
Hilft uns eine Abstands-App bei den Lockerungen? «Vom

tatsächlichen Abstandhalten und Händewaschen befreit uns

auch die Corona-App nicht», betont Hernâni Marques vom

Chaos Computer Club Schweiz. Seite 2

Coronazeiten sind für Sehbehinderte schwere Zeiten: «Für

uns Blinde ist es schlicht unmöglich, allein einkaufen zu ge-

hen oder einen Spaziergang zu machen», sagt Zina Inder-

maur. Wie sich Sehbehinderte helfen, steht auf Seite 4

Für den ehemaligen Chef der Stadtarchäologie Dölf Wild war

sein Beruf der mit Abstand beste, wie er in einem grossen

 Interview mit dieser Zeitung bekennt. Nun ist Dölf Wild pen-

sioniert. Langweilig ist ihm aber trotzdem nicht. Seite 7

Blinde auf AbstandAppstand? Mit Abstand bester Beruf
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Wegen Corona feierte Leny Wyss-

Steinmann ihren 104. Geburtstag

kürzlich im Blindenwohnheim Müh-

lehalde in ruhigem Rahmen. Doch

die Frohnatur hat viel erlebt – und

die Spanische Grippe 1918, da war

sie zwei Jahre alt, überlebt. So arbei-

tete die neunfache Urgrossmutter

1940 als Redaktorin bei der «Neuen

Aargauer Zeitung». Seite 3

Ex-Redaktorin überlebte schon
die Spanische Grippe 1918

Leny Wyss-Steinmann: Die 104-jährige Ex-Redaktorin lebt heute im
Blindenwohnheim Mühlehalde in Hottingen. Foto: Christine Rodgers-Wyss

Einen «Zauderer mit Charme» sieht Matthias Wiesmann in Hans Schind-
ler, dem letzten operativen Leiter der weltberühmten Maschinenfabrik
Oerlikon (MFO). In seiner Biografie, die auf Schindlers Tagebüchern ba-
siert, zeichnet der Historiker nicht nur das Leben dieses wenig durchset-
zungsfähigen Mannes nach, sondern er wirft auch einen Blick hinter die
Kulissen der MFO, die für Oerlikon von grosser Bedeutung war. Seite 10

Foto: zvg.

Auf Hans Schindlers Spuren

In Stettbach lancieren Bürgerinnen

und Bürger eine Petition, da in der

blauen Zone stetig Parkplätze abge-

baut werden. Selbst Anwohner im

Quartier suchen Tag für Tag einen

Platz für ihr Auto. Nun fordern sie

von der Stadt ein Entgegenkommen.

Auch in Höngg wird abgebaut
Gleich 50 Parkplätze weniger wird es

ab Sommer 2021 in der Höngger

Segantinistrasse geben. Dagegen

wehren sich die dortigen Quartier-

bewohnerinnen und -bewohner. Seit

mehreren Tagen sind dort bereits

zehn Parkplätze verschwunden: Aus

Sicherheitsgründen musste das städ-

tische Tiefbauamt Betonelemente auf

einer Brücke anbringen, um das

Kreuzen von Lastwagen zu verhin-

dern. Dafür wurde der Platz von

rund zehn Parkfeldern in der Blauen

Zone geopfert. (zb.) Seite 9

Parkplatzabbau sorgt
in zwei Quartieren
für Unzufriedene

Die letzten zwei Winter wurde die of-

fene Radrennbahn in Oerlikon für

rund 5,63 Millionen Franken general-

überholt – unter anderem mit neuen

Tribünen und besserem Licht. Auch

positiv: Das Projekt blieb im veran-

schlagten Kostenrahmen. Nun könnte

die Radfestsaison beginnen. Seite 13

Offene Rennbahn
steht saniert bereit
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Während der letzten Wochen muss-
ten wir alle Einschränkungen hin-
nehmen. Mit dem etappierten Aus-
stieg aus dem Lockdown, der gesund-
heitspolitischen Indikatoren folgen
muss, machen wir uns alle auf den
(langen) Weg zurück in die Normali-
tät. Wenn diese Zeit eines geschärft
hat, ist es das Bewusstsein, was für
jeden Einzelnen, jede Einzelne wirk-
lich wichtig und unverzichtbar ist.

Nicht die nächsten Ferien irgend-
wo in der Ferne
Was fehlt uns jetzt? Da kommt einem
so viel Schönes in den Sinn – und ich
wage die Behauptung, es sind viele
kleine Dinge … Die Liebsten wieder in
die Arme nehmen. Zusammen mit
Nachbarn und Freunden grillieren.
Ein Bierchen am Fluss oder serviert
vom freundlichen Service im Quar-
tierrestaurant. Das schmeckt einfach
anders – besser. Statt möglichst rasch
beim Detaillisten durch den Laden zu
huschen und die notwendigen Ein-
käufe zu erledigen, das Rundumpaket

eines Frischmarktbesuchs mit allen
Sinnen geniessen. Schauen, riechen,
fühlen, probieren, sich vor Ort bera-
ten und etwas erklären lassen. Die
Garderobe updaten. Neue Möbel aus-
suchen, Wohnung und Garten ver-
schönern lassen. Fein essen, ins Kino
gehen, eine Theateraufführung besu-
chen. Arbeiten in der Firma, Kaffee-
pause mit Kollegen, Kundenbesuche,
lernen in der Schule.

Ohne lokale Handel- und Gewer-
betreibende geht es nicht
Gerade die KMU haben viel Kreativi-
tät an den Tag gelegt, flexibel auf die
veränderten Bedingungen reagiert,
den täglichen Bedarf gesichert und
dafür grosse Solidarität und Unter-
stützung auch aus der Bevölkerung
erfahren. Sie alle haben auf Locke-
rungen gewartet. Nun, da sie anste-
hen, fehlen Logik und Erklärung des
Bundesrats, die Enttäuschung ist
gross. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum man sich ein Tattoo stechen
lassen kann, ein Buch kaufen aber
nicht. Wer ein Schutzkonzept einhält,
soll aufmachen können. Das gilt auch
für Gastrobetriebe. Je überschauba-
rer der Betrieb, desto besser klappt’s
doch mit der Umsetzung der Mass-
nahmen. Machen wir vorwärts – mit
Disziplin und Solidarität. Wer will,
muss dürfen!

Nicole Barandun-Gross,

Präsidentin Gewerbeverband der

Stadt Zürich

GEWERBEVERBAND STADT ZÜRICH

Licht am Ende des Tunnels

www.gewerbezuerich.ch

Publireportage

Nicole Barandun-Gross Foto: zvg.

Zur Zeit werden grosse Hoffnungen
in eine Corona-App für sogenanntes
Digital Contact-Tracing gesteckt. Für
die Schweiz ist die Idee, dass für
Smartphones mit dem Betriebssys-
tem Android von Google und iPhones
(iOS) eine App zur Verfügung gestellt
wird, die dank der Kurzfunk-Techno-
logie Bluetooth auf den Handys erfas-
sen soll, welche Personen sich – in-
fektiologisch relevant – getroffen ha-
ben. Die App soll nahe Begegnungen
mit anderen Personen registrieren.

Sobald eine Person positiv getes-
tet wird, erlaubt es die App, das er-
fasste Kontaktnetz über eine allfällige
Infektionsgefahr zu informieren. Das
heisst: Menschen, mit denen man in
Kontakt war, würden dank der App
wissen, dass man womöglich infiziert
ist. Die Erfassung der Begegnungen
erfolgt zwar lokal auf den eigenen
Geräten, die Kontaktvermittlung aber
zentral über einen Server. Das bedeu-
tet, dass durch Umstandsdaten er-
mittelbar ist, wer sich konkret getrof-
fen hat. Auf diese Gefahr weisen
Forscherinnen und Forscher unter
risques-tracage.fr (Website auf Fran-
zösisch) hin.

Gemäss dem Bundesamt für Ge-
sundheit kann sich das neue Corona-
virus über Tröpfchen verbreiten,
wenn sich Personen mindestens
15 Minuten in einem Abstand von
weniger als zwei Metern aufhalten.
Rein technisch erfüllte die Corona-
App also nur ansatzweise ihren
Zweck, wenn unter üblichen raum-
physikalischen Verhältnissen die Ab-
standsmessung genau funktioniert.

Dies hängt auch vom Handymodell
und von der eingesetzten Grundsoft-
ware ab. Immerhin arbeiten Apple
und Google daran, Abstandsmessun-
gen zu vereinheitlichen.

Gefahr von Falschmeldungen
Entscheidend ist aber das Sozialver-
halten. Die App kann nicht feststel-
len, wie nahe sich Menschen wirklich
kommen, ob sie Viren in grosser
Menge austauschen oder ob ein Infi-

zierter eine Maske richtig trägt. Nicht
von ungefähr warnt der Produktleiter
der Singapurer Tracing-Lösung «Tra-
ceTogether» in einem Blog-Beitrag
vom 11. April auf blog.gds-gov.tech
vor einem «Technologie-Triumphia-
lismus». Er mahnt an, dass Falsch-
meldungen kein Klacks seien, son-
dern Menschenleben kosten können,
wenn dadurch Testressourcen falsch
gebunden werden. Singapur ist des-
halb relevant, weil das Land, trotz
App und umfassender Überwachung,
seit Mitte April urplötzlich massive
Infektionsraten zu verzeichnen hat.

Wichtig ist: Vom tatsächlichen Ab-
standhalten und Händewaschen be-
freit uns auch die Corona-App nicht.

Hernâni Marques,

Chaos Computer Club Schweiz

EXPERTE LEITET DURCH CYBERSPACE

Vorsicht mit der Corona-App-Euphorie

Der öffentliche Treff für Interessierte des
Chaos Computer Club Zürich fällt wegen
der Corona-Krise aus. www.ccczh.ch

«Vom tatsächlichen
Abstandhalten und

Händewaschen befreit
uns auch die Corona-App

nicht.»

Hernâni Marques

Die Schweizer Contact-Tracing-
App DP-3T von der ETH Lausanne
und der ETH Zürich soll ab
11.  Mai für Smartphones verfüg-
bar sein. Die App könnte zur Ein-
dämmung der Coronavirus-Pande-
mie beitragen, weil sie ermöglicht,
Infektionsketten zurückzuverfol-
gen. Nach aktuellem Stand ist die
Nutzung der App freiwillig. Con-
tact-Tracing-Apps werfen jedoch
Fragen zum Datenschutz auf. (pw.)

App bald verfügbar

ANZEIGEN
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AUS DEM GEMEINDERAT

um europäische For-

schungsprogramme

habe ich bereits mit-

bekommen, dass mit

diesem Virus etwas

Neues auf uns zukom-

men wird. Die Aus-

führungen unserer

Gäste bestätigen die-

sen Eindruck. Einer-

seits stellt sich ein et-

was flaues Gefühl bei

mir ein, andererseits geben mir die Voten auch

Sicherheit – die Verwaltung samt den Stadt-

spitälern ist gut vorbereitet, Szenarien wurden

durchdiskutiert. Am 4. März folgte dann noch

meine zweite Gemeinderatssitzung, danach

wird auch das städtische Parlament wegen Co-

rona vertagt.

Am 29. April geht es dann richtig los, der

Gemeinderat tagt in der Halle 7 der Messe Zü-

rich. Und in der Zwi-

schenzeit hat sich ge-

zeigt, dass sich unser

städtisches Gesundheits-

system den durch Coro-

na gestellten Herausfor-

derungen gewachsen

zeigt. Dies vor allem

auch dank dem uner-

müdlichen Einsatz der Pflegefachleute, die in

Spitälern und Alterszentren Grossartiges für

die Gemeinschaft leisten. Das muss honoriert

werden, auch dann, wenn irgendwann einmal

alles vorbei sein wird. Ich freue mich, einen

Beitrag dazu zu leisten.

Sofia Karakostas,

Gemeinderätin SP 7 und 8

weiter denkt, kauft

näher ein.

Für künftige 1.-Mai-

Feiern erwarte ich:

Stopp den Randalen.

Stopp den Saubanner-

zügen. Stopp der Re-

bellion gegen Sicher-

heitskräfte und Staat.

Schluss mit «Laisse-

faire-Politik». Denn

nur mit Nulltoleranz

kann man jene Geister loswerden, welche man

selbst gerufen hat. Stattdessen besinnt nach-

denken über Verteufelungen von Unternehmun-

gen und Gewerbe. Ein Dank an Arbeitende.

Und ein Dank an Unternehmungen, welche

Geld investieren, im Wissen des heutigen, fragi-

len unternehmerischen Risikos.

Nachdenken sollten auch einige Politiker.

Denn Bürgerliche fragen derweil «Wann dürfen

wir wieder arbeiten?»,

währenddessen Linke

fragen «Wann müssen

wir wieder arbeiten?».

Arbeiten zu dürfen und

können ist keine Selbst-

verständlichkeit, das

zeigt sich in diesen Zei-

ten wieder. Einige der

Linken fordern gar stattliche Sitzungsgelder, für

Termine, welche wegen des Lockdowns gar nie

stattgefunden haben. Wahrlich, das entspricht

nicht dem Grundgedanken der 1.-Mai-Gründer.

Sondern einer Raffgierigkeit, welche man stets

bei den «Anderen» anprangert.

Martin Götzl,

Gemeinderat SVP 11

Das Dasein auf dem ersten Nachrutschplatz ist

ein merkwürdiger Schwebezustand, noch nicht

Gemeinderätin, aber im Vorhof dazu. Dann En-

de Jahr die Mitteilung meiner Vorgängerin Ma-

rianne Aubert, informell vorerst noch; plötzlich

aber steigt die Aufregung, es wird konkreter,

bald halte ich den offiziellen Brief in den Hän-

den: Meine erste Gemeinderatssitzung steht

fest, der 26. Februar 2020. Vorgängig dazu wie

immer bei der SP die Fraktionssitzung, danach

geht’s zu Fuss und begleitet von meiner Sekti-

onskollegin und designierten Gemeinderatsprä-

sidentin Helen Glaser zur Sitzung im Rathaus.

Zweites Traktandum, das auf den Bildschir-

men als TOP 002, 2020/20 erscheint (was für

eine Zahlenkombination!): meine Begrüssung

im städtischen Parlament. Sofia Karakostas Ei-

chenberger, Bürgerin von Zürich und Beinwil

am See (AG) – Gelächter im Saal, durch meinen

Mann bin ich eine halbe Aargauerin. Man hat

mir einen Platz in der ersten Sitzreihe zugeteilt,

ich bin also mittendrin

im Gewusel des parla-

mentarischen Betriebs,

ein Kommen und Gehen,

die Geschäfte werden

ohne Pause durchdisku-

tiert und verabschiedet;

vorerst noch zaghaft, mit

der Zeit immer selbstbe-

wusster drücke ich auf die grüne oder rote Ta-

ste, um meine Stimme abzugeben. Und zack,

ist meine erste Sitzung schon vorbei, kaum hat

sie für mich angefangen.

Begrüssung ohne Hände schütteln
Die Woche darauf werde ich in der Spezialkom-

mission Gesundheits- und Umweltdepartement

– ohne Händeschütteln, doch sehr herzlich –

begrüsst: Aufgrund der Lage wird von den

Zuständigen ausführlich über die Corona-Si-

tuation in der Stadt Zürich informiert. Infolge

meiner Tätigkeit an der UZH und ETH rund

Das pulsierende Zürcher Stadtleben ist stark

eingeschränkt. Weiterhin finden keine Ver-

sammlungen und Festaktivitäten statt. Die

Ratssitzungen mussten während sieben Wo-

chen ausgesetzt werden. Die erste Ratssitzung

«danach» fand am 29. April 2020 (nach Redak-

tionsschluss dieser Ausgabe) statt. Auch viele

unserer lieb gewonnenen Traditionen können

wir nicht wie in anderen Jahren pflegen. Der

«Sechseläute-Böög» blieb zu Hause und die

1.-Mai-Kundgebung fällt aus.

Dieses Jahr, infolge der bundesrätlichen

Not-Verordnung, findet keine traditionelle 1.-

Mai-Feier statt. Versammlungsverbot! Am Tag

der Arbeit wird in der Stadt Zürich jeweils

nicht nur gefeiert, sondern es wird leider auch

jedes Jahr willkürlich randaliert und zerstört.

Was fehlt eigentlich, wenn in der Stadt Zürich

künftig keine 1.-Mai-Kundgebungen mehr statt-

finden könnten? Linke Politikerinnen und Poli-

tiker zeigen sich am 1. Mai gerne und solidari-

sieren sich mit den

Gruppierungen, um

dann bei voraussehba-

ren Ausschreitungen

stets zu bekunden, dass

sie dies nicht «gut» fin-

den. Fadenscheinig, das

rotgrüne Polit-Establish-

ment! In diesem Jahr gilt

es, sich der Realität zu besinnen. Fakt heute ist:

Im Moment sind in der Schweiz 1,8 Millionen

Menschen von einem Kurzarbeitsgesuch betrof-

fen. Der Lockdown hinterlässt tiefe Spuren.

Wer mit Gewerblern spricht, sieht Verzweiflung

und existenzielle Ungewissheit. Pleitewellen

und Arbeitsplatzverluste drohen.

Die Krise als Chance. Auch eine gewisse

Rückbesinnung? Weniger Alibaba, Zalando &

Co., dafür wieder vermehrt in Quartier- und

KMU-Läden einkaufen. So kann jeder seinen

(erst noch umwelt- und ressourcenschonenden)

Beitrag leisten, Arbeitsplätze zu sichern. Wer

Tag(-e)
der Arbeit

Martin Götzl

«Die Krise als Chance.
Statt Alibaba & Co. wieder mehr
lokale KMU berücksichtigen. Wer
weiter denkt, kauft näher ein.»

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

Eine Anfängerin im Gemeinderat
in Zeiten von Corona

«Am 29. April
geht es dann richtig los,

der Gemeinderat tagt
in der Halle 7 der Messe Zürich.»

Sofia Karakostas

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

1918. Klein Leny, geboren 1916 in

Aarau, ist erst zwei Jahre alt. Ihre

Mutter Rosa Steinmann hilft im Kampf

gegen die grassierende Spanische

Grippe als Freiwillige. Sie pflegt kranke

Soldaten und begibt sich dadurch sel-

ber in Gefahr. Doch Mutter wie auch

Tochter kommen davon, im Gegensatz

zu etwa 25 000 meist jungen Soldaten,

die allein in der Schweiz an jenem

Grippevirus sterben.

Zweiundzwanzig Jahre später.

1940. Der Zweite Weltkrieg tobt um

die Schweiz. General Henri Guisan

lässt das berühmte Reduit bauen, um

sich gegen die Nazis einzuigeln. Leny

Steinmann, mittlerweile mit Handels-

diplom und Abschluss als Hauswirt-

schaftsbeamtin «bewaffnet», verant-

wortet seit Kurzem die wöchentliche

Beilage der damaligen «Neuen Aar-

gauer Zeitung». Sie heisst «Die Welt

der Frau». Dabei sind nicht nur Koch-

rezepte und Haushaltipps die Inhalte.

Im Gegenteil: Oft schneidet Leny Stein-

mann (24) kontroverse Themen an:

«In jede Schulpflege eine Mutter», «De-

batte über das Frauenstimmrecht»,

«Reicht unsere Kraft als Frauen aus?»

sowie «Die Frauenrechtlerin hat das

Wort». Ihr Ur-Schwiegersohn Tobias

Gemperli stieg vergangenes Jahr ins

Archiv der «Aargauer Zeitung» und

liess eine spezielle Zeitung mit ihren

«Best-of»-Artikeln drucken. War das

ein Hallo an jener Geburtstagsfeier.

«Verantwortlich: L. Steinmann»
Die Artikel lesen sich heute noch flüs-

sig und spannend. Steht am Anfang im

Impressum Frl. Leny Steinmann,

heisst es später: Verantwortlich für die

Seite: L. Steinmann. Das ist darum be-

merkenswert, weil so das Geschlecht

der Autorin nicht mehr erkennbar ist.

Der Grund ist nicht mehr klar. Den ei-

nen oder anderen bissigen Kommentar

gab’s sicher, etwa: «Auf so ein Frauen-

zimmer haben wir gerade erst gewar-

tet» oder «das geht auch nur, weil alle

Männer im Aktivdienst sind». Leny

Wyss-Steinmann, wie die Redaktorin

seit ihrer Heirat heisst, weiss lediglich

noch, dass sie weit und breit die einzi-

ge Frau auf der Redaktion war. Mit

Ihren 104 Lebensjahren ist sie heute

wohl die älteste noch lebende Redakto-

rin – zumindest in der Schweiz. Dass

Leny die spezielle Redaktorenstelle

kündigte, hatte nichts mit dem immer

übler werdenden Zweiten Weltkrieg zu

tun. Bei einem Nebenjob in einem

Restaurant in Zürich-Höngg lernte sie

einen jungen, attraktiven Maschinen-

ingenieur kennen. Franz Joseph Wyss

aus Winterthur. Die Liebe schlägt so-

fort ein und 1942 wird in der Liebfrau-

enkirche im Kreis 6 geheiratet. Weil

Peter – wie er sich umgangssprachlich

nannte – Wyss einen guten Job und

später die Betriebsleitung der Alumini-

umwerke in Chippis im Wallis über-

nehmen kann, zügelt man nach Sierre.

Doch eine Heirat bedeutete damals so-

wieso meist das Ende von Berufskarri-

eren von Frauen. Beim Staat und bei

grösseren Firmen war es gar verboten,

dass Ehefrauen eigenen Verdienst hat-

ten. Diese Regeln galten bis etwa 1975.

Besuche von Tochter Christine
Doch zurück zur Familie Wyss-Stein-

mann. 1943 kam Sohn Jürg zur Welt,

1948 folgte Tochter Christine. Wegen

der Wohnlage wuchsen die beiden Kin-

der bilingue auf. Leny Wyss erzählte

kürzlich, man habe den Kontakt zur

Deutschschweiz und zu Zürich da-

durch gepflegt, dass ihr Gatte einmal

pro Monat nach Zürich reisen musste,

um der Alu-Suisse-Generaldirektion zu

rapportieren. Der Zufall will es, dass

der Chronist und Neffe* von Leny

Wyss-Steinmann genau in jenem

Hochhaus an der Buckhauserstrasse

arbeitet, das damals der Hauptsitz der

Alu-Suisse war. Er zeichnet – zweiter

Zufall – seine Artikel oft ebenfalls mit

L. Steinmann, wie seine Tante in mitt-

lerweile biblischem Alter.

Nach dem Tod des Ehemanns vor

20 Jahren zog Leny Wyss erst 2014

nach Zürich ins Blindenwohnheim

Mühlehalde, keinen Kilometer vom

Wohnort ihrer Tochter Christine ent-

fernt. So besuchte die Tochter ihre

Mutter jeden Tag, bis zum Ausbruch

des Coronavirus. Darum konnte der

104. Geburtstag am 14. April nicht wie

vor einem Jahr mit grossem Verwandt-

schaftsaufmarsch gefeiert werden. Im-

merhin erhielt die Tochter die Erlaub-

nis, die Mutter kurz zu sehen – sicher

ausgerüstet mit Schutzanzug, Hand-

schuhen und Maske. Besser als gar

nicht.

104-jährige Ex-Redaktorin musste allein feiern
Wegen Corona feierte Leny
Wyss-Steinmann ihren 104.
Geburtstag im Blindenwohn-
heim Mühlehalde ganz
ruhig. Doch die Frohnatur
hat viel erlebt. So arbeitete
die neunfache Urgrossmutter
1940 als Redaktorin bei der
«Neuen Aargauer Zeitung».

Lorenz Steinmann*

Leny Wyss-Steinmann feierte am 14. April im Blindenwohnheim Mühlehalde
ihr 104. Wiegenfest. Sie ist eine von lediglich 13 Zürcherinnen und Zür-
chern, die 104 Jahre und älter sind. Foto: Christine Rodgers-Wyss

Leny Wyss-Steinmann verantwortete um 1940 die wöchentliche Beilage «Die
Welt der Frau» in der damaligen «Neuen Aargauer Zeitung». Foto: ls.

*Lokalinfo-Redaktor Lorenz Steinmann ist
der Neffe von Leny Wyss-Steinmann.
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«Für uns Blinde ist es schlicht un-
möglich, alleine einkaufen zu gehen
oder einen Spaziergang zu machen»,
sagt Zina Indermaur. «Wir können
den geforderten Abstand zu anderen
Personen nicht einhalten.» Um den
erschwerten Alltag während der Kri-
se besser meistern zu können, ist sie
vorübergehend zu Freunden nach
Lenzburg gezogen. Als Berufstätige
muss sie täglich mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln nach Oerlikon fah-
ren, wo sie beim Blindenbund arbei-
tet. «Ich spüre auf den Bahnhöfen
eine gewisse Zurückhaltung bei den
Leuten», sagt sie. «Man will kein Ri-
siko eingehen. Um einem Blinden zu
helfen, muss man ihn führen, und
das ist zuviel Nähe.»

Völlige Isolation
Wer nicht wie Zina Indermaur das
Glück hat, bei Freunden oder der
Familie wohnen zu können, leidet
besonders unter Kontaktlosigkeit und
Isolation. Anita Häni zum Beispiel
verlässt ihre Wohnung nicht mehr,
weil sie einer Risikogruppe angehört.
«Ich habe von der Wohnung aus in
meinen kleinen Garten eine Schnur
gespannt. Damit ich genug Bewegung
habe, laufe ich dieser Schnur entlang
hin und her.» Die Quarantäne-Situa-
tion trägt sie jedoch mit Fassung.
«Ich bin seit 43 Jahren blind und
gewohnt, mit Einschränkungen zu
leben. Anderen Menschen fällt es
vermutlich schwerer, damit umzuge-
hen.» Besonders gefreut habe sie die
grosse Unterstützung aus der Nach-
barschaft. «Sie kümmern sich um
meine Einkäufe und andere Angele-

genheiten, die ich sonst selbstständig
erledige.» Vor Corona war Anita Häni
in einem Treff für blinde und seh-
behinderte Asylbewerber tätig. «Der
Treff ist jetzt geschlossen, aber ich
habe eine Alternative gefunden: Vier-
mal täglich mache ich telefonische
Deutsch-Konversation mit blinden
Asylbewerbern. Wir plaudern über
Alltägliches oder ich erzähle eine ein-
fache Geschichte, über die wir reden
können.» Das Telefon helfe ihr gegen
die Isolation. «Ich telefoniere viel.
Eine Freundin zum Beispiel liest mir
täglich aus einem Buch vor, das für
sie auch neu ist. So ist es für uns bei-
de spannend.»

Warten auf den Führhund
Sowohl Zina Indermaur als auch
Anita Häni vermissen in der aktuel-
len Situation einen Führhund beson-
ders schmerzlich. Zina Indermaur
musste den ihren kürzlich zurückge-
ben, weil er zu ängstlich und somit
für seine Aufgabe ungeeignet war,
und Anita Hänis Hund ist gestorben.
«Mit einem Führhund könnte man
problemlos nach draussen gehen,
denn die Leute nehmen automatisch
Abstand, wenn man mit dem Hund
kommt», sagt Zina Indermaur. Doch
derzeit sei es nicht möglich, einen
Blindenhund zu bekommen. «Die
Hunde können wegen der Vorschrif-
ten momentan nicht ausgebildet wer-
den», so Anita Häni. «Bei der Ausbil-

dung trainiert man mit ihnen zum
Beispiel den Besuch eines Einkaufs-
zentrums oder eines Restaurants und
fährt in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und das ist jetzt nicht möglich.»

Das Studium geht weiter
Die Studentin Ruth Arbenz lebt für
gewöhnlich mithilfe einer Assistenz
selbstständig und studiert an der Uni
Basel Sprache und Kommunikation.
Die Corona-Krise traf sie mitten im
Master-Studiengang. «Weil ich nicht
mehr alleine die Wohnung verlassen
konnte und es auch schwierig gewor-
den ist, den ÖV zu benutzen, zog ich
vorübergehend zu meiner Mutter
nach Bern», erzählt sie. Nun studiert
sie über eine Web-Applikation, die
ihr kurz vor dem Lockdown erklärt
wurde. Dank der Familie muss sie
sich jetzt nicht um den Einkauf küm-
mern, und gemeinsam mit der Mut-
ter kann sie auch Spaziergänge un-
ternehmen. «Aber ich spüre, dass die
Leute vorsichtiger geworden sind.»

Leben im Blindenhaus
Vor besonderen Herausforderungen
stehen auch die Bewohnerinnen und
Bewohner des Blindenhauses im Zür-
cher Seefeld. «Es ist alles ein biss-
chen komplizierter geworden», sagt
Geschäftsführer René Moser. «Da die
Blindenhausbewohnerschaft aber ein
bisschen wie eine Art Familie funk-
tioniert und alle gut Rücksicht aufein-

ander nehmen, klappt das Zusam-
menleben ganz gut.» «Social Distan-
cing» ist aber auch hier das Gebot
der Stunde. «Für blinde Menschen
wie die Bewohner des Blindenhauses
ist das nicht einfach, respektive
schlicht unmöglich. Wie soll man
denn den Abstand zu den anderen
einschätzen, wenn man nichts sieht?
Deshalb gehen die Bewohner des
Blindenhauses fast nur noch in Be-
gleitung nach draussen zum Spazie-
ren oder zum Einkaufen.» Zudem
verfügt das Blindenhaus über einen
Garten, der die Möglichkeit bietet,
dass die jungen Leute an der frischen
Luft ein paar Schritte alleine tun kön-
nen.

Ein grosses Problem ist auch für
sie das Benützen öffentlicher Ver-
kehrsmittel. «Blinde und sehbehin-
derte Menschen warten in der Regel
bei der vordersten Tür auf das Tram
oder den Bus, diese Stelle wird ihnen
durch ein Aufmerksamkeitsfeld am
Boden angezeigt», erklärt René Mo-
ser. «In Bussen bleibt zurzeit die vor-
derste Türe beim Fahrpersonal ge-
schlossen und der Arbeitsbereich des
Fahrpersonals ist abgesperrt, was für
Blinde ungünstig ist.» Im Regelfall sei
das Busfahrpersonal jedoch sehr
hilfsbereit und öffne für Blinde die
vorderste Türe. Bei Trams ist das
kein Problem, weil das Fahrpersonal
ohnehin in einem abgegrenzten
Bereich sitzt. «Unsere Bewohner ver-

zichten derzeit möglichst auf die
Nutzung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Und wenn das nicht möglich
ist, konnte noch immer eine Begleit-
person organisiert werden. Aber na-
türlich ist es so, dass die derzeitige
Situation für blinde und sehbehinder-
te Menschen sehr belastend ist.»

Mehr Arbeit für das Team
Da Gruppentreffen und andere Kon-
taktmöglichkeiten derzeit reduziert
sind, fehlen auch im Blindenhaus oft
Gesprächspartner. «Unsere Mitarbei-
ter nehmen sich darum ein bisschen
mehr Zeit für die Hausbewohner und
sorgen damit dafür, dass Langeweile
und Vereinsamung nicht stattfinden.
Zudem pflegen blinde Menschen ei-
nen regen Austausch via Telefon.
Hörbücher helfen ausserdem, dass
der Tag interessant gestaltet werden
kann. Und moderne Technik wie das
iPhone, der Computer und Braille-
zeilen sind wunderbare Hilfsmittel
und ermöglichen es, dass auch Blin-
de und Sehbehinderte an der digita-
len Welt teilhaben können.»

Im Blindenhaus leisteten die Mit-
arbeitenden auch vor Corona schon
eine auf jeden Bewohner abgestimm-
te Unterstützung. «Natürlich ist im
Moment alles mit ein bisschen mehr
Aufwand verbunden. So müssen Bo-
tengänge und Einkäufe getätigt wer-
den, welche die Bewohner in norma-
len Zeiten selber erledigen sollen.»

Blinde sind durch Corona besonders isoliert
Wie soll man einen Zwei-
Meter-Abstand zu anderen
Menschen einhalten,
wenn man nichts sieht?
Für Blinde und sehbehin-
derte Menschen ist der All-
tag während der Corona-
Krise besonders belastend.

Karin Steiner

Hindernisse kann Zina Indermaur mit dem Stock ertasten, den Abstand zu Menschen aber nicht. Foto: zvg.

Der Verein Blindenhaus Zürich an
der Seefeldstrasse 65 in Riesbach
wurde 1956 gegründet mit dem
Ziel, günstigen Wohnraum für
junge sehbehinderte und blinde
Menschen bereitzustellen, die den
Willen haben, sich in die Welt der
Sehenden zu integrieren und ei-
nes Tages selbstständig zu leben.
Das Haus verfügt über 13 Zim-
mer, Gemeinschaftsräume und
einen Garten.

Die Mitarbeitenden bieten Un-
terstützung, wo sie nötig ist, för-
dern aber in erster Linie eigen-
verantwortliches Handeln. (kst.)

Blindenhaus Zürich

ANZEIGEN
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Es ist wohl selbsterklärend, dass die
Angebote der Zürcher Gemein-
schaftszentren (GZ) in der Corona-
Krise kaum stattfinden können.
Denn Kontakteinschränkungen wi-
dersprechen ihrem Grundprinzip.
Seit dem 16. März steht man bei
allen 17 Gemeinschaftszentren vor
geschlossenen Türen. Einfach ab-
warten komme jedoch nicht infrage,
sagt Stefan Feldmann, Medien-
beauftragter der Zürcher Gemein-
schaftszentren. Die GZ-Teams den-
ken sich im Homeoffice zahlreiche
Möglichkeiten aus, Angebote für die
Quartierbevölkerung zu schaffen.
Das Internet wird nun auch für die
Gemeinschaftszentren zum Dreh-
und Angelpunkt.

Zu Hause werken und basteln
In den meisten Gemeinschaftszent-
ren laufen nun viele Angebote über
Text- und Videochat-Plattformen,
wie Skype oder Whatsapp. Viele ge-
stalterische Aktivitäten, die in den
Werk- und Atelierräumlichkeiten der
Gemeinschaftszentren stattgefunden
haben, wurden in Online-Kurse um-
gewandelt.

Im GZ Wipkingen und im GZ
Riesbach gehören die nach Hause
verlagerten Ateliers zu den belieb-
testen Angeboten. Die Zeitfenster, in
denen diese jeweils stattfinden, ha-
ben sich trotz Wechsel auf Online-
Plattformen nicht verändert. Das GZ

Wipkingen veranstaltet über Whats-
app mehrere Bastelkurse für Kinder.
In Whatsapp-Gruppen, Chaträumen,
wo sich die Teilnehmenden versam-
meln, stellen die Kursleiter ihr
Know-how zur Verfügung und geben
Anweisungen, was zu tun ist. Bei-
spielsweise im Kurs «Atelier dihei»
wird den Kindern gezeigt, wie man
mit Zutaten aus dem eigenen Haus-
halt Ton herstellen kann. In der
Whatsapp-Gruppe können dann die
Kinder ihre Kreationen mit den an-
deren teilen.

Im GZ Riesbach gibt es ähnliche
Aktivitäten. In einer Online-Bastel-
woche haben Seraina Hiltenbrand,
Leiterin der Holzwerkstatt, und Si-
mone Glauser, Leiterin des Keramik-
ateliers, Sets zusammengestellt, mit
denen man Murmelbahnen bauen

kann. Während einer Woche stan-
den die beiden Leiterinnen den teil-
nehmenden Kindern und Jugendli-
chen online mit Rat und Tat zur Ver-
fügung.

Begegnungen sind nun digital
Aktuell können jeden Freitag vor
dem Gebäude des Gemeinschafts-
zentrums Riesbach «Survival-Bas-
tel-Kits» abgeholt werden. In diesen
Kisten sind verschiedenste Materia-
lien zu finden, mit denen man bas-
teln kann. Dazu steht jeweils eine
Anleitung bereit. «Wir stellen jede
Woche rund 30 solcher Sets zur Ver-
fügung. Noch am selben Tag sind
alle wieder weg», sagt Simone Glau-
ser.

Die Gemeinschaftszentren leben
von der Begegnung zwischen den

Menschen. Sprachcafés waren bis
anhin besonders beim GZ Oerlikon
sehr beliebt. Dort geht es darum, die
Kenntnisse einer Fremdsprache zu
vertiefen. Ein freiwilliger Mutter-
sprachler leitet dabei das Gespräch
und die Teilnehmenden sollen versu-
chen, lediglich in jener Sprache mit-
einander zu kommunizieren. Nun
verlagern sich die Sprachcafés in die
Welt von Skype, Zoom und weiteren
Videochat-Plattformen. Der Ablauf
bleibt gleich, die Begegnungen sind
hingegen lediglich virtuell.

Bachwiesen: Nützliche Links
Ob auf der Website der Gemein-
schaftszentren oder auf deren Kanä-
len in den sozialen Medien: Die Ge-
meinschaftszentren geben Tipps und
Tricks für alle Lebensbereiche. Das

GZ Bachwiesen sammelt auf seiner
Website unter anderem nützliche In-
ternet-Links von der Quartierbevöl-
kerung. Sie reichen von der Website
der Nachbarschaftshilfe Kreis 9 bis
zu Links nahegelegener Take-aways.

Zudem bietet das Albisrieder Ge-
meinschaftszentrum Bachwiesen am
Sonntag, 3. Mai, ein Wiki-Atelier an.
In Zusammenarbeit mit Wikimedia
Schweiz, Wikidienstag und Open Da-
ta Stadt Zürich wird den Kursteil-
nehmenden in Workshop-ähnlichen
Arbeitsgruppen erklärt, wie Open-
Data-Seiten wie Wikipedia funktio-
nieren und wie man diese selbst
nutzt oder gegebenenfalls sein Wis-
sen auf solchen Seiten einbringt.

Das Internet wird zum Dreh- und Angelpunkt
Zurzeit haben sämtliche
Zürcher Gemeinschafts-
zentren geschlossen.
Den Kontakt mit der
Quartierbevölkerung
aufrechtzuerhalten,
wird zur Herausforderung.
Dabei zeigen sich
die Gemeinschaftszentren
sehr einfallsreich.

Dennis Baumann

Weitere Angebote der Gemeinschaftszent-
ren in einer Übersicht nach Standort unter
www.gz-zh.ch.

Im GZ Riesbach bereiteten Seraina Hiltenbrand (links) und Simone Glauser die Online-Bastelwoche vor. Foto: zvg.

Die Gemeinschaftszentren (GZ)
der Stadt Zürich haben für ihre
Belegschaft Kurzarbeit beantragt.
«Aktuell wird unser Antrag beim
Amt für Wirtschaft und Arbeit ge-
prüft», sagt GZ-Mediensprecher
Stefan Feldmann auf Anfrage. Die
Stadt Zürich überweist den Ge-
meinschaftszentren weiterhin die
Beiträge, die im Leistungskon-
trakt vereinbart sind. «Anträge
auf zusätzliche Unterstützung
sind zurzeit nicht beabsichtigt»,
so der Mediensprecher. Man habe
natürlich finanzielle Ausfälle, weil
die Miet- und Cafeteria-Einnah-
men wegfallen. «Diese Ausfälle
können wir aktuell aber durch ge-
bildete Reserven decken», erklärt
Feldmann. Ob zu einem späteren
Zeitpunkt doch noch um zusätzli-
che Unterstützung nachgesucht
werden muss, hänge stark davon
ab, wann und wieweit die ein-
schränkenden Massnahmen ge-
lockert würden. (ho.)

Kurzarbeit
beantragt

Die OJA führt neun Einrichtungen in
der Stadt Zürich. Typische Angebote
wie Sportturniere, Kurse oder Work-
shops, die Jugendarbeitende mit den
Jugendlichen organisiert haben, ste-
hen still. Laut OJA-Geschäftsführer
Giacomo Dallo sollen nun digitale
Angebote als Ersatz dienen. Eine
Einrichtung bietet bereits einen Reg-
gae-Tanzkurs an. Graffiti und Back-
Workshops seien weitere Optionen.
«Nicht alle digitalen Angebote wur-
den von den Jugendlichen gerade
überrannt», gesteht Dallo. Die OJA
habe jedoch die Formate den Bedürf-
nissen angepasst und erreiche so
deutlich mehr Jugendliche. Beliebt
sei Interaktives wie Quizduelle, bei
denen sich die Jugendlichen beteili-
gen und ins Gespräch kommen.

Der Menschenkontakt sei für die
Entwicklung im jungen Alter funda-
mental, betont Giacomo Dallo. Ohne
Begegnungsangebote fehle es den Ju-
gendlichen an Sozialleben mit Men-
schen ausserhalb des Familienkrei-

ses. Viele hätten gar den Wunsch, in
die Schule zurückzukehren. So äus-
sert sich auch die zwölfjährige Lily
Bericht, die im OJA Kreis 9 verkehrt.
«Früher hoffte ich, die Schule würde
endlich schliessen, und nun kann ich
es kaum erwarten, meine Freunde
wiederzusehen», sagt sie.

Nicht nur der Mangel an Begeg-
nungsmöglichkeiten beeinträchtigt die
Psyche. Für Jugendliche, die mit häus-
licher Gewalt konfrontiert sind, die
Lehrstelle verloren haben oder gar
suizidgefährdet sind, kann das Einge-
sperrtsein in den eigenen vier Wän-
den ein Albtraum sein. Laut Dallo ist
bei solchen Ausnahmefällen ein direk-
ter Kontakt erforderlich. «Für Jugend-
liche in besonderen Situationen bietet
die OJA im Rahmen ihrer Kapazität
weiterhin  Zugang und Unterstützung.»

Gemäss den OJA-Jugendarbeitern
und -arbeiterinnen sorgten sich Ju-
gendliche am meisten um ihre Zu-
kunft. «Viele fragen sich, ob sie noch
eine Lehrstelle finden.» Auch in die-
ser Situation bieten die Jugendarbei-
tenden Unterstützung, sie überprüfen
Bewerbungsdossiers und beraten te-
lefonisch.

Älteren behilflich sein
«Abstand halten heisst nicht aus der
Beziehung treten.» Mit dem Leitsatz
leistet der Dachverband der Kinder-
und Jugendförderung «okaj zürich»
mit seinen über 600 Mitgliederorga-
nisationen seinen gesellschaftlichen

Beitrag. Das Projekt «Jugend hilft»
soll Jugendliche und Jugendarbeits-
stellen dazu anregen, der gefähr-
deten Altersgruppe behilflich zu sein,
indem sie zum Beispiel Einkäufe erle-
digen und vor die Türe stellen oder
Unterhaltungsmaterial wie Bücher
besorgen. Mit diesen Dienstleistun-
gen sollen Jugendliche die Gesund-
heit älterer Leute in ihrer Nachbar-
schaft schützen und unterstützen.
Okaj-Geschäftsführer Ivica Petrusic:
«Es ist wichtig, dass wir gesellschaft-
lich in Beziehung bleiben und die So-
lidarität während dieser schweren
Zeit beibehalten und fördern.» Die
Jugendarbeitsstellen würden zahlrei-
che Projekte wie diese eng mit den

Jugendlichen digital organisieren.
Dank den digitalen Mitteln seien die
restriktiven Massnahmen weniger
spürbar, meint Petrusic.

Obwohl Partys oder die üblichen
Jugendtreffs momentan wegfallen,
bemühen sich Jugendarbeitsstellen,
die Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Ein Teil der Angebote finde jetzt on-
line statt. «Wir sehen dies als Chan-
ce, die technische Verfügbarkeit zu
nutzen, um kreativ zu sein und Neu-
es zu lernen», sagt Ivica Petrusic. «Es
braucht jedoch auch Zeit, bis sich die
neuen Angebote bei den Jugendli-
chen durchsetzen.»

Physische Distanz schafft digitale Nähe
Jugendorganisationen wie
«okaj zürich» und die Offene
Jugendarbeit Zürich (OJA)
setzen wegen der Corona-
Einschränkungen verstärkt
auf digitale Angebote. Nicht
alle stiessen auf Interesse.

Melanie Büchi

www.oja.ch, www.okaj.ch

Die Räume der OJA stehen momentan leer. Foto: zvg.

Die Jugendlichen erhalten Tipps und
werden über niederschwellige Unter-
stützungsangebote informiert. Hinter
der Initiative stehen fünf Stadtzür-
cher Organisationen: Schlupfhuus
Zürich, kokon Zürich, Offene Jugend-
arbeit OJA Zürich, die Fachstelle für
Gleichstellung der Stadt Zürich und
das Mädchenhaus Zürich. Auf dem
Instagram-Kanal wird aufgezeigt, wo
Jugendliche Hilfe finden, wenn es ih-
nen zu viel wird, und wie sie Freun-
dinnen und Freunde unterstützen
können. Die Jugendlichen können
sich mit Fragen und Anliegen direkt
per Privat-Chatnachricht an Fachper-
sonen wenden oder sich bei einer der
Beratungsstellen melden, heisst es in
der Medienmitteilung. Weiter können
Jugendliche eigene Bilder, Videos und
Botschaften posten, um anderen Mut
zu machen, ihre Sorgen zu teilen,
Unterstützung zu finden. In den kom-
menden Tagen werden sich bekannte
Schweizer Influencerinnen und Musi-
ker, darunter beispielsweise Stress,
mit ihren Botschaften an die Jugend-
lichen wenden. Eine erste Auswer-
tung des Projekts ist vor den Som-
merferien geplant. (red.)

#stressdihei hilft
Jugendlichen
Der Instagram-Kanal
#stressdihei richtet sich an
Jugendliche in angespannten
und gewaltbelasteten
familiären Situationen.
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«Wir würden so gerne den Ober-
strass Määrt durchführen, müssen
das Quartierfest jedoch aufgrund der
aktuellen Lage schweren Herzens ab-
sagen», dies schreiben Bettina Uhl-
mann, Präsidentin des Quartierver-
eins Oberstrass, und Josua Woerlen,
OK-Chef des Oberstrass Määrt, in
einer Medienmitteilung von letzter
Woche. Da der Bundesrat frühestens
am 27. Mai beschliesst, ob ab dem
8. Juni auch Veranstaltungen durch-
geführt werden können, fehle nicht
nur den Organisatoren, sondern vor
allem auch den Besucherinnen und
Besuchern die nötige Planungssicher-
heit. «Für uns als gemeinnütziger

Verein wäre es auch ein erhebliches
finanzielles Risiko. Der Vorstand des
Quartiervereins Oberstrass hat die
Möglichkeit einer Verschiebung auf
den Herbst geprüft. Aus Ressourcen-
gründen ist dies jedoch nicht mög-
lich», betonen Uhlmann und Woer-
len. Doch im kommenden Jahr soll
der beliebte Markt wieder stattfinden
– am 12. Juni.

Vorstand sucht Mitglieder
Auf der Website www.qvo.ch hält der
Quartierverein alle bezüglich weite-
rer Veranstaltungen und wichtiger
Mitteilungen, die das Quartier betref-
fen, auf dem Laufenden. Und falls
jemand Interesse hätte: Der Quartier-
verein Oberstrass sucht Verstärkung
im Vorstand. (zb.)

Oberstrass Määrt findet
heuer nicht statt
Der Quartierverein Ober-
strass hat den beliebten
Oberstrass Määrt abgesagt.

www.qvo.ch

Um Hilfe bei den Einkäufen zu be-
kommen, das Haustier für einige
Stunden abzugeben oder Nachhilfe-
stunden in Empfang zu nehmen, bei
der Nachbarschaftshilfe Kreis 6 fin-
det man nun schon seit 15 Jahren
Unterstützung.

Die Corona-Krise hat eine Solida-
ritätswelle ausgelöst. Auch bei der
Nachbarschaftshilfe Kreis 6 ist diese
zu spüren: 39 Neuzugänge liessen
den Freiwilligenpool auf über 100
Mitglieder steigen. Nun werden die
Freiwilligen in Zusammenarbeit mit
der Non-Profit-Organisation «We co-
me back stronger» (siehe Kasten) und
dem Blumengeschäft Arte Flor mit
Blumentöpfen beschenkt.

Überwältigende Solidarität
Tania Berchtold ist Vermittlerin der
Nachbarschaftshilfe Kreis 6 und hat
wohl noch nie so viel zu tun gehabt
wie in den vergangenen Wochen. Sie
setzt Auftraggeber und Auftragneh-
mer in Verbindung. Eigentlich arbei-
tet sie bei der Nachbarschaftshilfe zu
20 Prozent, «doch aktuell ist es ein
60-Prozent-Job oder mehr». Dank
der wachsenden Helferschaft sei es
trotzdem machbar, so Berchtold.

Welche Hilfsangebote haben im
Zuge der Corona-Krise an Beliebtheit
gewonnen? Zum einen sind es die
Einkaufshilfen, die mehr gebraucht
werden denn je. 38 neue Nutzerin-
nen und Nutzer erfreuen sich am
wachsenden Freiwilligenteam. Der
Vorteil an der Nachbarschaftshilfe:
«Die Hemmschwelle, Hilfe in An-
spruch zu nehmen, sinkt», meint
Berchtold. Und: «Viele trauen sich
nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Denn sie befürchten, eine Last zu
sein. Mittlerweile habe ich aber so
viele Freiwillige, dass ein Helfer nicht
weiter als zehn Minuten vom Auf-
traggeber entfernt wohnt.»

Auf der anderen Seite bietet die
Nachbarschaftshilfe Kreis 6 Telefon-
anrufe an. Jede Woche werden über
hundert Telefonate getätigt, um den
Einsamen aus der Risikogruppe Ge-
sellschaft zu leisten. Wer sich nach
persönlichem Kontakt sehnt, kann

auch mit einem der Helfer spazieren
gehen. «Die Leute schätzen diese An-
gebote sehr. Allein heute habe ich
wieder mehrere Nachrichten erhal-
ten, wo sie sich einfach nochmals be-
danken», sagt Berchtold.

Auch die Helfer bekommen die
Wertschätzung zu spüren. Oft findet
der eine oder die andere ein Ge-
schenk im Briefkasten – wie etwa
jetzt die Blumenstöcke. Tania Berch-
told ist überzeugt, dass auch nach
der Corona-Zeit die Nachbarschafts-
hilfe grösser sein wird als zuvor: «Die
Quartierbevölkerung wächst zusam-
men. Denn man darf nicht vergessen,
hier sind es Nachbarn, die einander
helfen.»

Blumen als herzliches Dankeschön an Helfer
Die Nachbarschaftshilfe
Kreis 6 ist seit der Corona-
Krise stark gewachsen.
Als Zeichen der Dankbarkeit
verteilen Tania Berchtold
und ihre Helfer Blumen
im Wert von 400 Franken
an das Freiwilligenteam.

Dennis Baumann

Mehr Infos: www.nachbarschaftshilfe.ch
und www.wecomebackstronger.ch/zuerich

Von links mit genügend Abstand: Martin Kappler vom Freiwilligenteam, Silvia Burger vom Blumenladen Arte Flor, Stefan Malär, Vorstand bei «We
come back stronger» und seine Tochter sowie Tania Berchtold, Vermittlerin der Nachbarschaftshilfe Kreis 6. Fotos: Dennis Baumann

Anstelle einfacher Blumensträusse soll die Freiwilligenarbeit mit etwas
länger Haltbarem belohnt werden: mit Blumenstöcklein.

Die Einnahmen vom Verkauf der
Hoodies gehen ans lokale Gewerbe.

Hoodies, um das lokale Gewerbe in
dieser Zeit zu unterstützen, das ist
die Grundidee von der Non-Profit
Organisation «We come back stron-
ger». Sie verkauft Hoodies und un-
terstützt mit dem Erlös lokale Un-
ternehmen. Die Aufschrift «wcbs»,
die Abkürzung der Organisation,
soll in dieser speziellen Zeit Mut
machen. Über 1500 Franken konn-

ten schon weitergegeben werden. An-
fang diesen Monat starteten sie durch
mit dem Unterstützen der Bäckerei
Gnädinger. 80 Znüni und Zvieri hat
die Non-Profit-Organisation von der
Bäckerei gekauft und den Mitarbei-
tern von Farmy, einem Lieferdienst
für frische Lebensmittel, geschenkt.
«We come back stronger» steht erst
am Anfang. Denn die momentane

Blumentopfaktion ist gerade mal die
zweite. Gegründet wurde die Organi-
sation vor rund drei Wochen. Ur-
sprünglich stamme diese aus
Deutschland, erklärt Stefan Malär. Er
ist Vorstandsmitglied des Schweizer
Ablegers. «Bekannte von mir haben
in Deutschland diese Aktion ins Leben
gerufen. Da habe ich gefunden, dass
wir so etwas auch in der Schweiz

brauchen», so Malär. Neben dem
Hashtag sind die Hoodies mit der
jeweiligen Stadt, in der sie bedruckt
werden, versehen. Aktuell konzen-
triert sich «We come back stronger»
auf den Kanton Zürich. Der nächste
Erlös der Hoodies soll in die Pizze-
ria Con Gusto fliessen. 20 Pizzen
werden dann für die Notschlafstelle
der Stadt Zürich zubereitet. (db.)

Was und wer steckt hinter «We come back stronger»?
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Dölf Wild, ganz grundsätzlich: Was be-

geistert Sie an der Archäologie?

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

Die Archäologie prägte Ihr Berufsleben.

Gilt das auch für Ihr Privatleben?

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

Zu Ihrem Berufsleben: Wie sind Sie zur

Archäologie gekommen?

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

Nach Abschluss der Erwachsenenmatur

haben Sie aber Geschichte studiert.

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

Gibt es weitere Gründe, wieso Sie von

der Archäologie nicht mehr losgekom-

men sind?

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

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

Hat sich die Arbeitsweise mit den Jah-

ren verändert?

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

Als Leiter der Stadtarchäologie waren

Sie dann weniger an der Front als zu

Beginn Ihrer Karriere.

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

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

Da gab es sicher auch Schwierigkeiten.

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

Und wenn sich jemand querstellt?

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

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

Können Sie erklären, wieso die Archäo-

logie für Zürich wichtig ist?

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

Was würden Sie jemandem sagen, der

die Notwendigkeit Ihrer Arbeit nicht an-

erkennt?

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

Was für eine Bedeutung hat Archäologie

für Sie persönlich?

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

Welche Projekte waren für Sie besonders

spannend?

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

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

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

Wie fühlt es sich an, etwas Einzigartiges

herauszufinden und Reaktionen zu er-

halten?

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

Ganz ziehen Sie sich also nicht zurück.

Gibt es sonstige Arbeiten, denen Sie nun

nachgehen?

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

wird sicher eine Publikation entste-
hen.

Im Gespräch mit dem «Altstadt-Kurier»

haben Sie beschrieben, dass Stadt-

archäologie wie ein Riesenpuzzle sei

und mit jedem Gebäudeumbau oder Auf-

reissen einer Strasse ein neues Puzzle-

teil dazukommen könne.

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

Wie geht man damit um, dass man es

wohl nie vervollständigen kann?

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

Können Sie ein Beispiel nennen?

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

Ursprünglich kommen Sie aus dem Kan-

ton Schaffhausen. Werden Sie Ihren

Kindheitsort in Zukunft ebenso genau

unter die Lupe nehmen?

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

Sie fühlen sich mit Zürich verbunden,

wie es scheint.

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

Was wünschen Sie sich für die Zukunft

der Stadtarchäologie?

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

Das wäre sicher ein Projekt, in das Sie

Energie investieren würden.

Ja, auf jeden Fall.

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

Dennis Baumann

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

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

Archäologie immer
spannender fand und dort

geblieben bin.»

Dölf Wild

«Bei uns ist die beste
archäologische Grabung

diejenige, die man
nicht macht.»

Dölf Wild

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

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

Stadtarchäologie Zürich
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Beim virtuellen Besuch der Ausstel-
lung «Nonnen. Starke Frauen im Mit-
telalter» wird das Publikum durch
die vielseitige Welt der Klosterfrauen
geführt.

In einem Nachschlagewerk heisst
es: «Eine Nonne ist ein weibliches
Mitglied eines Ordens der katholi-
schen, orthodoxen oder anglikani-
schen Kirche. Die Nonne weiht ihr
Leben Gott und dem Dienst an den
Menschen. Die Stimmung ihrer Gebe-
te ist geprägt von ruhigem, fast medi-
tativem Charakter. Nonnen sind an
Gott, die Kirche und ihre Gemein-
schaft gebunden und dabei einer Äb-
tissin oder Priorin unterstellt.»

Karriere im Kloster
So weit, so gut, doch ein Blick hinter
die Klostermauern des Mittelalters
zeigt ein anderes Bild. Entschied sich
eine Frau für ein Leben im Kloster,
war das nicht nur ein Schritt in die
Zurückgezogenheit, vielmehr bot es
ihr eine intellektuelle Tätigkeit sowie
eine Stätte, in der sie ihre weibliche

Kreativität entwickeln konnte. Manch
eine Ordensfrau trat mit ihren eige-
nen theologisch-wissenschaftlichen
Schriften an die Öffentlichkeit oder
machte eine Karriere in einem Klos-
ter und erlangte erheblichen Einfluss.

Die Ausstellung «Nonnen» spannt
einen Bogen vom 11. bis ins 15.
Jahrhundert. Es werden die Möglich-
keiten innerhalb und ausserhalb der
Klostermauern thematisiert und ein
Lebensmodell als Alternative zu Ehe

und weltlicher Gesellschaft nachge-
zeichnet. Die Ausstellung erzählt von
Frauen, die als Äbtissinnen, Dichte-
rinnen, Universalgelehrte, Theologin-
nen oder einflussreiche Stadtherrin-
nen in die Geschichte eingegangen
sind. Paradebeispiel für weltliche und
kirchliche Macht ist das Fraumüns-
terkloster in Zürich. Die einfluss-
reichste Frau des 13. Jahrhunderts
war Elisabeth von Wetzikon
(1270–1298), die als Fürstäbtissin

das Münz-, Markt- und Zollrecht
hatte.

Von Klick zu Klick
Es gibt weder für ältere, jüngere oder
kleinste Leute einen Grund, unter
Ausgangssperren und Social Distan-
cing leiden zu müssen. Unter:
www.landesmuseum.ch, «virtueller
Rundgang Nonnen», können sie sich
ganz einfach per Mausclick durch die
Themen scrollen und dabei 60 inte-

ressante Exponate entdecken. Diese
kann man nahe heranholen sowie
mit einem kurzen Klick weiterführen-
de Informationen darüber erhalten.

Zugegeben, könnte man live vor
dem Malterer Teppich, 491 cm x
66 cm, auch Weiberlistenteppich ge-
nannt, stehen, wäre es ein einzigarti-
ges Erlebnis. Das Prachtexemplar
entstand in den Jahren 1320/30.
Oder vor dem Altarbehang aus dem
Jahr 1220. Er zeigt unter anderen
auch die Klosterfrau Hildegard von
Bingen (1098–1179), Äbtissin, Pro-
phetin, Heilkundige und Komponis-
tin. Sie ist eine der faszinierendsten
Persönlichkeiten des Mittelalters.

Weiter navigiert man sich mithilfe
von Cursor und Hörstationen durch
die einzelnen Bereiche: von Altarbil-
dern, Gemälden und Stickereien zu
Skulpturen, zu den ersten Beginen,
Organisationen und Ämtern bis zur
Reformation im 16. Jahrhundert.

Bis 1524 leitet Katharina von
Zimmern die Geschicke des Frau-
münsters in Zürich. Um handfeste
Konflikte zu verhindern, übergibt sie
am 8. Dezember 1524 alle Rechte
und Besitzungen des Klosters dem
Rat der Stadt. Ein Jahr später heira-
tet Katharina den Söldnerführer
Eberhard von Reischach und wird
Mutter von zwei Kindern. Ihr letzter
Wohnsitz was das Haus zum «Moh-
renkopf» am Neumarkt.

Trotz Covit-19 im Nacken bringt
der virtuelle Rundgang dem Publi-
kum die Facetten des Klosterlebens
näher – und das erst noch kostenlos.

Starke Frauen wohnen hinter Klostermauern
Wie alle Museen ist auch
das Landesmuseum ge-
schlossen. In der digitalen
Welt ist es täglich 24 Stun-
den geöffnet. So kann es
von zu Hause aus, ohne
auch nur einen Schritt vor
die Tür zu setzen, besucht
werden.

Elke Baumann

www.landesmuseum.ch

Das Landesmuseum bietet einen virtuellen Rundgang über Nonnen im Mittelalter. Foto: zvg.

Was gibt es Schöneres als Reisen?
Die Sehnsucht danach ist gross, die
Umsetzung momentan unmöglich.
Und genau davon handelt Franz
Hohlers neues Buch «Fahrplanmäs-
siger Aufenthalt»: Es sind kleine Ge-
schichten, die auf Reisen entstanden
sind, Beobachtungen, Erfahrungen,
Erlebnisse. «Eine Leserin hat mir ge-
schrieben, wie schön es für sie sei, mit
mir auf Reisen gehen zu können, jetzt,
wo sie das nicht kann», sagt Franz
Hohler. «Aber so und so, viele meiner
Reisen führen auch ins Gebiet der
Fantasie, und das könnte im besten
Fall anregend sein für die Menschen,
sich auf eine Erkundungsfahrt in ihr
eigenes ‹Landesinnere› zu begeben.»

Im Zeichen von Oerlikon
Ende März hatte die Buchhandlung
Nievergelt gemeinsam mit dem GZ
Oerlikon eine Vorpremiere und Le-
sung aus dem Buch mit Franz Hohler
geplant. Nach dem Lockdown bot Zivi
Felix Scherrer, der einige Erfahrung
aus dem Videobereich mitbringt, an,
eine 20-Minuten-Lesung zu filmen. In
stimmungsvoller Ambiente mit Bil-
dern aus Oerlikon im Hintergrund
entführt der Autor nun die Zuschauer
auf Youtube in die ihm eigene Welt
der Fantasie. Eine Situation, mit der
Franz Hohler keine Probleme hatte:
«Da ich früher regelmässig Radio-

und Fernsehsendungen ohne Publi-
kum gemacht habe, war es für mich
nichts Ungewohntes. Ich stelle mir
gerne die Menschen vor, die mir zu-
hören», sagt er. «Es ist eine sehr
kurzweilige und stimmungsvolle Qua-
rantäne-Lesung geworden», zieht Le-
onie Schüssler, Betriebsleiterin des
GZ Oerlikon, Bilanz.

Im April und Mai hatte Franz
Hohler ursprünglich zahlreiche Le-
sungen verschiedenster Art in der
ganzen Schweiz geplant. «Einige Le-
sungen sind verschoben in den
Herbst oder bis übers Jahr, andere
fallen ganz aus. Für die Solothurner
Literaturtage, die dieses Jahr gänz-
lich online stattfinden, nehme ich ein
Gespräch über meine Übersetzungen

ins Schweizerdeutsche auf, das man
dann im Netz abrufen kann», erklärt
der Oerliker Autor.

Lesung für Kinder
Gleich anschliessend hat Felix Scher-
rer eine weitere Lesung von Franz
Hohler für Kinder aufgenommen. Ba-
sierend auf dem Bilderbuch «Es war
einmal ein Igel» liest der Autor Kin-
derreime und Verse vor. «Diese Verse
sollen Kinder dazu animieren, mitzu-
machen und selber zu dichten», sagt
Leonie Schüssler. Beide Lesungen mit
Franz Hohler findet man ab dieser
Woche auf Youtube unter «Zürcher
Gemeinschaftszentren».

Da die Menschen gezwungener-
massen mehr Zeit zu Hause verbrin-

gen, wird auch wieder mehr gelesen.
Deshalb hat das GZ Oerlikon an der
Gubelstrasse 10 eine Bücherbank ein-
gerichtet, auf der man vielseitige Lek-
türe zum Mitnehmen und Tauschen
findet. «Das Angebot findet grossen
Anklang», sagt Leonie Schüssler. «Wir
haben die Bücher zum Teil von der
Buchhandlung Nievergelt zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Es sind An-
sichtsexemplare, die nicht mehr ver-
kauft werden können.»

Die Oerliker Buchhandlung Nie-
vergelt hat sich übrigens auch etwas
einfallen lassen, um über die Krise zu
kommen: Die Mitarbeitenden liefern
die bestellten Bücher mit dem Velo
im gesamten Zürich-Nord-Gebiet
portofrei in den Briefkasten.

Eine Youtube-Reise mit Franz Hohler
Da die Vorpremiere und
Lesung aus Franz Hohlers
neuem Buch «Fahrplanmäs-
siger Aufenthalt» abgesagt
werden musste, hat Felix
Scherrer, Zivi beim GZ  Oer-
likon und ambitionierter
Filmer, eine digitale Lesung
bereitgestellt.

Karin Steiner

Franz Hohler mit seinem stattlichen Werk auf der Bücherbank vor dem GZ Oerlikon. Foto: Felix Scherrer
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Das Angebot des Bildungsmotors,
welcher auch einen neuen Lern-
Raum in Schwamendingen betreibt,
bietet vielen Kindern auch jetzt Un-
terstützung.

Seit dem 16. März sind die Schu-
len in der Schweiz nun geschlossen.
Wenn alles nach Plan läuft, soll der
Präsenzunterricht gemäss Beschluss
des Bundesrates ab dem 11. Mai wie-
der aufgenommen werden. Die Chan-
cenungleichheit droht durch Corona-
Krise und Fernunterricht zuzuneh-
men. Die Möglichkeiten der Eltern,
ihre Kinder beim Lernen zu unter-
stützen, variieren stark. Deswegen
sind Unterstützungsangebote beson-
ders wichtig. Der Verein Bildungs-
motor will Kinder während ihrer
Freizeit darin unterstützen, ihre
Freude an der Bildung zu entdecken.

Neben zwei Lern-Räumen in Alt-
stetten betreibt der Bildungsmotor
seit 21. Oktober auch einen neuen
Lern-Raum in Schwamendingen. Die-
ser ist offen für Kinder von der 3.
Klasse bis zur 1. Oberstufe. Jeweils
am Montag, Dienstag und Donners-
tag helfen Betreuerinnen und Betreu-
er bei Hausaufgaben, erforschen
spielerisch neue Themenfelder oder
üben auf Prüfungen. Zudem finden
Begleitungen zu den Vorlesungen der
Kinder-Universität statt. Zusätzlich
werden Kurse angeboten, um sprach-
liche und technische Fähigkeiten zu
fördern.

Eltern entlasten
Während der Corona-Krise musste
auch der Bildungsmotor seine Lern-
Räume und Eltern-Treffen schliessen.
Die engagierten Vereinsmitglieder
haben kurzerhand ein Corona-On-
line-Lernangebot auf die Beine ge-
stellt. Die Lern-Räume und auch die
Eltern-Treffen werden zur Zeit auf
Zoom weitergeführt. Zudem gab es in
den Frühlingsferien einen Online-
Theaterworkshop über Zoom mit
zwei professionellen Schauspielerin-
nen. Die Online-Angebote sollen ei-
nerseits dazu beitragen, dass die Kin-
der beim Lernstoff mitkommen und
bei der Wiedereröffnung der Schulen
nicht hinterherhinken, andererseits
sollen auch die mehrfach geforderten
Eltern entlastet werden.

Die Angebote des Bildungsmotors
werden vom Sozialdepartement der
Stadt Zürich sowie durch Stiftungen
unterstützt und richtet sich an Fami-
lien in den Quartieren Altstetten und
Schwamendingen mit Kindern von 0
bis zur ersten Oberstufe. Trägerschaft
ist der Verein Bildungsmotor. (zn.)

In der Corona-Krise
die Chancengleichheit
in der Schule stärken

Weitere Infos auf www.bildungsmotor.ch
Kontakt: info[at]bildungsmotor.ch

Ich – weiblich, seit 1981 in Hirslanden 
verwurzelt – suche hoffnungsfroh 
eine bezahlbare

2- bis 3-Zimmerwohnung
auf spätestens Ende Sommer.

Freue mich auf alle seriösen Angebote.

Telefon 079 755 15 48 
e.wey@gmx.ch

IMMOBILIEN

Im Rahmen einer von der Stadt Zü-
rich angeordneten Neugestaltung der
Segantinistrasse sollen bis im Jahr
2021 in der blauen Zone 50 Parkplät-
ze ersatzlos aufgehoben werden (un-
sere Zeitung berichtete).

Die Anwohner im mittleren Teil
der Segantinistrasse staunten aller-
dings nicht schlecht, als ein Lastwa-
gen mit Kranaufsatz auf der Holbrig-
Brücke anhielt. In der Folge wurden
sperrige Betonelemente abgeladen
und beidseitig auf rund 10 Parkplät-

zen der blauen Zone platziert. Der
Spuk war rasch vorbei, zurück blieb
ein verengtes Strassenstück, auf dem
das Kreuzen von zwei Autos unmög-
lich ist. Da kein Hinweisschild Auf-
schluss über die rätselhafte Blockade
gab, hat sich die Lokalinfo bei der
Stadt Zürich nach dem Strassenhin-
dernis erkundigt. Es gestaltete sich
allerdings schwierig, die verantwort-
liche Stadtbehörde ausfindig zu ma-
chen.

Brücke muss saniert werden
Doch schliesslich nahm Sabina Mäch-
ler vom Tiefbauamt Stellung. Offen-
bar hat diese Behörde im Zusam-
menhang mit dem erwähnten Stras-
senbauprojekt den Zustand der sich
an der Segantinistrasse befindenden
Überführung geprüft. Es heisst, dass
diese den aktuellen Sicherheitsstan-
dards «nicht mehr vollumfänglich er-
füllen» würde. Seitens des Tiefbau-
amts der Stadt Zürich betont Sabina
Mächler jedoch: «Eine unmittelbare
Gefahr besteht zwar nicht, die Trag-

fähigkeit ist nach wie vor gewährleis-
tet. Doch da es bis zur Sanierung der
Brücke noch rund anderthalb Jahre
dauert, hat das Tiefbauamt entschie-
den, diese bis dahin zu schonen.
Durch die Betonelemente soll verhin-
dert werden, dass sich Lastwagen auf
der Brücke kreuzen und die Trottoirs
befahren.»

Prüfung der Tragfähigkeit
Die Lokalinfo wollte wissen, wie die
Überprüfung der Tragfähigkeit vorge-
nommen worden sei. Die Vertreterin
des Tiefbauamts sagt dazu: «Die
Überprüfung der Tragfähigkeit erfolg-
te mittels Modellrechnungen auf Ba-
sis von bestehenden Plänen des Bau-
werks. Die Zustandserhebung der
Widerlager wurde visuell durchge-
führt. Die Brücke wurde in den Fünf-
zigerjahren erstellt und seither mehr-
mals saniert. Ausserdem haben sich
die Anforderungen an die Tragfähig-
keit von Brücken geändert. Deshalb
genügt dieser Übergang den aktuel-
len Normen nicht mehr.» Anstelle der

aufwendigen und sicher nicht kosten-
günstigen Platzierung der Betonele-
mente hätte man auch eine Hinweis-
tafel, die das Kreuzen von Fahrzeu-
gen verbietet, aufstellen können. Sa-
bina Mächler sagt dazu, dass das
Aufstellen der Betonelemente eine si-
chere Lösung sei und Hinweistafeln
missachtet werden könnten. Immer-
hin hat das Tiefbauamt aufgrund der
Nachfrage der Lokalinfo inzwischen
zwei Tafeln aufgestellt, welche An-
wohner und Passanten über den
Grund des Parkplatzabbaus informie-
ren.

40 Parkplätze werden weichen
Die Nutzer der blauen Zone zeigen
sich – trotz Begründung des Tiefbau-
amtes – wenig begeistert über den
Parkplatzverlust. Verständlich, denn
spätestens Ende 2021 werden im
Rahmen der erwähnten Sanierung
noch weitere 40 Parkplätze abgebaut,
was zum vermehrten Suchverkehr in
der idyllisch gelegenen Quartierstras-
se führen dürfen.

Parkplatzabbau in Höngg beginnt:
Betonelemente sollen Brücke sicher machen
An der Segantinistrasse
sollen 50 Parkplätze ver-
schwinden. In der blauen
Zone sind bereits 10 davon
mit Betonelementen blo-
ckiert. Sie sollen für
die nächsten 18 Monate
das Kreuzen von Lastwagen
verhindern.

Béatrice Christen

Betonelemente blockieren Parkplätze und verbieten Fahrzeugen das Kreuzen auf der Brücke über dem Holbrig. Foto: Béatrice Christen

Die Stadt Zürich hat der Siedlungsge-
nossenschaft Sunnige Hof die Parkplät-
ze auf einem Kiesplatz per Ende 2020
gekündigt (wir berichteten). Die Park-
platzsituation in Stettbach spitzt sich
gemäss Bewohnern zu. Mit der zuneh-
menden Bauaktivität werde diese Si-
tuation noch verschärft. Nun haben
Schwamendinger eine Petition lanciert.
«Wir bitten die Stadt, dafür zu sorgen,
dass im öffentlichen Raum genügend
Parkplätze für die Bewohner zur Ver-
fügung stehen», halten sie fest. «Dies
ausdrücklich im Perimeter der Helen-
Keller-, der Altwiesen- und der Düben-
dorfstrasse zwischen Engelbertstrasse
und Bahnhof Stettbach sowie dem
Hohmoos.» Die Initianten fragen sich,
weshalb die Stadt blaue Parkplätze ab-
baut, obwohl die Bevölkerungszahl zu-
nimmt. Die zur Verfügung stehenden

Parkplätze würden bei weitem nicht
ausreichen. Einige Autofahrer seien
täglich gezwungen, unzählige Male
durchs Quartier zu fahren. Viele müss-
ten ihr Auto illegal abstellen. «Wir be-
trachten eine ersatzlose Kündigung der
57 Parkplätze auf dem Kiesplatz als
kurzsichtig und ökologisch bedenk-
lich», halten die Petitionäre fest. Dass
die Parkplätze in Stettbach nicht aus-
reichen, bestätigt Bewohner Michi
Koch: «Ich bin aufs Auto angewiesen
und bin immer wieder auf der Suche
nach einem Parkplatz.» Zudem findet
er, dass sich die Stadt bei Bauherren
nicht einmischen sollte betreffend An-
zahl Parkplätze in Neubauten. (pm.)

Petition für mehr Parkplätze
in ganz Stettbach lanciert

www.openpetition.eu/ch/petition/online/
petition-fuer-eine-nachhaltige-parkplatz
situation-im-hohmoos-und-den-umliegen-
den-strassenzuegen

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05

Oldtimer Mercedes-Benz 190 SL
EZ 06/1956, 77 kW/105 PS, 61  770 km, TOP-Zustand, 
Rot (Herstellerfarbbezeichnung 531), original Leder, 
schwarz, deutsche Erstzul., rostfrei, keine Kratzer, 
Preis: CHF 55 000.–.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
drsimonfuchs@gmail.com

Ihr Inserat in dieser Zeitung
«Zürich Nord»

Lisa Meier,
Tel. 079 246 49 67

«Züriberg»
Daniela Engelmann,
Tel. 044 880 38 57

Dora Lüdi,
Tel. 044 709 17 00



Für Ihre Steuerangelegenheiten
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Telefon 044 308 25 50 · www.sdf-treuhand.ch
Steuern · Erbsachen · Altersvorsorge · Liegenschaften

Ape-Schreinerei Peier

Glaserei – Dachausbau

Innenausbau – Küchenbau

Friesstrasse 32, 8050 Zürich

Tel. 044 302 66 37

www.schreinerei-peier.ch

INSERATEBUCHUNGEN

Lisa Meier

Tel. 079 246 49 67

Daniela Engelmann

Tel. 044 880 38 57

Dora Lüdi

Tel. 044 709 17 00

Dr. med. Verena Niggemeier, FMH Allge-

meine Innere Medizin mit Schwerpunkt

Ernährungsmedizin, war über zehn Jahre

in den grossen Kliniken von Zürich als

Oberärztin tätig (Universitätsspital Zürich,

Klinik Hirslanden). Ihre Passion ist die Er-

nährungsmedizin mit personalisierten Diä-

ten und die Behandlung von Erkrankungen

des Stoffwechsels. Dr. med. Eilika Peter,

FMH Allgemeine Innere Medizin, ist mit

Leidenschaft Hausärztin und steht ihren

Patienten mit Rat und Tat zur Seite. Ihr

Herz hängt an der langfristigen Betreuung

mit einer persönlichen Note. Als einen

Schwerpunkt bietet sie verkehrsmedizini-

sche Untersuchungen und Präventionsdia-

gnostik an.

Die Arztpraxis am Kreuzplatz teilt sich

die Räumlichkeiten mit dem Hormon Zen-

trum Zürich. Unter einem Dach ergänzen

sich die Hausarzt-Medizin und die speziali-

sierte Medizin. Durch die enge Verknüp-

fung kann jeder Patient optimal betreut

und allfällige Notfälle können rasch und

fachübergreifend angeschaut und behan-

delt werden. (pd.)

Die Hausärztinnen vom Kreuzplatz
Seit November 2019 sind zwei
neue Hausärztinnen in der Arzt-
praxis am Kreuzplatz tätig, wel-
che gerne neue Patientinnen
und Patienten aufnehmen. Wer
auf der Suche nach einer neuen
Hausärztin ist, wird hier fündig.

Der Empfangsbereich: Blick in die Praxis der Hausärztinnen am Kreuzplatz. Foto: zvg.

Bei Interesse an einem Termin in der Arztpraxis
am Kreuzplatz melden Interessierte sich unter
Tel. 043 499 94 84. Mehr Informationen unter
www.arztpraxen-am-kreuzplatz.ch

Publireportage

Damen | Herren | Accessoires

Wieder geöffnet
Ich freue mich auf Ihren Anruf

Doris Menzi
Schwamendingenstrasse 42 | 8050 Zürich 

Telefon 044 312 10 87 
dpmenzi@bluewin.ch

COIFFURE 42
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«Ich verstehe das Buch nicht als typi-
sche Unternehmensgeschichte», sagt
Matthias Wiesmann. «Als Historiker
hätte ich dafür noch viel mehr in die
Tiefe der Geschäftsprozesse gehen
müssen.» Dennoch erfahren Interes-
sierte viele Details über die von ge-
waltigen Hochs und Tiefs geprägte
Geschichte der MFO, die für die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg noch
kaum erforscht wurde.

Als Basis dienten Matthias Wies-
mann 25 Tagebücher von Hans
Schindler, in welchen er von 1945 bis
1957 sein Leben detailliert niederge-
schrieben hatte. Sie erlauben einen
fast schon intimen Blick in sein Den-
ken und Fühlen, in ein Leben als An-
gehöriger der Schweizer Wirtschafts-
elite, das von privaten und berufli-
chen Nöten und Zweifeln geprägt
war. Drei Kinder von Hans Schindler
haben Matthias Wiesmann beauf-
tragt, daraus eine Biografie zu
schreiben.

In Bezug auf die MFO musste
Matthias Wiesmann neben den Tage-
büchern und einer kurzen Autobio-
grafie auch andere Quellen zu Hilfe
holen. «Im Tagebuch fand man oft in-
teressante Einträge zu einzelnen Ge-
schäftsvorfällen oder Begegnungen
mit anderen Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Gesellschaft. Doch
häufig fehlte der Kontext. Oder die
Geschichte wurde nicht zu Ende er-
zählt. Da war viel Recherchearbeit
nötig, um sich ein abgerundetes Bild
machen zu können.»

Als Wirtschaftshistoriker hat Mat-
thias Wiesmann schon viele Unter-
nehmensgeschichten publiziert. «Die
Möglichkeit, dem wichtigsten Ent-
scheidungsträger einer Firma quasi
jeden Tag über die Schulter zu bli-
cken, fand ich sehr spannend.» In
Firmengeschichten werde der Unter-
nehmer oft als beinahe unfehlbarer
Übermensch dargestellt. Bei Hans
Schindler ist ein Blick hinter die Ku-
lissen möglich – und wir sehen einen
Unternehmer, dem es oft an Ent-
scheidungsfreude und Durchset-
zungsfähigkeit mangelte und dem
seine Familie schwer zu schaffen
machte. Der Untertitel des Buches
lautet denn auch: «Hans Schindler
und die Zwänge einer Zürcher Indus-
triellenfamilie».

Spross einer Wirtschaftselite
In Hans Schindlers Stammbaum fin-
den sich Namen der einflussreichsten
Zürcher Familien wie Escher vom
Glas, die vor allem in der Textil- und
der Maschinenindustrie tätig waren
(Hans Caspar Escher gründete die
Firma Escher, Wyss & Co.). Aus der
Verbindung von Elise Escher mit
Kaspar Schindler gingen fünf Kinder
hervor, darunter Dietrich Schindler,
der Anna Barbara Huber heiratete,
die Tochter von Peter Emil Huber-
Werdmüller. Dieser war 1876 der
Gründer der MFO und einer der
wichtigsten Pioniere der Metall- und
Maschinenindustrie der Schweiz.
Dietrich Schindler wurde 1903 Direk-
tor und ab 1907 Generaldirektor der

MFO. Hans Schindler kam 1896 als
jüngstes von vier Kindern des Ehe-
paares Schindler-Huber zur Welt. Sie
wuchsen zuerst dank der Mutter in
einer behüteten Atmosphäre auf,
fürchteten sich jedoch vor ihrem
übermächtigen Vater, der nicht nur
als Generaldirektor der MFO die Rol-
le als Patriarch einnahm, sondern
auch in der Familie. Hans Schindler
konnte sich nie richtig aus seinem
Schatten lösen.

Die Anfänge der MFO
Zehn Jahre nach der Gründung trat
die Werkzeug- und Maschinenfabrik
Oerlikon 1886 erstmals international
in Erscheinung, als der elektrischen
Abteilung der MFO zwischen den
acht Kilometer auseinanderliegenden
Ortschaften Kriegstetten und Solo-
thurn eine Gleichstromübertragung
mit sehr hohem Wirkungsgrad ge-
lang. Nach weiteren spektakulären
Erfolgen im Bereich der Stromüber-
tragung gründeten die führenden
Köpfe der Abteilung, Charles E.
Brown und Walter Boveri, 1891 eine
eigene Firma, die Brown, Boveri &
Cie. (BBC), die bald zur grössten in-
ländischen Konkurrentin der MFO
wurde. Auch bei den Bahnmotoren
gehörte die MFO zu den Pionieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg lieferte
sie beispielsweise für die Gotthard-
route die ersten elektrischen Güterlo-
komotiven, die legendären «Krokodi-
le». Ein restauriertes Exemplar soll
demnächst wieder in Oerlikon aufge-
stellt werden. Die MFO half auch bei

der Elektrifizierung der Zürcher
Strassenbahn mit und unterhielt bis
1927 mit einer von ihr finanzierten
Betriebsgesellschaft die Tramlinie
vom Central über Oerlikon bis See-
bach (ZOS).

Einstieg in die Elektrotechnik
Nach dem Eintritt von Hans Schind-
lers Vater Dietrich in die MFO erfolg-
te eine Schärfung des Profils. So wur-
de die Werkzeugsparte 1906 als
Schweizerische Werkzeugmaschinen-
fabrik Oerlikon (später: Oerlikon-
Bührle) ausgegliedert, dafür die elekt-
rotechnische Abteilung von Rieter
übernommen.

Bis Anfang der 1930er-Jahre flo-
rierte die MFO und beschäftigte 3400
Personen. Dann kam die Weltwirt-
schaftskrise, unter der die MFO stark
zu leiden hatte. Es traten zudem Pro-
bleme bei der Einhaltung von Liefer-
zeiten und bei einer effizienten Orga-
nisation der Fertigung auf. An Vor-
schlägen der Direktion, den Betrieb
zu rationalisieren, fehlte es nicht.
Aber Dietrich Schindler stellte sich
jeder Massnahme gegenüber quer,
und er wurde schliesslich 1935 mehr
oder weniger freiwillig aus der Firma
verabschiedet. Ein Jahr später starb
er.

Hans Schindler, der nach seinem
Chemieingenieur-Studium an der
ETH auf Wunsch der Familie bereits
1924 in die Firma eintrat, rückte in
die Stellung seines Vaters nach, doch
er war im Gegensatz zu seinem Vater,
der bestimmt und mit harter Hand

führte, ein Zauderer, dem die Unter-
nehmerqualitäten fehlten, wie er
selbst einmal im Tagebuch bemerkte.
Verpasste Chancen, im internationa-
len Wettbewerb mitzuhalten, schlech-
te Organisation und Kommunikation
innerhalb der Abteilungen, Liefer-
schwierigkeiten und sogar mangel-
hafte Produkte, die zu schwerwiegen-
den Unfällen führten, zeichneten fort-
an die Geschichte der MFO. Anstatt
sich mit Bestimmtheit der Reorgani-
sation und dem Aufbau der MFO zu
widmen, verzettelte sich Hans
Schindler immer mehr in verschiede-
nen Mandaten, die er annahm. Er
war in verschiedenen Verwaltungs-
räten aktiv und amtete als Präsident
des Arbeitgeberverbands der Maschi-
nenindustriellen. Politisch betätigte
er sich von 1943 bis 1955 im Zürcher
Kantonsrat und kandidierte gar 1949
als freisinniger Kandidat für den
Ständerat. Gewählt wurde jedoch
Gottlieb Duttweiler.

Inzwischen kämpfte die MFO wei-
ter ums Überleben. Nach 22 Jahren
schied Hans Schindler aus der opera-
tiven Leitung aus – auf Druck des
Verwaltungsrats. Unter neuer Füh-
rung konnte sich die Firma zwar et-
was erholen, aber eine Übernahme
1967 durch die BBC war nicht mehr
vermeidbar. Immerhin sei es Hans
Schindler gelungen, die schwierige
Zeit nach der Wirtschaftskrise zu
überwinden und von der Kriegs- und
der Nachkriegskonjunktur zu profi-
tieren, zieht Matthias Wiesmann Bi-
lanz. «Ich glaube nicht, dass man

Hans Schindler alleine die Schuld ge-
ben kann, dass die MFO nicht als
selbstständiges Unternehmen über-
lebte», sagt Matthias Wiesmann. «Zu
der Zeit herrschte eine regelrechte
‹Fusionitis›, die Branche konsolidier-
te sich, wie auch der Zusammen-
schluss von Sulzer und Escher Wyss
zeigt. Die MFO hatte es aber definitiv
verpasst, sich zu einem internationa-
len Konzern zu entwickeln. Schon
Hans Schindlers Vater wollte mit
Ausnahme einer Fabrik in Frank-
reich keine weiteren Produktionsstät-
ten im Ausland, weil dies seine All-
macht beeinträchtigt hätte. Der Sohn
wollte das dann mit einer Fabrik in
den USA zwar nachholen, aber er
scheiterte. Gerade im Bereich der
Kraftwerk- und Eisenbahninfrastruk-
tur, der meist staatlich oder halb-
staatlich reguliert war, wäre es aber
wichtig gewesen, lokal produzieren
zu können, weil Regierungen gerne
die heimische Industrie berücksich-
tigten. Weiter gelang es nicht mehr,
Produkte zu entwickeln, welche die
Konkurrenz deutlich ausstachen und
eine weltweite Nachfrage sowie hohe
Margen generiert hätten.

Unglückliches Privatleben
Auch privat lief es für Hans Schindler
nicht gut. 1928 heiratete er die neun
Jahre jüngere Ilda Baumann, Tochter
von Moritz Baumann-Naef, einem
der führenden Köpfe in der Schwei-
zerischen Wagons- und Aufzügefab-
rik Schlieren. Ilda war Ärztin und ei-
ne Frau, die wusste, was sie wollte.
Das Paar bekam sechs Kinder. Hans
Schindler bezeichnet in seinen Me-
moiren die Heirat mit Ilda Baumann
als «wohl ernsteste Fehlhandlung
meines Lebens». Schon in den ersten
Jahren der Ehe fehlte die gegenseiti-
ge Liebe. Hans Schindler hatte einige
Probleme mit seiner selbstständigen
Frau, die neben ihrer Tätigkeit als
Personalärztin im Universitätsspital
auch leidenschaftliche Bergsteigerin
war. Das passte so gar nicht ins gän-
gige Bild einer Industriellengattin.
Trotzdem blieben die beiden bis
1959 zusammen. Doch dann reichte
Hans Schindler die Scheidung ein
und heiratete eine 30 Jahre jüngere
ehemalige Hausbeamtin der Familie
Schindler. «Die Scheidung meiner
ersten Ehe war der eine wichtige
Schritt, die Wiederverheiratung der
zweite, ebenso wichtige Schritt. Da-
mit habe ich meinen Weg gefunden,
und ich bin glücklich dabei», zitiert
Matthias Wiesmann Hans Schindler,
der im Oktober 1984 in seinem
88. Lebensjahr in einem Pflegeheim
im zürcherischen Gossau verstarb.

Vernissage auf Youtube
Aus aktuellem Grund wurde die Ver-
nissage des Buches «Zauderer mit
Charme – Hans Schindler und die
Zwänge einer Zürcher Industriellen-
familie» vom Verlag Hier und Jetzt
abgesagt. Eine virtuelle Vernissage
mit Matthias Wiesmann und einem
der Schindler-Nachkommen findet
man auf www.youtube.com (Suchein-
gabe: Zauderer mit Charme).

Hans Schindler und das Ende der MFO
Hans Schindler war der
letzte operative Leiter der
einst weltberühmten Maschi-
nenfabrik Oerlikon (MFO).
Matthias Wiesmann zeichnet
in der Biografie «Zauderer
mit Charme» nicht nur die
wechselhafte Geschichte der
MFO nach, sondern schafft
ein intimes Porträt eines
Menschen, der für die Auf-
gabe nicht geschaffen war.

Karin Steiner

Dieses Luftbild zeigt das räumliche Ausmass der Maschinenfabrik Oerlikon. Foto: Baugeschichtliches Archiv

Matthias Wiesmann (44) ist Wirt-
schaftshistoriker und hat schon
mehrere Bücher zu wirtschaftli-
chen Themen verfasst, zum Bei-
spiel eine Biografie über Karl
Heinrich Gyr von der Zuger Fir-
ma Landis & Gyr oder letztes
Jahr «150 Jahre Kispi». Von 2010
bis 2019 sass er für die GLP im
Gemeinderat und war 2015/2016
Gemeinderatspräsident. Er lebt in
Fluntern und ist Vater von zwei
Kindern.

Matthias Wiesmann

Hans Schindler machte ab 1945 fast täglich Eintra-
gungen in das Tagebuch. Foto: zvg.

Hans Schindler und Ilda Baumann waren über 30 Jah-
re verheiratet. Foto: Jakob-Tuggener-Stiftung, Uster
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An der offenen Rennbahn Oerlikon
wurden ausserhalb der Rennsaison
während der Wintermonate 2018/19
und 2019/20 Instandhaltungsarbei-
ten vorgenommen. Die über hundert-
jährige Anlage ist nun fit für eine
weitere Nutzungsdauer von zehn
Jahren. Aufgrund der Covid-19-
Verordnung des Bundesrates bleibt
die offene Rennbahn jedoch bis auf
Weiteres geschlossen. Die veran-
schlagten Erstellungskosten von 4,9
Millionen Franken wurden eingehal-
ten und die städtischen Reserven von
245 000 Franken nicht angetastet.
Dadurch kann das Bauvorhaben un-
ter dem vom Stadtrat am 20. Juni
2018 bewilligten Kredit von 5,63 Mil-
lionen Franken abgeschlossen wer-
den.

Bereits bei ihrer Errichtung im
Jahre 1912 wurden die Betonele-
mente mit grosser Präzision auf die

Belastung durch Radfahrende und
Motorräder bei Steher- und Derny-
rennen ausgerichtet. Um dieser Be-
lastung auch weiterhin standzuhal-
ten, war eine Erneuerung der Anlage
aus Sicherheitsgründen unumgäng-
lich. Dabei wurden die Betonele-
mente der Piste verstärkt sowie die
Haupt- und Gegentribüne erneuert
und wo nötig ersetzt. Die Bauarbei-
ten umfassten zudem eine Instand-
setzung der Betonteile in der Nord-
und Südkurve und einen Ersatz der
Sitzbereiche für die Zuschauenden.
Nebst einer Kanalisationssanierung
wurden die Garderobensituation für

die Sportlerinnen und Sportler ver-
bessert sowie der Gastronomiebe-
reich umgebaut. Eine neue Beleuch-
tung erhöht die Sicherheit auf den
Wegen innerhalb der Anlage. Heutige
Sicherheitsanforderungen machten
zudem Anpassungen am Fluchtweg-
konzept notwendig.

Als schützenswerte Baute von
überkommunaler Bedeutung ist die
offene Rennbahn Oerlikon im Inven-
tar der kantonalen Denkmalpflege
aufgeführt. Die Instandhaltung der
Anlage erfolgte in enger Absprache
mit der kantonalen Denkmalpflege
und der Betreiberin der Anlage, der

Interessengemeinschaft offene Renn-
bahn Oerlikon (IGOR). Pro Saison or-
ganisiert die Interessengemeinschaft
bei guter Witterung rund 20 Diens-
tagabend-Rennen. Zusätzlich zum
Radsport steht die Anlage für Inline-
skating und Rollschuhfahren und
ausserhalb der Rennsaison auch für
andere Veranstaltungen zur Verfü-
gung.

«Hoffnung stirbt zuletzt»
Im Vorwort zum kommenden Saison-
programm schreibt IGOR-Präsident
und Rennbahndoyen Alois «Wisel»
Iten: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» In

ganz Europa gebe es keine vergleich-
bare Bahn. «Auf keiner anderen wer-
den so viele Rennen ausgetragen,
wie auf unserer – und das in allen
Radsportdisziplinen», so Iten nicht
ohne Stolz. Man sei nach der Renova-
tion die Gewinner, nach siebzehn
Jahren Kampf für diese Anlage. Und
Corona? Iten schreibt, der Verein sei
finanziell gesund und würde eine
Saison ohne Radsport überleben
können. Aber das ist nicht zu hoffen.
Geplant ist die Saisoneröffnung am
Dienstag, 26. Mai. (pd./ls.)

Offene Rennbahn wäre bereit für Rekorde
Die letzten zwei Winter wur-
de die offene Radrennbahn
in Oerlikon generalüberholt.
Jetzt wäre alles bereit für
Radsportfeste. Doch das
Coronavirus zeigt sich bis-
lang sportuninteressiert.

So soll es bald wieder zu- und hergehen auf der offenen Rennbahn in Oerlikon. Radsport in purer Vollendung, ohne Gänge und Bremsen, dafür mit Starrlauf. Archivfoto: Roger Suter

Aktuelles: www.rennbahn-oerlikon.ch

Blick von der erneuerten Haupttribüne auf den neu erstellten Mittelteil
der Gegentribüne. Fotos: Stadt Zürich/Theodor Stalder

Klassische Abendstimmung im Oval mit der bis 45 Grad steilen Nord-
kurve. Zu langsam fahrende Velofahrer rutschen sofort in die Tiefe.

Lange Zeit hatte in Oerlikon kein
Quartierfest mehr stattgefunden. Vor
drei Jahren führte ein Team aus dem
Quartier einen solchen Anlass beim
Schulhaus Liguster durch. Da dieser
Ort aber zu dezentral war, entschied
man sich, das Fest neu auf der offe-
nen Rennbahn durchzuführen. Dort
fand es erstmals im vergangenen
Jahr unter der Ägide des Quartier-
vereins Oerlikon statt. Am Wochen-
ende von 26. bis 28. Juni stand er-
neut ein Quartierfest auf dem Pro-
gramm. Die Planung war in vollem
Gang. Doch die Corona-Krise zwingt
die Veranstalter nun zu deren gros-

sem Bedauern zur Absage. «Es fehlt
die Planungssicherheit, denn nie-
mand weiss, wann Grossveranstal-
tungen wieder stattfinden können.
Auch eine Verschiebung in den
Herbst hätte diesbezüglich nichts ge-
bracht», teilt OK-Präsident Fabian
Wegmüller auf Anfrage mit. «Deshalb
haben wir entschieden, das Fest ab-
zusagen. Es findet wieder im Jahr
2021 statt.»

Zero Waste
Das Oerliker Fest ist ein etwas anderes
Quartierfest. Nach der erfolgreichen
Durchführung vom letzten Jahr sollte
es neu ein Zero-Waste-Fest, das heisst
ein Fest ohne Plastikabfall, werden.

Die Vorfreude aller Beteiligten auf
das Fest war gross. Der finanzielle
Verlust für die Veranstalter hält sich
gemäss Wegmüller aber im Rahmen.
«Wir sind nicht grosse finanzielle
Verpflichtungen eingegangen.» Für
die teilnehmenden Vereine, die die-
sen Anlass als gute Gelegenheit se-
hen, neue Mitglieder zu gewinnen, ist
die Absage bedauerlich.

Oerliker Fest abgesagt
Im Juni hätte das Oerliker
Fest zum zweiten Mal
auf der offenen Rennbahn
stattfinden sollen. Doch
die Corona-Krise zwingt
die Veranstalter nun zur
Absage.

Pia Meier

Die Planung der Chilbi in Schwamen-
dingen beginnt jeweils fast ein Jahr
vor der Durchführung. Dieser tradi-
tionelle Anlass wird jeweils von um
die 20 000 Personen aus der ganzen
Schweiz besucht. Doch angesichts
der Corona-Krise und der damit ver-
bundenen Unsicherheit betreffend
Durchführung von Grossanlässen

führten die Organisatoren vergan-
gene Woche eine Videokonferenz
durch. Dort wurde entschieden, die
Information des Bundesrats am
8. Juni zu Anlässen abzuwarten. «Ob
die Chilbi stattfinden kann, können
wir heute noch nicht beurteilen», hält
das OK auf Anfrage fest. Man trage
zudem eine Verantwortung gegen-
über teilnehmenden Vereinen und
Besuchern. Man wolle aber nicht
ohne offizielle Grundlage absagen.
«Damit das Chilbi-OK trotz allem die
nötigen Vorbereitungsmassnahmen
treffen kann, sollen sich die Vereine
bis 10. Mai anmelden», wird in ei-
nem Schreiben an alle Beteiligen fest-
gehalten. «Der Quartierverein Schwa-
mendingen empfiehlt aber allen Ver-
einen, zwar Abklärungen mit den
Lieferanten zu machen, jedoch keine
Aufträge mit Kostenfolge zu erteilen.»
Eine Absage wäre für die beteiligten
Vereine ein Verlust, denn die Chilbi
ist eine gute Verdienstmöglichkeit.

Den Anlass in kleinerem Rahmen
durchzuführen, steht gemäss OK
nicht zur Diskussion.

«Wir planen trotzdem»
«Wir planen trotzdem, oder gerade
wegen der Coronakrise, weiter», hält
Sven Sobernheim vom Quartierverein
Seebach und Organisator der Seeba-
cher Chilbi, auf Anfrage fest. Diese
soll am 25. und 26. September statt-
finden. Sobernheim rechnet mit um
die 1000 Besucherinnen und Besu-
cher. «Ich werde die Vereine, welche
sich angemeldet haben, ab Juli regel-
mässig über den aktuellen Stand
informieren und allenfalls die Not-
bremse ziehen.» Parallel würden die
Abklärungen bezüglich der Versiche-
rung laufen. Das ist aber nicht das
einzige Problem bei der diesjährigen
Chilbi. «Parallel findet das Abstim-
mungsbüro statt, welches beim
Schulhaus Buhn ebenfalls Platz benö-
tigt.» Gespräche würden geführt.

Wird die Schwamendinger Chilbi
erstmals abgesagt?
Am 5. und 6. September
soll die Schwamendinger
Chilbi stattfinden. Die Orga-
nisatoren wollen den Ent-
scheid über die Durchfüh-
rung nach der Information
des Bundesrats am 8. Juni
fällen. Bei der Seebacher
Chilbi Ende September wird
vorsichtig geplant.

Pia Meier
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Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ

Assistent/in Gesundheit und 

Sozieles EBA

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Hauswirtschaftspraktiker/in EBA

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Netzelektriker/in EFZ (Energie)

Strassentransportfachfrau/-mann EFZ

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Köchin/Koch EFZ

Küchenangestellte/r EBA

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Fachfrau/-mann

Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Entwässerungstechnologin/-loge EFZ

Recyclist/in EFZ

Strassentransportfachfrau/-mann EFZ

www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen

Eine Lehrstelle zu finden, ist derzeit nicht
leicht. Aufgrund der Corona-Krise wurden
viele Bewerbungsgespräche oder Schnup-
pertage verschoben oder abgesagt: «Das
verzögert den gesamten Berufswahlpro-
zess», sagt Sergio Casucci, er ist Bereichslei-
ter bei der Berufs- und Laufbahnberatung
Zürich. Für die Jugendlichen bedeutet das,
sie müssen Geduld beweisen. Auch wenn ei-
nige Firmen ihre Bewerbungsgespräche via
Videotelefonie durchführen, kann die Zusa-
ge für eine Lehrstelle später als sonst erfol-
gen. Besonders in kleinen Unternehmen
stellt sich aufgrund der Kurzarbeit die Fra-

ge, ob ab September überhaupt Kapazität
für die Lehrlingsbetreuung vorhanden ist.
«Die Firmen wissen nicht, wann und wie sie
ihren Betrieb wieder hochfahren können»,
sagt Casucci. Die Ankündigung des Bundes,
den Lockdown schrittweise zu lockern, sei
noch zu frisch. Gewissheit werden erst die
nächsten ein bis zwei Monate bringen: «Im
Moment ist es ein Blick in die Kristallkugel.»
Doch obwohl die Zeit läuft, drängt sie laut

Casucci noch nicht: «Was viele nicht wissen:
Lehrverträge dürfen bis zum 30. September
unterzeichnet werden. Das galt schon vor
der Corona-Krise.» Ob diese Frist verlängert
wird, hängt vom Entscheid des Mittelschul-
und Berufsbildungsamtes ab.

Casucci ist trotz der aussergewöhnlichen
Lage durchaus positiv gestimmt: «Bei der
statistischen Erhebung vor Ostern wurde
klar, dass sich die derzeitige Lage auf dem
Lehrlingsmarkt nicht wesentlich von derje-
nigen in anderen Jahren unterscheidet.» Er-
freulich sei auch, dass erst ein Lehrvertrag
aufgrund des Coronavirus wieder aufgelöst
werden musste: «Das weckt in mir die Hoff-
nung, dass ein Grossteil der Jugendlichen,
die einen Lehrvertrag haben, ihre Stelle
auch antreten können.» Den Jugendlichen
rät er: «Bleibt dran und nutzt die Auszeit,
um schulische Lücken zu schliessen.»

Für die Berufs- und Laufbahnberatung
Zürich kehrt mit der Öffnung der Schulen am
11. Mai ein Stück Normalität ein: «Bis dahin
findet unser Angebot weiter online statt.»

«Der Berufswahlprozess verzögert sich»
Obwohl die Corona-Krise für viele
Jugendliche eine zusätzliche
Hürde bei der Lehrstellensuche
bedeutet, sieht Sergio Casucci
von der städtischen Berufsbe-
ratung die Lage mehrheitlich
zuversichtlich.

Christina Brändli

Sergio Casucci hilft Jugendlichen bei der
Lehrstellensuche. Foto: zvg.

www.stadt-zuerich.ch/laufbahnzentrum
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Im April hat es bisher in Zürich noch

gar nie geregnet (Stand 27. April).

Letztmals wurde die Limmatstadt am

29. März nass – also ziemlich genau

vor einem Monat. Wobei auch der

letzte Regen im März sehr beschei-

den ausfiel und nicht einmal flächen-

deckend war. Obschon auch damals

bereits eine 18-tägige Trockenperio-

de herrschte. Der letzte flächen-

deckende und ergiebige Niederschlag

im Raum Zürich datiert nämlich vom

9. und 10. März. Das ist bereits 48

Tage her. Eine regelrechte Frühlings-

dürre hat sich damit eingestellt. Ein

Blick in die langjährige Regenstatistik

von Zürich zeigt eindrücklich, wie

ausserordentlich die diesjährige

Frühlingstrockenheit ist.

Trockener Frühling
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab

es solch lange Trockenperioden mit-

ten im Frühling erst äusserst selten.

Letztmals reihten sich im Frühling

2007 insgesamt 30 Tage ohne Regen

aneinander. Eine Trockenperiode, die

länger als 40 Tage dauerte, wurde in

Zürich letztmals 1893 beobachtet.

Die längsten Trockenperioden wer-

den in Zürich normalerweise nicht

im Frühling, sondern im Herbst

beobachtet. Keine andere Jahreszeit

brachte in Zürich mehr Trockenperi-

oden über 30 oder mehr Tage, die

längste überhaupt trat im Herbst

1920 auf mit 47 Tagen ohne Regen.

Der März 2020 brachte zu Beginn

zwar noch einige Regentage, doch

insgesamt ist der meteorologische

Frühling (März bis Mai) in Zürich bis-

her äusserst trocken. Seit dem

1. März sind mit 40 mm lediglich 25

Prozent der üblichen Niederschlags-

mengen gefallen. Noch trockener war

es lediglich im oben erwähnten Früh-

ling 1893. Damals brachten die Mo-

nate März und April sogar weniger

als 30 mm. Ebenfalls sehr trocken

waren die Monate März und April

1946 und letztmals 2011. Innerhalb

einer Zweimonatsfrist kann es aber

auch noch deutlich weniger regnen.

Die Monate Oktober und November

1920 brachten beispielsweise sogar

weniger als 10 mm Regen. Zwei anei-

nanderhängende Monate ganz ohne

Regen gab es in Zürich seit 1864

noch nie. Wie trocken der Frühling

2020 am Ende dasteht, ist aber noch

lange nicht entschieden.

Regen im Mai?
Alle Dürregeplagten können sich zu-

mindest an den Strohhalm der lang-

jährigen Klimatologie klammern.

Denn ein regelrechter Dürrefrühling

wurde seit Messbeginn 1864 in Zü-

rich noch nie beobachtet. So brach-

ten alle Frühlinge mehr als 110 mm

Regen. Zudem gilt der Mai als einer

der niederschlagsreichsten Monate

überhaupt. Nach der März-April-Dür-

re von 1893 brachte der Mai allein

über 110 mm Regen, wobei trotz Re-

genwunsch wohl kaum jemand auf

einen trüben, verregneten Mai hofft.

Der Mai etablierte sich in den letzten

Jahren allerdings regelmässig zum

Regengarant. Richtig trockene Won-

nemonate gibt es allerdings schon

auch, sie liegen aber schon weit in

der Vergangenheit. Letztmals 1992

war ein Mai mit nur 30 mm Regen

ausgesprochen trocken. Der rekord-

dürre Mai stammt sogar aus dem

Jahr 1868 mit lediglich 9 mm Regen.

Kommt jetzt der Dürresommer?
Der bis anhin sehr trockene Frühling

2020 lässt bereits Spekulationen über

einen anstehenden Dürre- oder Hit-

zesommer 2020 aufkommen. Nähr-

boden für diese Spekulationen geben

die Erinnerungen an den Hitzesom-

mer 2018. Damals ging ebenfalls eine

sehr trockene März-April-Periode

voraus. Auch dem Jahrhundertsom-

mer 2003 oder den bekannten Hitze-

sommern 1921 und 1947 gingen lan-

ge Trockenperioden im Frühling vor-

an, wobei in allen Fällen jeweils vor

allem der April äusserst trocken in

Erinnerung blieb. Aus wissenschaftli-

cher Sicht kommt die Argumentation

hinzu, dass Trockenperioden im

Frühling die Wahrscheinlichkeit für

Hitzesommer erhöhen. Grund dafür

ist, dass die sommerliche Sonnenein-

strahlung aufgrund der fehlenden Bo-

denfeuchte direkt in Hitze umgewan-

delt werden kann, wohingegen in

Jahren mit feuchten Frühlingen die

Sonnenenergie primär dazu genutzt

wird, Feuchtigkeit zu verdunsten,

wodurch selbst wieder Regenschauer

entstehen können. Ein Blick in die

langjährige Klimareihe von Zürich

bestätigt diesen Zusammenhang. Tat-

sächlich ging einer Vielzahl der heis-

sesten Sommer in Zürich eine lange

Trockenperiode im Frühling voraus

(insgesamt bei 44%). Auch eine Viel-

zahl der trockensten Sommer in Zü-

rich basieren auf einer Trockenperio-

de im vorangegangenen Frühling. Al-

lerdings ist eine Trockenperiode im

Frühling keine Garantie für einen

Hitze- oder Dürresommer. Die Ver-

gangenheit zeigt deutlich, dass bei

mehr als der Hälfte aller Trocken-

perioden im Frühling kein Hitze-

oder Dürresommer folgte. Und selbst

nach nassen Frühlingen wie 2013

oder 2017 kann ein trocken-heisser

respektive heisser Sommer folgen.

Und auch dem heiss-trockenen Som-

mer 1983 ging ein feuchter Frühling

voraus. Alleine aufgrund des Dürre-

Aprils 2020 lässt sich also noch kein

Hitzesommer prognostizieren – ob-

schon die Wahrscheinlichkeit für

einen solchen mit der aktuellen Tro-

ckenheit etwas höher ist.

Ein schöner April macht noch lange keinen Sommer
So wenig Regen wie zuletzt
2007, dafür so viel Sonne
wie selten zuvor. Regnet es
dafür im Mai mehr? Ein
Blick in die Wetterstatistik.

Silvan Rosser

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

So viele zusammenhängende Tage ohne Regen wie 2020 gibt es im Zürcher Frühling nur selten. Grafik: Silvan Rosser

Blumen online www.blumen-nordheim.ch

Muttertag
Am Sonntag, 10. Mai 2020, von 8 bis 13 Uhr für Sie geöffnet!

Wehntalerstrasse 98, 8057 Zürich 

Telefon 044 361 21 86, info@blumen-nordheim.ch

Bäckerei-Konditorei

Gemeindestrasse 36 

8032 Zürich 

Tel. 044 251 30 66 

info@baeckerei-huerlimann.ch 

www.baeckerei-huerlimann.ch 

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 6.00–18.30 Uhr 

Samstag, 6.00 –16.00 Uhr
Sonntag, geschlossen

 

 

 

 

 

 

Lassen Sie sich verwöhnen  

mit frischen Backwaren 

die wir Ihnen täglich liefern

Liebe Gäste . . . trotz Coronavirus-Massnahmen müssen sie nicht  
auf uns Verzichten.

Restaurant Waidhof und  
Jäggli Imbiss arbeiten 
für unsere Gäste zusammen

Wir bieten unseren Gästen einen Lieferservice und Take Away an. 

Geliefert wird in den Gemeinden Regensdorf, Zürich-Höngg,  
Zürich-Oerlikon, Zürich-Seebach, Zürich-Affoltern, Rümlang und 

Opfikon-Glattbrugg. 

Im Angebot stehen Vorspeisen wie: Grüner Salat oder Gemischter 
Salat, unsere feinen Cordon bleus, Pouletflügeli, Wiener- 

oder Schweinsschnitzel (wählen Sie aus unserer Speisekarte). 
 Beilagen: Pommes frites oder Salat. Wählen Sie zugleich 

auch unsere exklusiven Weine aus

Der Mindestbestellwert liegt bei CHF 30.– 
(Bar, EC oder Twint möglich ausser Lunch und Postcard) 

Ihre Bestellungen nehmen wir sehr gerne online oder unter 

Telefonnummer 044 301 33 55 entgegen. 
Telefonische Bestellungen

Täglich 11.00 bis 13.30 / 17.00 bis 20.30 Uhr
Lieferservice

Täglich 11.30 bis 14.00 / 17.30 bis 21.00 Uhr 
Restaurant Waidhof, info@restaurant-waidhof.ch 
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«Corona-Krise bringt Post an ihre

Grenzen», Ausgabe vom 30. April.

Das ist doch einfach unfassbar –

da baut die Post laufend Stellen ab,

schliesst Poststellen, und nun wird

geklagt, wenn sie Arbeit haben.

Durch das Coronavirus leiden wir ja

alle, die meisten haben keine Arbeit,

verlieren die Arbeit oder bangen um

ihre Existenz.

Ich gehöre zu den Kleinstbetrie-

ben (selbstständig), die mit Herzblut

einen Dienst anbieten, der auch in

normalen Zeiten kein grosses Ein-

kommen regeneriert.

Ich kann aber damit meinen Le-

bensunterhalt verdienen und gleich-

zeitig Eltern helfen, wenn es um die

Betreuung ihrer Kinder geht.

Gern würde ich um 5 Uhr mor-

gens aufstehen und auch abends län-

ger arbeiten, laut Bund darf ich auch

arbeiten, aber ich habe von einem

Tag auf den anderen keine Anfragen

mehr, also kein Einkommen mehr.

Eltern organisieren sich im Moment

selber, und eine Nanny wir auch in

naher Zukunft einfach eine zu teure

Variante sein. So falle ich durch all

die Hilfspakete, sprich ich erhalte

keine Unterstützung.

Nun muss ich auf mein Erspartes

(Altersvorsorge) zurückgreifen. Das

heisst, irgendwann nach der Pension

werde ich Ergänzungsleistungen be-

antragen müssen. Gut das steht mir

von Gesetz her zu, aber wie viele ne-

ben mir sind das auch noch, was

kommt dann auf die nächste Genera-

tion zu? Die müssen dann die Se-

nioren mitfinanzieren, die durch die

Lücken gefallen sind bei der Corona-

Krise. Und das sind ganz viele und

typischerweise wieder Frauenberufe.

Frauen, die in einem Haushalt arbei-

ten wie Kinderbetreuerinnen, Senio-

renbetreuerinnen, Hauspflege, Reini-

gungsfrauen usw.

Wie wäre es, mal diese Seite öf-

fentlich zu machen ...? Es würde

mich freuen, wird auch diese Seite

mal diskutiert. Yvonne Scarpelli,

Inhaberin «Zipfel Zapf», Vermittlung

von Kinderbetreuung

LESERBRIEF

Was ist nun schlimmer,
Arbeit haben oder
keine Arbeit mehr?

Der mächtige Baum im Strassenbild

des Quartiers soll einem Neubau wei-

chen. Die Baubewilligung und damit

die Fällung der eindrücklichen Hän-

gebuche beim Restaurant Crown of

India ist bereits beschlossene Sache.

Die Einsprachefrist gegen den Neu-

bau ist Ende Februar abgelaufen.

Ein erster Aufruf für die Rettung

des Baumes erfolgte von einer enga-

gierten Bürgerin, Franziska Nogara,

im Witiker «Quartier-Anzeiger» im

März. Daraufhin versammelten sich

am 2. und am 4. April jeweils fünf

Baumfreunde zu einer kleinen De-

monstration auf dem Trottoir vor

dem privaten Grundstück – unter

Einhaltung der Distanzen während

der Corona-Krise. Etliche weitere Un-

terstützer standen auf der gegen-

überliegenden Strassenseite, um das

Geschehen zu dokumentieren und

Beifall zu spenden. Mit Transparen-

ten und Zeichnungen wurde zum

Schutz und zum Erhalt dieser wun-

derbaren Kreatur aufgerufen.

«Kommt neues Bäumchen»
Von Seiten von Grün Stadt Zürich,

welche den Baum nicht unter Schutz

gestellt hat, ist nur zu verlauten, der

Baum hätte einen Stammschaden

und müsste «zur Sicherheit für den

Strassenverkehr» einen massiven

Kronenschnitt erhalten. Deshalb ha-

be man den Baum zum Fällen freige-

geben – es werde aber ein neues

Bäumlein gepflanzt. Vielen Bürgern

und auch Baumexperten ist dieser

Entscheid unverständlich. Gerade

erst wurde eine alte Hängebuche in

einem Garten in Fluntern unter

Schutz gestellt. Ein Gutachten eines

Baumspezialisten für eine Gesundung

und Unterstützung der Hängebuche

ist noch ausstehend. Sie kostet etwa

1000 Franken – aber wer soll das

zahlen?

Offener Brief an Eigentümer
Der Eigentümer, der auf dem Grund-

stück ein Mehrfamilienhaus mit

14  Wohnungen plant, hat natürlich

kein Interesse daran, den Baum ste-

hen zu lassen. Eine Gruppe von an-

sässigen Architekten schlägt in einem

offenen Brief an den Eigentümer so-

gar ein Alternativprojekt vor, welches

den Baum erhalten soll und auch den

grossen Wunsch der Witiker nach ei-

ner Quartierbeiz mit Garten berück-

sichtigt.

Die hohe Ausnutzung des Grund-

stücks, welche mit der neuen Bau-

zonenordnung praktisch verdoppelt

werden kann, wird indessen kaum

erreicht werden. Auf der Rückseite

der Parzelle wäre zwar noch ein

Grundstück mit sehr viel Ausnut-

zungspotenzial – hier bräuchte es je-

doch eine baurechtliche Rochade und

Einigung zwischen den Eigentümern.

Ob diese spontane Bürgerinitiative

letztlich Erfolg haben wird und dieser

wunderschöne Baum erhalten wer-

den kann, hängt nun vom Eigentü-

mer der Parzelle ab – auch er eine

Persönlichkeit aus Witikon. In der

Hoffnung, einen baulichen Kompro-

miss für die Erhaltung der Buche zu

finden, haben viele Bürgerinnen und

Bürger und Anwohner sich in Witi-

kon zusammengeschlossen und mit

Leserbriefen ihre Unterstützung

kundgetan. Aber die Zeit drängt – be-

reits wird das Areal abgeräumt, und

die Baumaschinen rüsten sich zum

Angriff. Viele Witiker und Baum-

freunde sind gewillt, alles zu tun, um

den Baum zu erhalten. Sie sind emo-

tional mit diesem Baum verbunden,

welcher sie viele Jahrzehnte im Le-

ben, im Alltag erfreut. Das Bild von

Witikon Dorf, das als solches kaum

noch erkennbar ist, wird nach dem

Fällen dieses 100 Jahre alten Baum-

riesen nicht mehr dasselbe

sein. Franziska Nogara

und Evelyn Frisch

 TRIBÜNE 

«Rettet den schönsten Baum von ganz Witikon!»
Die Bevölkerung mobilisiert
sich gegen die Fällung einer
historischen Hängebuche
im Witiker Dorfzentrum.
Ein Meinungsbeitrag.

Mehrere Dutzend Witikerinnen und Witiker finden: «Dieser Baum muss stehen bleiben.» Dafür gehen sie auf
die Strasse. Ob sie mit ihrem Ansinnen Erfolg haben, ist derzeit allerdings offen. Foto: zvg.

Sie hat den Kampf um die Hänge-
buche lanciert: Franziska Nogara.

«Wir zeigten uns in dieser beson-

deren Situation erfinderisch und

machten den Karmittwoch in der

Senevita Residenz Nordlicht zu einem

ganz speziellen Tag. An diesem

Nachmittag fand bei uns ein ökume-

nischer Gottesdienst statt. Nicht via

Video, sondern von Balkon zu Bal-

kon: Wir sahen eine Möglichkeit –

und ergriffen sie», sagte Geschäfts-

führerin Angela Sgura.

«Zurzeit sind Kreativität und Fle-

xibilität gefragt», betont Angela Sgu-

ra. Die Geschäftsführerin der Sene-

vita Residenz Nordlicht hat mitgehol-

fen, eine besondere Idee umzusetzen:

In der Senevita Residenz Nordlicht in

Oerlikon fand am Karmittwoch ein

einzigartiger ökumenischer Gottes-

dienst statt. Ein Gottesdienst, an dem

alle Bewohnerinnen und Bewohner

aktiv teilnehmen konnten – und zwar

ohne die Massnahmen zum Schutz

vor Corona zu missachten. «Wir ha-

ben einen grossen Innenhof, auf den

die Balkone unserer Residenz hin-

ausgehen», so Angela Sgura. Also

machte sie das Beste aus den Um-

ständen und leitete den wohl ersten

Balkon-Gottesdienst der Schweiz in

die Wege: «Meine Inspiration waren

Bilder und Videos aus Italien. Dort

wird in den Quartieren die Gemein-

schaft auf den Balkonen gelebt.» In

diesem Sinn bleibt die Senevita Resi-

denz Nordlicht tagtäglich um den

Schutz ihrer Bewohnerinnen und Be-

wohner sowie ihrer Mitarbeitenden

bemüht, ohne dabei Kreativität zu

verlieren. (pd.)

Balkon-Gottesdienst
in der Senevita Residenz Nordlicht

Balkon-Gottesdienst mit dem Kirchenkreis elf (von links): Pfarrer Markus
Dietz, Organistin Okishio Mayu und Diakon Alex Gonzales. Foto: zvg.

Senevita Residenz Nordlicht, Birchstras-
se 180, 8050 Zürich, Tel. 043 205 00 00,
www.nordlicht.senevita.ch.

Der Spielbetrieb im Fussball ruht und

beim FC Oerlikon/Polizei können zur

Zeit 25 Mannschaften weder trainie-

ren noch spielen. Die Meisterschaft

ist unterbrochen und es steht noch

nicht fest, ob die Saison zu Ende ge-

spielt werden kann oder ob die Sai-

son abgebrochen wird. In dieser

schwierigen Zeit bat FCOP-Präsident

Guido De Martin David Makwana,

den aktuellen Trainer der ersten

Mannschaft, ob er bereit sei, unter

diesen speziellen Umständen bis En-

de 2020 das Traineramt des Fanion-

teams zu betreuen. Makwana sagte

zu und zeigt damit eine lobenswerte

Vereinstreue. Auch Makwanas Assis-

tent, Duhan Bernhard, bleibt dem

Team bis Ende des Jahres erhalten.

Der FC Oerlikon/Polizei bedankt sich

in einem Schreiben offiziell bei bei-

den Trainern «für die Loyalität zum

FCOP und hofft, dass möglichst bald

wieder Fussball gespielt werden

kann». Leider müsste auch die Fuss-

ballschule «neudikids» vorläufig pau-

sieren. (ma.)

FCOP-Trainer Makwana bleibt bis Ende 2020

Die Bauarbeiten an der Wipkingerbrü-

cke beginnen am Montag, 4. Mai, und

dauern voraussichtlich bis Ende Juli,

teilt Gesamtprojektleiter Pascal Styner

mit. In der ersten Etappe (bis Mitte

Juni 2020) wird die Abbiegefahrspur

in Richtung Höngg erneuert. Die Brü-

cke bleibt während dieser Bauphase,

wenn auch mit Einschränkungen, «in

alle Richtungen befahrbar», verspricht

das Tiefbauamt in einer Mitteilung. In

der zweiten Etappe ab Mitte Juni folgt

die Sanierung der Fahrspur Richtung

Rosengarten- und Hönggerstrasse.

Während dieser Phase bleiben der

Gehweg und auch die rechte Fahrspur

gesperrt. Die Zufahrten zur Rosengar-

ten- und zur Hönggerstrasse sind über

die linke Fahrspur gewährleistet.

Fuss- und Veloverkehr werden auf die

flussabwärts liegende Brücke umgelei-

tet. (zb.)

Wipkingerbrücke wird bis Ende Juli saniert
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Ich biete Hilfe für ältere Menschen. 

Überlastet mit all den Rechnungen, Behörden, Zahlungen, Krankenkassen, 
Versicherungen etc.? Oder frustriert, weil vor lauter Administrations- 
überflutung zu wenig Zeit für das Wesentliche bleibt?

Rufen Sie mich an. Ich helfe Ihnen. 044 320 05 35 – 079 861 14 39

Langjährige Erfahrung in der Administration eines Alters- und Pflegeheimes 
www.sos-buerohilfe.ch

Spanisch im Quartier

Erfahrene dipl. Sprachlehrerin (Muttersprache

Spanisch) erteilt privaten Spanischunterricht. 

Einzeln oder in kleinen Gruppen.

www.spanisch-in-zuerich.ch

Tel. 079 221 59 57

Farben beeinflussen das Wohlbefin-
den wie das Zwitschern der Vögel in
der Abendröte oder die Sonnenstrah-
len, die am Morgen durch die Lamel-
lenstoren ins Schlafzimmer drängen.
Dennoch finden sich viele Schweizer
mit grauweissen Wänden ab, bevor
sie selbst zum Farbeimer greifen.
Ein Grund dafür ist die helvetische
Angst vor der Schlussrechnung des
Hausverwalters.

Denn nur rund 40 Prozent der
Wohnungen gehören auch ihren Be-
wohnern. So wissen Frau und Herr
Schweizer grundsätzlich besser über
das Mietrecht Bescheid als über die
Möglichkeiten, mehr aus den eige-

nen vier Wänden
herauszuholen, in
denen sie ihre
Freizeit verbrin-
gen.

Probieren und
Studieren
Nur wo anfangen:
Im Baumarkt se-
hen alle Kübel
gleich aus. Da
kommen keine
Ideen auf. Und die
Farbe drinnen
sieht selten gleich
aus wie an der
Wand: Das liegt
einerseits an der
Pigmentdichte, an
den Schichten, an
der Grundbeschaf-
fenheit und an-
dererseits an äus-
seren Einflüssen
wie Lichteinfall
und Reflexionen.
Übers Probieren
kommt man deshalb kaum herum.
Es gibt aber ein paar Faustregeln:
Helle, bläuliche Töne verleihen Räu-
men Weite. Türkis hat eine beruhi-

gende Wirkung, Grün wirkt entspan-
nend, Orange hat eine warme, anre-
gende Ausstrahlung und Gelb ver-
sprüht Lebensfreude, und die Farbe

Pink ziert die Ausnüchterungszelle
der Stadtpolizei Zürich auf dem Ka-
sernenareal aus gutem Grund: Das
sogenannte «Baker-Miller-Pink»
diente in den Vereinigten Staaten
schon in den 70er-Jahren der Beru-
higung gewalttätiger Häftlinge.

Die Nuance macht es aus
Wen man sich erst einmal für einen
Farbton entschieden hat, geht es um
Nuancen, und dort ist die Auswahl
noch einmal grösser: Britische Tradi-
tionsmarken wie Farrow & Ball oder
Little Green führen Fächer mit meh-
reren hundert Farbnuancen. Bei der
Farbe Grün kann das beispielsweise
zu der Qual der Wahl zwischen
«Breakfast Room Green» und «Vert
De Terre» (im Bild nebenan) führen.

Wer sich nicht auf eigene Gefühl
verlassen möchte, sei der Weg zu
Trendexperten geraten: Etwa dem
Pantone Color Institute, das jeweils
eine Farbe des Jahres bestimmt,
oder den Trendforschern von WGSN,
die neben Mode- und Kosmetik-
auch Stil-Beratungen anbieten. Die
Farbe des Jahres 2020 hat WGSN
übrigens schon vor zwei Jahren be-
stimmt: Es ist das eisiggrüne «Neon
Mint».

Verpassen Sie Ihrem Leben einen neuen Anstrich
Eben erst eingezogen oder
einfach nur mal wieder um-
gestellt: Warum also nicht
auch zu Roller und Pinsel
greifen. Es gibt keinen
Grund, sich in den eigenen
vier Wänden mit dem
vorgeschriebenen Standard-
weiss abzufinden.

Alexander Vitolic

Ein Grünton ist nicht einfach ein Grünton. Foto: kda.

FRAU BIRCHLER KAUFT!

• Alte Pelze • Silberbesteck
• Mode-Schmuck • Velos
• Zinn • Antiquitäten
• Uhren • Münzen
• Musikinstrumente • Gartenmöbel usw.

Telefon 078 912 77 55
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Die Pandemie fegte die Printmedien
von Inseraten leer, schon vorher hat-
ten sie mit Werbeschwund wegen
Online-Gratiszugängen zu kämpfen
und mussten Inhalte zurückschrau-
ben oder streichen. SRF (Schweizer
Radio und Fernsehen) ist ein vom
Bund getragenes Unternehmen, wel-
ches sowohl über Werbung als auch
über sämtliche Haushalte und in der
Schweiz tätige Firmen via jährlich
erhobene Beiträge unterhalten wird.
Unabhängig davon, ob man SRF kon-
sumiert oder sich mit anderen Kanä-
len unterhält.

Sparmassnahmen
Trotz aufoktroyierten Sparmassnah-
men scheint dies gut zu funktionie-
ren, denn in der jüngeren Vergangen-
heit stieg zwar die Qualität der visu-
ellen Berichterstattung kaum, aber
im Hintergrund über den Onlinekanal
hat der Umfang an Informationen
stark zugenommen, ergo sind im
Leutschenbach zusätzliche Spezialis-
ten angeheuert worden, um die neu-
en Portale zu füllen. Die Hinweise auf
den neuen Informationskanal – wo
man sich aktuell und ohne Kostenfol-
ge aufdatieren kann – werden unab-
lässig zur besten Einschaltzeit publi-
ziert. Womit den traditionellen Zei-
tungen und Zeitschriften Konsumen-

ten abgerungen werden. Man weiss
ja: Je jünger, desto mehr iPhone. On-
line Erzogene kriegt man kaum mehr
als Leser zurück. Durch die Kanäle
Tageschau News usw. wird die Mei-
nungsvielfalt unterwandert. Dafür be-
stünde jedoch Bedarf, denn die Inhal-
te der Tagesschau sind alles andere
als weltoffen, sondern verzetteln sich
zunehmend in langatmige Beleh-
rungsberichte, welche in einer
News-Sendung nichts zu suchen ha-
ben. Wie läuft es in Nordkorea, wie
in Libyen? Warum müssen wir täg-
lich Angela Merkel im Fernsehen gu-

cken, wie sie im grossen Schlitten an
der EU-Zentrale vorfährt? Wegzap-
pen können wir blitzartig, aber dann
landen wir zuerst bei ARD oder ZDF,
wo sie ebenfalls gerade die Limousi-
ne verlässt. SRF Online erspart uns
dies, ein Erfolg; es gibt inzwischen
bald so viele Kommentare wie im
«Blick».

Fraglich bleibt, ob sich die Aus-
dehnung der Online-Portale, so wie
sie gestaltet sind, mit dem Auftrag
von SRF vereinbaren lassen. Man
müsste jemanden finden, der gericht-
lich vorgeht, oder das Parlament be-

fasst sich ernsthaft damit. Ohne eine
klärende Auseinandersetzung ist die
Konzentration auf das Wesentliche,
statt die von SRF bevorzugte Mei-
nungstendenz, nicht akzeptabel.

Deutschtum
Extrem wird SRF schliesslich mit der
offenbar den Autoimporteuren ge-
schuldeten Sendung «Garage 21»,
weil es immer noch Importeure gibt,
die in SRF Werbung schalten. «Gara-
ge 21» wird vom deutschen Motor-
buch-Verlag in Stuttgart produziert
und verbreitet Deutschtum bis zum

Erzittern, inklusive der Raserei, wie
sie hierzulande öffentlich absolut ver-
pönt ist. Frühere Autoformate im
Schweizer Fernsehen zeugten auch
nicht von höchster Kompetenz, hat-
ten aber wenigstens einen Bezug
zum Land. Das aktuelle Auto-Format
ist peinlich. Im Leutschenbach läuft
einiges aus dem Ruder und schadet
den Zeitungsabonnenten, Kioskkäu-
fern sowie den von der Werbung ab-
hängigen Verlagen und damit der
Meinungsvielfalt. Ausserdem frust-
riert es die am Automobilismus Inte-
ressierten. Jürg Wick

Bei SRF läuft derzeit einiges ziemlich falsch
Das Schweizer Fernsehen
wird zum Konkurrenten der
freien Presse und schränkt
die Meinungsvielfalt ein.
Auch was die Berichterstat-
tung zum Automobilismus
anbelangt. Ein Meinungs-
beitrag.

Publireportage

SRF-Sendung «Garage 21»: Ein deutscher Tester im Schweizer Fernsehen freut sich über das Leistungspotenzial des BMW X5 M Competition. Foto: zvg.

Preis 1,6 T: ab Fr. 41 800.-  
Zylinder: Reihen-4-Zylinder
Hubraum: 1598 ccm
Leistung: 180 PS/5500/min
Drehmoment : 250 Nm/1750/min
Antrieb: vorne, AT 8 Gang
0 bis 100 km/h: 8 sec
V/max : 222 km/h
Verbrauch gesamt: 6,8 l/100 km
Verbrauch im Test: 7,1 l/100 km
CO2-Ausstoss: 155 g/km
Länge/Breite/Höhe:
448 x 186 x 161 cm
Leergewicht: 1425 kg
Kofferraum: 514–652 l
Tankinhalt: 53 l
+: Theaterbestuhlung, Raumeffizi-
enz
–: Träge Automatik, Übersicht
nach hinten
Aufgefallen: Opel à la française:
funktioniert.

Steckbrief

Opel Grandland X

Der Grandland gehört zu den ersten
Produkten aus der 2017 entstande-
nen Ehe zwischen dem PSA-Konzern
(Peugeot/Citroën) und Opel. Die Fran-
zosen gehören zwar nicht zu den
Stärksten, aber stets zu den Innova-
tivsten im Autosektor.

Das Konzept, mit einem Hybrid-
system vorne und Elektromotor hin-
ten einen Allradler zu machen, ist
zeitgemäss und clever. Davon kann
nun Opel mit dem Grandland X profi-
tieren. Mit 49 900 Franken ist der
Hybrid-Allradler kein Sonderangebot,
steht aber mit 300-PS-Systemleistung
und serienmässiger Automatik kon-
kurrenzfähig da. Günstiger liegt der
Grandland X 1,6 Turbo ab Fr. 41800

in der Preisliste. Ein vorne angetrie-
benes Auto, das sich hinter einer
Crossover-Schale verbirgt und die ty-
pischen Opel-Eigenschaften sauber
rüberbringt: Raum! Speziell im Fond

und ganz hinten im Koffer- bzw. La-
deabteil, wenn die Rücksitzlehnen
geklappt sind. Hoher Alltagsnutzen
also, was Familien glücklich macht.
Zumal die Rücksitze in Theaterbe-

stuhlung angeordnet sind, d. h.
Fond-Passagiere geniessen eine tolle
Sicht nach vorn. Sofern es die Jung-
mannschaft estimiert, statt mit dem
iPhone zu chatten. Das Raumgefühl
ist auf jeden Fall luftig.

Effizient
Im Grandland sitzt der Fahrer in ei-
nem effizienten Auto, das fahrerische
Ambitionen ziemlich unterdrückt, es
giert nicht nach Kurven. Die Lenkung
ist wenig rückmeldefreudig. Aber
man freut sich über einen kleinen
Wendekreis von rund elf Metern und
über die moderate Aussenlänge von
4,5 m beim Einparken. Der Opel
kann gut spurten und bleibt im Ver-
brauch anständig. Rund sieben Liter
Benzin auf 100 km sind mit den ge-
botenen Fahrleistungen und der
grossen Stirnfläche ein guter Wert.
Im Grossland sitzt ein rational den-
kender Automobilist, an dem Image

abperlt wie das Wasser auf einer
frisch gereinigten Windschutzschei-
be. Das Start-Stopp-System funktio-
niert perfekt. So kann es vorkommen,
den Grandland mit aktiviert gebliebe-
nem Motor zu verlassen, weil er sich
nach dem Einparken automatisch ab-
geschaltet hat, ohne dass die Zün-
dung ausgemacht worden ist: Eine
neuzeitliche Erfahrung, ein Pro-
grammfehler, kann einem in vielen
modernen Autos passieren.

Im baugleichen Peugeot 3008 mit
der gewöhnungsbedürftig hochgeleg-
ten Instrumentenanordnung sitzen
vorwiegend frankophile Fahrerinnen
und Fahrer – oder auf neutrale Ein-
schätzung bedachte – im Opel Grand-
land meistens familienfreundliche
und auch pragmatische Autofahrerin-
nen und -fahrer. (jwi.)

Für Sie erfahren: Opel Grandland X
Der Opel Grandland ist
ein Vertreter der neuen
Crossover-Generation,
erhältlich in einer Band-
breite von 130 bis 300 PS.

Publireportage

Viel Platz in der zweiten Reihe.Gute Übersicht: frankophiler Opel mit deutscher Sachlichkeit.

Das ist kein Kombi und auch kein SUV, sondern ein Crossover: Opel Grandland X. Fotos: jwi.
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Zürich wächst. Bald wird der 500 000.
Einwohner erwartet. Dazu werden
auch die Zürcher Hochschulen in den
nächsten Jahren massiv ausgebaut.
Doch bei der Verkehrsanbindung – vor
allem zur ETH Hönggerberg – liegt vie-
les im Argen. Der Ingenieur und Bre-
vetpilot Adolf Flüeli schlägt daher eine
meist unter den Erdboden versenkte
S-Bahn im Ringverkehr vor. Kernstück
wäre ein unterirdischer Bahnhof bei
der ETH Hönggerberg. Integrieren
würde er zudem den schlecht genutz-
ten Stummelbahnhof der Sihltal-Zü-
rich-Uetliberg-Bahn im HB.

480 Millionen Franken Kosten
Bereits 2014 hatte Adolf Flüeli ein
Konzept für die Erschliessung der ETH
Hönggerberg entwickelt, so damals die
«Limmattaler Zeitung». Kernstück der
Erschliessung der Hochschule war ein
Tiefbahnhof unter dem Hochschul-
standort. Vom Regierungsrat des Kan-
tons Zürich war das auf rund 480 Mil-
lionen Franken geschätzte Projekt ab-
gelehnt worden, weil es als zu teuer
und mit zu komplizierten Anschluss-

bauwerken verbunden eingeschätzt
wurde.

Der mittlerweile gefallene Ent-
schluss, das Hochschulquartier in den
nächsten Jahrzehnten massiv auszu-
bauen, hat Flüeli laut dem Onlineportal
ISWinterthur dazu gebracht, seine Pro-
jektidee neu zu gestalten. Alle Zürcher
Hochschulstandorte und der Zoo wer-
den dabei von einer sogenannten Circle
Line erfasst, so Adolph Flüeli. Kern-
stück bleibe der Tunnelbahnhof unter

der ETH Hönggerberg. Statt wie aktuell
mit Tram und Bus in 25 Minuten wür-
de der Campus vom Hauptbahnhof aus
in sechs Minuten erreicht. Auch andere
Destinationen (siehe Plan) würden
massiv schneller erreicht.

Flüeli ist überzeugt, mit der «Circle
Line» viele Verkehrsprobleme zu lösen.
«Dank der systembruchfreien Einbin-
dung in das bewährte S-Bahn-System
lassen sich zukünftig hochfrequentierte
Standorte direkt über die leistungsfähi-

ge Circle Line miteinander verbinden»,
so der 66-Jährige. Die neue Verkehrs-
achse bilde zugleich eine kantonale
Transversale vom Sihltal bis zum Furt-
tal und zum boomenden Regensdorf,
dessen Bahnhofgebiet Nord um 7000
Einwohner wachsen solle.

«Verkehrshindernis erster Güte»
Vor allem die Idee mit der besseren
Nutzung des SZU-Sackbahnhofs tönt
spannend. Dieser stelle laut Flüeli «ein
systemisches Verkehrshindernis erster
Güte dar, durch dessen Auflösung sich
enorme Nutzungspotenziale erschlies-
sen lassen». Und weiter: «Mit dem
Durchbruch der SZU-Station Shopville
lässt sich das neu entstehende gross-
flächige Hochschulzentrum mit der
neuen S-Bahn-Station ETH/Uni per-
fekt massentauglich erschliessen», so
der Ingenieur. Er hat das Megaprojekt
im Rahmen des öffentlichen Mitwir-
kungsprozesses «Zukunftsbild 2050
der Zürcher Mobilität» eingereicht.
Erste Feedbacks sind im Juni zu er-
warten. (pd./ls.)

Ingenieur will mit «Circle Line» Engpässe auflösen
Maschineningenieur Adolf
Flüeli (66) hat die Idee
einer unterirdischen S-Bahn
im Ringverkehr zwischen den
Hochschulen entwickelt.
Nun hat er sie den VBZ zur
Prüfung eingereicht.

Eine Art U-Bahn für Zürich schlägt Adolf Flüeli vor. Der Vorteil: Die ÖV-
Anbindung der ETH Hönggerberg würde auf einen Schlag gelöst. Bild: zvg.

Adolf Flüeli wurde 1954 geboren. Er absol-
vierte eine Lehre als Mechaniker bei der da-
maligen Swissair und danach das damalige
Technikum Winterthur. Er erlangte das Se-
gelflugbrevet 1972 und war während 30
Jahren aktiver Pilot. Im Militär war er zu-
nächst als Flugzeugmechaniker auf dem
Hunter tätig und später als Mirage-Mechani-
ker eingeteilt. Flüeli war langjährig in der
Forschung und der Entwicklung sowie im
Management tätig. Seit 2001 ist er selbst-
ständig: www.adf-innovation.com.

Nicht nur für Zoodirektor Alex Rübel
ist 2020 nach fast 30 Jahren Schluss.
Auch ein zweites Urgestein verlässt
den Zoo Zürich in Richtung Ruhe-
stand. Chefkurator Robert Zingg hört
nach 26 Jahren auf. Begonnen hatte
er 1994 als Kurator für Säugetiere
und Vögel. In einer Videobotschaft
zum Abschied bezeichnete Direktor
Alex Rübel seinen langjährigen Weg-
gefährten liebevoll als das «zoologi-
sche Gewissen des Zoos».

Robert Zingg, Ihre letzten Arbeitswo-

chen waren von der Corona-Krise

geprägt. Wie haben Sie diese Zeit emp-

funden?

Der Zoo ist eine Institution für Besu-
cher, wir wollen etwas vermitteln.
Wir haben mit der Lewa-Savanne
eben gerade eine spannende grosse
Anlage fertiggestellt, die wir gerne
vorstellen würden. Und wir arbeiten
in einem grossen Team, tauschen re-
ge Informationen aus, besprechen
dies und jenes. Da ist ein geschlosse-
ner Zoo und Homeoffice nicht gerade
das höchste der Gefühle. Trotz elek-
tronischer Kommunikationsmittel ist
das – vorerst – ein etwas «einsamer»
Abschied vom Arbeitsplatz.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Zoo-

Kurator?

Da gibt es viele schönste Erlebnisse!
Aus dieser Fülle muss ich eines raus-
picken: Da ist zum Beispiel der erste
Ausflug eines jungen Brillenbären auf
die Aussenanlage. Nachdem das
Jungtier fast drei Monate verborgen
in der Wurfhöhle verbracht hatte,
kam es nun ans «Tageslicht». Es
stand dabei im Spannungsfeld von

einer fordernden Mutter, die raus
wollte, und der eigenen Unsicherheit
gegenüber der neuen Umgebung.

Was war der traurigste Moment Ihrer

Karriere?

Auch hier habe ich keine «Rangliste».
Traurige Momente sind sicher Todes-
fälle, aber die gehören nun mal un-
trennbar zum Leben. Der Abschied
von Tieren, die man in ihrem Leben
länger begleiten durfte, die durch ei-
ne spezielle «Persönlichkeit» auffie-
len, schmerzt und weckt Wehmut,
aber auch schöne Erinnerungen. Ein
solcher Abschied war wohl jener der
Elefantendame Druk.

Wenn Sie ein Tier wären, welches wären

Sie?

Ich verpasse Tieren ungern menschli-
che Züge. Ich bin sehr neugierig, und
stecke wie ein Nasenbär gerne über-

all meine Nase rein. Oder beobachten
und Überblick gewinnen, das liesse
sich als Adler im ruhigen Segelflug
umsetzen. Und mein Faible für Pflan-
zen und ihre Blüten könnte ich als
Kolibri ausleben – bin Süssem nicht
abgeneigt.

Wie geht es nun für Sie persönlich

weiter?

Ich werde mich zu Hause erst mal
neu orientieren, da ist in den letzten
Jahren einiges liegen geblieben (ich
muss auch hier mein Büro aufräu-
men). Meine Bienen und Kakteen
werden mehr Aufmerksamkeit erfah-
ren. Und ich werde die weitere Ent-
wicklung des Zoos mit Interesse ver-
folgen, als Besucher und im Vorstand
der Tiergarten-Gesellschaft, dem För-
derverein des Zoos.

Ein Urgestein verlässt den Zoo
Nasenbär, Adler oder Kolibri:
Robert Zingg wäre gerne
gleich drei Tiere. Nach
26 Jahren im Zoo Zürich
geht der Chefkurator jetzt
in den Ruhestand.

Pascal Wiederkehr

«Ich bin sehr neugierig und stecke wie ein Nasenbär gerne überall meine
Nase rein», sagt Zoo-Kurator Robert Zingg im Interview. Foto: Zoo Zürich

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Corona-Zeit ist auch Entrümpelungs-
zeit. Doch wer hätte das gedacht. Die
bewährte Entsorgungsart «Gratis
mitzunehmen» vor der eigenen
Haustüre hat neue Sphären erreicht.
Denn in diesen eher dumpfen Tagen
gehört es dazu, dem potenziellen
neuen Besitzer mitzuteilen, dass man
beim Einpacken sehr genau auf die
Hygiene geachtet hat. Immerhin sind
wir noch nicht so weit, dass die Gra-
tissachen einen Beipackzettel haben
müssen: Desinfiziert und garantiert
virenfrei. (ls.)

DAS LETZTE

Sicher ist sicher

Dank der wichtigen Info «mit
gewaschenen Händen eingepackt»
kommt der überflüssige Hausrat
sicher weg. Foto: ls.

Erfrischung im Alltag, Versorgung in
der Not – verteilt über sämtliche Quar-
tiere der Stadt Zürich, finden sich 85
Notwasserbrunnen, die den Zugang
der Bevölkerung zu frischem Wasser
auch im Ernstfall gewährleisten. Der
formschöne Trinkbrunnen aus Bron-
ze, entworfen vom Produktegestalter
Alf Aebersold, ging 1974 aus einem
Wettbewerb der Wasserversorgung
Zürich hervor. Die halbkugelförmigen
Tröge werden bis heute aus dem von
den übrigen Wasserleitungen unab-
hängigen Quellwassernetz gespeist.
Im Innern befinden sich weitere An-
schlüsse, die im Notfall nutzbar sind.
Das Ganze funktioniert übrigens auch
bei Stromunterbruch. (pd./ls.)

Immer frisches Wasser

Der bald 50 Jahre alte Notwasser-
brunnen ist 85-fach in Zürich ver-
teilt. Foto: Museum für Gestaltung

Was man weiss und doch nicht
kennt: der Notwasserbrunnen, bei
Bedarf inkl. Zapfstellen. Foto: zvg.

Die Gruppe Innenstadt als Wohnquar-
tier zieht vor die nächste Instanz.
Dies, nachdem der Zürcher Stadtrat
ihre Einsprache abgelehnt hatte.
«Stadt- und Gemeinderat betreiben ei-
ne ungebremste Liberalisierung und
Kommerzialisierung des öffentlichen
Raums», heisst es in einer Mitteilung.
Innenstadtquartiere würden als
Wohnquartiere infrage gestellt. Die
Gruppe befürchtet, dass es nach Auf-
hebung der Corona-Einschränkungen
einen grossen «Nachholbedarf» geben
werde. Die «Mediterranen Nächte» ge-
hen auf einen Vorstoss im Gemeinde-
rat zurück. Bars und Restaurants mit
Aussenflächen sollen versuchsweise in
einigen Sommernächten bis 2 Uhr of-
fen haben dürfen. Dieses Jahr hätten
die längeren Öffnungszeiten an ausge-
wählten Wochenenden getestet werden
sollen. Nun muss sich der Bezirksrat
mit dem Thema befassen. (pw.)

«Mediterrane Nächte»:
Widerstand geht weiter

Der Tonhalle Zürich geht es wie allen
Konzertveranstaltern derzeit: Die
Bühnen bleiben leer, die Säle ge-
schlossen. Doch das Musizieren las-
sen sich die Musikerinnen und Musi-
ker nicht nehmen.

Um ihre Stücke vor Publikum
spielen zu können, haben sie sich et-
was einfallen lassen: «Unsere Musi-
ker besuchen Alters- und Pflegehei-
me, um dort für die Bewohnerinnen
und Bewohner zu spielen. Bis jetzt
sind 30 Konzerte im ganzen Kanton
geplant», erzählt Melanie Kollbrun-
ner von der Tonhalle. In Gruppen von
maximal fünf Personen spielen die
Musikerinnen und Musiker, grössten-
teils unter freiem Himmel, kleine
Konzerte von 30 bis 60 Minuten.
«Die Situation in Alters- und Pflege-
heimen ist besonders schwierig. Wir
wollen den Menschen dort eine Freu-
de machen», sagt Kollbrunner. (cbr.)

Tonhalle-Musiker
spielen für Senioren

Alle Informationen unter: www.tonhalle-
orchester.ch/solikonzert


