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Das Stadtparlament tagt am 29. April erstmals in der Halle 7

der Messe Schweiz in Oerlikon. Quasi den Test dazu hat der

Kantonsrat am 30. März erfolgreich absolviert. Taugt diese

Lösung auch für die Zeit der Rathaussanierung?  Seite 2

«Wir müssen die Hälfte unserer Vorgärten hergeben, damit

16 Parkplätze vor unseren Häusern geschaffen werden kön-

nen», wettert eine Genossenschafterin der Siedlung Hoh-

moos vom «Sunnige Hof» in Schwamendingen.  Seite 12

Auf den Seiten «Medizin und Gesundheit» finden Menschen,

die wegen des Coronavirus zu Hause bleiben müssen, Tipps

gegen die Einsamkeit. Und es geht um Luftreiniger, die nicht

nur reinigen und befeuchten. Seiten 16 und 17

Parkplätze statt VorgärtenDas neue Rathaus steht in Oerlikon So wird man daheim nicht einsam

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Bereits vor einigen Wochen kursierten

in Seebach Gerüchte, dass die Asylor-

ganisation Zürich AOZ auf dem städti-

schen Landstück an der Traktoren-

strasse eine temporäre Wohnsiedlung

für Asylsuchende plant. Damals hielt

die AOZ auf Anfrage von «Zürich

Nord» fest, dass es noch offen sei, wo

diese Siedlung erstellt werde. Es kä-

men verschiedene Standorte infrage.

In der Folge suchte der Quartierverein

Seebach, der nicht informiert worden

war, das Gespräch mit der Fachorga-

nisation.

Nun steht es fest: Die Stadt wird

an der Traktorenstrasse eine weitere

temporäre Wohnsiedlung ähnlich wie

im Zihlacker bauen. Der Baubeginn ist

auf Anfang 2021 vorgesehen. Die ge-

fragten Seebacher reagieren zurück-

haltend auf diese Pläne. «Wir wollen

uns für eine quartierverträgliche Um-

setzung der neuen Siedlung einset-

zen», hält der Vorstand des Quartier-

vereins Seebach fest. Er ist der Mei-

nung, dass er keinen entscheidenden

Einfluss darauf nehmen kann. Die Er-

fahrungen mit der Siedlung im Zihla-

cker seien aber überwiegend positiv.

Auf dem Bauland an der Traktoren-

strasse grasen zurzeit Büffel vom See-

bacher Riedenholzhof. (pm.)

AOZ erstellt in Seebach
zweite Wohnsiedlung
für Asylsuchende

Am 29. April ist für Helen Glaser ein grosser Tag, nicht nur weil sie dann
55 Jahre alt wird, sondern weil sich ein grosser Wunsch ihres Politikerin-
nendaseins realisiert: Die SP-Gemeinderätin Helen Glaser übernimmt
dann für ein Jahr das Präsidium des Stadtparlaments. Seite 3

Foto: Andreas Minor

Helen Glaser wird an ihrem
Geburtstag Ratspräsidentin

Das Sechseläuten fällt heuer aus.

Vielleicht erklingt am kommenden

Montag von einem Balkon aus Protest

der Sechseläutenmarsch. Der Zunft

Fluntern (im Bild aus den 1920er-

Jahren die Reitergruppe in Knonauer

Bauernkostümen) entgeht der Sech-

seläuten-Auftritt zu ihrem 125-Jah-

re-Jubiläum.

Zu feiern gibt es trotzdem etwas:

Das eben erschienene Buch «Das

Zürcher Quartier Fluntern und seine

Zunft» von Felix E. Müller. Seite 11

Zunft Fluntern begeht
125 Jahre mit Buch

Foto: Zunftarchiv Fluntern. Aus: Müller, Ein Zürcher Quartier und seine Zunft © 2020 NZZ Libro

Arbeitsbeginn um 5 Uhr morgens statt 6 Uhr morgens. So sieht es für
einige Paketboten der Distributionsbasis Oerlikon momentan aus. Denn
nur auf diese Weise können sowohl die Paketmengen bewältigt werden
und gleichzeitig die Schutzmassnahmen eingehalten werden. Seite 7

Foto: zvg.

Post ächzt unter Päckli-Flut
wegen Onlinebestellungen
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Der Gemeinderat Zürich tagt am
29. April erstmals in der Halle 7 der
Messe Schweiz in Oerlikon. Quasi den
Test dazu hat der Kantonsrat schon
am 30. März erfolgreich absolviert. Die
Örtlichkeiten eignen sich deshalb, weil
es dort möglich ist, unter Einhaltung
der Sicherheitsvorgaben des Bundes
zu Social Distancing zu tagen.

Für den Gemeinderat geht – inklu-
sive Frühlingsferien – eine siebenwö-
chige Pause zu Ende. Immerhin: Ge-
wisse Kommissionssitzungen fanden
in der Zwischenzeit per Videokonfe-
renz statt, sodass die Arbeit der Legis-
lative nicht komplett ruhte, sprich, die
Demokratie nicht vollends ausgehebelt
wurde, wie Kritiker monierten. Zudem
ergeben sich laut der Verwaltung
durch die gemeinsame Nutzung mit
dem Kantonsrat wesentliche Syner-
gien. Die Vertreterinnen und Vertreter
der akkreditierten Medien sind im ge-
wohnten Rahmen zu den Sitzungen
zugelassen. Zuschauerinnen und Zu-

schauer haben hingegen keinen Zu-
tritt. Nebst der Berichterstattung der
Medien stehen der Öffentlichkeit aber
die Ratsprotokolle im gewohnten Rah-
men zur Verfügung. Technisch geprüft
wird die Möglichkeit, auch von diesen
Sitzungen eine vollständige Audio-
Datei zu veröffentlichen und die Sit-
zungen im Internet zu übertragen. So
ist das Publikum also nicht ganz aus-
geschlossen.

Problem der geheimen Wahlen
Auf Anfrage sagt Andreas Ammann,
Leiter der Parlamentsdienste des
Stadtzürcher Gemeinderats, das Tagen
in der Messe biete den Rahmen eines
kalkulierten Risikos. Aber: «Zur Zeit
noch nicht ganz geklärt ist, wie wir
den Ablauf der geheimen Wahlen
gestalten», so Ammann. Diese Art von
Wahlen sei bei der Bestimmung des
Präsidiums (siehe Artikel auf Seite 3,
die Red.) vorgeschrieben. Ein weite-

res – mittelfristiges – Problem: Ab etwa
2023 wird das Rathaus, zusammen
mit der Rathausbrücke, komplett sa-
niert. Zwei bis drei Jahre soll der Um-
bau dauern. Ob die Messe Zürich
dannzumal ein Dauerprovisorium
wird, ist ungewiss. Andreas Ammann
will sich dazu nicht äussern. Und bei
der kantonalen Baudirektion heisst es
nach wie vor, man sei an der Evaluati-
on von vier Ersatzstandorten in der
Stadt Zürich dran. «Mehr ist nicht
spruchreif», so Sprecher Thomas
Maag.

Laut Experten fehlen in der Messe
Zürich geeignete Sitzungszimmer für
die Kommissionen. Zudem wäre der
Sicherheitsaspekt ungelöst, wenn in
den umliegenden Hallen wieder Aus-
stellungen mit Publikum stattfinden.
Dem Vernehmen nach im Gespräch ist
hingegen der Vortragssaal im Kunst-
haus – oder die Tonhalle Maag, das
Provisorium im Kreis 5.

Gemeinderat: Messe wird wohl
nicht zum Dauer-Provisorium
Wegen des Coronavirus tagt
der Gemeinderat am 29. April
auswärts in der Messe
Zürich – nach sieben Wochen
Zwangspause. Doch im
Hinblick auf die mehrjährige
Sanierung des Rathauses
scheint die Messe keine
Dauerlösung zu sein.

Lorenz Steinmann Statt der Messeveranstalter wie Giardina oder Swiss-Moto nutzt bald der
Zürcher Gemeinderat die Örtlichkeiten in Oerlikon. Foto: zvg./ MCH-Group

Seit Mitte März 2020 sind wir fremd-
bestimmt. Ein kleines, sehr anstecken-
des Virus zeigt der ganzen Welt, wie es
wirkt, und die Folgen sind verheerend.
Menschen werden krank oder sterben
sogar. Geschäfte müssen schliessen
und wir alle sollen zu Hause bleiben.
Die Intensivstationen sind überfüllt,
Schutzkleidung und Desinfektionsmit-
tel werden knapp. Ob in den nächsten
Wochen eine Besserung erwartet wer-
den darf und damit eine Lockerung er-
folgen könnte, wird derzeit geprüft.

Innerhalb von wenigen Tagen hat
unser Bundesrat ein Rettungspaket
von aktuell über 42 Milliarden Franken
geschnürt, das seinesgleichen sucht.
Das ist keineswegs selbstverständlich
und den Verantwortlichen gebührt viel
Respekt für deren pragmatisches und
rasches Handeln.

Angestellte erhalten mindestens
80 Prozent ihres Lohnes weiter, Selbst-
ständige können innerhalb von 24
Stunden einen zinslosen Überbrü-
ckungskredit beantragen. Für weitere
Gruppierungen werden – hoffentlich
auch hier rechtzeitig – neue Lösungen
erarbeitet. Damit die Wirtschaft nicht
vollends zum Erliegen kommt und wir
das Nötigste einkaufen können, wer-
den gewisse Betriebe mit den nötigen
Schutzmassnahmen weitergeführt. Wir
leben in der Schweiz und dürfen dar-
über glücklich sein. Dank unserer flo-
rierenden Wirtschaft und dank jahre-
langem seriösem Umgang mit dem
Vermögen kann der Staat jetzt helfen.
Eine Notsituation wie diese hat nie-

mand erwar-
tet, aber man
hat vorgesorgt
und es können
Gelder gespro-
chen werden.
Bund, Kantone
und viele Ge-
meinden sind
bereit, Forde-
rungen aufzu-
schieben und
Notverordnun-
gen zu erlas-

sen, die unser Leben trotz dieser Sach-
lage einigermassen erträglich machen.

Dass nicht alle Massnahmen auf
Gegenliebe stossen, ist klar. Pauschale
Kritik ist aber zu einfach. Wer hätte die
Verantwortung für die getroffenen Ent-
scheide übernehmen wollen? Wer wä-
re bereit, sieben Tage pro Woche fast
rund um die Uhr nach Lösungen zu
suchen, die für eine grosse Mehrheit
tragbar und für unsere Wirtschaft ver-
kraftbar sind? Unser Bundesrat hat
Grösse und Stärke gezeigt und die
Kantone tun dasselbe. Danke herzlich
dafür, dass Ihr uns in diesen Tagen so
ernst nehmt und täglich versucht, mit
den getroffenen Massnahmen das
Bestmögliche für uns alle zu erreichen.

Theresia Weber-Gachnang

TRIBÜNE

Danke an den Bund,
die Kantone und die Gemeinden

Theresia Weber-Gachnang ist Präsidentin der
Zürcher Landfrauenvereinigung, im Vorstand
des Zürcher Bauernverbands und des Gewer-
beverbands Bezirk Meilen. Sie engagierte
sich von 1999 bis 2018 für die SVP im Kan-
tonsrat und präsidierte diesen 2015/16.

ANZEIGEN
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AUS DEM GEMEINDERAT

gruppen Hilfe zu leis-

ten. Der Gemeinderat,

der vorerst aus Grün-

den der Ansteckungs-

gefahr nicht zusam-

mentreten kann, wird

sich mit den mittel-

und langfristigen

Konsequenzen und

Lehren aus dieser

Krise befassen müs-

sen.

Wenn wir zu Recht dem im Gesundheitsbe-

reich arbeitenden Personal zuklatschen, entde-

cken wir gleichzeitig, dass Berufsgruppen wie

Reinigungsfachfrauen, Kassierinnen, Kehr-

richtleute, Pöstler oder

Kuriere – ohne die das

Leben nicht (fast) pro-

blemlos weitergehen

würde – zu denjenigen

Kategorien gehören, die

am schlechtesten be-

zahlt sind. Unter vollem

Einsatz und auf die Ge-

fahr hin, angesteckt zu

werden, leisten sie täglich ihren Einsatz. Ihnen

gebührt nicht nur Dank, sondern eine Aufwer-

tung ihres Status – auch finanziell!

Es zeigt sich, dass Gesundheit, Bildung, Er-

nährung, Forschung … lebenswichtige Güter

und Errungenschaften sind, die wir auf keinen

Fall dem Markt und seinen Gesetzen des

höchsten Profits und der niedrigsten möglichen

Bezahlung überlassen können.

Mischa Schiwow,

Gemeinderat AL Kreis 7/8

migung des Gemein-

derats vorliegt. Diese

Geschäfte müssen

jetzt weiterbehandelt

werden, damit die Re-

zession nach der Kri-

se in der Stadt Zürich

nicht noch massiver

wird. Nur mit der Ge-

nehmigung des Ge-

meinderats können

Schulhäuser, Stras-

senbauprojekte, Wohnbauprojekte und viele

andere rasch nach der Krise in die Umsetzung

gehen.

Aus diesem Grund habe ich mich im Büro

vehement dafür einge-

setzt, dass wir in Einbe-

zug der technischen

Hilfsmittel wieder einen

Weg zur Normalität fin-

den. So wird der Ge-

meinderat spätestens

am 29. April wieder ta-

gen, sofern es die Um-

stände zulassen. Der

Wille der Parlamentsspitze ist auf jeden Fall

da. Darum habe ich letzte Woche eine Sitzung

der Besonderen Kommission zum kommuna-

len Richtplan, welche ich präsidiere, durchge-

führt. Ja, es war etwas ungewohnt, und die

Konzentration als Sitzungsleiter war eine an-

dere als an einer physischen Sitzung. Doch die

Videokonferenz mit ungefähr 30 Teilnehmen-

den hat funktioniert und war nahezu gleich

effizient wie sonst. Marco Denoth,

Gemeinderat SP

Ein Wort ist in diesen Wochen in aller Leute

Munde: Solidarität. Ein schönes Wort, das in

unserer auf Konkurrenz und Gewinn ausge-

richteten Gesellschaft nicht immer diesen ho-

hen Stellenwert hat. Solidarität ist für viele

Menschen nicht nur ein Wort, sondern verbin-

det sich mit Taten, meist im Kleinen, indem sie

beispielsweise für ihre Nachbarn Einkäufe täti-

gen oder einer Hilfsorganisation Geld spenden.

Die Frage, welche sich heute erfreulicherweise

viele stellen, ist: Was bin ich bereit herzuge-

ben, damit wir gemeinsam ein besseres Leben

haben?

Die aktuelle Krise, die uns alle ohne Aus-

nahme betrifft, erfordert jedoch mehr als soli-

darisches Handeln, das auch heissen will,

durch sein eigenes nicht

egoistisches Verhalten

andere nicht in Gefahr

zu bringen. Heute brau-

chen wir unser Gemein-

wesen, um all denjeni-

gen beizustehen, die in

einer Notlage sind. Steht

nicht schon in der Prä-

ambel unserer Bundes-

verfassung: «Die Stärke des Volkes misst sich

am Wohl der Schwachen»?

Denn es ist offensichtlich: Auch wenn es al-

le infizieren kann, sind bei weitem nicht alle

gleich vor dem Virus. Während viele unserer

Mitmenschen sich begreiflicherweise über das

lange Allein- oder Eingeschlossensein bekla-

gen, gibt es viele unter uns, die nicht mehr

wissen, wie sie ihre Miete oder ihre Kranken-

kassenprämie bezahlen sollen, wenn ihr Lohn

ausbleibt oder gekürzt wird. Obdachlose, Sex-

arbeiterinnen, Sans-Papiers, aber auch Kunst-

schaffende und Temporärarbeitende stehen

plötzlich ohne oder mit zu wenigen Mitteln da.

Ergänzend zu den Massnahmen des Bundes

und des Kantons, richtet die Stadt Zürich ge-

zielt Beiträge aus, um diesen Bevölkerungs-

Diese Kolumne heisst «Aus dem Gemeinde-

rat». Nun, ich habe mit dem Redaktor vom Lo-

kal-Info schon gewitzelt, dass ich in dem Fall

eine leere Seite abgeben werde …

Nein, so ist es ja nicht, und es gibt doch et-

was zu berichten. Zurzeit kann der Stadtrat die

Geschäfte, die in direktem Zusammenhang mit

Covid-19 fallen, per Notrecht beschliessen und

umsetzen. Seien das die Direktunterstützung

von Selbstständigen, die Entlastung der Kita-

Beiträge, Reduktionen der Mieten und vieles

mehr, welches der Zürcher Stadtbevölkerung

und dem Gewerbe in dieser schweren Krise

zugutekommt. Die SP unterstützt die hervorra-

gende Krisenpolitik des Stadtrates sehr, wird

aber noch weitere Massnahmen fordern. Diese

Krise wird ganz sicher

einen wirtschaftlichen

Schaden nach sich zie-

hen. Doch wir setzen

uns dafür ein, dass nie-

mand vergessen wird.

Oder wie es Bundesprä-

sidentin Sommaruga

sagt: «Wir sind füreinan-

der da.»

Seit dem Lockdown hat die Geschäftslei-

tung des Gemeinderates jeden Montag getagt.

Das erste Mal physisch mit den notwendigen

Massnahmen, danach online per Videokonfe-

renz. Gerade jetzt ist es wichtig, dass einerseits

die demokratischen Gremien nicht ausgeschal-

ten sind. Aber vor allem müssen Geschäfte,

welche nicht per Notrecht beschlossen werden,

weiter am Laufen bleiben. Warum? Einerseits

sind viele Geschäfte in der Pipeline, welche Ar-

beit für die Verwaltungsangestellten bedeutet.

Aber was mir noch wichtiger ist, ist, dass die

Stadt Aufträge und Arbeit in die lokale Wirt-

schaft vergibt. Und von diesen Aufträgen hän-

gen viele Arbeitsplätze ab, welche sonst noch

mehr gefährdet sind. Die Verträge können aber

erst abgeschlossen werden, wenn die Geneh-

Der Gemeinderat
muss wieder tagen

Marco Denoth

«Der Gemeinderat wird spätestens
am 29. April wieder tagen, sofern

es die Umstände zulassen.
Der Wille der Parlamentsspitze

ist auf jeden Fall da.»

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.

Solidarität will heissen:
Jetzt unser Gemeinwesen stärken

«Die Frage, welche sich heute
erfreulicherweise viele stellen, ist:

Was bin ich bereit herzugeben,
damit wir gemeinsam

ein besseres Leben haben?»

Mischa Schiwow

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.

Helen Glaser, am 29. April ist Ihr grosser
Tag. Sie sollen dann zur Ratspräsidentin
des Stadtparlaments gewählt werden.
Zum Glück kann meine Wahl über-

haupt stattfinden. Bis Anfang April

hatte uns der Regierungsrat verboten

zu tagen. Es ist wichtig, dass wir die

konstituierende Sitzung des Gemein-

derats abhalten können.

Warum ist das so wichtig?
Weil wir sonst weder ein Ratspräsidi-

um noch ein Ratsbüro haben. Es sind

alle nur für ein Amtsjahr gewählt.

Und dieses läuft ab. Können wir nicht

tagen, müsste der Bezirksrat eine

Verlängerung der Amtszeit für alle

bisher Tätigen verfügen. Doch ich

hoffe auf eine richtige Sitzung.

Der 29. April ist für sie seit 55 Jahren
ein besonderer Tag: Sie haben dann Ge-
burtstag. Ist die Wahl zur Ratspräsiden-
tin ein spezielles Geburtstagsgeschenk?
(lacht) Natürlich hat mich das zusätz-

lich gefreut, als ich erfahren habe,

dass ich genau an meinem 55. Ge-

burtstag gewählt werden soll.

Was haben Sie während Ihrer Zeit als
Ratspräsidentin auf die Fahnen geschrie-
ben? Was wollen sie ändern?
Ich möchte einerseits den Ratsbetrieb

zügiger gestalten. Das Stadtparla-

ment muss über einige Geschäfte

rasch entscheiden. Dabei geht es um

wichtige Themen für unsere Stadt

rund ums Bauen, um den Verkehr,

aber auch um die Verabschiedung

unserer neuen Gemeindeordnung.

Viel Arbeit also, und dazu braucht es

einen effizienten Ratsbetrieb.

Effizienter Ratsbetrieb klingt sehr gut,
doch was bedeutet das konkret?
Dass wir beispielsweise in der Rats-

debatte zwar alle Parteien und Mei-

nungen hören, doch nicht unendlich

weiterreden, wenn die Standpunkte

von allen geklärt und geäussert wor-

den sind. Zudem werde ich ein neues

System bei den Sitzungen etablieren.

Wie sieht das aus?
Ich führe ein neues fünfstündiges Sit-

zungsformat ein. Einmal im Monat

können Sitzungen bis 22 Uhr andau-

ern – nur unterbrochen von einer

halbstündigen Pause in der es Sand-

wiches im Foyer gibt. Dies als Alter-

native zu den bisherigen Doppelsit-

zungen. Denn für alle, die am kom-

menden Tag wieder arbeiten müssen,

sind diese bis in den späten Abend

dauernden fünfstündigen Sitzungen

des Stadtparlaments alles andere als

optimal.

Die Zahl der Vorstösse hat in den letzten
Jahren massiv zugenommen. Was kann
man da tun?
Es ist allen Parlamentarierinnen und

Parlamentariern freigestellt, ihre An-

liegen zu deponieren. Und ich stellte

während meiner Zeit als zweite Vize-

präsidentin fest: Es werden viele Mo-

tionen, Anfragen oder Postulate ein-

gereicht, die Sinn machen. Doch lei-

der kommt in den letzten zwei Jah-

ren mehr rein, als wir abbauen kön-

nen. Hier müssen wir schneller wer-

den. Sonst dauert es zu lange, und

die Anliegen sind nicht mehr aktuell.

Ausserdem sollte der Rat keine Vor-

stösse in die nächste Legislatur wei-

terreichen. Das ist weder gut noch

fair.

Als SP-Politikerin folgen sie auf einen
SVP-Politiker. Ändert sich nun etwas?
Oder ist es eine eherne Regel, dass die
Ratspräsidentin ihre «Parteimütze» aus-
zieht?
Man zieht die Parteimütze aus. Neu-

tralität ist gefragt: Man gibt allen Par-

teien das Wort, und räumt allen die

gleiche Redezeit ein – egal zu welcher

Partei jemand gehört. Und dennoch

merken natürlich alle Ratsmitglieder,

welcher Partei eine Präsidentin oder

ein Präsident angehört. Das lässt sich

nicht verleugnen.

Viele Bürger verstehen weder die Abläu-
fe noch die Entscheide von politischen
Institutionen. Was können politische
Akteurinnen und Akteure hier verbes-
sern?
Da ist in der Tat eines meiner gros-

sen Anliegen in meinem Präsidiums-

jahr. Ich würde es sehr begrüssen,

wenn wir in der Vermittlung, wie Po-

litik funktioniert, wie Entscheide des

Parlaments zustande kommen, die

Bevölkerung besser erreichten. Den

Bürgerinnen und Bürgern sollte zu-

dem auch besser erklärt werden,

warum Entscheidungen so und nicht

anders getroffen wurden. Da sind wir

alle gefragt, seien es Parlamentsmit-

glieder oder auch die Parteien.

Wie soll das funktionieren?
Die Parlamentarierinnen und Parla-

mentarier könnten vermehrt die Me-

dien nutzen, um die politische Arbeit

zu erklären. Zudem es würde sicher

helfen, wenn die Beziehung zwischen

dem Kanton und der Stadt Zürich

nach dem Konfrontationskurs der

letzten Jahre wieder besser würde:

Der Kantonsrat und der Regierungs-

rat müssen bei ihren Entscheiden be-

rücksichtigen, dass Städte andere Be-

dürfnisse haben als Landgemeinden

und dass es anderer Lösungen be-

darf. Kurz: Ich wünsche mir, dass

Stadt und Kanton ihre Entscheide mit

dem Verständnis von «miteinander

für Zürich» fällen.

Ihr grösster Wunsch für die nächsten
zwölf Monate?
Für Zürich und die ganze Schweiz

wünsche ich mir, dass wir die Coro-

nakrise möglichst rasch und mit we-

nig Schaden überwinden. Für mich

persönlich, dass ich eine gute Rats-

präsidentin abgebe, dass ich auch

schwierige Momente mit der gebote-

nen Lockerheit und Souveränität

meistere – ein ganzes Jahr lang.

Helen Glaser wird zur höchsten Zürcherin
Am 29. April ist für Helen
Glaser ein besonderer Tag:
Sie wird für ein Jahr
zur Präsidentin des Stadt-
parlaments gewählt – an
ihrem Geburtstag.

Interview Andreas Minor

Der Quartierempfang zur Amtseinsetzung
von Helen Glaser musste verschoben wer-
den. Es ist geplant, ihn zu einem späteren
Zeitpunkt nachzuholen.

«Ich freue mich riesig aufs kommende Jahr»: SP-Gemeinderätin Helen
Glaser sitzt auf einer Bank nahe ihrer Wohnung. Foto: Andreas Minor



M A R K T P L A T Z4 Züriberg/Zürich Nord Nr. 16/17 16. April 2020

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

Vor bald 50 Jahren legten Marcel und
Doris Hohl den Grundstein zum heu-
tigen Aufzieh- und Rahmenatelier am
Berninaplatz. Sehr erfreulich ist, dass
Sohn Marc als neuer Inhaber die Ate-
lier Hohl AG in die Zukunft führt.

Ebenso erfreut ist das Team, dass
ab März Felix Nievergelt von der be-
kannten Galerie in Oerlikon (die letz-
ten Jahre in Dübendorf) das Team
perfekt ergänzt. So entsteht der
stärkste Anbieter im Bereich Bildprä-
sentation der Region.

Die Kundschaft kann nun ein
Kompetenz-Zentrum mit grossem
Fachwissen und Erfahrung in An-
spruch nehmen. Alles aus einer
Hand: von der kompetenten und kre-
ativen Beratung im Geschäft, der Ver-
arbeitung im eigenen Atelier bis zur
Lieferung und Montage zu Ihnen
nach Hause.
• Aufziehen Ihrer Fotos, Pläne,

Plakate, Drucke usw.
• Moderne und klassische Einrah-

mungen
• Handvergoldete Echtgoldrahmen

• Passepartouts
• Leinwandbilder spannen
• Glasersatz, Reparaturen
• Restaurationen

Ein wichtiger Geschäftszweig sind
Bilderaufhänge-Systeme. Damit las-
sen sich ganz einfach und flexibel Bil-
der an Schienen hängen, welche un-
ter die Decke montiert werden. Als
Marktführer in der Schweiz liefert
und montiert Marc Hohl diese prakti-
schen Artikel. Felix Nievergelt bringt
als zusätzliches Standbein Stell-
/Trenn-/Infowände mit. Diese können
gemietet durch das Atelier Hohl ge-

liefert, montiert oder gekauft werden.
Viele Gründe, um mit seinem Werk
oder Anliegen im Atelier Hohl vorbei-
zuschauen. «Wenn Sie nicht zu uns
kommen können – kommen wir zu
Ihnen», betont Marc Hohl, «wün-
schen Sie Heimberatung: Bitte telefo-
nieren Sie uns.» (pd.)

Atelier Hohl – Ihr Partner rund ums Bild
Schöne Bilder an der Wand?
Kein Problem für das Atelier
Hohl. Die Fachleute dort
haben eine Lösung für alle
Bedürfnisse rund ums Bild.

Atelier Hohl AG, Schaffhauserstrasse 248,
8057 Zürich, 044 311 36 00, info@atelier-
hohl.ch. Mehr Infos unter www.atelier-
hohl.ch. Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18.30
Uhr, Di–Fr 8 bis 12 und 14 bis 18.30 Uhr,
Sa 9 bis 16 Uhr. Eigene Parkplätze vor
dem Geschäft.

Publireportage

Das Atelier Hohl an der Schaffhauserstrasse 248 berät und hilft – auch
direkt vor Ort – in Büros oder im privaten Zuhause. Foto: zvg.Frisch, abwechslungsreich und ohne

Zusatzstoffe: Das Zürcher Start-up
noona liefert seine Premium-Gerichte
für die Mikrowelle (alternativ Steamer
oder Pfanne) direkt zu Ihnen nach
Hause.

Sechs Tage im Kühlschrank haltbar
Kein Talent fürs Kochen und schon
viel zu viel Pizza bestellt? Dann sind
Sie bei noona genau richtig! Die noona
Steam Bowls aus Zürich-Wollishofen
sind in wenigen Minuten fixfertig und
bleiben in Ihrem Kühlschrank sechs
Tage haltbar. Ein innovatives Ventil in
der Verpackung sorgt dafür, dass nicht
nur die Vitamine und Nährstoffe er-

halten bleiben, sondern auch alle Gar-
zeiten genau stimmen. Ob beim Kräu-
terlachs mit Kartoffeln und Gemüse,
beim roten Thai-Curry oder den herz-
haften Meatballs. Jedes Gericht ent-
hält mindestens 30 Prozent saisonales
Gemüse und liefert so seinen Beitrag
zur gesunden Ernährung. Suchen Sie
im Webshop auf www.shop.noona.ch
(oder telefonisch 044 482 05 41) unter
aktuell zwölf vollwertigen Menüs für
11.90 bis 13.90 Franken Ihre Favori-
ten aus und schon kommen Sie in den
Genuss der fabelhaften und fast schon
revolutionären Fertiggerichte. (e.)

Blitzschnell zum gesunden Genuss

Jedes Gericht enthält mindestens 30 Prozent saisonales Gemüse und lie-
fert so seinen Beitrag zur gesunden Ernährung. Foto: zvg.

www.shop.noona.ch; Tel. 044 482 05 41

Publireportage
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Das Gewerbe in Zürich liegt, wie in
der ganzen Schweiz, mehr oder we-
niger auf Eis. Nur Dienstleister, die
die Grundversorgung gewährleisten,
dürfen ihre Geschäfte öffnen. Die
Sorge um die Folgen des Lockdowns
sind allgegenwärtig. Die Lokalinfo
hat bei ausgewählten Gewerblerin-
nen und Gewerblern nachgefragt.

«Reisefieber bleibt»
Markus Roth ist Geschäftsführer des
Reisebüros Albis Reisen in Albisrie-
den. Obwohl das
Reisebüro der-
zeit geschlossen
bleibt, sind er
und sein Team
weiter für ihre
Kunden erreich-
bar. Wer seine
Reise in einem
Reisebüro wie
Albis Reisen ge-
bucht hat, habe
in einer Ausnah-
mesituation, wie
sie derzeit herrscht, einen grossen
Vorteil: «Wir haben die gesamten
Umbuchungen für unsere Kunden
übernommen. Dass wir Reisebüros
auch in einer Krise für die Kunden
da sind, wird leider oft vergessen»,
sagt Roth. «Wir sind bemüht, für alle
ausfallenden Reisen eine Ersatzlö-
sung zu finden. Geplant werden
kann noch nicht viel, da keiner sa-
gen kann, wie sich die Situation ent-
wickelt. Das ‹Reisefieber› in uns
Menschen wird nicht so schnell ge-
senkt, darum bleibe ich optimis-
tisch.»

Sicherer Arbeitsplatz garantiert
Die K. Greb und Sohn Haustechnik
AG ist seit 65 Jahren in Zürich Nord
zu Hause. Der Familienbetrieb wird

in der dritten Generation von Christi-
an Greb geführt. «Es ist insgesamt
etwas ruhiger geworden. Besonders
die Servicearbeiten sind merklich zu-
rückgegangen», gibt der Geschäfts-
führer Auskunft. Um die Mitarbeiter
keinem Risiko auszusetzen, wird vor
jedem Termin
mit dem Auftrag-
geber telefoniert:
«Wir klären ab,
ob unser Besuch
immer noch er-
wünscht ist und
ob alle Bewoh-
ner gesund
sind.» Ebenfalls
werde jeder Mit-
arbeiter mit der
erforderlichen
Schutzkleidung
ausgestattet. Sei-
ne Verantwor-
tung gegenüber seinen Mitarbeitern
nimmt er sehr ernst: «Ich weiss,
dass ich meinen Mitarbeitern auch
in einer Krise wie dieser einen siche-
ren Arbeitsplatz garantieren kann.
Zudem ist es mir wichtig, optimis-
tisch zu bleiben und als positives
Beispiel voranzugehen.»

«Alles etwas langsamer»
Christian Uster arbeitet bereits unter
der dritten Generation bei der Tan-
ner Gartenbau AG. Der Gartenbau-
Profi hat seinen Sitz in der Stadt Zü-
rich und pflegt
die Gärten seiner
Kunden seit bald
70 Jahren.

Durch die
strengen Hygie-
nevorschriften
laufe auch bei
ihnen gegenwär-
tig alles etwas
langsamer: «Der
Aufbau von
Waschstationen
und die Ausrüs-
tung der Wagen
mit Hygienema-
terialien kosten viel Zeit», sagt Uster.
Neue Aufträge blieben derzeit aus:
«Besonders kleine Unterhaltsarbei-
ten und Einzelaufträge, die meist vor
Feiertagen anfallen, fehlen. Zum
Glück können wir uns im Moment

noch mit den Daueraufträgen über
Wasser halten.» Ein Problem sieht er
dann, wenn Unterhaltsarbeiten auf-
grund neuer Bestimmungen nicht
mehr möglich sind oder sich ihre Ar-
beiten durch den Baustopp anderer
Firmen hinziehen: «Solche Verzöge-
rungen können finanziell grosse Ein-
bussen bedeuten.»

«Einnahmen fehlen»
Etwas anders klingt es bei der
DreamPlant GmbH: «Wir arbeiten
viel mit Hotels und Restaurants zu-
sammen, diese Einnahmen fehlen
nun», erzählt Muharrem Jashari. Er
ist Geschäftsführer der DreamPlant
GmbH mit Sitz in Oberembrach. Die
Gärtnerei musste bereits ihre beiden
Selbstbedie-
nungsläden
schliessen. Als
Alternative bie-
ten sie ihren
Kunden seit An-
fang April einen
Onlineshop mit
Lieferdienst an.
Auch telefoni-
sche Aufträge
oder Bestellun-
gen per E-Mail
sind möglich:
«Der Onlineshop
ist gut angelau-
fen, doch die Auftragslage ist weitaus
geringer als sonst zu dieser Jahres-
zeit», sagt Jashari.

Obwohl die Aufträge derzeit noch
wahrgenommen werden können,
sind viele Tätigkeiten nur mit gros-
sen Einschränkungen möglich: «Wir
müssen jeden Besuch sehr genau
planen und uns telefonisch ankün-
den. Auch sind nicht alle Arbeiten
möglich, da wir nicht in bestimmte
Schutzzonen eintreten dürfen.» Auch
andere Gärtnereien und Blumenlä-
den stellen derzeit auf Onlinebestel-
lungen um, doch von Konkurrenz-
denken will Jashari nichts wissen:
«Wir hoffen für uns und unsere Mit-
bewerber, dass die Auftragslage bald
wieder zu steigen beginnt.»

«Laden trägt Umsatz nun allein»
«Etwa 50 Prozent des Umsatzes er-
wirtschaften wir im Cateringbereich.
Dieser Geschäftszweig ist momentan

völlig eingebrochen», erzählt Tobias
Eggimann. Er ist stellvertretender
Geschäftsführer der «Chäslaube» im
Zürcher Seefeld. Der Käsespezialist
ist seit über 90 Jahren für seine Kun-
den da. «Dass wir unsere Produkte
im Lokal weiterhin verkaufen dürfen,
ist ein Glück», sagt er. Doch ohne die
Einnahmen aus dem Catering trägt
der kleine Laden die Last, einen
möglichst guten Umsatz zu erwirt-
schaften, allein. Eggimann und sein
Team sind auf die Hilfe des Staates
angewiesen, sie erhalten Liquiditäts-
spritzen sowie Kurzarbeitsentschädi-
gungen. «Zurzeit sind unsere Zu-
kunftsängste noch moderat. Wie
gross der Schaden ausfallen wird,
das wird die Dauer des Corona-Lock-
downs entscheiden», so Eggimann.

Yoga als Geschenk
Die 29-jährige Jana Bucher arbeitet
als Sporttherapeutin in Kilchberg
und bietet in der Nähe des Bahnhofs
Oerlikon Yoga-Lektionen an. Die
Festanstellung als Sporttherapeutin
gibt der jungen Frau eine gewisse Si-
cherheit, doch: «Viele unserer Pa-
tienten gehören zu einer Risikogrup-
pe. Daher ist unklar, wann wir wie-
der normal arbeiten können.»

Zusammen mit einer Freundin
hat Bucher den Youtube-Kanal «Yoga
mit Jana» eingerichtet: «Von Montag
bis Freitag gibt es täglich ein neues
15-minütiges, am Wochenende sogar
ein 60-minütiges Video mit einer Yo-
ga-Sequenz zum Mitmachen», er-
zählt sie. Die Videos sind kostenlos:
«Ich möchte mit meinen Videos den

Leuten helfen, durchzuatmen, den
Kopf frei zu räumen und sich fit zu
halten», sagt Bucher. Bis zu 400
Klicks verzeichnet Bucher auf ihren
Online-lektionen: «Dass mein Ange-
bot so gut ankommt, freut mich sehr.
Ich werde versuchen, so lange Vi-
deos zur Verfügung zu stellen, bis
der Lockdown beendet ist.»

Langzeitmieten steigen
Ken Füglistaler führt neben seiner
Vertretung für Renault in Adliswil
auch die Autovermietung Friendly-
way Mietwagen. Seit dem 16. März
bleiben auch bei ihm die Lichter im
Verkaufsraum aus. Obwohl in der
Werkstatt weiterhin gearbeitet wer-
den darf, sei es
ruhig: «Wir sind
froh, dass wir
geöffnet haben
dürfen, auch
wenn wir die
Öffnungszeiten
einschränken
mussten», sagt
er.

Der Bedarf
nach kurzfristi-
gen Mietautos
sei zum Erliegen
gekommen, da-
für sei das Be-
dürfnis nach Langzeitmieten stark
gestiegen: «Die Leute möchten oder
können nicht mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln reisen. Sei es aus
Angst vor einer Ansteckung oder
weil sie durch den reduzierten Bahn-
betrieb keine Verbindung mehr ha-
ben», sagt Füglistaler. Jeder Mietwa-
gen werde nach der Rückgabe
gründlich desinfiziert und für min-
destens 24 Stunden nicht weiterge-
geben. So werde sichergestellt, dass
allfällige Viren abgestorben sind.
Auch wenn die Umsatzeinbussen
dem Inhaber Sorgen bereiten, möch-
te er optimistisch bleiben und
scherzt: «Wie die Wiener sagen wür-
den: Die Lage ist hoffnungslos, aber
nicht ernst.»

Fazit der nicht repräsentativen
Umfrage: Viele Gewerbler machen
aus der Not eine Tugend und hoffen,
dass die schwierige Situation bald
vorbeigeht, auch wenn voraussicht-
lich nur schrittweise.

So gehen Gewerbler mit der Corona-Krise um
Seit der Bund die «ausser-
ordentliche Lage» ausgeru-
fen hat, fürchten besonders
lokale Gewerbler um ihre
Existenz. Die Hoffnung auf
eine Lockerung Ende April
ist gross. Eine Umfrage.

Christina Brändli

Ken Füglistaler
ist Inhaber der
Ulrich Füglista-
ler AG. 

Christian Uster
arbeitet bei
Tanner Garten-
bau.

Jana Bucher hält die Leute mit
ihren Yoga-Lektionen fit. Fotos: zvg.

Muharrem
Jashari ist Chef
der DreamPlant
GmbH.

Christian Greb
führt die K. Greb
und Sohn AG in
dritter Genera-
tion.

Markus Roth hat
Albis Reisen vor
30 Jahren ge-
gründet.

Nicole Barandun ist Präsidentin des
Stadtzürcher Gewerbeverbandes. Sie
muss momentan viele negative Rück-
meldungen von den Mitgliedern entge-
gennehmen. Der Tenor in Corona-Zei-
ten: fehlende Gewerblerparkplätze.
Barandun beschreibt die Situation ge-
genüber dieser Zeitung so: «Für uns
ist es nicht nachvollziehbar, dass zum
Beispiel Notfalleinsätze bei Wasser-,
Gas- und Heizungsangelegenheiten
nicht zur Deckung des täglichen Be-
darfs gehören, hingegen beispielswei-
se Verkaufsstellen von Telekommuni-
kationsanbietern aber schon.» Baran-
dun fragt sich, warum ein Kopfhörer
oder Handykabel zum Grundbedarf
gehören, das Beheben einer defekten
Wasserleitung, Heizung oder eines
Daches hingegen nicht? «Dass die
Stadtpolizei dies unseren Mitgliedern
mit dem lapidaren Satz mitteilt, sie ge-

hörten nicht zur Grundversorgung,
kommt schlecht an.» Natürlich könne
sich die Stadt dabei auf den Wortlaut
der Covid-Verordnung stützen. Aber
man könnte auch die Arbeit von jenen
erleichtern, welche unter erschwerten
Bedingungen immer noch ihrer Arbeit
nachgehen und dafür sorgen, dass die
Stadt weiterhin funktioniert, findet
Barandun. Mittlerweile sei nicht ein-
mal mehr der Wunsch nach einer Spe-
zialbewilligung das Entscheidende.
Erschwerend für das Handwerk sei
wegen Corona, dass kaum mehr blaue
Zonenparkplätze verfügbar seien. «So
müssen Handwerker auf weisse Park-
plätze ausweichen. Dies können sie
aber nicht, weil die Stadt mittlerweile
über 12 000 Spezialbewilligungen aus-
gegeben hat. Das erklärt, wieso zeit-
weise überhaupt keine weissen Park-
felder mehr frei sind, und das auch
schon um sieben Uhr morgens». Da
helfe nur eine teure Tagesbewilligung
für 30 Franken.

Parkhäuser freigeben
Parkhäuser kämen wegen der Höhe
für Servicefahrzeug nicht in Frage.
Dazu kommt, dass die Stadt vergange-
ne Woche laut einer Ausschreibung im
«Tagblatt» nochmals mehrere hundert

weisse Parkplätze fürs Personal ab-
sperren wird – freilich für Noteinsätze.
Barandun stört es aber, dass man in
der Stadt Zürich zurzeit trotz Corona
sehr viele «Assistenzen Polizei» sehe,
welche den ruhenden Verkehr kon-
trollieren. «Gebüsst werden dann ins-
besondere die Gewerbefahrzeuge. Wir
wissen davon, dass 300-Franken-Bus-
sen an KMU verteilt wurden – wegen
Nichteinhaltens des vom BAG aufer-
legten Sicherheitsabstands (drei Ar-
beiter vorne im Fahrzeug)», berichtet
Barandun. «Wir haben vorgeschlagen,
dass dort parkiert werden kann, wo es
nicht stört – also nicht im Halteverbot
und nicht vor Ausfahrten. Die Stadt-
polizei stellt sich auf den Standpunkt,
Regeln seien Regeln, die müssten auch
in der Krise eingehalten werden», so
die Erfahrungen.

Barandun fordert nun, dass die
städtischen Parkhäuser für die Inha-
ber der Spezialbewilligungen geöffnet
werden könnten – etwa für Bankmit-
arbeiter. Das Fazit von Nicole Baran-
dun: «Das Gewerbe fühlt sich un-
gleich behandelt und in der Krise al-
lein gelassen.» Denn es arbeite auch
in der Krise, bei erschwerten Bedin-
gungen. «Wäre es da nicht an der
Zeit, dem Gewerbe mit dem gebüh-

renden Respekt zu begegnen und
auch ihm das Arbeiten zu erleichtern
– etwa mit dem Verzicht auf Kontrol-
len des ruhenden Verkehrs?» Dabei
ist Barandun einverstanden damit,
dass polizeiliche Eingriffe infolge Be-
hinderung durch falsches Parkieren
weiterhin stattfinden sollen.

Sicherheitschefin und Stadträtin
Karin Rykart argumentiert laut Bar-
andun, ein solches Vorgehen funktio-
niere in einer derart grossen Stadt
wie Zürich nicht. Barandun fragt rhe-
torisch, wieso man es nicht versuche.
«Wir sind in einer Krise. Alle haben
es begriffen und versuchen, so krea-
tiv und pragmatisch wie möglich da-
mit umzugehen. Nur die Stadtpolizei
und ihre Vorsteherin halten sich an
die Regeln, koste es, was es wolle»,
schimpft Barandun, die als Rechtsan-
wältin arbeitet und Präsidentin der
CVP Kanton Zürich ist.

Rykart: «Polizei hält sich zurück»
Die Vorwürfe kontert Sicherheitsvor-
steherin Karin Rykart im «Tages-An-
zeiger». Man erteile Spezialbewilli-
gungen speditiv. Ein kompletter Ver-
zicht auf Kontrollen hätte dieselben
Folgen wie die undifferenzierte Ver-
teilung von Gratisparkkarten an alle

Unternehmen. Gemäss polizeilicher
Lagebeurteilung würde der Park-
raum rasch knapp und wäre somit
den Mitarbeitenden der Grundversor-
gung entzogen, heisst es im «Tagi»
weiter. Karin Rykart wird zitiert, dass
die Stadtpolizei Rücksicht auf die teil-
weise angespannte Situation nehme
und sich mit ihrer Kontrolltätigkeit
zurückhalte. (ls.)

Gewerbeverband nervt sich über fehlende Parkplätze
Punkto fehlende Parkplätze
fühlt sich das Gewerbe un-
gleich behandelt und in der
Krise allein gelassen. So
lautet das Fazit des Städti-
schen Gewerbeverbandes.
Die Stadt sieht das anders.

ANZEIGEN
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«Das Land schläft», ein Satz, den

man in den vergangenen Wochen oft

hören und lesen konnte. Während

das Coronavirus zahlreiche Branchen

lähmt, sind einige dazu gezwungen,

auf Hochtouren zu laufen. Dazu ge-

hört auch die Schweizerische Post,

die in dieser Notlage alles daran

setzt, ihre Dienstleistung und damit

einen Teil der Grundversorgung auf-

rechtzuerhalten.

Eine schwere Herausforderung

für die Post. Auf der einen Seite geht

es um die Gesundheit der Mitarbei-

tenden und die Einhaltung der

Schutzmassnahmen des Bundes. Auf

der anderen Seite müssen gleichzei-

tig Paketumfänge bewältigt werden,

die man nur aus der Vorweihnachts-

zeit kennt. Wie die Post schriftlich

mitteilt, werde dieser Zustand vorerst

anhalten.

Viele Mitarbeitende sind zu Hause
Der Onlinehandel boomt. Viele Leute

versuchen, so gut es geht, zu Hause

zu bleiben. Und gleichzeitig weichen

zahlreiche geschlossene Geschäfte im

Vertrieb ihrer Ware auf das Internet

aus. Diese Kombination löst bei der

Post Spitzenwerte aus. Auch bei Le-

bensmittelbestellungen sind die Zah-

len rasant angestiegen.

Der Paketumfang hat schweizweit

um zirka 40 Prozent zugenommen,

wie die Post schriftlich mitteilt. Am

Beispiel der Distributionsbasis Oerli-

kon wird dies ebenfalls deutlich: Ge-

naue Zahlen kann die Post zur Zeit

nicht herausgeben. Das Ausmass

wird jedoch deutlich, wenn die Sor-

tierung der Pakete nun doppelt so

viele Mitarbeiter benötigt. Erst zum

Jahresende publiziert die Post die ge-

samtschweizerischen Paketzahlen.

Neben den steigenden Paketzah-

len und dem Einhalten der Schutz-

massnahmen des Bundes kämpft die

Post zurzeit mit Personalmangel. Ei-

nige Mitarbeiter fallen krankheitsbe-

dingt aus, gehören zur Risikogruppe

und bleiben vorsichtshalber daheim

oder müssen ihre Kinder betreuen.

Speziell für Letztere zeigt sich die

Post kulant. «Wir haben beschlossen,

Löhne in voller Höhe weiterzuzahlen,

wenn Mitarbeitende Kinder betreuen

müssen. Sie sollen nicht vor der Wahl

stehen: Arbeit oder Familie», teilt die

Post auf Anfrage schriftlich mit. Für

Mitarbeitende, die mit der aktuellen

Situation überfordert sind, bietet die

Post Sozialberatungen an: «Zusam-

men finden wir flexible Lösungen, sei

es bei der Betreuung von Kindern,

die nicht zur Schule können, oder bei

Familienmitgliedern, die zur Risiko-

gruppe gehören.»

Die Post baut Kapazität aus
Es gilt nicht nur die Paketmengen

weiterhin zu stemmen, sondern auch

das Risiko für die Mitarbeitenden zu

minimieren. Die Methoden sind be-

kannt. Wie in vielen anderen Betrie-

ben wird fortlaufend Desinfektions-

mittel zur Verfügung gestellt und

dort, wo Homeoffice möglich ist, blei-

ben die Mitarbeitenden zu Hause.

Für die Kuriere gibt es ebenfalls

Schutzmassnahmen. Eingeschriebe-

ne Sendungen können vom Boten

selbst unterzeichnet werden, sofern

der Empfänger anwesend ist. So kön-

nen die Kuriere den Abstand zu den

Kunden trotzdem einhalten. Zudem

wurden die Maximalmasse für Sperr-

gutpakete reduziert. Die neue Rege-

lung verlangt, dass das Paket von

einer einzigen Person getragen wer-

den kann. Ein weiterer Schritt, um

das Social Distancing aufrechterhal-

ten zu können.

Um die Mengen stemmen zu kön-

nen, werden Pakete selbst am Sams-

tag in den Verteilzentren sortiert.

Kleinere Pakete werden mit der

Briefpost zugestellt. Verstärkungsein-

heiten, die für gewöhnlich nur zur

Weihnachtszeit im Einsatz sind, grei-

fen den Paketboten unter die Arme.

Ausserdem arbeitet die Post mit

anderen Akteuren zusammen, um

die Kapazität ausbauen zu können.

Beispielsweise durch Kooperation

mit anderen Logistikfirmen. Ein zen-

traler Punkt sei die engere Zusam-

menarbeit mit den grossen Schweizer

Handelsunternehmen. Letzte Woche

haben sich mehrere Vorsitzende

namhafter Unternehmen und Logis-

tikpartner beim Hauptsitz der Post

eingefunden und beschlossen, dass

die Händler Teile ihrer Waren bereits

vorsortieren. In den kommen Wo-

chen beobachte die Post die Entwick-

lung der aktuellen Situation weiter

und geht davon aus, dass weitere

Massnahmen, je nach Paketmenge,

notwendig sein werden.

Trotz aller Bemühungen, die Post

erreicht ihre Grenzen. Gerade bei der

Anzahl Helfenden ist ein Limit ge-

setzt. Schlussendlich müssen die Ab-

standsregelungen immer noch einge-

halten werden können. Lieferverzüge

sind daher nicht zu verhindern. Die

Arbeit aller Beteiligten wird dennoch

mehr denn je geschätzt: «Ihr uner-

müdlicher Einsatz in dieser schwieri-

gen Zeit ist Vorbild für uns alle und

verdient unseren grössten Respekt.

Wir sind sehr dankbar dafür», so die

Post.

Weitere Massnahmen in Oerlikon
Die Distributionsbasis Oerlikon ist für

die Kreise 5 bis 12 in der Stadt Zü-

rich zuständig. Dort werden nicht

nur die vorhin genannten Massnah-

men umgesetzt. Die Leitung der Dis-

tributionsbasis entschied sich für zu-

sätzliche Vorkehrungen. So wurde

der Eingang zum Bürogebäude der

Verteilbasis Oerlikon leicht umge-

baut. Dieser bleibt für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter geschlossen.

Ein neu eingebautes Durchreiche-

fenster soll die Anzahl Personen im

Bürogebäude auf ein Minimum hal-

ten. Zudem steht gleich daneben ein

Tisch mit Ingwertee bereit. Dies zur

Stärkung des Immunsystems der Mit-

arbeitenden.

Gestaffelter Dienstbeginn
Weiter hat sich die Leitung dazu ent-

schieden, den Kontakt zwischen den

Paketboten zu reduzieren. Die Kurie-

re erscheinen morgens beim Beladen

ihrer Fahrzeuge gestaffelt, statt

gleichzeitig. Der Zeitdruck für die

Mitarbeitenden, die nachts die Pakete

sortieren, steigt somit an. Denn für

gewöhnlich erscheinen die ersten Bo-

ten zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr.

Aufgrund der Staffelung beladen die

ersten Kuriere ihre Lieferwagen be-

reits um 5 Uhr morgens. Die Leitung

der Distributionsbasis Oerlikon kann

zumindest einen Vorteil daraus zie-

hen. Sie könne sich vorstellen, dieses

System aus Effizienzgründen in Zu-

kunft beizubehalten.

Corona-Krise bringt Post an ihre Grenzen
Die Post macht zurzeit einen
Spagat: Einerseits müssen
doppelt so viele Pakete
ausgeliefert werden und
andererseits müssen
die Schutzmassnahmen
des Bundes eingehalten
werden.

Dennis Baumann

Die Distributionsbasis Oerlikon am 31. März frühmorgens: Weihnachten ist noch weit weg. Mit Blick auf die Paketmengen könnte man meinen, dass
alle Spitzensaisons auf einen Tag gefallen sind. Andere Verteilstellen der Post verzeichnen ähnliche Zustände. Foto: Die Schweizerische Post

Zur Stärkung des Immunsystems steht neben dem Schalter Ingwertee zur Verfügung.Das Büro der Basis Oerlikon wurde mit einem Durchreicheschalter versehen. F: Peter Baumann
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Bis mindestens zum 30. April will
Artfilm sein Onlineangebot unentgelt-
lich zur Verfügung stellen. Man habe
zusammen mit den Produzenten und
Filmemachern beschlossen, den Vi-
deo-on-Demand-Katalog (VOD) für
die Öffentlichkeit zu öffnen, heisst es
auf der Homepage von Artfilm. «Ab
sofort ist das VOD-Angebot frei ver-
fügbar, so lange die Kinos geschlos-
sen sind. Die Entscheidung wurde
nach Beratung mit rund 100 Film-
produzenten getroffen, die ihre Filme
bei Artfilm online gestellt haben.»
Hier findet man sowohl Spiel- wie
Dokumentar- und Kurzfilme.

Mit Filmen über Umwelt- und Ge-
sellschaftskrisen, Lösungen, sowie
mutigen, engagierten Menschen zog
das «films for future festival» Anfang
März im Kosmos und Karl der Grosse
knapp 2000 Zuschauende in den
Bann. Nun will man den Menschen in
der Corona-Krise Mut machen. Ab
sofort seien viele der gezeigten Filme
und Diskussionen auf der Website zu-
gänglich, schreiben die Organisato-
ren. Vereinspräsidentin Marchand:
«Wir wollen die Menschen in diesen
schweren Zeiten unterstützen und
Mut machen. In den gezeigten Filmen
geht es häufig um Krisen und wie
Menschen damit umgehen, zusam-
menhalten und aktiv werden.» (red.)

Kino gratis ins Wohnzimmer holen
Da Kinobesuche momentan
nicht möglich sind, macht
Artfilm sein Angebot gratis
zugänglich. Auch Beiträge
des «films for future festival»
sind nun online.

www.artfilm.ch, films-for-future.ch

Die Schweizer Premiere «2040 – Wir retten die Welt!» hatte das Future-Filmfestival eröffnet. Foto: zvg.

Unter dem Titel «Es muss nicht im-
mer Netflix sein» hat das Schweizer
Fernsehen auf seiner Website eine
Liste zusammengestellt mit Links
zu Filmen aus der ganzen Welt. Das
Spektrum reicht von Indie über
Klassiker bis zu Blockbustern. Die
Filme sind nicht gratis – aber güns-
tig. Hier zwei der sieben SRF-Emp-
fehlungen:

Mubi.com bietet Autorenfilme,
Hollywood-Klassiker und zum Teil

seltsame cineastische Perlen. Auf
Mubi stehen jeweils nur 30 sorgfältig
ausgewählte Filme zur Auswahl. Je-
den Tag kommt ein neuer dazu, da-
für verschwindet auch wieder einer.
Richtet sich gemäss SRF an «Men-
schen, die gerne Filmkritiker*innen
geworden wären». Kostet normaler-
weise 12 Franken pro Monat oder
96 Franken pro Jahr. Im Moment gibt
es ein Sonderangebot: drei Monate
für nur einen Franken.

Outside the Box ist ein kleiner
Schweizer Verleih. Er bietet einige
seiner Indie-Werke als Stream oder
zum Kauf an. Viele dieser Produk-
tionen liefen gemäss SRF in kleine-
ren Kinos. Normalerweise kosten
die Filme zwischen 4.50 und 6.50
Franken. Momentan hat Outside
the Box einen Quarantäne-Rabatt:
alles zum halben Preis. (ho.)

«Es muss nicht immer Netflix sein»

Die vollständige Liste findet man auf
www.srf.ch/article/18319097/amp

Tigermedia & Tiger Media Schweiz
öffnet die Kinderhörwelt «tigertones».
Bis zum 23. April stehen alle Audio-
titel einen Monat lang kostenlos zur
Verfügung. Die Inhalte können von
allen Eltern in der tigertones-App ab-
gespielt werden. Die App ist sowohl
für Android (Google) als auch iOS
(Apple) kostenlos downloadbar. Hier
gibt es über 5000 Hörspiele, Hör-
bücher und Kindermusikstücke, dar-
unter über 100 Titel auf Schweizer-
deutsch. Es stehen 5000 kostenlose
Zugänge für Nutzer aus der Schweiz
zur Verfügung, schreibt das Unter-
nehmen. Nach einem Monat erlös-
sche der Zugang automatisch, es sei
keine Kündigung notwendig. (pd.)

Einen Monat lang
in die Kinderhörwelt

https://aktion.tigerversum.ch/1monat

Um Eltern und Familien bei der Ge-
staltung der Tage zu Hause zu unter-
stützen, hat Ravensburger-Online den
Ideenpool «Zuhause mit Ravensbur-
ger» eingerichtet. Die Angebote sind
kostenlos und werden laufend aktua-
lisiert, schreibt das Unternehmen. El-
tern finden hier witzige und kreative
Anregungen, Ausmal- und Bastelvor-
lagen, Tutorials, Apps und vieles
mehr, um mit den Kindern eine ab-
wechslungsreiche Zeit zu verbringen.
Wie wäre es beispielsweise mit Fla-
schen-Kegeln oder Pappteller-Ping-
pong im Garten? Selbst gebastelt, so
wie das Armband oder der Traum-
fänger fürs Kinderzimmer. (pd.)

Ideen für Familien
bei Ravensburger

www.ravensburger.de/zuhause-mit-ravens-
burger

 MINERVA GARAGE AG

 Offizieller Serviceagent

Carrosserie + Lackierarbeiten An- und Verkauf

Reparatur aller Marken Occasionshandel

Sie können uns Ihr Auto trotz Coronavirus 

anvertrauen!

Mario Di Meo Minervastrasse 28

 8032 Zürich

 Telefon 044 251 81 22

www.minerva-garage.ch info@minerva-garage.ch

Fronwaldstr. 15 Tel. 044 371 55 44
8046 Zürich Fax 044 371 79 64

E-Mail: info@huerstwaldgarage.ch
Internet: www.huerstwaldgarage.ch

Ihr Servicepartner für

VW Personenwagen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Garage A. Zwicky AG
Riedhofstrasse 3
8049 Zürich-Höngg

Telefon 044 341 62 33
www.garagezwicky.ch

Peugeot

Spezialist  
seit über  
65 Jahren

Züri Garage AG, Huttenstrasse 63, 8006 Zürich, Tel. +41 44 450 13 13

WhatsApp: +41 78 410 69 77, info@zuerigarage.ch, www.zuerigarage.ch

Jetzt 
Reifenwechsel 
buchen!
Auf Wunsch auch mit Gratis Abhol-/ 

Bringservice innerhalb 10 km

IHR BOSCH CAR SERVICE PARTNER 

MITTEN IN DER STADT ZÜRICH

Suchen Sie den idealen Platz für Ihre

WERBUNG

Ich berate Sie gerne.

Lisa Meier

Anzeigenverkauf
Tel. 079 246 49 67
lisa.meier@lokalinfo.ch
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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
Haut und Ernährung 

Wir haben weiterhin geöffnet und liefern Ihnen  
die Medikamente gerne nach Hause.

Das noch junge Wetterjahr 2020

steht unter anhaltendem Hochdruck.

Bereits seit Jahresbeginn geben sich

Hochdruckgebiete über Mitteleuropa

die Klinke in die Hand. Abgesehen

vom Februar waren bisher alle Mo-

nate hauptsächlich hochdruckbe-

stimmt. Das hat direkte Auswirkun-

gen auf die Niederschlagsmengen

und die Sonnenscheinstunden. Für

die Periode vom 1. Januar bis zum

15. April 2020 summierten sie sich in

Zürich bereits auf deutlich über 500

Sonnenstunden, am Zürichberg wa-

ren es sogar gut 600 Stunden mit

Sonnenschein.

Mehr Sonne als 1938
Im langjährigen Vergleich ist das ein

deutlicher Ausreisser. Noch nie sum-

mierten sich bis Mitte April so viele

Sonnenstunden wie 2020. Der bishe-

rige Rekordwert liegt bereits mehr

als 80 Jahre zurück, als 1938 zumin-

dest knapp 500 Sonnenstunden

beobachtet wurden. Der diesjährige

Wert übertrifft den bisherigen Rekord

gleich um sagenhafte 100 zusätzliche

Sonnenstunden. Bereits der Januar

2020 brachte rund doppelt so viel

Sonnenschein wie üblich. Und ob-

wohl es im Februar häufig stürmisch

und regnerisch war, zeigte sich die

Sonne trotzdem überdurchschnittlich

häufig. Seit meteorologischem Früh-

lingsbeginn am 1. März zählen Mete-

orologen in Zürich bereits 360 Son-

nenstunden – ebenfalls ein Rekord-

wert und rund 60 Prozent mehr, ver-

glichen mit den letzten 30 Jahren.

Trend zu mehr Sonne
Bereits vor einem Jahr erlebte Zürich

eine ausgesprochen sonnige Periode

vom 1. Januar bis zum 15. April. Tat-

sächlich scheint sich die Sonne im

Frühjahr wieder deutlich häufiger zu

zeigen als noch vor einigen Jahr-

zehnten. Eindrücklich wird das da-

durch unterstrichen, dass fünf der

zehn sonnigsten Perioden vom 1. Ja-

nuar bis zum 15. April in Zürich

nach 2007 registriert wurden – in

einer Messhistorie, welche bis 1901

zurückreicht. Seit Ende der 1980er-

Jahre bringt die besagte Periode

heutzutage erstaunliche 100 Stun-

den  – oder rund einen Drittel – mehr

Sonne als damals. Trotz Trend zu

mehr Sonne zum Jahresauftakt gibt

es auch eine Ausnahme, die die Regel

bestätigt. So war das Jahr 2013 in

jüngster Vergangenheit äusserst trüb.

Die Sonne zeigte sich zwischen dem

1. Januar und dem 15. April damals

lediglich 220 Stunden.

Sehr warme Nachmittage
Zum Hochdruckwetter und zu den et-

lichen Sonnenstunden im bisherigen

Jahr 2020 passen auch die unge-

wöhnlich hohen Nachmittagstempe-

raturen. So erzielen auch die durch-

schnittlichen Nachmittagstemperatu-

ren bis zum 15. April mit über

10  Grad in Zürich einen neuen Re-

kordwert. Die Nachmittagstempera-

turen liegen damit bisher rund

3  Grad über dem Durchschnittswert

der letzten 30 Jahre.

Kommt die nächste Trockenheit?
Die Kehrseite des anhaltenden Hoch-

druckwetters ist das Niederschlags-

defizit. Seit Jahresbeginn sind in Zü-

rich bereits 182 mm Regen gefallen

und damit rund 20 Prozent weniger,

verglichen mit den letzten 30 Jahren.

Dank dem sehr nassen Februar, wel-

cher in Zürich gebietsweise doppelt

so viel Niederschlag brachte als üb-

lich, hält sich damit das Nieder-

schlagsdefizit seit Jahresbeginn noch

in Grenzen. Die erste Frühlingshälfte

(1. März bis 15. April) war hingegen

ausgesprochen trocken.

Mit gerade einmal 40 Prozent der

üblichen Regenmengen macht sich

bereits eine Trockenheit bemerkbar.

Die erste Frühlingshälfte 2020 gehört

damit in Zürich zu den zehn tro-

ckensten seit Beginn des 20. Jahr-

hunderts. Die Verhältnisse sind Mitte

April sogar arid. Das bedeutet, dass

mehr Wasser aus den Böden ver-

dunstet als über Niederschläge nach-

geführt wird.

Das aufklaffende Wasserdefizit

setzt die Vegetation unter Trocken-

stress. Bereits Mitte April waren die

Böden in Zürich schon wieder so

stark ausgetrocknet wie im letztjähri-

gen Sommer während der starken

Hitzewellen. Folgt nicht in Kürze flä-

chendeckend Regen, muss sich die

Vegetation auf maximalen Trocken-

stress einstellen.

Frühling bringt viel Sonne und wenig Regen
Mit Hochdruck setzt sich
der Frühling bei uns durch.
So viel Sonnenschein hat
es seit Messbeginn noch
nie gegeben.

Silvan Rosser

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

So viel Sonnenschein seit Jahresbeginn wie in diesem Jahr gab es in Zürich seit mindestens 1901 noch nie.
Der Rekord von 1938 wurde geknackt. Allgemein ist ein Trend zu mehr Sonne im Frühjahr ersichtlich. Grafik: ros.
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Die meisten Menschen interessieren
sich nicht für das, was sie im WC
wegspülen – aus den Augen, aus dem
Sinn. Nicht aber die Forscherinnen
und Forscher des Wasserforschungs-
instituts des ETH-Bereichs, kurz
Eawag. Sie und Kollegen von der EPF
Lausanne lassen schon seit dem ers-
ten Corona-Fall im Kanton Tessin am
24. Februar Abwasserproben neh-
men, und zwar in den neun grössten
Kläranlagen des Kantons Zürich.
Ebenfalls schon seit rund sechs Wo-
chen kommen auch regelmässig Pro-
ben aus dem Zürcher Werdhölzli, aus
Lausanne und der Abwassereini-
gungsanlage Kloten Opfikon (AKO).

Daniel Eberhard, Mediensprecher
von Entsorgung + Recycling Zürich
(ERZ), zu welchem das Klärwerk
Werdhölzli gehört, bestätigt die Pro-
benahme in Zusammenhang mit Co-
rona. «Seit Anfang März haben Mit-
arbeitende in Absprache mit der
Eawag rund 30 Proben genommen».
Eawag-Angestellte holten nun die
Proben einmal wöchentlich ab und
brachten frische Flaschen.

Auch im Wasser liegt Wahrheit
Ähnlich läuft es bei der Anlage in
Kloten/Opfikon. «Wir wurden ange-
fragt und waren natürlich interes-
siert», so AKO-Betriebsleiter Michael
Kasper zu dieser Zeitung. Deshalb
entnahm Klärwerkfachmann Philip
Rüegsegger täglich je einen Liter Ab-
wasser und fror es ein. Zweimal in
der Woche wurden die Flaschen von
der Eawag abgeholt. Insgesamt sind

so bereits über 300 Proben zusam-
mengekommen, die derzeit in den
Gefrierschränken der Eawag-Labors
lagern. Untersuchen konnten sie die
Forscherinnen und Forscher noch
nicht – auch sie arbeiteten bis vor
kurzem im Homeoffice. «Nun kann
eine kleine Gruppe ihre Arbeit mit
einer Sonderbewilligung wieder auf-
nehmen», so Andri Bryner, Medien-
verantwortlicher der Eawag. Weil die
Kühlschränke inzwischen voll sind,
fordert die Eawag seit kurzem keine
Proben mehr an. «Es gibt aber auch
so genügend Material, um unsere
Methode zu entwickeln», versichert
Bryner.

Von den Abwasserproben ver-
sprechen sich die Experten einerseits
Rückschlüsse auf die Verbreitung des
Virus, das auch wieder ausgeschie-
den wird. «Wir sind zuversichtlich,
dass man diese nicht nur feststellen,
sondern auch quantifizieren – also
gewissermassen zählen – kann», sag-
te Umweltingenieur Christoph Ort
von der Eawag dem Schweizer Ra-

dio. «Im Idealfall lässt sich daraus
eine Anzahl erkrankter Menschen
abschätzen. Nach heutigem Wissens-
stand sollten wir in der Lage sein,
wenige Erkrankte unter 100 000 Ge-
sunden erfassen zu können.»

Suche nach dem Erbgut
Das Verfahren stehe aber noch ganz
am Anfang, sagt der Medienverant-
wortliche Bryner und betont: «Das
Testverfahren konkurriert auch nicht
mit dem medizinischen Test. Wir su-
chen nicht nach aktiven Viren, die es
im Abwasser vermutlich gar nicht
mehr gibt, sondern nach dem Erbgut
des Virus.» Mit Proben von 19 gros-
sen Kläranlagen, geografisch gut
über die Schweiz verteilt, könnten sie
das Abwasser von rund 2,5 Millionen
Leuten analysieren, so Christoph Ort
weiter – also fast jeder dritten Per-
son. Das wäre einiges einfacher als
flächendeckende Tests bei Menschen.
Und es wäre Tage, wenn nicht Wo-
chen schneller, als Leute zu testen,
die bereits mit Symptomen in Spitä-

lern sind: Denn manche Viren, so
vermuten holländische Kollegen,
würden schon vor Ausbruch der
Krankheit ausgeschieden. Ein solcher
Nachweis ist für Medikamentenrück-
stände und viele andere organische
Mikroverunreinigungen bereits heute
in Echtzeit möglich: Der Eawag-Pro-
totyp «MS2field» hat 2019 in drei
Feldversuchen fast 10 000 Proben au-
tomatisch ausgewertet, unter ande-
rem im Fluss Doubs im Kanton Jura.
Könnte man ein Gerät auf das Virus
Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit
Covid-19 auslöst, «eichen», hätte
man eine Art schnelleres Frühwarn-
system für eine mögliche zweite Co-
rona-Welle, die anrollen könnte,
wenn man die Vorschriften zu früh
lockert oder wenn die Disziplin nach-
lässt.

«Gespannt auf Resultate»
Gemäss AKO-Betriebsleiter Kasper –
und zur Freude der Eawag-Forscher
– könnte seine Anlage an der Glatt-
brugger Rohrstrasse sogar noch et-

was genauer Auskunft geben, woher
ein allfällig gefundenes Virus stammt:
Die gemeinsame Anlage der Städte
Kloten und Opfikon sowie des Flug-
hafens verfügt über zwei getrennte
Zuläufe, einen aus Kloten und dem
Flughafen und einen zweiten aus Op-
fikon. Damit liesse sich ein Virenbe-
fall unter den rund 80 000 Benutzern
noch genauer eingrenzen.

Sehr gute Noten verteilt ERZ-Me-
diensprecher Daniel Eberhard der
Zusammenarbeit mit der For-
schungsanstalt Eawag in Dübendorf.
«Die Zusammenarbeit funktioniert
sehr gut. ERZ ist nun gespannt auf
die Resultate», so Eberhard.

Diese sind umso spannender, weil
Epidemie-Fachleute davon ausgehen,
dass früher oder später eine weitere
Corona-Welle aufkommen könnte.
Umso wichtiger wäre dann ein Früh-
warnsystem. Somit wäre es möglich,
dass dank der Probename und Analy-
se dereinst Geschichte geschrieben
wird in Dübendorf. 

Mitarbeit: Lorenz Steinmann

Im Abwasser nächste Corona-Welle erkennen
Die Hüter der Wasserqualität
möchten durch das
Abwasser möglichst früh
herausfinden, ob eine zweite
Corona-Welle droht. Auch
das Klärwerk Werdhölzli
nahm deshalb über mehrere
Wochen Wasserproben.

Roger Suter

Seit Anfang März wurden im Klärwerk Werdhölzli in Zürich rund 30 Proben
entnommen, um dem Coronavirus auf die Spur zu kommen. Foto: mai.

Philip Rüegsegger von der Abwassereinigungsanlage Kloten Opfikon.
Auch hier werden regelmässig Proben gesammelt. Foto: rs.

Adrienne Suvada, Krisen und Katastrophen
verursachen auf Seiten der Bevölkerung
einen hohen Informationsbedarf, auf den
angemessen reagiert werden muss. Wo-
durch zeichnet sich eine gute Krisenkom-
munikation aus?
Vor allem dadurch, dass man extrem
schnell agieren muss. Man hat keine
Zeit, die üblichen langwierigen Ent-
scheidungsprozesse einzuhalten.
Man muss die Zusammenhänge ver-
stehen und wie ein militärischer
Stratege versuchen, Dinge zu antizi-
pieren. Man hat auch keine zweite
Chance oder kann mal ausprobieren.

Die richtige Kommunikation ist enorm
wichtig bei der Krisenbewältigung. Wel-
che Punkte sind entscheidend?
Man muss ehrlich und authentisch
sein. Die Öffentlichkeit wird von vie-
len gerne unterschätzt, und man ver-
sucht eine «Tröpfchenkommunika-
tion». Das heisst: nicht die ganze
schlimme Nachricht auf einmal, son-

dern in Tranchen vermitteln. Dies
funktioniert nie. Die Öffentlichkeit er-
kennt viele Zusammenhänge und ist
oft schon weiter als die offizielle
Kommunikation. Agiert man so,
steigt die Kritik zusätzlich an.

Salamitaktik also, weil die ganze Wahr-
heit sehr unangenehm sein kann?
Viele haben Angst davor, die ganze
Wahrheit zu sagen, weil sie beispiels-
weise juristische Folgen fürchten.
Aber auch das kann man mit guten
Formulierungen abschwächen. Die
Öffentlichkeit schätzt es, wenn man
auf Augenhöhe und ehrlich kommu-
niziert. Dazu gehören Fehler einge-
stehen und schlechte Prognosen prä-
sentieren. Schönreden bringt nichts,
man diskreditiert nur sich selbst.

Welche Infos sind entscheidend?
In der Krise kann man nie zu wenig
informieren. Ein regelmässiger Infor-
mationsfluss ist wichtig. Auch «klei-
nere» Informationen sind bedeutend.

In Krisen gibt es Momente, da hat man
schlicht keine News zu vermelden.
Es kann durchaus vorkommen, dass
man regelmässig Pressekonferenzen
abhält und nichts kommunizieren
kann. Dann ist es umso wichtiger,
diese nicht abzusagen, sondern sich
den Fragen der Medien zu stellen. Je-
mand, der verstanden hat, wie die
Krisenkommunikation läuft, antizi-

piert nicht nur den Verlauf der Krise,
sondern auch die Fragen der Medien
oder der Bevölkerung und gibt darauf
Antwort oder – und das ist sehr rele-
vant – erklärt zumindest, warum er
keine Antwort geben kann.

Kommen wir zur Sprache und zum Inhalt
der Krisenkommunikation.
Der Inhalt ist in den meisten Fällen ne-
gativ und wird emotionslos vorgetra-
gen. Aus meiner Sicht ist es aber wich-
tig, wenn Emotionen sichtbar gemacht
werden. Die Krisenmanager sind ja
keine Maschinen, sie sind genauso be-
troffen wie wir. Natürlich muss man
sich professionell verhalten, aber Pro-
fessionalität schliesst Emotionen nicht
aus. Die Botschaft muss in einer Krise
schnell, authentisch und transparent
vermittelt werden, sodass die Krisen-
manager die verschiedenen Medien
optimal nutzen können.

Folglich sollte es nicht das erste Mal
sein, dass man sich mit einer Krise aus-
einandersetzt, wenn der Ernstfall tat-
sächlich eintritt?
Ja. Die wichtigste Phase in der Kri-
senkommunikation ist nicht die wäh-
rend der Krise. Sie beginnt vorher.
Das ist wie beim Autofahren, man
bremst im Idealfall vor der Kurve ab.
Genauso funktioniert die Krisenkom-
munikation. Die Vorbereitung ist das
Wichtigste. Ist man trainiert, funktio-
niert nun die Kommunikation.

Wie geht man also vor?
In der Krisenkommunikation reicht
es nie, über nur einen Kanal zu infor-
mieren. Man braucht alle Kommuni-
kationskanäle. Die Homepage ist si-
cher einer der wichtigsten. Hier muss
man laufend und mehrmals pro Tag
(sofern möglich) die Informationen
zur Verfügung stellen. Idealerweise
gibt es auch einen Medienbereich, wo
man Bilder oder Videos und Zusatz-
informationen den Journalisten zur
Verfügung stellt. Zudem braucht es
geschulte Mitarbeiter an der Hotline.
Gerade in Krisenzeiten nutzt man
häufiger das Telefon, und man muss
hier Profis an der Hotline haben, die
auch in hektischen Zeiten ruhig blei-
ben. Heutzutage sind die diversen
Social-Media-Kanäle regelmässig zu
bedienen, und man sollte ebenfalls
die Kommentare etwas verfolgen und
auf dortige Fragen reagieren.

Die Medien stehen dabei zwischen Be-
hörden und Öffentlichkeit. Wie können
sie ihre Aufgabe bestmöglich erfüllen?
Viele Beteiligte vergessen, dass die
Medien keine kostenlose Werbeplatt-
form sind. Sie übernehmen auch kei-
ne Informationsfunktion der Behör-
den. Natürlich tragen sie die Botschaft
weiter, aber es ist auch ihre Pflicht,
kritisch zu sein und selber zu recher-
chieren. Aus diesem Grund ist die
Transparenz so wichtig. Die Ehrlich-
keit und die Transparenz werden

auch von den Medienschaffenden ge-
schätzt.

Und zum Schluss, am Ende der Krise, da
muss die Nachbearbeitung folgen  ...
Richtig. Nach der Krise ist die Evalu-
ation wichtig. Das geht oft vergessen.
Man will die Krise abschliessen und
möglichst schnell zur Normalität
übergehen. Dabei geht es nicht um
Schuldzuweisungen. Eine Krise ist
immer komplex zu handhaben, und
im Nachhinein ist es einfach zu kriti-
sieren. Es gilt, Schwachpunkte in in-
ternen Abläufen herauszufinden,
auszumerzen und die Vorbereitung
auf die nächste, schwierig zu meis-
ternde Situation hin zu optimieren.

«Krisen? Vorbereitung ist das Wichtigste»
Die richtige Öffentlichkeits-
arbeit spielt bei Krisen
eine entscheidende Rolle.
Die Kommunikationsexper-
tin Adrienne Suvada erklärt
im Gespräch, welche Punkte
dabei zu beachten sind.

Interview: Markus Lorbe

Adrienne Suvada leitet die Fach-
stelle Communication & Branding
am Institut für Marketing Ma-
nagement der
ZHAW. Dazu ge-
hören auch di-
verse Weiterbil-
dungslehrgän-
ge. Sie arbeitet
an Forschungs-
projekten und
berät Unterneh-
men. Sie hat
für diese Zei-
tung während ihres Studiums in
Rom an der päpstlichen Universität
Santa Croce regelmässig Beiträge
unter dem Titel «Unsere Frau in
Rom» verfasst. (ml.)

Adrienne Suvada
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Die Zunft Fluntern wurde 1895 ge-
gründet – zwei Jahre nach der Einge-
meindung von Fluntern. Ihre Ge-
schichte ist wie jene des ganzen Zür-
cher Zunftwesens die Geschichte einer
bürgerlichen Netzwerktradition, die
sich über gesellschaftspolitische und
soziodemografische Veränderungen
hinweg bis heute behauptet und dabei
laufend modernisiert hat. Wie dies im
Einzelnen geschah, beschreibt der be-
kannte Journalist und heutige Ehren-
zunftmeister Felix E. Müller in seinem
Buch über die Zunft und das Quartier
Fluntern ausgesprochen detailreich
und auch unterhaltsam.

Freiheitliche Brise am Züriberg
Bei der Gründung der Zunft Fluntern
vor 125 Jahren im Restaurant Platten-
garten standen zwei Ziele im Vorder-
grund: Einerseits ging es darum, die
Integration ins neue Grosszürich und
ins bereits bestehende Zürcher Zunft-
wesen zu fördern, wobei man in Ab-
grenzung zu den viel älteren «histori-
schen Zünften» durchaus liberalere
Tendenzen verfolgen wollte. Anderer-
seits sollte die Fluntermer Zunft auch
dem Zusammenhalt und den Interes-
sen des jungen Stadtquartiers, dem
Erhalt des alten Dorfcharakters die-
nen. «Oben am Hang des Zürichbergs
wehte eine offenere, freiheitliche Bri-
se», kommentiert der Buchautor.

Entgegen der althergebrachten
Tradition zogen die liberalen Flunter-
mer denn auch ihre Frauen ins Zunft-
leben mit ein: Einer der Hauptanlässe,
das Martinimahl, galt von Anfang an
als Familienanlass und bunter Unter-
haltungsabend. Mit ihrer frauen-
freundlichen Praxis setzten sich die
Fluntermer Zünfter immer wieder der
Kritik und dem Spott anderer Zünfte
aus. Jahrzehntelang hielten sie das
gut aus. Doch in den 50er-Jahren ge-
wann trotzdem zunftintern eine «Her-
ren-Solo-Fraktion» an Einfluss. So gab
es 1958 zwei Premieren: das erste
Martinimahl in der neuen Zunftstube
im Kunsthausanbau und das erste
Martinimahl ohne Damen.

Im Zürcher Zunftwesen sorgte die
Frauenfrage bis in die jüngste Vergan-
genheit immer wieder für Zündstoff
und Medienfutter. Seit 2014 dürfen die
Frauen der 1987 gegründeten Gesell-
schaft zu Fraumünster nun immerhin
als Gäste der Gesellschaft zur Constaf-
fel am Sechseläutenumzug mitlaufen.
Eine Mitgliedschaft im Zunftverband
ZZZ blieb ihnen aber bisher verwehrt.

Vom Bauern zum Stadtbürger
In den 50er-Jahren fand, parallel zu
einer Intensivierung des geselligen
Zunftlebens, eine Historisierung der
Zunft Fluntern statt. Allgemein, so
stellt Autor Felix E. Müller fest, gab es
damals ein «Bestreben, die Zünfte
stärker in der Geschichte zu veran-
kern und so zu legitimieren». Dies
äusserte sich etwa in neuen begriffli-
chen Gepflogenheiten: Die Fahne wur-
de zum Banner, die Generalversamm-
lung zum Hauptbott, der Kassier zum

Pfleger, der Vizezunftmeister zum
Statthalter. Die Historisierung und ein
stärkerer Quartierbezug machten sich
vor allem auch in neuen Kostümen
bemerkbar. So steckten die Flunter-
mer am Sechseläuten nicht mehr in
Knonauer Bauerntrachten, sondern
erfanden sich nach und nach neu – et-
wa als Standesreiter des Alten Zürich,
als Stadtbürger oder als «Ausrufer»
aus dem 18. Jahrhundert. Und an den
Umzügen erinnern mittlerweile ein
mitgeführtes Wachthäuschen und ein
von Chorherren begleiteter Klosterwa-
gen an die Hochwacht und das Augus-
tinerkloster St. Martin, beides einst
oben auf dem Zürichberg gelegen.

Insgesamt verläuft die Geschichte
der Fluntermer Zunft in Wellen von
Wachstum, kriegszeitbedingten Rück-
schlägen und neuen Blütenzeiten. Bei
der Gründung 1895 noch von zehn
Männern getragen, wuchs die Mitglie-
derzahl über die Jahrzehnte hinweg
stetig an. In den 1980er-Jahren wurde
der Andrang so gross, dass die einst
bei 120 festgelegte Mitgliederlimite
schrittweise höher geschraubt wurde.
Bis es ohne weitere Begrenzungskrite-
rien nicht mehr ging: Ab 1992 regu-
lierte ein strengeres «Weissbuch» die
Aufnahme von Zunftkandidaten, so-
dass sich die Situation beruhigte.

Quartierbezug schwindet dahin
Doch ein anderes Problem blieb Ge-
genstand von Diskussionen: die Frage,
ob man sich überhaupt noch als Quar-
tierzunft verstehen solle. Denn obwohl
der Quartierbezug wichtiges Aufnah-
mekriterium war, verringerte sich der
Anteil der Zünfter aus Fluntern von
Jahr zu Jahr. Alle Versuche, die Bezie-
hungen zum Quartier wieder zu stär-
ken, erwiesen sich jedoch als wenig
erfolgreich. Inzwischen wohnen nur
noch etwa 15 Prozent der Zünfter in

Fluntern, etwa 18 Prozent in der
Stadt, fast 50 Prozent im übrigen Kan-
ton, der Rest in anderen Kantonen
oder im Ausland. Die Gründe für diese
Entwicklung liegen gemäss dem Buch-
autor auf der Hand: Erstens verfügen
die Zünftersöhne und «Tochtermän-
ner» seit jeher über ein Aufnahme-
recht, wohnen aber meist nicht mehr
in Fluntern. Zweitens wanderten auch
viele der in den 1930er-Jahren zuge-
zogenen Villenbesitzer wieder ab. Da-
für entdeckten zunehmend Linke und
Expats den Zürichberg. Diese Quar-
tierbewohner besassen jedoch – allei-
ne schon aufgrund der Zunftstatuten –
null Rekrutierungspotenzial. Drittens
schwand im Laufe der Jahre das Flun-
termer Vereinsleben dahin. Der Zunft
fehlten somit wichtige Kontakt- und
Austauschmöglichkeiten im Quartier.

Eingestreut in die fortlaufende
Darstellung der Zunftgeschichte – ge-
ordnet nach den Amtsperioden der elf
Zunftmeister – enthält das Buch ge-
sonderte Betrachtungen verschiedener
Zunftthemen. Etwa über die Entwick-
lung der Mitgliedschaften, die alten
Zunftfamilien, den Zunftschatz, die Fi-
nanzen, kulinarische, musikalische

oder reiterische Entwicklungen. Eige-
ne Kapitel widmen sich auch der noch
jungen Tradition der Zunftgesellen
oder der Geschichte des Restaurants
Plattengarten, wo die Zunft ihre Grün-
dung und danach 60 Jahre lang ihre
grossen Anlässe wie Sechseläuten und
Martinimahl feierte.

Steckenpferde und Böögg-Pannen
Zu allen Zunftthemen gibt es zahllose
Anekdoten. Zur Geschichte der Zunft-
musik etwa gehört bis 1980 wieder-
holter zünftiger Ärger über zu viele
falsche Noten und ausufernde Saufge-
lage, zur Geschichte der Reitergruppe
ein tragikomischer Böögg-Umritt auf
Steckenpferden. Auch andere seltsa-
me Ereignisse rund um den Böögg
gingen in die Annalen ein: 1921 etwa
wurde er bereits um 14 Uhr angezün-
det – ein sozialistischer Sabotageakt.
Und 1944 fiel der arme Kerl – ein Foto
bezeugt es – in den See, worauf ihm
kurzerhand der Kopf abgesäbelt und
ins Feuer geworfen wurde.

Vom Dorf zum zünftigen Stadtquartier
Ausgerechnet im 125. Jubel-
jahr der Zunft Fluntern fällt
das Sechseläuten dem Coro-
navirus zum Opfer. Doch zu
feiern gibt es trotzdem
etwas: Das eben erschienene
Buch «Das Zürcher Quartier
Fluntern und seine Zunft»
von Felix E. Müller. Es gibt
einen sehr umfassenden
Einblick in die Geschichte
der Zunft und des Quartier-
lebens am Zürichberg.

Lisa Maire

Felix E. Müller, «Ein Zürcher Quartier und
seine Zunft. Geschichte der Zunft Flun-
tern.», NZZ Libro 2020, 232 Seiten, 151
Abbildungen. ISBN 978-3-03810-479-7

1897 nimmt die Zunft Fluntern (hier am Limmatquai) erstmals am Sechseläuten teil, das damals unter dem Motto «Jugend in Geschichte und Mär-
chen» stand. Foto: Jubiläumsbuch Zunft Fluntern 1995. – Alle Abbildungen auf dieser Seite aus: Müller, Ein Zürcher Quartier und seine Zunft © 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basell

Die Gesellen (hier 2011) sind seit bald 30 Jahren ein vitaler Pfeiler des
Fluntermer Zunftlebens. Foto: Zunft-Fotoarchiv

Die Gruppe der Hochwachtsoldaten mit Wachthäuschen (hier 2011) erin-
nert an die einstige Hochwacht auf dem Zürichberg. Foto: Zunft-Fotoarchiv

60 Jahre lang Zunftstube: Der «Plattengarten»,
der 1956 dem Personalhaus des Unispitals wei-
chen musste. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich

Von Anfang an machten die Kinder am Sechse-
läuten mit. Hier eine Gruppe in Knonauer Bau-
ernkostümen, 1932. Foto: Zunftarchiv Fluntern

Lokalinfo verlost drei Exemplare
von «Das Zürcher Quartier Flun-
tern und seine Zunft». Schicken
Sie bis 20. April eine Mail mit
dem Betreff «Zunft Fluntern» und
vollständiger Postadresse an:

lokalinfo@lokalinfo.ch

Buch gewinnen?

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen.

Der spätere Zunftmeister Robert Strässle junior
in der Uniform der Zürcher Dragoner, die die Rei-
tergruppe 1946–1951 trug. Foto: Zunftarchiv Fluntern
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«Wir müssen die Hälfte unserer Vor-

gärten hergeben, damit 16 Parkplätze

vor unseren Häusern geschaffen wer-

den können», wettert eine Genossen-

schafterin der Siedlung Hohmoos vom

«Sunnige Hof» in Schwamendingen.

Die Genossenschaft habe vor zwei

Wochen extra eine Videokonferenz mit

den acht betroffenen Genossenschaf-

tern organisiert. «Warum wurde nicht

die ganze Siedlung involviert?», fra-

gen sich die Opponenten. Dieses

Thema betreffe doch alle Genossen-

schafterinnen und Genossenschafter.

Bei dieser Videokonferenz habe sie die

Genossenschaft vor die Fakten ge-

stellt. Einige hätten sich für diese Lö-

sung überzeugen lassen. Der eigene

Parkplatz vor dem Haus lockte. Die

anderen Genossenschafter seien dage-

gen gewesen. Sie hätten den Garten

vorgezogen.

Die Siedlungsgenossenschaft Sun-

nige Hof präzisiert diese Aussage auf

Anfrage: «Wir haben die Genossen-

schafter nicht vor die Fakten gestellt,

sondern sie darüber abstimmen las-

sen, ob sie das wollen oder nicht.»

Und weiter: «Es haben sechs von

acht Parteien an der Videokonferenz

teilgenommen, und alle haben dem

baulichen Vorhaben zugestimmt.» Es

sei kein Protest zu hören gewesen.

Keine andere Lösung
Die Suche nach vertretbaren Lösun-

gen für die wegfallenden Parkplätze

auf dem Kiesplatz habe sich als sehr

schwierig erwiesen. «Die einzige auch

von der Stadt als umsetzbare Lösung

angesehene Variante war die Verklei-

nerung der sehr grossen Gärten bei

der ersten Reihe der Einfamilienhäu-

ser entlang der Hohmoosstrasse», be-

tont Bruno P. Baumberger, Geschäfts-

führer ad interim im «Sunnige Hof».

So hätten zumindest diese Familien

einen eigenen Parkplatz direkt vor

dem Haus. Zudem könnten in der

Siedlung noch zwei Besucherparkplät-

ze geschaffen werden.

Natürlich würden die 16 Parkplät-

ze nicht genügen. Auf dem Kiesplatz

habe es insgesamt 57 Parkplätze.

«Die vorgeschlagene Lösung ist das

maximal Machbare in der gegebenen

Umgebung und unter Berücksichti-

gung der Vorgaben der Stadt», so die

Genossenschaft. Die Vorgabe der

Stadt von 0,6 Parkplätzen pro Wohn-

einheit werde auch nach dem Rück-

bau des Kiesparkplatzes und der Re-

alisierung der neuen 16 Parkplätze

deutlich eingehalten. «Auch wenn

wir alles daransetzen, unsere Genos-

senschafterinnen und Genossen-

schafter zufriedenzustellen, kann es

nicht die verpflichtende Aufgabe des

‹Sunnige Hof› sein, Parkplätze über

das erlaubte Mass hinaus zu schaf-

fen.»

Die Siedlungsgenossenschaft Sun-

nige Hof will nun vorwärtsmachen.

Sie will schnellstmöglich das Bauge-

such für die neuen Parkplätze an der

Strasse Hohmoos einreichen.

Parkplätze versus Grün
Die Stadt Zürich hatte der Siedlungs-

genossenschaft Sunnige Hof vor eini-

gen Jahren das Grundstück, einen

Kiesplatz, für provisorische Parkplät-

ze überlassen. Auf Ende 2020 hat sie

unerwartet das Areal gekündigt. Die

Genossenschaft hatte im September

vergangenen Jahres den Mietern mit-

geteilt, dass die Stadt Zürich den

Mietvertrag auflöse und dass eine

Vertragsverlängerung ausgeschlossen

sei. «Das in der Landwirtschaftszone

gelegene Grundstück der Stadt Zürich

wird Grün Stadt Zürich zur Nutzung

als Landwirtschaftsland übergeben»,

teilte damals Grün Stadt Zürich auf

Anfrage der Zeitung «Züriberg/Zü-

rich Nord» mit.

Einige Genossenschafterinnen

und Genossenschafter sind anderer

Meinung. Es gebe allgemein zu wenig

Parkplätze in der Umgebung, unter

anderem wegen des neuen Zentrums

«The Circle», halten sie fest. «Und

wenn die Seilbahn zum Zoo kommt,

gibt es hier noch mehr Autos», be-

fürchten sie. Grün gebe es in der Um-

gebung hingegen genug. Schliesslich

gebe es in Richtung Zürichberg viel

Wald und Wiesen.

Parkplätze statt Vorgärten im «Sunnige Hof»
Die Siedlungsgenossen-
schaft Sunnige Hof muss
den Parkplatz neben ihrer
Siedlung Hohmoos in Stett-
bach Ende Jahr der Stadt
zurückgeben. Um neue
Parkplätze zu schaffen,
schlug sie acht Genossen-
schaftern vor, ihre Vorgär-
ten zu verkleinern.

Pia Meier

Dieser Parkplatz ist gemäss der Stadt nicht zonenkonform und muss deshalb aufgelöst werden. Archivfoto: pm.

Die kleineren Quartierläden leiden

besonders unter der temporären

Schliessung wegen der Corona-Krise.

Doch einige versuchen, online prä-

sent zu sein. Der Quartierverein Wip-

kingen hat auf seiner Website neu

einen Pop-up-Marktplatz eingerichtet

mit der Devise «Deine geliebten

Quartierläden machen weiter.» Es

wird dort darauf hingewiesen, dass

unter www.laedelishop.ch die lokalen

Geschäfte gratis und einfach ihre

Online-Präsenz erstellen können.

«Auf dem Pop-up-Marktplatz kann

jeder Laden, der vom Corona-Lock-

down betroffen ist, einen Online-La-

den erstellen und dort seine Produkte

verkaufen», wird auf der Website

festgehalten. Man möchte damit den

Quartierläden eine Plattform bieten,

um auch in der Weite des Internets

an Visibilität zu gewinnen. «Wir hof-

fen, euch in dieser schwierigen Zeit

damit zu helfen und freuen uns auf

die Zusammenarbeit.» Dies ganz ge-

mäss dem Motto «Quartierbewohne-

rinnen und -bewohner shoppen on-

line in ihrem Quartierladen».

Auch der Quartierverein Affoltern

ist aktiv geworden. Er hat für die Af-

foltemer Restaurants im Facebook

eine Solidaritätsaktion in Form eines

Wettbewerbs durchgeführt. Die Teil-

nehmenden konnten in den vergan-

genen zwei Wochen dank den richti-

gen Antworten 100-Franken-Gut-

scheine für Restaurants im Quartier,

gesponsert vom Quartierverein Affol-

tern, gewinnen. Damit hofft man, die

Restaurants unterstützen zu können.

«Das Interesse am Wettbewerb war

gross», freute sich Quartiervereins-

präsidentin Pia Meier. (pm.)

Quartiervereine
unterstützen Gewerbler
im Quartier

Den Shop einfach und kostenlos erstellen:
www.laedelishop.ch/mein-konto
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Das Tiefbauamt der Stadt Zürich sieht
an der Gsteigstrasse gemäss Aus-
schreibung bergwärts zwischen Bus-
haltestelle Meierhofplatz und Seganti-
nistrasse einen Radstreifen vor. Zu-
dem soll die Bushaltestelle Meierhof-
platz behindertengerecht gestaltet und
verlängert werden, damit dort neu
auch ein Doppelgelenkbus halten
kann. Weiter will das Tiefbauamt das
Trottoir in den Abschnitten Vogtsrain
bis Kranzweg und Gsteigstrasse 32 bis
36 ergänzen. Auch das Trottoir auf
der anderen Seite der Strasse ist nicht
durchgehend. Gemäss Mitteilung des
Tiefbauamts gingen bis Ostern keine
Einwendungen ein.

«Geldverschleuderung»
Trotzdem, Andreas Egli, FDP-Ge-
meinderat und Vorstandsmitglied des
Quartiervereins Höngg, wettert: «Die
Trottoirergänzung entlang des Reb-
bergs beim Ortsmuseum halte ich für
überflüssig.» Die Stadt argumentiere,
dass diese Strecke als kommunaler
Fuss- und Wanderweg eingetragen
sei, weshalb das Trottoir durchge-
hend sein müsse. «Aber halbwegs
vernünftige Wandernde werden die
Route über den Vogtsrain wählen,
weil der Wanderweg dort nicht ent-
lang der Strasse führt», ist Egli über-
zeugt. Er fragt sich auch, wie dort zu-
künftig zwei Busse kreuzen sollen.
Die Anwohnenden und der öffentli-
che Verkehr würden die Leidtragen-
den aus solchem «Behördenunsinn»
sein. Er sieht die ganze Aktion des

städtischen Tiefbauamts als «Geld-
verschleuderung» an und wünscht
sich vielmehr eine Konzentration
aufs Wesentliche.

Martina Zürcher, Gemeinderätin
FDP und Präsidentin der FDP 10,
schliesst sich den Ausführungen von
Egli betreffend Nutzen des neuen
Trottoirs an. Sie finde es schon spezi-
ell, dass man im Rank an der Gsteigs-
trasse nun Gärten und Grünflächen
«zuteeren» wolle, um ein zusätzliches
Trottoir zu schaffen, wo gleichzeitig
alle von Grünraum und Bodenversie-
gelung reden würden. Gegen den
Radstreifen bergwärts habe sie nichts
einzuwenden. «Dieser verbreitert die
Strasse nur marginal.»

Sicherheit im Vordergrund
«Wir haben bis heute Morgen keine
Einwendungen zu diesem Projekt er-
halten», hält das Tiefbauamt der
Stadt Zürich auf Anfrage vor Ostern
fest. Mit der Planauflage §13 des
Strassengesetzes hätten die Höngge-
rinnen und Höngger die Möglichkeit
gehabt, bei diesem Projekt mitzuwir-
ken, auch wenn sie nicht direkt An-
wohnende sind. Hauptgrund für die
Lückenschliessung des Trottoirs sei
die Sicherheit. «Der Trottoirausbau
an dieser Stelle führt dazu, dass die

Gsteigstrasse wenigstens auf einer
Seite ein durchgehendes Trottoir
über die gesamte Länge erhält. So
wird verhindert, dass Fussgängerin-
nen und Wanderer immer wieder die
Fahrbahn queren müssen», erläutert
das Tiefbauamt. Entlang überkom-
munaler Strassen seien, wenn mög-
lich und verhältnismässig, grundsätz-
lich beidseitige Trottoirs anzustreben.
«Gerade in diesem Strassenabschnitt
neben dem Rebberg ist es möglich
und verhältnismässig, die Trottoir-
lücke zu schliessen, denn der Stras-
senquerschnitt ist sehr breit. Auch

der Kanton hat den Ausbau dieses
Trottoirs als deutliche Verbesserung
begrüsst.» Zudem weist die Dienstab-
teilung darauf hin, dass verschiedene
Gespräche mit Anwohnenden geführt
worden seien und die Lückenschlies-
sung auf Anklang stiess.

Auch Zürcher räumt als Mitglied
der Rebbaugruppe zum Chranz ein:
«Dieser würde natürlich optisch ge-
winnen, wenn es davor ein Trottoir
gibt.» Ebenso wäre das Schneiden
der Hecke gegen die Strasse, was re-
gelmässig gemacht würde, weniger
gefährlich, wenn es ein Trottoir hätte.

Geplantes Trottoir «ist ein Luxusproblem»
Das Tiefbauamt der Stadt
Zürich plant vor dem Reb-
berg zum Chranz an der
Gsteigstrasse in Höngg ein
Trottoir. Der Nutzen ist für
Politiker fraglich, denn die
Strasse sei kein Fuss- und
Wanderweg, wie das Tief-
bauamt behauptet. Einwen-
dungen gab es aber keine.

Pia Meier

Vor dem Ortsmuseum Höngg und dem Rebberg zum Chranz soll es neu ein Trottoir geben. Foto: pm.

Am Meierhofplatz gibt es ein weite-
res Projekt des städtischen Tiefbau-
amts: die Zusammenlegung sowie
den hindernisfreien Ausbau der
Haltestellen der Buslinien 38 und
46 und der Tramlinie 13. Dadurch
sollen die Umsteigebeziehungen
verbessert und die Aufenthaltsqua-
lität erhöht werden. Das nördliche
und das südliche Trottoir werden
verbreitert, und eine Baumallee
und Sitzgelegenheiten werden ein-
gerichtet. Weiter sind Trottoirüber-
fahrten in der Bläsi- und der Bäuli-

strasse sowie ein Gleisersatz vorge-
sehen. Nun liegt der Bericht zu den
Einwendungen vor. Eine Einwen-
dung verlangte die Einrichtung ei-
ner beidseitig markierten Veloroute
gemäss regionalem Richtplan an
der Limmattalstrasse, denn diese
sei eine wichtige Verbindung. Diese
Einwendung wurde nicht berück-
sichtigt. Begründet wurde dies da-
mit, dass die Engstelle zwischen
Haus Nr. 167 und 168 eine durch-
gehende Umsetzung der regionalen
Veloroute verunmöglicht. (pm.)

Bus- und Tramhaltestellen zusammenlegen

ANZEIGENANZEIGEN

Auf die Initiative von Manfred Kulla, Diakon der Röm.-
kath. Pfarrei Herz Jesu Oerlikon wurden alle Bewohner
und Bewohnerinnen des Alterszentrum Dorflinde und des
Pflegezentrum Gorwiden in Oerlikon mit einem Schoggi-
hasen zum Osterfest beschenkt. An dieser ökumenischen
Aktion beteiligten sich die Röm.-kath. Pfarrei Herz Jesu
Oerlikon, die Christkatholische Kirchgemeinde Zürich, die
Ref. Kirche Oerlikon, die Evangelisch-methodistische Kir-
che Bezirk Zürich Nord und die Heilsarmee Zürich Nord.
Im Osterbrief, den auch alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner überreicht bekamen, schreiben die Seelsorger und
Seelsorgerinnen: «In dieser Zeit der Corona-Epidemie,
die unser öffentliches Leben erstarren lässt und Angst
und Resignation verbreitet, wollen wir mit der Osterfreu-
de Hoffnung und Zuversicht aufleben lassen. Als Christen
und Christinnen wissen wir uns durch den Glauben an
Jesus Christus verbunden, der Träger eines neuen Lebens
ist.» Der Osterbrief endet mit dem Wunsch, dass mit je-
dem Biss in den Schoggihasen die Osterfreude spürbar
werde. Die insgesamt 210 Osterhasen wurden durch die
Mitarbeiterin des diakonischen Sozialdienstes der Röm.-
kath. Pfarrei Herz Jesu Oerlikon, Dina Curschellas, den
verantwortlichen Leitungspersonen beider Institutionen
übergeben. (pd.)

Ökumenische Osteraktion

Dina Curschellas übergibt Schoggihasen an Urs Wern-
li, Leiter des Alterszentrums Dorflinde. Foto: zvg.

Wenn bis zu 9000 Schwimmerinnen
und Schwimmer glücklich im Ziel im
Strandbad Tiefenbrunnen ankom-
men, ist dies nicht nur ein spezieller
Moment für alle Teilnehmenden, es
ist auch ein Höhepunkt für das Orga-
nisationskomitee der Stadtzürcher
Seeüberquerung. Doch 2020 wird
das Highlight im Zürcher Schwimm-
kalender nicht stattfinden. Grund:
Dem Verein Stadtzürcher Seeüber-
querung fehlt die Planungssicherheit.
Die Seeüberquerung trägt jedes Jahr
das Risiko, dass die Veranstaltung
aufgrund des Wetters nicht stattfin-
den kann. 2020 kommt hinzu, dass
nicht klar ist, ob bis im Sommer
Grossveranstaltungen wieder zuge-
lassen sind.

Die Seeüberquerung hätte am
Mittwoch, 1. Juli 2020, stattfinden
sollen. Dies ist die fünfte Absage der
Stadtzürcher Seeüberquerung seit
der ersten Durchführung im Jahr
1985. Die nächste Stadtzürcher See-
überquerung findet am 7. Juli 2021
statt. (pd.)

Seeüberquerung
findet heuer nicht statt

Erneut hielten sich die meisten Leute
auf Stadtgebiet an die vom Bundesrat
vorgegebenen Schutzmassnahmen in
Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus. Die Stadtpolizei musste aber
auch immer wieder intervenieren,
um grössere Menschenansammlun-
gen zu verhindern. Es kam zu über
200 Einsätzen. Von Freitag bis Mon-
tag wurden 103 Bussen ausgestellt.
Zu grösseren Menschenansammlun-
gen kam es an der Limmat beim Ge-
meinschaftszentrum Wipkingen, auf
der Josefswiese und beim MFO-Park
in Oerlikon. Die Polizei machte bei
diesen Örtlichkeiten die Anwesenden
mehrmals mit Lautsprecherdurch-
sagen auf die geltenden Regeln
aufmerksam. Am Limmatufer beim
Wipkingerpark mussten am Freitag,
10. April, rund zwei Dutzend Ord-
nungsbussen ausgestellt werden, weil
sich die Leute nicht an die Anweisun-
gen der Polizei hielten. (zb.)

Polizei verteilt Bussen
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Wir wollen in dieser Rubrik keine
Autos verkaufen oder davon abraten,
sondern Modelle positionieren, die
man auf der Strasse wahrnimmt.
Das tun ja viele Passanten oder
Nachbarn, wenn sie ein Auto sehen.
Jedenfalls glauben die Autohersteller,
es sei so, und richten ihre Marke-
tingkampagnen jenseits von den
grassierenden Rabattaktionen da-
nach aus.

Reaktanz ist ein Gefühl, das sich
einstellt, bevor man weiss, warum.
Beim aktuellen Focus etwa so: «Aha,
ein profanes Familienauto.» Damit
reisten Familien früher an die Adria.
Heute wählt man aus unterschied-
lichsten Überlegungen eher ein kom-
paktes SUV oder ein neumodisches
Crossover; in die Ferien nimmt man
den Flieger. Bei den Neuzulassungen
hat der Ford Kuga den Focus – einst
der Produktionsweltmeister – längst
geschlagen. Sofern der Fahrer noch
ein Wörtchen mitreden darf, hat er
jenseits eines Sport Utility Vehicles
aber den Focus in Betracht gezogen.
Nicht bloss weil er etwas Treibstoff

gegenüber einem hochbauenden Au-
to spart. Dies über alle verfügbaren
Motorisierungen mit oder ohne Ge-
triebeautomatik mit sechs respektive
acht Gängen. Der Drehregler anstelle
eines Wählhebels für die Automatik
ist im Focus freilich eher modisch-
anders als praktisch.

Charakterdarsteller

Dieser weltweit vertriebene Ford ist
nämlich selbst für Leute, welche Au-
tos nichts abgewinnen können, aus-
ser damit den Besorgungen nachzu-
kommen, ein echter Charakterdar-
steller. Er meisselt einem sofort ein
Lächeln ins Gesicht, weil er sich easy
und präzise fährt. Dazu federt er
komfortabel und bremst extrem gut.
Verblüffend schliesslich, wie der
Dreizylinder spontan und quirlig die
Wünsche des Piloten umsetzt. Der
Golf-Konkurrent bietet Fahrspass
über das gesamte Modellprogramm
als Fünftürer sowie als 30 cm länge-
rer Kombi. Und als Benziner, Diesel
oder als Sportversion ST mit 2,3-Li-
ter-Vierzylindermotor und 280 PS.

Im Vergleich zur ersten Genera-
tion 1998 hat die vierte Fett ange-
setzt, bietet nun dafür im Fond bei-
nahe so viel Platz wie der selige Gra-
nada, gilt aber immer noch als
«kompakt». Gut möglich, dass im

Focus ein echter Autokenner sitzt,
also einer, bei dem Image nicht zu-
oberst auf der Anforderungsliste
steht. Wir hätten uns in der Normal-
version etwas supportivere Vorder-
sitze gewünscht, und die Übersicht
nach hinten ist medioker. Aber dafür
hat man heutzutage eine Rückfahr-
kamera. Statt im aktuellen Main-

stream schwimmt man mit dem eu-
ropäischen Ford Focus (gebaut im
deutschen Saarland) in einem sym-

pathischen Auto mit und kurvt auf
den raren freien Strecken lächelnd
dahin. (jwi)

Für Sie erfahren: Ford Focus
Konventionelle Autos
waren auch schon beliebter.
Der Kompakt-Ford hebt sich
aber aus der Masse hervor.

Der Focus war einst ein Massenprodukt und ist jetzt fast schon ein Nischenauto. Fotos: zvg.

Publireportage

• Preis ab (5-türig) 30 100 Franken

• Zylinder/Hubraum R3 Zylin-
der/1497 ccm

• Leistung 150 PS/6000/min
• Drehmoment 240 Nm/1600/min
• Antrieb vorne, AT 8 Gang
• 0 bis 100 km/h 8,9 sec  
• V/max 208 km/h
• Verbrauch Werk 7.0 l/100 km
• Verbrauch im Test 6,8 l/100 km
• CO2-Ausstoss 158 g/km

• Länge/Breite/Höhe 
438x183x147 cm

• Leergewicht 1330 kg
• Kofferraum 375 bis 1354 l
• Tankinhalt 52 l

+ Fahrdynamik/Komfort, Platz
   hinten
- Automatikwählschalter,
  Vordersitze
Aufgefallen: der leise und kräftige
3-Zylindermotor

Steckbrief Ford Focus 1,5 Automat

Automatikdrehwähler statt Hebel.

Der Ford Focus bietet viel Platz in der zweiten Reihe.

Die weltweite Pandemie hat unge-
ahnte Folgen. Der Bund musste Emp-
fehlungen erlassen, die öffentlichen
Verkehrsmittel zu meiden. Man darf
hoffen, dass dadurch eine ideologi-
sche Entspannung möglich wird.

Die Verkehrsdienstleister VBZ,
ZVV und SBB passten ihre Fahrpläne
der Situation an und reduzierten.
Wie man so schön sagt, bieten Nega-
tiverfahrungen auch Chancen. Die
Frage ist, ob die Gesellschaft etwas
aus der Pandemie lernt oder in den
alten Trott zurückkehrt. Zum Bei-
spiel, ob sich die vorwiegend in Städ-
ten grassierende Autofeindlichkeit
wieder auf ein realistisches Mass re-
duziert. Ja klar, wenn man eine Hal-
testelle vor der Haustüre hat und alle
zehn Minuten ein Tram fährt, darf
man sich über den individuellen Mo-
torfahrzeugverkehr ärgern. Aber das
kleine Virus hat nun allen gezeigt,
dass es ohne Auto nicht geht. Vorerst

wollte man dies nicht wahrhaben.
Noch in Woche 11 haben Polizeien in
Zürich trotz grossen Leerständen
Parkbussen verteilt. Regierungsrat
Mario Fehr musste zurückpfeifen:
«Jetzt ist nicht der Moment, die Leute
zu plagen.» Ferienmacher, welche die
Destination mit dem Flieger erreich-
ten, steckten fest, Wintersportler
konnten mit dem Auto problemlos
nach Hause fahren. Ohne den Indivi-
dualverkehr wäre die Versorgung in
allen Bereichen zusammengebro-
chen.

«CO2-Ziele verschieben»

Die Autoindustrie inklusive den wich-
tigen Zulieferern in der Schweiz ist
betroffen. Die EU und im Schlepptau
die Schweiz muss die CO2-Ziele ver-
schieben, oder es kommt zum gros-
sen Crash der Gesamtwirtschaft. Bes-
ser, die Leute versenken morgen ih-
ren alten Verbrenner und tauschen

ihn gegen einen modernen ein, statt
übermorgen weiter auf einen passen-
den Stromer zu warten.

Ja; etwas reduzierter Strassenver-
kehr wäre schön. Vielleicht lehrt uns
die Pandemie, weniger ideologisch
miteinander umzugehen. Die einen
lernen, dass es ohne den Individual-
verkehr nicht funktioniert, die an-
dern, dass Zu-Fuss-Gehen eine va-
lable Alternative zum Auto sein kann,
zumindest für kurze Distanzen. Dazu
gehörte allerdings auch die politische
Einsicht, nicht für jeden geplanten
Einkaufstempel eine Bewilligung zu
erteilen. So bekämen Quartierläden
eher eine Überlebenschance. Dies
würde dann dem einen oder anderen
Haushalt erlauben, auf den Zweitwa-
gen zu verzichten.

Die Autoimporteure werden dies
nicht gerne hören, aber sie haben ge-
nug Zeit, sich auch ohne ideologi-
schen Druck darauf einzustellen. Die

Stadt Zürich betrifft dies wenig, aber
die umliegenden Orte wie Stalli-
kon/Sellenbüren, Uitikon, Urdorf und
Weiningen umso mehr. Die expansive
Stadtpolitik ist diesbezüglich nicht
hilfreich; Stadtpräsidentin Corine
Mauch (SP) träumt von 550 000 Ein-

wohnern in Zürich. Covid-19 hat
Langzeitauswirkungen; hoffentlich
auch positive. Zum Beispiel wie wir
unsere Siedlungspolitik fortentwi-
ckeln und das Bevölkerungswachs-
tum steuern.

Jürg Wick

Pandemie und die Folgen
Publireportage

Das BAG bittet die Bevölkerung, die öffentlichen Verkehrsmittel zu mei-
den. Verkehrsdienstleister wie die SBB passten ihre Fahrpläne an und re-
duzierten ihr Angebot. So sind SBB-Abstellräume fast voll. Foto: zvg.
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Die Coronavirus-Pandemie fordert Institutionen
des Gesundheitswesens stark heraus – dazu ge-
hören die Pflegezentren der Stadt Zürich, die
pflegebedürftigen Menschen in acht Pflegezent-
ren und zwölf Pflegewohngruppen ein temporä-
res oder neues Zuhause bieten. Damit wir auch
in Zeiten von Corona zusätzliche pflegebedürfti-
ge Menschen bei uns aufnehmen und betreuen
können, sind wir derzeit damit beschäftigt, un-
sere Aufnahmekapazitäten zu erhöhen.

Wir sind deshalb auf der Suche nach Ge-
sundheitsfachleuten, die unser Pflegepersonal
in dieser herausfordernden Zeit unterstützen.
Sind Sie Pflegefachperson HF oder Fach-
frau/Fachmann Gesundheit (FaGe) und möch-
ten bei uns in den Pflegezentren Ihren Beitrag
leisten? Bewerben Sie sich jetzt – mehr Infor-

mationen dazu finden Sie auf unserer Website:
www.stadt-zuerich.ch/pflegezentren.

Es freut uns, wenn wir in dieser herausfor-
dernden Zeit auf Ihre Unterstützung zählen
können. Unser Pflegepersonal leistet Ausserge-
wöhnliches und wird noch einige Zeit gefordert
sein – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. (e.)

Gemeinsam gegen Corona
Die Pflegezentren der Stadt Zürich
stocken aufgrund der ausserordent-
lichen Situation rund um das Coro-
navirus ihr Pflegepersonal auf. Mel-
den Sie sich, wenn Sie uns dabei
unterstützen möchten!

Publireportage

Die Pflegezentren der Stadt Zürich suchen
Personal. Bleibt zu hoffen, dass bald wieder
Normalität – wie auf dem Foto und ohne
Masken – angesagt ist. Archiv: zvg.

Ganz zentral und wichtig: Eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Ernährung sorgt für
Genuss und stärkt das Immunsystem. Fertige
Mahlzeiten vom Frühstück bis zum Abend-
essen können bei Casa Gusto bestellt werden
– dem Mahlzeitendienst von Pro Senectute:
(Tel. 058 451 50 50, www.casa-gusto.ch).

Andere für Botengänge anfragen
In der aktuellen Situation ist es wichtig, sich
Lebensmittel und Medikamente von Bekann-
ten, Verwandten oder durch eine Nachbar-
schaftshilfe vor die Haustüre bringen zu
lassen. In der Stadt Zürich hilft die Nachbar-
schaftshilfe (Tel. 043 960 14 48, www.nach-
barschaftshilfe.ch). Ebenfalls in der Stadt so-
wie in Zürcher Gemeinden vermittelt das
Schweizerische Rote Kreuz Helferinnen und
Helfer (Tel. 044 360 28 58, www.srk-
zuerich.ch).

Es gibt ausserdem die Möglichkeit, Nah-
rungsmittel oder Medikamente online zu be-
stellen. Eine Liste von Lieferservices sind bei
Züri60Plus zu finden (Tel. 044 412 00 60,
www.zueri60plus.ch).

Jemandem schreiben oder telefonieren
Mehrere Wochen zu Hause zu sein, ist eine
Herausforderung. Andere Menschen anzurufen
oder jemandem eine E-Mail, SMS oder einen
Brief zu schreiben, schützt vor Einsamkeit und
stärkt das Wohlbefinden. Interessant ist auch
das Prinzip der Telefonkette: Die Teilnehmen-
den rufen sich einmal in der Woche reihum an
und erkundigen sich nach dem Wohlbefinden.
Man kann selber eine Telefonkette gründen

oder jemanden für die Organisation anfragen.
Eine Anleitung gibt es bei Pro Senectute
(www.pszh.ch). Pro Senectute bietet ausserdem
telefonische Beratungsgespräche an, in denen
man über seine Situation sprechen kann (Tel.
058 591 15 15). Die Dargebotene Hand ist
unter der Telefonnummer 143 rund um die
Uhr erreichbar. Auf der Website www.dure-
schnufe.ch gibt es weitere hilfreiche Tipps.

Zu Hause trainieren
Bewegung hält mobil und stärkt das Wohlbe-
finden. Dank der Sendung «Bliib fit – mach
mit» auf Tele Züri kann man am Montag, Mitt-

woch und Freitag um 9.30 Uhr bequem in der
eigenen Stube mitturnen. In der Broschüre
«Übungen für jeden Tag» gibt es ebenfalls
praktische Beispiele. Die Broschüre kann kos-
tenlos auf www.sichergehen.ch bestellt wer-
den, wo die Übungen auch als Kurzfilme an-
geschaut werden können.

Etwas Anregendes tun
Zu Hause etwas Anregendes zu tun, gibt Zu-
versicht und Hoffnung. Beispiele für solche
Beschäftigungen sind: Tagebuchschreiben,
Zeichnen, Stricken, Basteln, Malen, Kreuz-
worträtsel oder Sudokus lösen, Puzzles zu-

sammensetzen, seine Lieblingsmusik, span-
nende Radiosendungen, Podcasts oder Hör-
bücher hören oder ein Buch lesen.

In vielen Buchhandlungen kann man sich
(Hör-)Bücher, Sprachkurse oder Filme per
Post liefern lassen. Artikel zu spannenden
Themen kann man auf www.seniorweb.ch
sowie im Magazin «Visit» der Pro Senectute
Zürich lesen (Abo unter Tel. 058 451 51 24,
E-Mail: visit-magazin@pszh.ch). (pd.)

Prävention und Gesundheits-

förderung Kanton Zürich

Daheimbleiben wegen Corona: Tipps für ältere Menschen
Menschen über 65 Jahren müssen
sich besonders vor dem Coronavirus
schützen. Sie sollten deshalb zu
Hause bleiben. Es gibt viele Angebo-
te, mit denen man sich daheim mit
allem Notwendigen versorgen kann
und die vor Einsamkeit schützen.

Weitere Informationen auf www.gesund-zh.ch

Publireportage

Die Sendung zum Mitturnen wird dreimal pro Woche auf dem TV-Sender Tele Züri ausgestrahlt. Screen: zvg.
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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

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

Trockene Haut, juckende Augen, ge-
reizte Schleimhäute. Das sind die
Folgen einer schlechten Raumluft. Es
lohnt sich also, zu Hause, im Büro
oder im Auto ein angenehmes Klima
zu schaffen. Dazu trägt ein staubfrei-
er Raum bei. Gerade für Allergiker ist
dies ein wichtiger Punkt.

Der Markt bietet zu diesem Zweck
einen Luftreiniger an, der noch mehr
kann, als die Luft nur zu reinigen
oder zu befeuchten: Er ionisiert sie
auch, sprich reichert sie mit Sauer-
stoff-Ionen an. Diese Luft riecht dann
nach Gebirge, nach See oder wie die
Luft nach einem reinigenden Gewit-
terregen. Jeder weiss: Überall da
fühlt man sich wohl. Der Ionisator
geht dabei «clever» vor. Die von ihm

geladenen Ionen hängen sich an die
Staubpartikel in der Luft und durch
deren elektrostatische Wechselwir-
kung fördern sie einen Zusammen-
schluss mit weiteren Partikeln zu
einem grösseren Cluster. Dieses Clus-
ter, also eine grössere Ansammlung
von Staubpartikeln, kann vom Luft-
reiniger besser gefiltert werden als
einzelne Partikel. Ergo:

Die Luft wird noch frischer. Der
Ionisator kann noch mehr. Zusätzlich

lädt er Zigarettenrauch, Essensgerü-
che und Pollen positiv auf und neut-
ralisiert sie. Seine dritte positive Wir-
kung: Er desinfiziert Gegenstände,
die sich nicht gut waschen lassen, in-
dem er Viren abtötet.

Nebenwirkung: Es entsteht Ozon
Doch einen Haken gibt es. Die keim-
tötende Wirkung verdankt der Ioni-
sator einem Nebenprodukt, das er
bei der Erzeugung von Ionen bildet:

Ozon. Als reaktives Gas vermag die-
ses zwar geruchsbildende Moleküle
zu spalten. Doch es reizt seinerseits
die Atemwege. Deshalb diskutiert die
Wissenschaft die Wirkung eines Ioni-
sators kontrovers. Andererseits
heisst es auch, dass Ozon in so ge-
ringer Konzentration produziert
wird, dass es für die Gesundheit völ-
lig unbedenklich sei. Ist die Nutzung
eines Ionisators nun gefährlich oder
nicht? Nicht unbedingt. Anbieter ra-
ten lediglich zu einem modernen Ge-
rät. Denn bei diesem wird das Ozon
überwiegend im Luftreiniger festge-
halten und nicht in die Raumluft ab-
gegeben.

Ein Ionisator ist auf dem Markt
bereits ab 40 Franken erhältlich.
Teurere Geräte kosten bis zu 400
Franken. Diese befeuchtet die Luft
dann zusätzlich. Gut für den Geld-
beutel ist, dass Ionisatoren tiefe Be-
triebskosten aufweisen, da sie ohne
Filtersysteme auskommen. Schliess-
lich schützt sich der Ionisator ja
selbst vor Schimmelpilz und Bakte-
rien – denn durch die Ozonfunktion
ist Keimwachstum im Lüfter erst gar
nicht möglich.

Wer gute Luft atmet, lebt besser
Herkömmliche Luftreiniger
reinigen und befeuchten
die Raumluft. Sie wird noch
frischer mit Geräten, die sie
auch ionisieren. Deren Wir-
kung ist jedoch umstritten.

Manuela Moser

Ein Ionisator erzeugt reine Luft wie am Zürichsee – und da fühlt man
sich wohl – auch zu Hause. Foto: Manuela Moser

Gratis Hauslieferdienst
in 8152 und 8052
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Es hätten die grössten Festspiele wer-
den sollen, die Zürich je gehabt hat.
Dann wurde klar: Es wären auch die
vorläufig letzten. Jetzt ist der Lock-
down da. Ganz abgesagt sollen die
Festspiele dennoch nicht werden. Vor
einigen Tagen gaben die Veranstalter
die Züglete ins Netz bekannt – und ei-
ne Namensänderung: Man heisst neu
«Festspiele X». Während der Müns-
terhof im Juni unbespielt bleibt, wer-
den Veranstaltungen, Performances
und Aufführungen gefilmt und über
die Website der Festspiele ausge-
strahlt, als Livestream, Konferenz-
schaltung, Webserie oder Podcast.

Wir haben mit Geschäftsführer
Alexander Keil über die Tage der Un-
sicherheit und das Wagnis, sich zum
Schluss noch einmal neu zu erfinden,
gesprochen. Natürlich am Telefon.

Alexander Keil, wie kam die News vom

Lockdown im Festivalzentrum an?

Ich habe das persönlich als schlei-
chenden Prozess erlebt. Das ging
wohl vielen so. Am Anfang war Coro-
na ja noch weit weg, und bis Juni
war noch viel Zeit. Als der Lockdown
dann zustande kam, haben wir be-
schlossen, auf Sicht zu fahren und
einfach unser Bestes zu geben, dass
die Festspiele stattfinden können.
Doch die Lage änderte sich jeden
Tag. Da haben wir die Strategie ge-
ändert, um nicht mehr die Getriebe-
nen der Lage zu sein, und die digita-
len Festspiele ins Leben gerufen.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben mit allen Akteuren Kon-
takt aufgenommen, sie gefragt, wie
es ihnen geht, ob sie arbeiten können
und was sie von der Idee halten. Da-
bei stellte sich heraus, dass uns eini-
ge von ihnen technisch schon etwas
voraus waren, etwa die Chöre, die
mittels Audioaufnahmen bereits vir-
tuell miteinander am Proben sind.

Ist die Lockerung der Massnahmen Ende

April eine gute Nachricht für Sie?

Sicher, ja. Wir gehen aber davon aus,
dass Grossveranstaltungen auch im
Juni noch nicht möglich sind. Wir ar-
beiten deshalb mit Hochdruck daran,
Formate zu kreieren, die es ermögli-
chen, Momente des Zusammenseins
zu erleben, auch wenn man nicht ge-
meinsam vor Ort sein kann.      (vit.)

Die Festspiele
werden jetzt virtuell

www.festspiele-zuerich.ch

Die Warteschlange beim Bahnhof
Letten ist über 100 Meter lang. Fast
ganz Wipkingen will sich jeweils am
Dienstag- und Freitagmorgen mit fri-
schem Gemüse der Familie Rosetti
eindecken. Die Geduld scheint un-
endlich. Wegen der Corona-Krise ha-
ben alle viel Zeit. Das 1978 gegrün-
dete Familienunternehmen Toni Ro-
setti verkauft seine Früchte und Ge-
müse normalerweise auf den Wo-
chenmärkten in Oerlikon und auf
dem Helvetiaplatz. Diese sind wegen
des Coronavirus vorübergehend ab-

gesagt worden. Doch einzelne Markt-
stände sind möglich, wie die Stadtpo-
lizei erklärt. Man müsse aber als
Kunde die Abstände einhalten könne.
Und so wirtschaften beispielsweise
Rosettis und neuerdings auch die Fa-
milie Derrer auf dem Vorplatz des
Restaurants Nordbrücke – jeweils zu
den üblichen Wochenmarkttagen.

Wirtschaftspolizei griff ein
Warum aber dürfen die herkömmli-
chen Wochenmärkte nicht durch-
geführt werden? «Zu gefährlich we-
gen möglicher Corona-Übertragung»,
hiess es dazu schon Mitte März sei-
tens der Stadtpolizei. Grössere Ab-
stände, etwa auf dem Helvetiaplatz
durchaus möglich, waren scheinbar
keine Option. Rigoros griff die Stadt-
polizei auch im Seefeld durch, wie
die «Neue Zürcher Zeitung» berichte-
te. Der Spargelstand von Caspar
Ruetz war vor Ostern so beliebt, dass
sich eine lange Schlange aufs (öffent-

liche) Trottoir der Feldeggstrasse bil-
dete. Laut «NZZ» liess eine Patrouille
der Wirtschaftspolizei deswegen den
Stand von «Spargelcaspar» schlies-
sen. Immerhin: Die Stadtpolizei liess
durchblicken, dass man den Verkauf
wieder toleriere, wenn das Problem
mit der langen Warteschlange gelöst
sei. Und siehe da, seit gestern Mitt-
woch geht’s wieder.

Recht viele Marktfahrer und Ge-
müseproduzenten setzen auf den Be-
stell- und Lieferservice. Online sind
die Angebote aber nicht auf den ers-
ten Blick zu finden. Die Website
Zuercher-Maerkte.ch zeigt immerhin
auf, wer in «normalen» Zeiten wo
seine Produkte anbietet. So findet
man dann die Adresse seines Lieb-
lingslieferanten. Gut macht es Slow
Food Youth. Dort sind alle Angebote
aufgelistet (siehe unten).

Gemüseproduzenten machen
das Beste aus der Notlage
Seit gut fünf Wochen sind
auch die beliebten Wochen-
märkte verboten. Einige
Marktfahrer haben legale
Nischen entdeckt, andere
wurden zurückgepfiffen.

Lorenz Steinmann

Eine lange Warteschlange (rechts) bildet sich jeweils vor dem Markstand
der Familie Rosetti beim ehemaligen Bahnhof Letten. Fotos: js./ ls.

Ruth und Heiri Derrer haben beim Röschibachplatz einen Stand eingerichtet.

Lieferangebote in und um Zürich, zusam-
mengetragen von Slow Food Youth:
www.tinyurl.com/Corona-regionale

Die Rechnung 2019 der Stadt Zürich
schliesst mit einem Plus von
83,2 Millionen Franken ab. Dies bei
einem Aufwand von 8,86 Milliarden
Franken. Das gute Ergebnis gelang
trotz Abschreibungen von rund
176 Millionen Franken wegen des
Triemlispitals. «Es sind erfreuliche
Zahlen, die die Stadt Zürich präsen-
tieren kann», sagte Stadtrat Daniel
Leupi (Grüne) an einer Online-Medi-
enkonferenz. Die Stadt will weiter an
ihrer Finanzpolitik festhalten. Gleich-
zeitig verwies Finanzvorsteher Leupi
auf die Unsicherheiten der Corona-
Krise: «Wenn ich da schon im Detail
sagen könnte, was das für die Stadt
Zürich heisst, dann wäre ich Hellse-
her», so Leupi. Die Auswirkungen auf
den Finanzhaushalt seien zum jetzi-
gen Zeitpunkt sehr schwierig ab-
schätzbar und abhängig von der
Dauer der bundesrätlichen Massnah-
men. Steuererhöhungen oder Steuer-
senkungen schloss Leupi (54) aus.

Die Parteienreaktionen sind un-
terschiedlich: Die FDP kritisiert Leu-
pi, er habe den Gemeinderat bei der
Budgetdebatte hinters Licht geführt
und die finanzielle Situation schlech-
ter dargestellt, als sie gewesen sei.
Lob gibt es von den Grünen und der
SP. Die SVP fordert Steuersenkungen,
um die Steuerzahlenden zu entlasten.
Die AL schlägt einen Bonus fürs Spi-
talpersonal vor. Gemeinsam haben
alle, dass sie finanzielle Unterstüt-
zung für die wirtschaftlichen Opfer
der Pandemie fordern. (pw.)

Der Stadt Zürich geht
es finanziell sehr gut

Wegen der Krise in finanzielle Pro-
bleme geraten: «Die Massnahmen
zur Eindämmung des Coronavirus
wirken sich unmittelbar und teilweise
drastisch auf die Finanzen zahlrei-
cher Personen aus», schreiben Cari-
tas Zürich, Schuldenberatung Kanton
Zürich und Schuldenprävention Stadt
Zürich in einer Mitteilung.

Doch wo drückt den Menschen
am stärksten der Schuh? «Im Mo-
ment geht es primär um Existenz-
sicherung. Solange dies im Fokus
steht, rückt das Thema Schulden in
den Hintergrund», sagt die Schulden-
beratung Kanton Zürich auf Anfrage.
Falls durch das Einkommen nicht
einmal das Existenzminimum er-
reicht werde, könnten keine Schul-
den getilgt werden, auch nicht in
Raten. Laut Caritas Zürich seien die
drängendsten Fragen: «Wie bezahle
ich die nächste Miete und die nächste
Krankenkassenprämie?»

Die Schuldenberatungen empfeh-
len, ein Budget zu erstellen. Gerät
man in finanzielle Schwierigkeiten,

muss das Budget angepasst werden.
Wichtig: Prioritäten bei den Rechnun-
gen setzen. Wohnungsmiete und
Krankenkasse kommen an erster
Stelle. «Auf Gläubiger zugehen ist
immer gut, wenn Rechnungen nicht
bezahlt werden können. In vielen
Fällen gibt es eine Möglichkeit, die
Lage zu entschärfen», sagt Caritas
Zürich. Das gelte auch in «Nicht-Co-
rona-Zeiten».

Eine Möglichkeit ist, Ratenzah-
lungen vorzuschlagen oder um einen
Zahlungsaufschub, also eine Stun-
dung, zu bitten. «Falls sich die finan-
zielle Situation voraussichtlich in
absehbarer Zeit wieder verbessert,
bittet man die Gläubiger besser um
Stundung und bezahlt dann den gan-
zen Betrag auf einmal, anstatt in
Raten», so die Schuldenberatung
Kanton Zürich. Wenn jemand die
Krankenkassenprämien nicht mehr

bezahlen kann, stellt sich die Frage,
ob die Prioritäten sinnvoll gesetzt
wurden und ob man mit dem Ein-
kommen überhaupt das Existenz-
minimum erreicht. «Andernfalls soll-
te man rasch Sozialhilfe beantragen,
auch wenn einem dies vielleicht
schwerfällt. Schulden werden von der
Sozialhilfe nicht übernommen»,
heisst es von den Fachpersonen.

Lieber Hilfsangebot statt Kredit
Verlockend können in dieser Zeit
Konsum- und Kleinkredite wirken.
Von diesen raten die Beratungsstellen
aber ab. Das Problem werde damit
nicht gelöst, sondern nur aufgescho-
ben und allenfalls verschärft. «Zu-
dem wird die Zinsbelastung oft stark
unterschätzt, vor allem bei langer
Laufzeit», so die Schuldenberatung
Kanton Zürich. Vielmehr sollen be-
rechtigte Ansprüche geltend gemacht
werden: «Bei RAV, AHV-Zweigstelle,
Sozialamt oder Sozialdienst der Ge-
meinde», ergänzt Caritas Zürich.

Die Angebote der Schuldenbera-
tungen richten sich primär an Privat-
personen. Informationen für Selbst-
ständige bietet die Volkswirtschafts-
direktion des Kantons Zürich.

«Wie bezahle ich die nächste Miete?»
Die Corona-Krise wirkt sich
auf die finanzielle Lage
vieler Menschen aus. Sie
fragen sich, wie sie ihre
Miete und die Krankenkasse
bezahlen sollen.

Pascal Wiederkehr

Finanzen im Blick: Die Schulden-
beratungen helfen weiter. Foto: mai.

Schuldenberatung Kanton Zürich:
www.schulden-zh.ch; Caritas Zürich:
www.caritas-zuerich.ch/kurzberatung;
Schuldenprävention Stadt Zürich:
www.stadt-zuerich.ch/schuldenpraevention;
Nothilfe für Selbstständige und Kleinst-
unternehmende der Stadt Zürich:
www.stadt-zuerich.ch/ku-nothilfe.

In der Lewa-Savanne des Zoos Zürich
leben zwei domestizierte Tierarten:
das Helmperlhuhn und das Daho-
mey-Rind. Letzteres stammt aus West-
afrika und gilt als kleinste Rinderrasse
der Welt. Kürzlich wurden die Rinder
nach absolvierter Quarantäne in ihre
neue Anlage gebracht. Die Herde be-
steht aus vier Kühen und einem Stier.
Bis auf Felsenschildechsen und Spal-
tenschildkröten sind damit alle Tiere,
die in der Lewa-Savanne leben, im
Zoo angekommen. Dies teilt der Zoo
Zürich auf Anfrage mit.

Die Eröffnung der Lewa-Savanne
mit insgesamt 15 Arten, darunter
Giraffen und Nashörner, musste auf
einen noch unbestimmten Zeitpunkt
verschoben werden. (pw.)

Kleinste Rinderrasse
der Welt lebt neu im Zoo

Dahomey-Rinder stammen aus
Westafrika. F: Zoo Zürich, Marco Schaffner

Lewa-Tagebuch: www.zoo.ch/de/zoonews

Coronavirus und zu dritt in der
engen Fahrkabine? Entsorgung + Re-
cycling Zürich (ERZ) hat Konsequen-
zen gezogen. Die total 55 Fahrer und
77 Lader dürfen nicht mehr zu dritt
vorne in den Kehrichtlastwagen sit-
zen. Seit dem 24. März fährt darum
laut ERZ ein Lader jeweils mit einem
Personenwagen hinter dem Abfall-
sammelfahrzeug zum Sammelgebiet.
Dort wird laut ERZ das Auto abge-
stellt, und dieser zweite Lader steigt
auf das Trittbrett des Lastwagens.

Unabhängig von Corona können
wegen eines Sicherheitsmechanismus
die Lastwagen nicht schneller als
30 Stundenkilometer fahren, wenn
ein Lader auf dem Trittbrett steht.
Nicht überliefert ist, ob nun Feuer-
wehrmänner und -frauen bei Einsät-
zen ebenfalls mit dem PKW hinter-
hersausen. So oder so: Allen Men-
schen, die momentan draussen für
die Grundversorgung sorgen, wäh-
rend viele Bürolisten daheim auf
bessere Zeiten warten, sei an dieser
Stelle gedankt. (ls.)

DER LETZTE

Müllmänner: Einer
muss hinterherfahren
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