frauen in den
letzten fünf Jahren zwar besser ge-
worden. «Doch wir werden immer
noch belächelt.»

Am meisten benachteiligt seien
die Mädchen und Frauen in der Stadt
Zürich, wenn es um Fussballplätze
und Garderoben gehe. Wenn Res-
sourcen knapp seien, müssten die
Frauen weichen. «Dagegen werde ich
kämpfen, so lange ich kann», sagt
Bauert. Die Stadt signalisiere Unter-
stützung für den Frauenfussball,

doch sie wünscht sich, dass die Ver-
antwortlichen noch mehr auf die Be-
dürfnisse der Frauen eingingen. «Es
sind immer wir, die sich zurückzie-
hen und zum Beispiel auswärtige
Plätze suchen, damit unsere Mäd-
chen dieselbe Ausbildung wie Jungs
geniessen können», sagt Bauert. Sie
sei jederzeit bereit, mit der Stadt
konstruktive Lösungen zu erarbeiten.

Viel zu wenig Trainerinnen
Auch im Fussballverband sei die
Gleichberechtigung längst nicht ge-
schafft. «Wir erhalten weiterhin
bloss einen Bruchteil von dem Geld,
das den Männern zur Verfügung
steht.» Dasselbe gelte für die Arbeit
in den Vereinen mit Mädchen und
Frauen. Deren Trainerinnen und
Trainer erhielten für dasselbe Enga-
gement nie dieselbe Entschädigung.
Dies obwohl es schwieriger sei,
Frauen zu trainieren als Männer,
findet Bauert. «Bei den Frauen steht
der Teamgeist im Vordergrund.
Fussball ist für sie eine Herzensan-
gelegenheit.» Bei den Männern sei
Fussball mehr Kopfsache und vieles
drehe sich ums Geld.

Um mehr Gleichberechtigung zu
erreichen, hätten aber auch die Frau-
en Aufgaben zu lösen, findet Bauert.
Nach wie vor seien vor allem Männer
als Trainer von Frauen- und Mäd-
chenteams tätig. Auch im FFC Südost
Zürich, wo neben Bauert lediglich
zwei Spielerinnen als Trainerinnen li-
zenziert sind. Frauen trauten sich oft
nicht, mit Männern in die Ausbildung
zu gehen, sagt Bauert. Kurse alleine
für Frauen biete der Regionalverband
erst seit einem Jahr an.

Darüber hinaus stellten sich dem
Frauenfussball und dem FFC Südost
dieselben Herausforderungen wie
dem Breitensport im Allgemeinen. Es
müssten ehrenamtlich tätige Mitar-
beiterinnen gefunden, Sponsorinnen
und Sponsoren gesucht und weitere
Einnahmequellen erschlossen wer-
den. Mehr Aufmerksamkeit der Medi-
en könne dabei helfen. «Ich denke,
der Frauenfussball sollte stärker be-
rücksichtigt werden», sagt Bauert.
Allerdings sei es auch an den Frauen
selbst, offensiver über ihre Projekte
und ihre Arbeit zu sprechen und so
mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

Wenn Plätze fehlen, müssen Frauen weichen
Gleichberechtigt seien die
Frauen im Fussball längst
nicht, sagt Isabelle Bauert
vom Frauenfussballclub
Südost Zürich.

David Herter

Fussball als Lebensschule: Der FFC Südost Zürich will Ausgleich bieten zu Ausbildung und Arbeit. Fotos: zvg.

Gegen Jungs: Damit die C-Juniorinnen von Südost
noch stärker werden, spielen sie bei den C-Junioren.

Regionale Titel: Zwei Mal holte Südost den Cuptitel
der Frauen, einmal denjenigen der B-Juniorinnen.

«Werde Teil unserer Erfolgsstory»:
Mit diesen Worten wirbt der Frau-
enfussballclub Südost Zürich aktuell
um Spielerinnen und Goalies für
sein 1.-Liga-Team. Dieses beendete
die letzte Saison auf Platz 4 und war
schon zwei Mal Regionalcupsieger.

Im Verein spielen elf Teams und
zwei Trainingsgruppen, insgesamt
rund 220 Spielerinnen. Trainiert
wird mehrheitlich auf der Sportan-

lage Looren in Witikon. Der FFC Süd-
ost ist Teil der Girls Soccer School,
die an 13 Orten in der Region 5- bis
9-jährige Mädchen ausbildet. In den
Kategorien C- und D-Juniorinnen
führt der FFC Südost je ein Leis-
tungsteam. Ziel ist es, aus den Reihen
dieser Teams langfristig Spielerinnen
für die 1. Liga zu gewinnen.

Der Nachwuchs ist dem FFC Süd-
ost aber auch aus anderen Gründen

wichtig. Nachhaltiges Wachstum sei
nur mit einer motivierten Jugendab-
teilung möglich, schreibt der Verein
im Internet. Fussball sei eine Le-
bensschule, die Jugendlichen einen
Ausgleich bieten soll zu den schuli-
schen und beruflichen Herausforde-
rungen. «Da wir ausschliesslich ein
Frauenfussballverein sind, können
wir gezielt auf die Bedürfnisse der
Mädchen eingehen.» (dh.)

Mit motivierten Juniorinnen weiter wachsen

Isabelle Bauert,
FFC Südost ZH.

Es ist das grosse Los, auf das der FC
Seefeld gehofft hat: Am 17. oder 18.
August kommt es in der 1. Cup-
Hauptrunde zum Spiel gegen den
Grasshopper Club Zürich. «Wir freuen
uns auf diese Begegnung. Für den FC
Seefeld wird es das Spiel des Jahres»,
sagt FCS-Präsident Marc Caprez. Die
Grasshoppers sind zwar diesen Som-
mer in die Challenge League abgestie-
gen, als Rekordmeister und -cupsieger
bleiben sie aber ein grosser Name im
Schweizer Fussball. «Schön ist auch,
dass es ein kleines Zürcher Derby
gibt», fügt Caprez hinzu. Er sei sich
aber auch bewusst, dass der kleine
Verein aus der 2. Liga regional, der
sechsthöchsten Liga der Schweiz, ge-
gen GC kaum Chancen haben dürfte,
zu gross sei der Unterschied.

Der FC Seefeld hat sich über die
Fairplay-Wertung für die Cup-Haupt-

runde qualifiziert. Als Unterklassiger
geniesst er Heimrecht. Es ist aber noch
nicht ganz klar, ob das Spiel tatsächlich
auf dem heimischen Sportplatz Lengg
stattfinden wird. In der Vergangenheit
gab es immer wieder kleine Vereine,
welche die Kosten eines solchen Cup-
Events nicht stemmen konnten. Einzi-
ger Ausweg war dann der Abtausch
des Heimrechts mit dem Höherklassi-
gen. Dazu meint Caprez: «Wir werden
alles daransetzen, dass wir zuhause in

der Lengg spielen können und es ein
Volksfest gibt. Dazu führen wir derzeit
Abklärungen mit der Polizei, mit dem
Fussballverband und vereinsintern.»
Damit habe man aber erst gerade be-
gonnen, weshalb sich dazu noch nichts
Definitives sagen lasse.

Wenig Sorgen macht sich Caprez
bezüglich der Fangewalt: «Wir haben
Respekt vor den Fans und der Situati-
on. Aber Angst ist ein schlechter Rat-
geber. Wir hoffen dass die GC-Fans

uns als kleinen Quartierverein respek-
tieren und mit uns gemeinsam ein tol-
les Fussballfest feiern.»

Übrigens: Das Spiel gegen GC ist
zwar das Spiel des Jahres für den FC
Seefeld, eine einmalige Angelegenheit
ist es aber nicht. Bereits 2007 trafen
diese beiden Mannschaften in der 1.
Cup-Runde aufeinander. Die Grass-
hoppers gewannen damals dank ei-
nem Hattrick von Raùl Bobadilla mit
4:0. (gab.)

FC Seefeld will Cup-Heimrecht behalten
In der 1. Hauptrunde des
Schweizer-Cups trifft der
FC Seefeld auf GC. Die
Vorfreude ist gross. Noch
ist jedoch unklar, ob
tatsächlich in der Lengg
gespielt wird.

Derbys wie gegen Red Star ist sich der FC Seefeld gewohnt. Dasjenige gegen GC wird speziell. Foto: zvg.

Die Drohne der Post, die Anfang Mai
oberhalb des Letziweges in den
Wald stürzte, verfehlte eine Gruppe
Kinder um bloss 50 Meter. Dies be-
richtet die «NZZ» und bezieht sich
auf einen Zwischenbericht der
Schweizerischen Sicherheitsuntersu-
chungsstelle (SUST). Der Bericht hält
gravierende Sicherheitsmängel fest.
So sei der Not-Fallschirm zwar aus-
gelöst worden. Dabei wurden die Lei-
nen des Fallschirms aber von einer
scharfen Kante angeschnitten und
rissen. Die zehn Kilogramm schwere
Drohne prallte ungebremst auf den
Waldboden. Weder die Betreuerinnen
noch die Kinder der Spielgruppe nah-
men ein Warnsignal wahr, das bei ei-
nem Notfall ertönen sollte.

«Dass die Sicherheitsmechanis-
men nicht funktioniert haben, ist für
die Post nicht akzeptabel», sagt
Post-Sprecherin Léa Wertheimer ge-
genüber der «NZZ». Mit dem Droh-
nenhersteller seien Sofortmassnah-
men vereinbart worden.

Die Post hatte den Versuch mit
den Transportdrohnen nach dem Ab-
sturz unterbrochen. Bereits im Win-
ter hatte der Versuch sistiert werden
müssen, weil eine Drohne in den Zü-
richsee gestürzt war. (dh.)

Drohnenabsturz:
Gravierende Mängel
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Früchte Gemüse Spezialitäten
H.+ M. Schwenk-Schoch, 8158 Regensberg

Tel. 079 438 73 58

Qualität ... Kompetenz ... faire Preise
Sommerzeit: Beerenzeit – aromatisch und frisch!

Verkaufsstand im Zentrum Witikon

Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag, 8.00 bis 13.00 Uhr
 Samstag, 8.00 bis 16.00 Uhr

für Kinder ab 6 Monaten  

bis zum Schuleintritt

Carl-Spitteler-Strasse 6

8053 Zürich-Witikon

Telefon: 044 422 58 86

www.montessori-zaubermond.ch
NEU:  
subventionierte Plätze

Unbestritten übernehmen Insekten

für unsere Natur eine unverzichtbare

Aufgabe. Ohne die von ihnen bewerk-

stelligte Bestäubung von Pflanzen

wäre das Leben auf der Erde unmög-

lich. Trotzdem fluchen wir Menschen

immer wieder über Wespen und Mü-

cken, schliesslich gehen sie uns im

Sommer gehörig auf die Nerven. Ihre

Stiche sind zwar nicht unbedingt ge-

fährlich, mühsam und schmerzhaft

können sie aber allemal sein.

In der Not ist der Mensch erfinde-

risch, weshalb er einige Hausmittel

entwickelt hat, um dieser Belästigung

entgegenzuwirken. Der Nutzen dieser

Mittel ist umstritten, wie Gabi Müller

von der städtischen Schädlingsprä-

vention sagt: «Das einzige Mittel zur

Vertreibung von Wespen, von dessen

Nutzen ich wirklich überzeugt bin, ist

das Besprühen der Tiere mit Wasser.

Wespen mögen es nicht, nass zu wer-

den, und suchen deshalb das Weite.»

Die Tiere werden vor allem von

Fleisch und süssen Esswaren ange-

lockt. Deshalb ist es wichtig, dass

diese Speisen wenn möglich abge-

deckt sind und Reste immer entsorgt

werden. Dosengetränke sollen mit

Strohhalmen getrunken werden. Zu-

dem sollte man hektisches Fuchteln

vermeiden, denn das macht die Tiere

aggressiv und erhöht die Gefahr, dass

man sie irgendwo einklemmt, worauf

die Wespe aus Notwehr zustechen

könnte.

Fliegengitter helfen
Anders als Wespen stechen Mücken

nicht, um sich gegen Gefahren zu

wehren, sondern um sich vom

menschlichen Blut zu ernähren. Ihre

Stiche treten häufiger auf, sind in der

Regel aber weniger schmerzhaft als

Wespenstiche. Gemäss Müller wer-

den sie nicht durch Licht, sondern

durch Kohlendioxid, das vom Men-

schen ausgeatmet wird, angelockt. Es

bringt also wenig, im Zimmer das

Licht auszumachen, die kleinen Blut-

sauger werden den Weg zum Men-

schen trotzdem finden. «Repellentien

nützen gegen Mücken, können auf

der Haut aber unangenehm sein. Ich

empfehle, an den Fenstern Fliegen-

gitter anzubringen, damit die Mücken

nicht mehr ins Zimmer gelangen»,

meint Müller. Mit wenigen Massnah-

men kann also schon viel für den

Sommergenuss getan werden.

Was tun gegen lästige Insekten?
Sommerzeit ist Insekten-
zeit: Wespen und Mücken
können den Genuss in der
warmen Jahreszeit schnell
vermiesen. Mittel gegen
diese Spielverderber gibt
es viele, doch deren Nutzen
ist zum Teil umstritten.

Gian-Andri Baumgartner

«Nur die Ruhe bewahren und nicht herumfuchteln» ist wohl der allerbes-
te Rat im Umgang mit herumfliegenden Wespen beim Essen. Foto: A. Minor

Ihr Partner für Haut und Ernährung.
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Auf der Terrasse des Restaurants

Sonnenberg erwarten Sie verschiede-

ne Essens- und Getränkestände. Es

werden feinste Leckerbissen vom

Grill, Waldpilzrisotto aus dem Parme-

sanlaib und süsse Köstlichkeiten auf-

getischt. Giselle und Turicum Gin bie-

ten ihre Spezialitäten an und als be-

sonderes Highlight können Sie 20-

jährige Trouvaillen aus dem Weinkel-

ler entdecken. Danach messen Sie

sich mit Ihren Liebsten im Pétanque.

Bei schlechtem Wetter sorgt ein Zelt

für ein trockenes Fest.

Auch für das Wohl der kleinen

Gäste ist gesorgt. Nach einer Runde

auf dem Karussell können sie sich

auf dem Spielplatz austoben. Nach

einer Stärkung an der Sirup-Bar er-

zählt Karin Arnold Geschichten in

der Märchenecke. Zum Dessert lädt

der Glacewagen von Leonardo ein.

Programm
• 11.00  Uhr:  Ansprachen

• 11.20  Uhr:  Eröffnung  der  Stände

und Attraktionen

• Ab  12.00  Uhr:  Wunderbare 

Märchen zu jeder vollen Stunde

• 16.00 Uhr:  Ende

20 Jahre «Sonnenberg»
Am Samstag, 31. August,
feiert das Restaurant
Sonnenberg 20-jähriges
Bestehen mit einem rau-
schenden Fest und vielen
Attraktionen. Ein Erlebnis
für die ganze Familie.

Es gibt viel zu entdecken im Restaurant Sonnenberg. Foto: zvg.

Restaurant Sonnenberg, Hitzigweg 15,
8032 Zürich. www.dersonnenberg.ch

Publireportage

Wer nachts im Sommer schwitzt,

strampelt die Decke weg, kühlt ab

und wacht auf. Mit dem richtigen Du-

vet kann die Nacht in einem hygie-

nisch trockenen Bettklima genossen

werden – frei von Hitzewallungen,

Feuchtigkeitsstaus oder Kälteeinbrü-

chen. Besonders eignen sich neben

Leinenduvets auch die Light-Modelle

mit Schafschurwolle oder der wasch-

baren Bambusfüllung. Durch die spe-

zielle Steppung bei den Hüsler Nest

Sommer-Duvets wird die Luftzirkula-

tion gefördert, was für ein ausgegli-

chenes Klima sorgt.

Leinenbezüge unterstützen, denn

sie haben einen kühlenden Effekt.

Die Leinenfaser ist sehr glatt und das

Leinengewebe schliesst wenig Luft

ein – somit ist Leinen flusenfrei und

vor Bakterien und Dreck geschützt.

Dank der bakterienhemmenden und

wasserbindenden Eigenschaft sorgt

Leinen für eine sehr geringe Feuch-

tigkeit und verhindert die Entwick-

lung von Bakterien, ist somit also von

Natur aus keimtötend. Das Material

neutralisiert sogar Gerüche. Der Stoff

ist atmungsaktiv und auf der Haut

angenehm wärmeregulierend.

Exklusive Leinenbezüge
Farblich passende Leinenbezüge der

Marken Tamara-R, C. Fischbacher,

Divina und #lavie haben neben den

Materialeigenschaften auch ein ange-

nehmes Hautgefühl.

Die Linus Oberleintücher der

Marke #lavie von Balsiger sind aus

100 Prozent stonewashed Leinen. Mit

ihnen sagt man der Bettdecke bis im

September Lebwohl. Man nimmt ein-

fach ein Linus Top Sheet und die Ta-

gesdecke Marta oder wenn es kühler

ist noch ein Hüsler Nest Leinen-Duvet

dazu. Zusammen sind sie perfekte

Produkte für den heissen Sommer

und die heissen Nächte. Die Stone-

wash-Behandlung macht die Tücher

wunderbar weich und gibt einen tol-

len Vintage-Look. Das weiche Plaid

Marta aus 100 Prozent Bio-Baum-

wolle ist wie das Leinentuch Linus in

den Farben Weiss, Indigo, Ash Rose,

Taupe und Hellgrau erhältlich.

Das Team im Hüsler Nest Center

Zürich in der Seefeldstrasse berät in-

teressierte Kunden rund um das The-

ma Schlafklima.

Kühlende Leinen für heisse Sommernächte
Hüsler Nest hat das passen-
de Angebot an leichten
Sommer-Duvets und exklusi-
ver Leinenbettwäsche für
ein optimales Schlafklima.

Hüsler Nest Center Zürich;
Seefeldstrasse 7; 8008 Zürich
Telefon 044 260 83 00
www.huesler-nest-zürich.ch

Publireportage

Die Linus Oberleintücher der Marke #lavie von Balsiger sind aus 100% stonewashed Leinen. Foto: pd.

Seit bald einem Jahr besuchen die

21  Schülerinnen und Schüler der

vierten Klasse der Wipkinger Schule

Waidhalde im Rahmen des Projekts

«Schule im Museum» zweimal wö-

chentlich das Musée Visionnaire. Der

Unterricht war auf die aktuelle Aus-

stellung «Papagena und andere

schräge Vögel» ausgerichtet.

Die Schülerinnen und Schüler be-

fassten sich mit den Biografien der

Künstlerinnen und Künstler Bern-

hard Vogelsanger, Livinia Schulz und

Walter Holdt, Madame Tricot, Rosa

Bär und der Mediengruppe Bitnik.

Sie setzten sich mit dem Thema

«Oper, Tanz und Theater» auseinan-

der. Im Deutschunterricht standen

Walter Baumann alias Walbaum und

seine Gedichte im Zentrum. Die

Wahrnehmung von Räumen stand im

Mathematikunterricht im Fokus, die

Kinder vermassen das Museum, stell-

ten Proportionen her, zeichneten Plä-

ne und bauten Modelle.

Gelerntes sofort anwenden
Am vergangenen Samstag öffneten

die Schülerinnen und Schüler das

Museum, führten durch die Ausstel-

lung, präsentierten ihre Werke, Kuri-

ositäten und Visionen und luden ein,

mit ihnen ihr Buffet aus ihrem Schü-

lergarten zu geniessen. «Es war läs-

sig», «Es war besser hier als in der

Schule», sagten einige Schülerinnen

und Schüler.

Lehrerin Christina Studer äusser-

te sich begeistert. Kompetenzen wie

kreatives Denken, Zusammenarbeit,

Auftritt würden durch das Projekt ge-

fördert. «Zudem können die Kinder

ihre eigenen Sichtweisen einbrin-

gen.» Ein Ziel sei angewandtes Ler-

nen. Das Projekt «Schule im Muse-

um» sei weiter fächerübergreifend in

Mathematik, Deutsch, Musik, Sport

und Bewegung und bildnerischem

Gestalten.

Mit der Ausstellung ist der erste

Teil des Projekts beendet. Im nächsten

Halbjahr werden sich die Schülerinnen

und Schüler einmal pro Woche mit der

Ausstellung «Himmelsstürmerinnen

auf Kurs» beschäftigen. Die für diese

Ausstellung ausgewählten Kunstschaf-

fenden arbeiten an eigenen Lebensent-

würfen und verfolgen das idealistische

Ziel, der Menschheit Gutes zu tun, die

Welt zu verbessern, sie zu katalogisie-

ren oder gar zu retten.

Gestalten und messen im Museum
Schülerinnen und Schüler
der Schule Waidhalde
zeigten ihre Werke
im Musée Visionnaire.

Pia Meier

Bei der Gestaltung von Schachteln setzten sich die Schülerinnen und
Schüler mit Grössenverhältnissen auseinander. Foto: pm
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Wer als Vegetarier oder Fischlieb-

haber im neu eröffneten Steakhouse

Goodwin im Alden Suite Hotel Splü-

genschloss in der Enge etwas für sei-

nen Gusto sucht, findet auf der Karte

ebenso das Passende wie die soge-

nannten Fleischtiger. Auf das Vegan-

steak auf Seitan-Basis wies Ge-

schäftsführer Lorenzo Foresti extra

mit Stolz hin. Das ansonsten ameri-

kanisch orientierte Steakrestaurant

wurde von Russen der Smaak AG mit

Sitz in Zürich gegründet und ist das

erste Haus der Kette in der Schweiz.

Zwei weitere sind in Helsinki und

Tallinn. Küchenchef und Verwal-

tungsrat Dmitry Serdin hatte sich für

die Eröffnung tüchtig ins Zeug gelegt.

Moderiert wurde der Anlass von Zoe

Torinesi. Neben vielen Attraktionen

wurde ein Wettbewerb durchgeführt,

an welchem sich Prominente im Auf-

schneiden von Fleisch messen konn-

ten. Dabei etwa Influencerin Sarah

Leutenegger oder Schauspielerin

Tamara Cantieni. Gewonnen hat die

sogenannte «Cutting Competition»-

Musicaldarstellerin Isabel Florido.

Sie erhielt für ihr geschicktes Händ-

chen einen Gutschein für ein Dinner

zu zweit. Dieses wird sie baldmög-

lichst mit Ehemann Robert Nef ge-

niessen, der an diesem Abend nicht

dabei sein konnte, weil der Boxer-

hund des Ehepaars krank war und er

ihn zu Hause pflegte.

Traditionelles trifft auf neue Interpretation

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

Managing Owner Alexey Ivanov (links) und Lorenzo Foresti, Geschäfts-
führer des Steak House Goodwin in der Enge.

Financier Benno und Jolanda Oertig zusammen mit
Tochter Marina, Sängerin.

Künstler Conor Mccreedy und Adriana Tripa, Foto-
studio Loox.

Strahlende Gewinnerin
Isabel Florido.

TV-Koch David Geisser mit
Gattin Selina.

Die Influencerinnen Kather-
yne und Iris.

Von links: Christian Hürlimann, Corsin
Bollinger, Marc A. Hürlimann.

Gastro-Netzwerker Otto Gisiger (links) und Spitzen-
koch Jacky Donatz.

Dmitry Serdin, Pascal
Rhyner, Alden GM.

Moderatorin Zoe Torinesi, Stylist
und Designer Edgar Balseca.

V. l.: Lorenzo Leutenegger, Influence-
rin Sarah Leutenegger, Rafael Beutl.

Schauspielerin Tamara
Cantieni.

ANZEIGEN

Brauchen Sie Hilfe im Alltag?
Clementi Services, 079 908 83 38

Diverses
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Für Fans von Krimis gibts nichts

Spannenderes, als mit Miss Marple,

Commissario Brunetti oder Inspek-

tor Columbo mitzurätseln. Genau

dieses Feeling vermittelt die «Sher-

lock»-Kartenspielreihe für krimiaffi-

ne Spielrunden.

Bisher sind in der Reihe drei Fäl-

le erschienen. In jedem davon müs-

sen die Spieler gemeinsam versu-

chen, auf die Lösung zu kommen.

Jedes Spiel besteht aus einem Stapel

Karten. Diese zeigen einzelne Er-

mittlungsergebnisse. Es sind Zeu-

genaussagen, Laborbefunde, Zei-

tungsausschnitte, Indizien, Vermu-

tungen und vieles mehr. Jeder Spie-

ler erhält drei zufällige Karten auf

die Hand.

Gespielt wird reihum. Ist man

am Zug, kann man eine Karte ver-

deckt zur Seite legen. Abgesehen

von einzelnen Wörtern darf man die

Informationen dieser Karte erst am

Ende des Spiels mit den Mitspielern

teilen – so man sich noch genau dar-

an erinnert. Besser also, es handelt

sich um eine für den Fall irrelevante

Information. Die zweite Zugmöglich-

keit ist das offene Auslegen einer

Handkarte. Alle Spieler dürfen diese

Karte genau betrachten und studie-

ren. Sie bleibt bis zum Schluss offen

liegen. Ob der Spieler offen oder

verdeckt abgelegt hat oder nicht,

muss er danach eine Karte nachzie-

hen. Gespielt wird, bis alle Karten

entweder ausgelegt oder abgeworfen

wurden. Allerdings müssen die Spie-

ler gemeinsam darauf achten, eine

Mindestanzahl an Karten zu entsor-

gen. Dann wendet sich die Gruppe

nach zünftiger Diskussion dem Ab-

schlussquiz zu: Für jede korrekte

Antwort gibts einen Punkt. Aller-

dings gibts für jede unwichtige Kar-

te, die offen ausliegt, einen Minus-

punkt. Schafft es die Gruppe, den

Fall zu lösen und die Maximalpunkt-

zahl zu holen?

Dr. Gamble meint: Die Spiele

bieten kniffligen Krimispass und

können ohne viel Vorbereitung ge-

spielt werden. Die einfachen Regeln

lassen Raum für Diskussionen. Und

immer bleibt die Frage: Ist die Karte

nun unwichtig oder zentral für den

Fall? Da jeder Spieler versucht, sich

alle Infos zu merken, spinnt jeder

unweigerlich eigene Theorien zum

Fall auf der Basis der Karten, die er

selbst sieht – nur um die Theorie in

der grossen Schlussdebatte wieder

über den Haufen zu werfen. Schade,

dass man jeden Fall nur einmal

spielen kann. Dennoch – ein geselli-

ger Spass zum kleinen Preis!

DR. GAMBLE

Spielend gelöst

Dr. Gambles Urteil:

«Sherlock – Letzter Aufruf», «Sherlock –
Tod am 4. Juli», «Sherlock – Der Fluch des
Qhaqya» von Josep Izquierdo und Marti
Lucas, Abacusspiele, 1 bis 8 Spieler, ab
8 Jahren.

Thomas W. Enderle

AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

Auf Ihre Worte sollten Taten folgen, 
sonst nimmt man Sie nicht mehr ernst. 

Gewisse Resultate werden erwartet. Lassen 
Sie sich aber terminlich nicht drängen.

Stier 21.04.–20.05.
Ihr Plan ist grundsätzlich gut, aber der 
Zeitpunkt sollte besser verschoben 

werden. Andernfalls könnten unvorhergesehe-
ne Probleme auftreten, die Sie blockieren.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Ihr Partner verlangt einen Vertrau-
ensvorschuss, den Sie ihm auch ge-

währen sollten. Sie können sich doch auf ihn 
verlassen. Sie werden es sicher nicht bereuen.

Krebs 22.06.–22.07.
Versuchen Sie, etwas zur Ruhe zu 
kommen. Erledigen Sie jetzt nur das, 

was absolut nicht warten kann. Alles andere 
lassen Sie liegen oder delegieren es an andere.

Löwe 23.07.–23.08.
Beklagen Sie sich nicht über Ihre Be-
ziehung, sondern sorgen Sie für mehr 

Abwechslung! An Ideen dürfte es gerade Ihnen 
doch nicht mangeln. Setzen Sie sie kreativ um.

Jungfrau 24.08.–23.09.
Man nimmt Ihnen eine unliebsame 
Aufgabe ab und erspart Ihnen damit 

viel Ärger. Sich durch eine kleine Geste zu re-
vanchieren, dürfte Sie nicht allzu viel kosten.

Waage 24.09.–23.10.
Sie haben sich etwas ausgedacht, 
was nun auf den zweiten Blick gar 

nicht mehr so überzeugend wirkt. Waren Sie mit 
einer Idee vielleicht zu schnell am Werk?

Skorpion 24.10.–22.11.
Sie sind zu Recht von einer Person 
enttäuscht, doch schon bald werden 

Sie es nicht mehr bereuen, den ersten Schritt 
getan zu haben. Ihre Freundschaft wiegt mehr.

Schütze 23.11.–21.12.
Für eine Unternehmung, die Sie schon 
einmal vertagt haben, könnte jetzt der 

richtige Zeitpunkt gekommen sein. Wägen Sie 
noch mal alles ab und starten Sie durch.

Steinbock 22.12.–20.01.
Ein privates Problem scheint sich in 
Wohlgefallen aufzulösen. Trotzdem 

sollten Sie in der Familie etwas mehr Diplomatie 
walten lassen. Das würde allen guttun.

Wassermann 21.01.–19.02.
Eine gewisse Wetterfühligkeit kann 
Ihrem körperlichen Befinden jetzt zu 

schaffen machen. Schonen Sie sich und vermei-
den Sie momentan unnötige Anstrengungen.

  

Fische 20.02.–20.03.
Sie ziehen sich in einer wichtigen Sa-
che elegant aus der Affäre und bewei-

sen dabei Verhandlungsgeschick. Aber gehen 
Sie das nächste Mal bitte feinfühliger vor.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen einst im Schweizer Patentamt in Bern angestellten Naturwissenschaftler.

In dem Rätsel sind 27 Spiele versteckt.

Sie finden diese, indem Sie die Buchsta-

ben von links oder von rechts, von oben,

von unten oder auch diagonal durchsu-

chen. Die Wörter können sich überschnei-

den. Nicht alle Buchstaben der Figur wer-

den verwendet.

Auflösung zu Buchstabensalat «Spiele»:

ABALONE, ALHAMBRA, BINGO, BRIDGE, DA-

ME, DOMINO, ELFENLAND, HALMA, HOTEL,

LIGRETTO, MASTERMIND, MAUMAU, MEMO-

RY, MIKADO, MUEHLE, POKER, REVERSI, RI-

SIKO, ROMMé, SCHACH, SKAT, TABU, TANG-

RAM, THERAPY, TIKAL, UNO, WELTREISE 

Buchstabensalat:
Spiele

Mein Mann und ich streiten uns oft

wegen der Erziehung unserer beiden

Kinder (7 und 9 Jahre). Da ich Erzie-

herin bin, sagt er, ich wisse sowieso

besser, wie es geht. Mit dieser Be-

gründung hält er sich in vielen Situa-

tionen raus und lässt mich damit al-

lein. Das überfordert mich häufig, da

ich merke, dass ich mich meinen

Kindern gegenüber nur schwer durch-

setzen kann. Gleichzeitig bin ich wü-

tend auf meinen Mann, was er hin-

gegen nicht nachvollziehen kann. Er

habe selbst in seinem Beruf genug um

die Ohren, sodass er sich nicht auch

noch darum kümmern könne. Das be-

lastet unsere Beziehung sehr.

Dass Sie in dieser schwierigen Situa-

tion den Mut fassen und um Rat fra-

gen, ist ein erster Schritt, um aus der

Hilflosigkeit herauszutreten. Es ist nur

allzu verständlich, dass Sie sich mit

der Situation sehr alleingelassen und

wütend fühlen. Vermutlich sind Ihre

Ansprüche hoch, die Erziehung gera-

de auch aufgrund Ihrer Profession

«im Griff» haben zu müssen, was den

Leidensdruck bei Ihnen noch erhöht.

Stellen Sie daher Ihre Erwartun-

gen an sich selbst auf den Prüfstand:

Erlauben Sie sich, in Erziehungs-

fragen ebenso anstehen zu dürfen –

auch und gerade weil sie diesen be-

ruflichen Erfahrungsschatz haben.

Diese Erlaubnis kann Ihren Mann

wiederum motivieren, sich vermehrt

in der Erziehung Ihrer Kinder einzu-

bringen. Fragen Sie ihn um Rat, be-

ziehen Sie ihn mit ein und versuchen

Sie ihn dafür zu gewinnen, die gefun-

denen Lösungen oder auch Regeln ge-

meinsam umzusetzen. Es ist wichtig,

dass Ihr Mann spürt, dass Sie ihm

hier etwas zutrauen. Anerkennen Sie

auch minimales Engagement seiner-

seits und bedenken Sie, dass Verände-

rung Zeit braucht.

Seien Sie bezüglich Ihrer Erwar-

tung aber auch unmissverständlich

klar und sagen Sie ihm, dass Sie beide

für Ihre Kinder Verantwortung tragen,

auch in der Erziehung. Sie wissen

selbst am besten: Nur so können Sie

als Eltern stark sein.

Hilfreich wäre auch, wenn Sie sich

beispielsweise am Wochenende in der

Betreuung Ihrer Kinder gegenseitig

entlasten. Dies schafft mitunter für

Ihren Mann die Gelegenheit, sich in

seiner Vaterrolle gänzlich auf die Kin-

der einzulassen, während Sie neue

Kraft für den Alltag tanken können.

Werner Klumpp, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

DER GUTE RAT

Er lässt mich mit der Erziehung einfach hängen

«Sie tragen beide
Verantwortung für

ihre Kinder: Nur so können
Sie als Eltern stark sein»

Die Beratungsstelle beantwortet

auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie

an redaktion@stadt-anzeiger.ch

oder Stadt-Anzeiger, Schaffhau-

serstrasse 76, 8152 Glattbrugg.

Haben Sie Fragen?
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Donnerstag, 4. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eier-
brecht». Peter Hauser stellt Fotografien
aus. 9–22 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café –  
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

Rosa Bär zum Letzten: Schlussversteige-
rung der Keramikobjekte von Rosa Bär.
18  Uhr, Musée Visionnaire, Prediger-
platz 10.

Abendführung: Pflanzenmagie aus vergan-
gener Zeit. 18–19 Uhr, Botanischer Garten,
Zollikerstrasse 107.

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

Benefizkonzert für Kinder mit Herz-
problemen: Orchester Sinfonietta der
Musikschule Konservatorium Zürich.
19 Uhr, ZKO-Haus, Seefeldstrasse 305.

Freitag, 5. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eier-
brecht». Peter Hauser stellt Fotografien
aus. 9–22 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café –
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

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

Samstag, 6. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eier-
brecht». Peter Hauser stellt Fotografien
aus. 9–22 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café –
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

Kostenloses Fotoshooting: mit Christian
Lanz. «Unique Moment»-Studio. 13–16 Uhr,
Kulturschüür Eierbrecht, Burenweg 28 b.

Sonntag, 7. Juli

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

Finissage: «Spettacolo d’Arte». 11–17 Uhr,
Kulturschüür Eierbrecht, Burenweg 28 b.

Frauenstadtrundgang: Frauen mit Power.
Über Unternehmerinnen des 19. Jahrhun-
derts. 11 Uhr, Hauptbahnhof Zürich
(Hauptportal), Bahnhofplatz.

Kostenloses Fotoshooting: mit Christian
Lanz. «Unique Moment»-Studio. 13–16 Uhr,
Kulturschüür Eierbrecht, Burenweg 28 b.

Dschungeltour: Mit Expeditionsleiter
Albert. Dauer: 1 Stunde; Sprache:
Schweizerdeutsch; Text und Regie: Simon
Ledermann; Schauspiel: Peter Hottinger
oder Jürg Plüss. Mit Anmeldung bis Vor-
abend,
17 Uhr. 14 Uhr, Heimatschutzzentrum, Villa
Patumbah, Zollikerstrasse 128.

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

Montag, 8. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eierbrecht».
Peter Hauser stellt Fotografien aus. 9–
22 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café –
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

Podium: zu Digitalisierung und Alter.
Smart Cities und Alter – geht das?
18.30 Uhr, Zentrum Karl der Grosse (Innen-
hof), Kirchgasse 14.

Dienstag, 9. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eierbrecht».
Peter Hauser stellt Fotografien aus. 9–

22 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café –
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

Führung: Unbekannte Bäume als neue Bäu-
me für Stadt und Landschaft. 12.30–13.15
Uhr, Alter Botanischer Garten, Pelikanstras-
se 40.

Fiirabig-Gärtnere: Ausrüstung: Der Witte-
rung angepasste Kleider und Schuhe.
17.30–19.30 Uhr, Stadtgärtnerei – Zentrum
für Pflanzen und Bildung (Treffpunkt: beim
Gärtnerhaus), Sackzelg 25.

Mittwoch, 10. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eierbrecht».
Peter Hauser stellt Fotografien aus. 9–22
Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café  –
Pavillon, Witikonerstrasse 286.

Öffentliche Führung: «Sowohl als auch»
statt «entweder oder»: Leitung: Iris Hass-
enpflug, Energieberatung ewz, und Ursula
Dürst, Projektleiterin Grün Stadt Zürich.
19–20 Uhr, Stadtgärtnerei – Zentrum für
Pflanzen und Bildung, Sackzelg 25.

Kunst in der Garderobe: Konzert von
Arbresha, Singer und Songwriterin, Bossa
nova, Jazz, Soul. 20 Uhr, Barfussbar,
Stadthausquai 12.

Donnerstag, 11. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eierbrecht».
Peter Hauser stellt Fotografien aus.
www.witikon-hoch3.ch. Die Ausstellung
dauert bis 20. Juli. 9–22 Uhr, Hoch  3 –
Bistro – Café – Pavillon, Witikonerstras-
se  286.

Konzert: Michael Schoch – mit Hirn,
Charme und Gitarre. Berndeutsche Lieder
(Pop, Rock, Chanson). Kollekte. 15 Uhr,
Stiftung Mühlehalde (Saal), Witikonerstras-
se 100.

Znacht der Zukünfte: Der Frauen*streik.
Ein ungewöhnliches Stelldichein. 19 Uhr,
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14.

Freitag, 12. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eier-
brecht». Peter Hauser stellt Fotografien
aus. www.witikon-hoch3.ch. Die Ausstel-
lung dauert bis 20. Juli. 9–18 Uhr, Hoch  3
– Bistro – Café – Pavillon, Witikonerstras-
se  286.

Sommerfest: Mit den Malaikas, DJane
Pacman und Liveband Pulsar. 18 Uhr,
Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13.

Samstag, 13. Juli

Ausstellung: «United Colors of Eier-
brecht». Peter Hauser stellt Fotografien
aus. 9–
14 Uhr, Hoch  3 – Bistro – Café – Pavillon,
Witikonerstrasse 286.

Monday Jazzband: 2014 gründeten einige
Zürcher Jazz-Liebhaber eine Band. Mit
viel Leidenschaft jazzen sie nun im Old-
Time-Jazz- und Dixieland-Stil der 20er-
und 30er-Jahre. 15 Uhr, Alterszentrum
Klus Park, Asylstrasse 130.

Finissage: «4 x Malerei». Robert Bosisio
mit Johannes Bosisio, Gotthard Bonell,
Christian Reisegl. 17–20 Uhr, Art Station,
Hochstrasse 28.

GZ Witikon

Witikonerstr. 405, Tel. 044 422 75 61,
gz-witikon@gz-zh.ch, www.gz-zh.ch/18

Finissage ART.isch oke: So, 7. Juli, 16
bis 18 Uhr. Art.isch oke ist eine Kunstaus-
stellung mit kreativen Beiträgen junger
Menschen aus dem Quartier. Ob fotogra-
fisch, musisch,tänzerisch, literarisch oder
malerisch – ART.isch oke bietet für Beiträ-
ge aller Art eine Plattform

MachBar: Di, 9. Juli, 19 bis 21 Uhr. Für al-
le, die bereits eine Idee haben oder inspi-
riert werden möchten. Leitung/Anmeldung:
debora.gerber@gz-zh.ch, Fr. 20.–/Abend
plus Material

Gesucht: Kursleiterin fürs Eltern-Kind-Sin-
gen. Ausschreibung, Kosten, Honorar und
die Zeiten werden im GZ vereinbart. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf 044 552 75 70
(Mi bis Fr) oder silvia.hoehn@gz-zh.ch

GEMEINSCHAFTS-
ZENTREN

Quartiertreff Hirslanden

Forchstr. 248, Telefon 043 819 37 27,
E-Mail quartiertreff@qth.ch, www.qth.ch

Sonntagsbrunch mit Kinderbetreuung:
So, 7. Juli, 10 Uhr, Anmeldung bis Frei-
tag, 5. Juli, um 14 Uhr an 079 597 87 00

Humor-Dessert: So, 14. Juli, 14.30 Uhr,
ein Nachmittag für Menschen mit Demenz
und Interessierte, www.humordessert.ch

Gartenwirtschaft bei trockenem Wetter:
So bis Fr, 9.30 bis 18 Uhr, Mittagessen
ab 12 Uhr

GZ Hottingen

Gemeindestr. 54, 8032 Zürich,
Telefon/Fax 044 251 02 29,
E-Mail gz-hottingen@gz-zh.ch,
www.gz-zh.ch/gz-hottingen

Frauenchor Primavera: Mi, 26. Juni, 18
bis 19.30 Uhr. Offenes Singen für Frauen
Info: H. Hofer-Schweingruber, Telefon
044 482 16 56. GZ Hottingen, Hottinger-
saal, Gemeindestr. 54, 8032 Zürich

Ferienwoche mit Zirkus Balloni: Di bis Fr,
16. bis 19. Juli. Es hat noch wenige freie
Plätze! Für Kinder ab Primarschule. Infor-
mationen unter www.gz-zh.ch. GZ Hottin-
gen, Standort Klosbachstrasse, Klosbach-
str. 118, 8032 Zürich

Sommerferien: Das Sekretariat bleibt
vom 22. Juli bis 12. Aug. geschlossen.
Der Indoor-Spielplatz am Standort Klos-
bachstrasse, Klosbachstr. 118, macht
Sommerpause und bleibt im Juli und Au-
gust geschlossen. Wiederaufnahme des
Betriebs am 3. Sept.

GZ Riesbach

Seefeldstr. 93, 8008 Zürich, Telefon
044 387 74 50, E-Mail gz-riesbach@
gz-zh.ch, www.gz-zh.ch/gz-riesbach

Betriebsferien: ab dem 14. Juli bis
12. Aug. ist das ganze GZ wegen Betriebs-
ferien geschlossen

Altstadthaus

Quartiertreff Kreis 1, Obmannamtsgasse 15,
8001 Zürich, Tel. 044 251 42 59, www.alts-
tadthaus.ch,
betrieb@altstadthaus.ch

Kinderkafi Summertraum: Mi, 10. Juli,
14 bis 17 Uhr. Bei schönem Wetter laden
wir Gross und Klein in unser Gassenkafi
ein! Das Kafi ist offen ab 15 Uhr bis 17
Uhr. Daneben könnt ihr Speckstein schnit-
zen und filzen mit Seife und Wasser. Fr. 8.–
inkl. Zvieri/Material extra 

Meitli- und Buebeznacht: Fr, 12. Juli, 17
bis 20 Uhr. Gemeinsam kochen, essen und
etwas erleben…! Anmeldungen werden ab
Donnerstag eine Woche zuvor entgegenge-
nommen. Max. 14 Kinder.
Fr. 10.–/ab Schulalter

GFZ-Familienzentrum Zeltweg

Zeltweg 21b, 8032 Zürich, Telefon 044 253
75 20, www.gfz-zh.ch/familienzentren,
famz-zeltweg@gfz-zh.ch

Treffpunkt für Familien mit Kindern
von 0 bis 4 Jahren: jeden Mi, ab 9 bis
11.30 Uhr, kostenlos

Mittagessen für Mütter mit Babys (bis
ca. 6 Monate): jeweils am Do, 12 bis
14 Uhr. Geniessen Sie ein gesundes Mit-
tagessen und profitieren Sie gleichzeitig
von wertvollen Tipps durch unsere Fach-
personen. Anmeldung bis zwei Tage vor-
her ans Familienzentrum. Fr. 20.–.

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

AGENDA

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag
Auflage: 19 889 (Wemf beglaubigt)
Jahresabonnement: Fr. 90.–
Inserate: Fr. 1.68/mm-Spalte
Anzeigenschluss:
Freitagmorgen, 10 Uhr
Geschäftsleitung/Verlag:
Liliane Müggenburg
Redaktionsleitung: Andreas J. Minor (ajm.),
zueriberg@lokalinfo.ch
Redaktionelle Sonderthemen:
Pia Meier (pm.), Lorenz Steinmann (ls.)
Ständige Mitarbeiter:
Elke Baumann (eb.), Silvan Rosser (ros.),
Jakob Metzler (jm.)
Anzeigenverwaltung: Jelena Bralic,
Tel. 044 913 53 33
Anzeigenverkauf:
Dora Lüdi, Tel. 044 709 17 00,
luedi.dora@bluewin.ch
Daniela Engelmann, Tel. 044 880 38 57
daniela.engelmann@lokalinfo.ch

Produktion: AZ Verlagsservice AG, 5001 Aarau
Abonnementsdienst: Tel. 044 913 53 33,
abo@lokalinfo.ch
Redaktion/Verlag, Vertrieb: Lokalinfo AG,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich,
Tel. 044 913 53 33,
lokalinfo@lokalinfo.ch,
www.lokalinfo.ch
Druck: Druckzentrum Zürich AG (DZZ),
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Während der Sommerferien nimmt

der «Züriberg» wie in den letzten

Jahren einen Zwei-Wochen-Rhyth-

mus auf. Die nächsten Ausgaben er-

scheinen am 11. Juli, 25. Juli und

8. August. Danach wechselt der «Zü-

riberg» wieder zum gewohnten Wo-

chenrhythmus. Eine Bitte an alle Ver-

anstalter: Beachten Sie, dass wir aus

produktionstechnischen Gründen alle

Veranstaltungshinweise früher als

sonst per Mail erhalten müssen

(zueriberg@lokalinfo.ch). Beispiel: In

der Ausgabe vom 11. Juli werden alle

Veranstaltungen bis 24. Juli publi-

ziert. Redaktionsschluss für die

Eventtipps ist bereits morgen Freitag,

5.  Juli, um 9 Uhr. Wir wünschen al-

len eine schöne Sommerzeit.

Redaktion und Verlag

IN EIGENER SACHE

Veranstaltungen früher melden

Krankheiten, die Kinderherzen betreffen, sind relativ selten. Für die For-
schung steht nur wenig Geld zur Verfügung. Dabei gäbe es interessante
Ansätze, die mit geringen finanziellen Mitteln vorangebracht werden
könnten. Der Verein Kinderherzforschung Schweiz veranstaltet deshalb
heute Donnerstag, 4. Juli, im ZKO-Haus an der Seefeldstrasse 305 ein

Benefizkonzert. Das Orchester Sinfonietta MKZ der Musikschule Konser-
vatorium Zürich spielt um 19 Uhr unter der Leitung von Alexander Clerc
ausgewählte Stücke zu Themen, welche das Herz betreffen. Mit den ge-
sammelten Spenden wird die Forschung unterstützt und gefördert, damit
den betroffenen Kindern besser geholfen werden kann. (pd.)

Foto: zvg.

Heute Donnerstag: Benefizkonzert für Kinder mit Herzproblemen
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Die Beziehung zwischen dem Foto-

grafen und dem Fotografierten sei

das Geheimnis hinter einem berüh-

renden Porträt, sagt Fotograf Christi-

an Lanz – «speziell in der Porträtfoto-

grafie, wo sich zwei Unbekannte in

kurzer Zeit sehr nahe kommen». Als

Presse- und Auftragsfotograf hat

Lanz schon unzählige Menschen foto-

grafiert. Und unter anderem das

Buch «Strahlende Lider» publiziert,

mit Schwarz-Weiss-Bildern von Pro-

minenten mit geschlossenen Augen.

Am Samstag und Sonntag, 6. und

7. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr foto-

grafiert Lanz unter dem Titel «unique

moment» kostenlos in der Kulturschü-

ür Eierbrecht in Witikon. Dabei foto-

grafiert Lanz ohne Sichtkontakt zum

Porträtierten, verdeckt hinter einer

schwarzen Wand und mit Kopfhörer.

Die Aufnahme entsteht innerhalb von

3 Minuten, wobei der Porträtierte

nicht weiss, wann der Verschluss aus-

gelöst wird. «Diesen Moment gibt es

nur einmal», sagt Lanz. Das erfordere

Mut sowohl vom Porträtierten als

auch vom Fotografen. Festgehalten

werden zum Foto der Name des Por-

trätierten, das Datum der Fotografie

sowie die Uhrzeit auf eine Hunderts-

telsekunde genau. (zb.)

Gratis-Fotoshooting mit Christian Lanz
Am Wochenende schiesst
Christian Lanz in der
Kulturschüür Eierbrecht
Porträts – ohne Sichtkon-
takt zum Porträtierten.

«bruno b. / 30.5.2019 14:45 und 52, 03 sekunden». Foto: Christian Lanz

Der Club bietet auf dem Sportplatz

Letzi von 12 bis 16 Uhr einen bunten

Nachmittag mit Festwirtschaft und

Public Viewing um 17 Uhr. Die Mäd-

chenteams der Stärkeklassen D und

E aus der Region spielen ein Turnier

mit Gruppenspielen, Halbfinal- und

Finalspiel. Jedes Team verkörpert ein

Land und spielt unter dessen Flagge.

Der Nachmittag bietet ausserdem

fussballerische Aktivitäten wie Tor-

wandschiessen und Tischkicker so-

wie eine Schminkecke. Den Ab-

schluss krönt das Finale der Frauen-

fussball-WM: mit einem Public-Vie-

wing im BC Albisrieden Beizli.

Der Schweizer Fussballverband

hatte Vereine mit Juniorinnen zur

Promotion der Frauen-WM aufgeru-

fen, und der BC Albisrieden wurde

mit dem zweiten Platz belohnt. Ge-

wonnen wurde ein signiertes T-Shirt

der aktuellen Frauen Schweizer Na-

tionalmannschaft. (zw.)

Mini-WM am Frauenfussball-Finaltag
Der BC Albisrieden
organisiert am Sonntag,
7. Juli, eine Mini-WM
mit Mädchen-Klubs.

www.bcalbisrieden.ch

Der Nachwuchs des BCA lädt Teams
aus der Region zum Turnier. Foto: zvg.

Das Freiluftkino im Freibad Unterer

Letten ist ein Geheimtipp, obwohl es

schon zu den älteren Semestern in

der Open-Air-Kino-Geschichte gehört.

Direkt am Fluss begeistert die Kulis-

se: Unten rauscht der Fluss, rechts

donnert die S-Bahn über den Via-

dukt. Sobald der Film läuft, geniessen

Gäste einen zauberhaften Abend.

• Mittwoch, 10. Juli: «Wolken-

bruch» von Michael Steiner,

Schweiz 2018.

• Donnerstag, 11. Juli: «Otez-moi

d’un doute» von Carine Tardieu,

Frankreich 2017.

• Freitag, 12. Juli: «100 Dinge» von

Florian David Fitz, Deutschland 2018.

• Samstag, 13. Juli: «Instant Family»

von Sean Anders, USA 2018.

• Sonntag, 14. Juli: «La mélodie» von

Rachid Hami, Frankreich 2017.

• Mittwoch, 17. Juli: «The Extraordi-

nary Journey of the Fakir» von Ken

Scott, Frankreich/USA/Belgien 2018.

• Donnerstag, 18. Juli: «Tout le

monde debout» von Franck Dubosc,

Frankreich/Belgien 2018.

• Freitag, 19. Juli: «Champions –

Campeones» von Javier Fesser, Spa-

nien 2018.

• Samstag, 20. Juli: «Bohemian

Rhapsody» von Bryan Singer, Gross-

britannien/USA 2018.

• Sonntag, 21. Juli: «Puzzle» von

Marc Turtletaub, USA 2018.

• Mittwoch, 24. Juli: «Swimming

with Men» von Oliver Parker, Gross-

britannien 2018.

• Donnerstag, 25. Juli: «Le sens de la

fête)» von Olivier Nakache & Eric To-

ledano, Belgien/Frankreich 2017.

• Freitag, 26. Juli: «Green Book» von

Peter Farrelly, USA 2018.

• Samstag, 27. Juli: «A Star is Born»

von Bradley Cooper, USA 2018.

• Sonntag, 28. Juli: «Die letzte Pointe»

von Rolf Lyssy, Schweiz 2017.

Filmfluss feiert 25-Jahr-Jubiläum
Lauschige Nächte an der
Limmat und gute Filme –
das bietet Filmfluss seit
einem Vierteljahrhundert.

Einmalige Kulisse, rauschender Fluss, gebanntes Publikum. Foto: zvg.

Flussbadi Unterer Letten, Wasserwerk-
str. 131. Türöffnung 20.30 Uhr, Beginn
21.30 Uhr. Bei jeder Witterung. Billette ab
20.30 Uhr. Eingang für Vorverkaufstickets.
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Es hat sich viel getan in den letzten
Jahren: Anfängliche Rückschläge
wurden überwunden, Prozesse opti-
miert und Partnerschaften eingegan-
gen. Mittlerweile zählt das Zürich
Open Air zu den grössten und mo-
dernsten Festivals der Schweiz und
sogar Europas. Ein Grund dafür ist,
dass man versucht, eine Vorreiter-
rolle einzunehmen, und immer Neu-
es ausprobiert. «Wir sitzen regel-
mässig zusammen, um Ideen auszu-
tauschen und Brainstormings abzu-
halten», erklärt Rolf Ronner, Ge-
schäftsführer der ZO Festival AG.

Ein grosser Vorteil sei, dass die
Entscheidungen direkt am runden
Tisch gefällt würden und nicht
durch mehrere Instanzen gehen, be-
vor man mit der Umsetzung begin-
nen könne. So war das Zürich Open
Air zum Beispiel eines der ersten
bargeldlosen Festivals der Schweiz.

Für Spontane und Ansässige
Neben Tageseintritten, dem Festi-
val-Pass und den VIP-Tickets kommt
neuerdings eine Variante für sponta-
ne Besucher dazu: das «Flex Ti-
cket». Wenn man für einen Tages-
pass 109 statt 99 Franken bezahlt,
hat man die Möglichkeit, günstig
weitere Tage dazuzubuchen oder ein
Upgrade zu machen. Laut Ronner
sei das neue Ticket vor allem bei Be-
suchern aus der Umgebung beliebt,
die anhand des Wetters spontan ent-
scheiden wollen, an wie vielen Ta-
gen sie das Festival besuchen wer-
den.

Mit Platz für 25 000 Besucher auf
dem Gelände ist es den Veranstal-
tern bisher nur an einzelnen Tagen
in den Jahren 2013 und 2017 gelun-
gen, alle Tickets loszuwerden. Laut
Ronner stehen die Chancen dieses
Jahr gut: «Die VIP-Tickets sind für
die meisten Tage bereits ausver-
kauft, und auch sonst gehen über-
durchschnittlich viele Tickets weg.

Eine weitere Neuerung sind die
Camping-Night-Boxen für Gäste, die
auf dem Campingplatz übernachten

möchten, aber einen höheren Kom-
fort wünschen. Die ausgiebige Es-
sensmeile mit zahlreichen Food-

Trucks, der VIP-Bereich oder das
grosse Bierzelt hätten sich in den
letzten Jahren sehr bewährt. «Daran

halten wir natürlich fest», sagt Ron-
ner, der für diese Ausgabe einige
neue Partnerschaften einfädeln
konnte. Stolz sei er vor allem auf die
Zusammenarbeit mit der Konto-App
«neon», die einem das bargeldlose
Bezahlen mittels Smartphone er-
möglicht. Mit dem Code ZOA19 er-
halte man beim Aktivieren der App
automatisch zehn Franken Gutha-
ben für Getränke.

Sophie Hunger dabei
So bleibt einem als Fazit, dass sich
das Zürich Open Air ständig weiter-
entwickelt und mit einem vielfältigen
Line-up auftrumpft, das von interna-
tionalen Top Acts bis hin zu nationa-
len Newcomern reicht und eine
überdurchschnittlich hohe Zahl an
weiblichen Musikerinnen und DJs
aufweist. So sind zum Beispiel die
international tourende Schweizerin
Sophie Hunger, die Schweizer Band
Black Sea Dahu, die US-Sängerin
Billie Eilish und Lola Marsh aus
Israel mit von der Partie. «Die Quali-
tät von Frauen im Musik-Business
ist im Moment unglaublich hoch»,
sagt auch Bookerin Marion Meier.

Das vollständige Line-up, das
auch das Trio Swedish House Mafia,
den US-amerikanischen Rapper
Macklemore und den britischen
Pop-Superstar Calvin Harris bein-
haltet, ist auf der Website des Zürich
Open Airs abzurufen.

Die ZO Festival AG beschäftigt 15
Mitarbeitende, die in den Bereichen
Booking, Marketing, Gastronomie
oder Produktion tätig sind. Viele da-
von sind teilzeitbeschäftigt. Im Som-
mer und vor allem während des
Festivalmonats sei der Aufwand am
grössten, und für den Auf- und Ab-
bau seien 60 Leute pro Tag aktiv, so
Ronner. Am Festival selbst seien mit
allen Helfenden knapp 1000 Men-
schen beschäftigt.

Ein Open-Air-Festival geht mit der Zeit
Vom 21. bis 24. August fin-
det zum neunten Mal das
Zürich Open Air auf der
Flughafenwiese zwischen
Opfikon und Rümlang statt.
Besuchern aus der Region
bietet das neu eingeführte
«Flex Ticket» viel Raum
für Spontanität.

Fabian Moor

Das Zürich Open Air bietet grandiose Festivalatmosphäre am Rand der Stadt. Foto: E. Meltzer/ZOA

Wir verlosen sechs Viertagespässe
für das Zürich Open Air vom
21. bis 24. August. Schicken Sie
bis 15. Juli ein E-Mail mit dem
Betreff «Open Air» sowie Namen
und Adresse schicken an:
lokalinfo@lokalinfo.ch
Oder Sie schicken eine Postkarte
an:Lokalinfo AG

Wettbewerb «Open Air»
Buckhauserstr. 11, 8048 Zürich

Verlosung

Keine Korrespondenz über die Verlo-
sung. Rechtsweg ausgeschlossen.

Black Sea Dahu
Seit die Single «In Case I Fall For
You» Ende 2018 auf Spotify durch-
startete, gehören Black Sea Dahu
definitiv nicht mehr zu den Geheim-
tipps. Die Schweizer Folkband, rund
um Sängerin Janine Cathrein be-
spielt diesen Sommer diverse Festi-
vals. Neben Cathreins Charakter-
stimme gehören unkonventionelle
Arrangements mit Cello, Gitarre,
Bass, Keys und Schlagwerk zu den
Stärken der Truppe. Black Sea Dahu
spielen am Freitag, 23.8., auf der
Tent Stage des Zürich Open Airs.

Yokko
Seit ihrem Durchbruch mit dem
Song «Calling All Gods» 2012 sind
Yokko aus der Schweizer Musikland-
schaft nicht mehr wegzudenken und
haben bereits unzählige Auftritte an
Schweizer Festivals gespielt.

Die Band Yokko vereinigt die
Genres Indie, Pop und Rock und
nennt diesen Stil «Atlantic Wave».
Vor Kurzem erschien die neue Single
«Thief», in der Hardrock mit Syn-
thiepop verbunden wird. Yokko spie-
len am Freitag, 23.8., auf der Main
Stage.

Sophie Hunger
Auf ihrem Album «Molecules» übt
sich Sophie Hunger, die bis anhin
für ihre kreativen, folkigen Arrange-
ments bekannt war, in Minimalis-
mus. Zurückhaltende Synthesizer-
klänge, experimentelle Schlagzeug-
samples und eine neue Band ma-
chen die «neue» Sophie Hunger aus.
Ob sie es schafft, einen roten Faden
zwischen Alt und Neu zu spannen,
wird am Samstag, 24.8., auf der
Tent Stage zu sehen sein. (fm.)

www.zurichopenair.ch

Drei Schweizer Acts, die man nicht verpassen sollte

Marion Meier, kehrt nach sieben Jahren
als Bookerin Routine ein?
Der grösste Teil der Arbeit wird
nicht einfacher, nur weil man es
schon lange macht. Ich fühle mich
manchmal als eine Art Reisebüro,
weil ich Flüge, Übernachtungen und
Transporte organisiere und sehr viel
mit Listen und Tabellen arbeite. Ei-
nige Aspekte meiner Aufgabe wer-
den aber tatsächlich einfacher. Der
Grund dafür ist, dass sie sehr stark
mit Menschen, Netzwerken und
Kontakten zu tun haben. Je länger

man dabei ist, desto besser ist man
vernetzt. Dies eröffnet einem Mög-
lichkeiten, die man als unerfahrene
Booking-Person nicht hat.

Wie veränderte sich das Business im
Verlauf der letzten Jahre?
Es fängt alles immer früher an, und
für 2020 werden jetzt schon Offerten
gesammelt. Vor allem in den USA,
aber auch in Europa gibt es immer
mehr Festivals, und der Tournee-
zeitraum hat sich verschoben. Zudem
ist die Arbeit mit neuen Technologien
interessant: Wenn ich unsere Festi-
val-Software mit den entsprechenden
Daten und Zahlen füttere, dann wer-
den fast alle Listen automatisch er-
stellt. Dies ist nur am Anfang viel Ar-
beit und spart einem langfristig sehr
viel Zeit, da man nicht mehr alles von
Hand eintragen muss. Und ich kann
mittlerweile auf meinem Smartphone
genau prüfen, wann welcher Musiker
am Flughafen angekommen ist und
ob alles reibungslos läuft.

Und nach dem Festival?
Die Monate, in denen weniger Büro-
arbeit ansteht, verbringe ich oft sel-
ber an Festivals, um neue Musik ken-
nenzulernen oder mir die Shows der
Bands, die mich interessieren, anzu-
sehen. Es ist mir sehr wichtig, dass
die Besucher am Zürich Open Air
Neues entdecken können. Ich habe
fast alle Acts schon live gesehen. Die
meisten mehrmals. Oft verfolge ich,
wie eine Band sich entwickelt, bis wir
sie ans Zürich Open Air holen. Alles,
was ich buche, begeistert mich.

Da vermischt sich Arbeit und Freizeit
ziemlich stark. Nehmen Sie sich manch-
mal eine Auszeit von der Musik, um die
Booking-Arbeit mit frischen Ohren wie-
der aufnehmen zu können?
Da ich ständig Musik höre, eigentlich
nicht. Es gibt aber Dinge, die mich
ebenso begeistern: Kunst zum Bei-
spiel. Ich finde es faszinierend, dass
jeder ein Kunstwerk mit anderen Au-
gen betrachtet, manchmal verändert

sich auch die eigene Wahrnehmung
über die Jahre. Aber auch hier ist die
Analogie zur Musik sehr stark.

Ist schon mal etwas schiefgegangen?
Was oft vorkommt: Flüge, die ausfal-
len oder sich stark verspäten, Lastwa-

gen die am Zoll hängenbleiben und
Ähnliches. Speziell war der Auftritt
der Kaiser Chiefs im Jahr 2016. Wir
mussten die Backline anhand von Fo-
tos aufbauen, denn Band und Crew
kamen mit unterschiedlichen Flügen
und verspätet an. Der Flug der Crew
landete erst eine Stunde vor dem Kon-
zert, sodass sie gerade noch auf die
Bühne stürmen und das ganze Set-up
finalisieren konnten, bevor das Kon-
zert losging. Dass Sänger Rickie Wil-
son seinen frisch verletzten Fuss noch
schnell im Spital behandeln lassen
musste, verkam zum Detail. So etwas
kommt aber selten vor.

Zum Schluss: Was sind Ihre persönlichen
Favoriten und Geheimtipps?
Jorja Smith habe ich letztes Jahr ent-
deckt und war absolut begeistert. Die
Stimme, die Show, die Arrangements
– alles ist absolut unfassbar. Dann
freue ich mich unter vielen anderen
auch riesig auf die Auftritte von Tom-
my Genesis und Charli XCX.

Marion Meier: «Alles, was ich buche, begeistert mich»
Sie ist seit sieben Jahren
fürs Programm am Zürich
Open Air verantwortlich:
Marion Meier. Die Vollblut-
rockerin darüber, wie sich
das Business über die Jahre
verändert hat.

Interview: Fabian Moor

Treibt die besten Bands fürs Open
Air auf: Marion Meier. Foto: zvg.


