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Aufgewachsen ist er in Riesbach:
Jakob Ackeret leistete wichtige Bei-
träge im Bereich des Flugzeugbaus,
des Überschallflugs und der Welt-
raumfahrt. Er hat den Begriff dafür
geprägt, wenn ein Flugzeug schneller
fliegt als der Schall. Die Einführung
der Mach-Zahl – der Masseinheit für
Schall- und Überschallgeschwindig-
keit – geht auf den Zürcher zurück.
Doch der ETH-Professor war nicht
immer erfolgreich. In den 1950er-
Jahren scheiterte die Entwicklung
des Schweizer Kampfjets P-16, an
der sich sein Institut massgeblich be-
teiligt hatte. Heute erinnert der
Jakob-Ackeret-Weg auf dem Höng-
gerberg an ihn. (pw.) Letzte Seite

Ein Zürcher erforschte den Überschall

Jakob Ackeret im Jahr 1957. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Jack Metzger

Kampfjets gaben auch schon früher zu reden: Der in den 50er Jahren in der Schweiz entwickelte FFA P-16
wurde letztlich doch nicht in der schweizerischen Luftwaffe eingeführt. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Liebe Leserinnen und Leser, liebe

Inserentinnen und Inserenten

Die Coronakrise trifft auch unse-
ren Verlag. Aus diesem Grund er-
scheinen alle unsere Stadtzürcher
Quartierzeitungen bis Woche 34 alle
14 Tage, ab dann nehmen wir wieder
den gewohnten Wochenrhythmus
auf. Wir wünschen viel Spass bei der
Lektüre. Redaktion und Verlag

IN EIGENER SACHE

«Zürich Nord»
erscheint bis nach
Ferien alle 14 TageDieses Jahr haben es gleich sechs

Fahrschulen aus dem Zürich-Nord-
Gebiet unter die Top 20 der besten
Fahrlehrer der Schweiz geschafft.
Einer schwingt obenaus: Beat
Schwendimann. Der Titel des «besten
Fahrlehrers der Schweiz» kommt
Schwendimann gerade recht: Denn
nun beginnt wieder der Fahrunter-
richt. Was er dabei beachtet, erzählt
der Fahrlehrprofi im Interview mit
«Zürich Nord». Seite 9

Der beste Fahrlehrer
der Schweiz kommt
aus Zürich Nord

VBZ-Direktor Guido Schoch hat mit
seinem Team bewegte Zeiten hinter
und vor sich. Wie viel Geld die Coro-
na-Krise gekostet hat, weiss er selbst
erst, wenn der Zürcher Verkehrsver-
bund (ZVV) die Rechnung Ende Jahr
vorlegt. Dies ist nicht die einzige Un-

gewissheit, die Schoch momentan als
VBZ-Chef vergegenwärtigen muss.
Der Normalbetrieb nach dem Lock-
down lief gut an. In einem Interview
schildert Schoch die Herausforderun-
gen für die Verkehrsbetriebe Zürich
in der kommenden Zeit. Seite 4

Wie Guido Schoch die VBZ
aus der Corona-Krise führt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melanie Büchi

Mehr Infos unter www.enkelschule.ch

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

sie für die Gesundheit
von Mutter und Kind
essenziell: Sie geht die
vielschichtigen Her-
ausforderungen an,
die nach der Geburt
entstehen können. Ge-
wisse Familien ent-
scheiden sich womög-
lich bewusst gegen,
andere wiederum ha-
ben einen erschwerten

oder keinen Zugang zu einer Hebamme für das
Wochenbett. Und hier setzt der Verein an, in-
dem er eine Marktlücke schliesst und Mehrwert
schafft: Er stärkt die Versorgungssicherheit für
die Stadt und bietet den Partnerspitälern eine
Abnahmegarantie. Gleichzeitig ermöglicht er

Familien, die keinen Zu-
gang haben, einen nie-
derschwelligen Kontakt
zu Hebammen. Die In-
vestition in den Verein
lohnt sich insbesondere
kostentechnisch: Eine gu-
te nachgeburtliche Heb-
ammenversorgung trägt
zu weniger Rehospitali-
sierungen von Müttern
und Kindern bei. Dies

wiederum führt zu insgesamt geringeren Ge-
sundheitskosten. Wir Grünliberale haben uns
für beide Vorlagen eingesetzt. Chancengerech-
tigkeit ist auch punkto Gesundheitsversorgung
wichtig, damit die Selbstbestimmung und Ge-
sundheitskompetenz von allen StadtzürcherIn-
nen gestärkt wird. Martina Novak,

Gemeinderätin GLP 7 und 8

Aufenthaltsdauern
nicht anhand der Pa-
tienteninteressen und
insgesamt günstigsten
Kosten zu optimieren,
sondern anhand der
Fallpauschalen und
der wirtschaftlichen
Interessen der betei-
ligten Spitäler. Er-
staunlich waren für
die EVP auch die Tat-

sachen, dass trotz leerem altem Bettenhaus ein
Neubau mit 120 Betten erstellt werden soll und
dass der Baurechtsvertrag für den 80-Millio-
nen-Bau bereits nach 15 Jahren gekündigt wer-
den kann. Das stellt faktisch eine Investitions-
risikogarantie der Stadt für die Kliniken Valens

dar, ohne dass ein ent-
sprechender Kredit ge-
sprochen würde. Die Zu-
kunft wird zeigen, ob
diese Befürchtungen be-
rechtigt waren.
In der Sache völlig unbe-
stritten waren zwei Pla-
nungskredite für neue
Schulhäuser in Zürich
Nord. In Schwamendin-

gen wird das Schulhaus Saatlen durch Neubau-
ten für 1000 Schüler ersetzt, und in Affoltern
wird neben der Primarschule Im Isengrind ein
neues Sekundarschulhaus mit Doppelturnhalle
gebaut. Freuen wir uns auf alle die künftigen
lernwilligen Schülerinnen und Schüler.

Ernst Danner,

Gemeinderat EVP 11

Seit letzter Woche, unter Einhaltung der Coro-
na-Hygienemassnahmen in der Messe Zürich,
geht es im Gemeinderat auch inhaltlich wieder
zur Sache. So haben wir zwei Geschäfte aus
dem Gesundheitsbereich mit grosser Mehrheit
gutgeheissen.

Auf dem Triemli-Areal soll, vorbehalten ei-
nes Leistungsauftrags durch den Kanton, eine
Rehaklinik mit 120 Betten gebaut werden. Sie
soll die Zusammenarbeit zwischen der Akutme-
dizin unserer Stadtspitäler und dem Bereich der
Rehabilitation stärken. Mit der Umsetzung wird
eine erfahrene Zusammenarbeitspartnerin, die
Stiftung Kliniken Valens beauftragt. Sie wird die
Kosten für die Bauarbeiten vollumfänglich über-
nehmen, die Klinik eigenständig betreiben und
über 200 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Reha-
klinik ist aus Sicht der Patientinnen und der
Spitäler ein Gewinn: We-
gen limitierten Angebots
können gegenwärtig nur
30% der Patientinnen im
eigenen Kanton rehabili-
tiert werden. Mit der Kli-
nik wird ein einmaliges,
spital- und wohnortna-
hes sowie fachlich auf
die Bedürfnisse der
Stadtspitäler abgestimm-
tes spezialisiertes Reha-
bilitationsangebot in der Stadt ermöglicht.
Durch Synergienutzungen wie den Verkauf von
Dienstleistungen im Bereich der Radiologie,
dem Labor und der Spitalküche und zusätzliche
Auslastung der Infrastruktur des Triemlis, kön-
nen Ergebnisverbesserungspotenziale der Stadt-
spitäler ausgeschöpft werden. Der Gemeinderat
hat zudem entschieden, nach einer Pilotphase
auch in die Zukunft des Vereins Family Start Zü-
rich zu investieren. Dieser vermittelt Hebam-
men für die nachgeburtliche Versorgung in der
Stadt. Rund 1000 Neugeborene pro Jahr sind
gegenwärtig ohne diese Versorgung. Dabei ist

Der Raum ist hell und modern und für alle Ge-
meinderatsmitglieder aus Zürich Nord ideal ge-
legen. Erstmals seit über dreihundert Jahren
tagt das städtische Parlament für längere Zeit
ausserhalb des ehrwürdigen Rathauses an der
Limmat. Die Halle 7 der Messe Oerlikon, wo die
Sitzungen bis auf weiteres stattfinden, hat eine
andere Stimmung als das Rathaus. Es ist wie
ein Fussballmatch im Letzigrund im Vergleich
zu einem Spiel in einem «echten» Stadion. Die
Distanzen sind gross, spontane Äusserungen
und Diskussionen schwieriger, und so verläuft
alles gedämpfter und emotionsloser als in der
engen Arena des Rathauses. Auch die Sitzord-
nung ist anders. Während die Parlamentsgrup-
pe EVP im Rathaus zwischen Grünliberalen
und SVP eingeklemmt ist, hat sie in der Messe
direkt vor sich die Grünen, links die AL und
rechts die Grünliberalen.
Und hinter sich die Wei-
te des grossen Saales mit
dem Technikteam für die
Live-Übertragung.

Auf die Entscheide
hat dies alles aber kei-
nen Einfluss. Drei grös-
sere Geschäfte waren am
6. Mai traktandiert.

Zunächst der Bau ei-
ner Rehaklinik auf dem Areal des Triemli-
spitals. Es ging um ein Baurecht für die Klini-
ken Valens. Diese sollen direkt neben dem alten
Bettentrakt eine Reha-Klinik mit 120 Betten er-
stellen, so dass man nach einem Spitalaufent-
halt nicht mehr nach Clavadel, Wald oder Zihl-
schlacht zur Reha reisen muss, sondern in Zü-
rich bleiben kann.

Diese «Medizin der kurzen Wege» hat unbe-
streitbare Vorteile, weshalb denn auch alle Par-
teien ausser der Parlamentsgruppe EVP zu-
stimmten. Die EVP gab zu bedenken, dass die-
se Nähe erhebliche Risiken hat. Bei solch engen
Verbindungen ist die Versuchung gross, die

Für den Rat in die Messe
und für die Reha ins Triemli

Ernst Danner

«Diese ‹Medizin der kurzen Wege›
hat unbestreitbare Vorteile,

weshalb denn auch alle Parteien
ausser der Parlamentsgruppe EVP

zustimmten.»

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

Eine Rehaklinik und verbesserte
Hebammenversorgung für Zürich

«Eine gute nachgeburtliche
Hebammenversorgung trägt zu

weniger Rehospitalisierungen von
Müttern und Kindern bei. Dies
wiederum führt zu insgesamt

geringeren Gesundheitskosten.»

Martina Novak

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.

Noch vor einer Woche waren die Un-
terhaltungsmöglichkeiten stark einge-
schränkt. Auf das Lieblingsrestaurant
oder auf einen guten Streifen im Kino
musste man verzichten. Dazu die
Kurzarbeit und die Verlagerung des
Arbeitsplatzes, die viele zum Zuhau-
sebleiben gezwungen hat. Spazieren-
gehen oder sogar Joggen ist für zahl-
reiche Menschen die perfekte Alter-
native geworden.

Der Wald hat sich dafür als ideal
erwiesen. Dies wurde den Waldbe-
wohnern «zum Verhängnis», sagt
Christine Dobler Gross. Sie engagiert
sich im Förderverein für Natur im
Siedlungsraum (NimS) und ist über-
zeugt, dass der Zulauf in den Stadt-
zürcher Wäldern die Tiere in ihrer
Bewegungsfreiheit massiv ein-
schränkt.

Fatale Folgen für Rehe
Um den Burghölzlihügel habe dieses
Problem bereits vor drei Jahren an-
gefangen. Denn zuvor war das dorti-
ge Waldgebiet nicht zugänglich. Ein
Spazierweg sollte dies ändern. Nur
fehle es an klaren Regelungen, sagt
Dobler Gross. So wurden vor rund
zwei Jahren sämtliche Veloverbots-

tafeln entfernt. Lediglich ein generel-
les Fahrverbot beim Seitenzugang
zum Burghölzliwald vom Rebberg
aus weist auf ein Veloverbot hin. Zu-
dem gibt es bis heute keine konse-
quent ausgeschilderte Leinenpflicht
für Hundehalter. An lediglich zwei
von fünf Zugangspunkten befinden
sich Leinenpflichttafeln.

Die Folge: Ein Reh wurde von
einem freilaufenden Hund bis ins
Siedlungsgebiet gehetzt, wo es schwer
verletzt aufgefunden wurde. Der Wild-
hüter musste es daraufhin töten. Diese
Zeitung hat bereits darüber berichtet.
Bis auf weiteres muss der Burghözli-

wald ohne Rehe auskommen. Die letz-
ten drei mussten vom Wildhüter auf-
grund mehrerer Überlegungen erlegt
werden, wie Grün Stadt Zürich er-
klärt. Dazu gehört die Konstellation
der Tiere, dass es sich um zwei junge
Rehböcke handelte, die zu jener Jah-
reszeit um den Einstand kämpften,
und die sich anhäufenden Störungen
durch die Menschen.

Mehr Menschen im Wald als sonst
Die Situation habe sich für die Rehe
insbesondere in der Corona-Krise zu-
gespitzt. «Ich bin viel im Wald und be-
gegnete seither zahlreichen Men-

schen, die ich sonst nie im Wald ange-
troffen habe», sagt Christine Dobler
Gross und erklärt: «Ich will keinen
Vorwurf machen. Wer nicht oft im
Wald unterwegs ist, kann nicht wis-
sen, wie man sich dort richtig ver-
hält.» Menschen abseits der Spazier-
wege und eine Zunahme von Littering
habe Dobler Gross in den vergange-
nen Wochen festgestellt.

Die Quartierbewohner haben den
Kanton, dem der Wald gehört, die
Stadt, die für den Spazierweg zustän-
dig ist, und die Psychiatrische Univer-
sitätsklinik Zürich (PUK), die mit ihren
Gebäuden am Wald angrenzt, mehr-

fach auf die Folgen mangelnder Rege-
lungen hingewiesen. Bis auf das Auf-
stellen eines weiteren Leinenpflicht-
schilds sei jedoch nicht viel passiert.

«Dieses Ereignis mit den Rehen
mag für sich allein gesehen unbedeu-
tend erscheinen, es steht aber für die
gedankenlose Verdrängung der Natur,
die nicht nur in dieser Gegend stattfin-
det», so die Naturschützerin. Der Reh-
bestand in der Stadt Zürich sei jedoch
nicht gefährdet, wie Grün Stadt Zürich
festhält. Rund 300 gesunde Rehe wur-
den zuletzt gezählt. So sei es durchaus
möglich, dass Rehe wieder in den
Burghölzliwald zuwandern werden.

Ist für Rehe in der Stadt kein Platz mehr?
Im Gebiet um den Burg-
hölzlihügel gibt es keine
Rehe mehr. Die letzten drei
mussten vom Wildhüter
erlegt werden. Denn seit
Ausbruch der Corona-Krise
geraten die Waldbewohner
zusehends in Bedrängnis.

Dennis Baumann

Am Burghölzlihügel wurden die letzten drei dort lebenden Rehe erlegt – zu viele Hunde, zu viele Menschen, zu
wenig Platz für die schreckhaften Tiere. Auf dem Bild: das vor drei Jahren zu Tode gehetzte Reh.

Zwischen Mai und Juni setzen (ge-
bären) Rehe ihre Jungtiere. Dazu
suchen sich die Weibchen, auch
Ricken genannt, eine wenig be-
wachsene Stelle als Setzplatz aus.
Kommt ein Rehkitz auf die Welt,
verbringt es drei bis vier Wochen
in dieser Deckung. Diese über-
schneidet sich mit der Mähsaison
der Landwirte. Nicht selten nutzen
Rehe landwirtschaftlich genutzte
Flächen als Setzplatz aus – für die
Kitze eine Todesfalle: Gemäss eid-
genössischer Jagdstatistik werden
jährlich 1700 Rehkitze durch land-
wirtschaftliche Maschinen getötet.
Das Absuchen der Fläche durch
den Landwirt ist essenziell. Heut-
zutage werden dazu vermehrt
Drohnen mit Infrarotkameras ver-
wendet. Im letzten Jahr konnte
der Verein Rehkitzrettung dank
dieser Methode über 750 Tiere
retten. (db.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andreas Minor und Lorenz Steinmann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisa Maire

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

www.werkstadt.ch

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

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

Den Produktionsstandort in Alt-
stetten bezeichnet Firmengründer

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

Stippvisite beim «Head of Crema»

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

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

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

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

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

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

ANZEIGEN
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Daniela Ambrosoli ist eine «Tochter
aus besserem Haus», so jedenfalls
bezeichnet sich die Unternehmerin
in ihrem gleichnamigen Buch selbst.
Die heute 78-Jährige ist die einzige
gemeinsame Tochter des Tessiner
Geschäftsmannes Pierino Ambrosoli
und der deutschen Ausdruckstänze-
rin Sonja Bragowa. Das Familien-
leben der Ambrosolis war alles ande-
re als harmonisch. Die Mutter war
schlicht unfähig, die Tochter zu lie-
ben, und erzog sie mit strenger
Hand; der Vater verwöhnte sie und
versuchte alles, um Unheil von ihr
fernzuhalten. Ambrosoli wuchs ein-
sam unter Dienstmädchen auf. Erst in
der Schule schloss sie Freundschaften
und begann ihren Weg selbst zu be-
stimmen: «Ich war eine Rebellin»,
sagt sie heute.

In ihrem Buch erzählt Daniela Am-
brosoli ungeschönt und manchmal
brutal ehrlich aus ihrer Familienge-
schichte. Sie spricht über das Doppel-
leben ihres Vaters, den Hass der Mut-
ter. Sie berichtet von der Übernahme
der Geschäfte nach dem Tod des Va-
ters, wie dem Camping-Delta in Locar-
no und der Gründung der Pierino Am-
brosoli Foundation, mit der sie junge
Talente auf der ganzen Welt in ihrer
Tanz- und Musikausbildung unter-
stützt. Aber auch über die Einwande-
rung der Familie Ambrosoli in die
Schweiz und darüber, wie sich die Fa-
milie ihren Wohlstand erarbeitete, und
vom Verlust ihrer ersten grossen Liebe
durch einen tragischen Autounfall.

Daniela Ambrosoli, Sie sind Mutter, Un-

ternehmerin, Mäzenin, Gründerin und

Präsidentin der Pierino Ambrosoli Foun-

dation sowie Filmregisseurin. Welche

Rolle ist Ihnen die liebste?

Das hängt ganz von der jeweiligen
Epoche ab. Als ich Mutter wurde,
war ich mit Leib und Seele für meine
Kinder da. Heute bin ich leiden-
schaftliche Filmregisseurin.

Es kann der Eindruck entstehen, dass

Sie auf vielen Hochzeiten tanzen. Ver-

zetteln Sie sich

nicht mit so vielen

Projekten?

Es fiel mir schon
immer leicht,
mich mehreren Aufgaben zu wid-
men. Wenn ich an einem Film arbei-
te, gehe ich ganz darin auf, aber ich
kann mich am selben Tag auch wie-
der ganz auf die Stiftung einlassen.
Zum Glück liegt uns Frauen das
Multitasking im Blut.

Mit welcher Absicht haben Sie das Buch

geschrieben?

Meine Familie ist 1883 aus dem
italienischen Lavena in die Schweiz
eingewandert. Diese Geschichte fand
ich schon immer spannend und woll-
te sie darum zu Papier bringen. Das
Buch handelt mehr von meiner Fami-
lie als von mir. Ich finde mich per-
sönlich nicht besonders spannend.

Haben Sie rasch einen Verlag gefunden?

Ich habe viele Absagen erhalten. Oft
war der Grund, dass mein Buch nicht
in das Konzept des Verlages passe.

Umso glücklicher bin ich nun mit
dem Ergebnis. Und ich hoffe, meine
Familie wird genauso zufrieden sein.

Wie hat Ihre Familie darauf reagiert,

dass Sie Ihr Leben öffentlich machen?

Meine Söhne und mein Mann sind
sehr locker damit umgegangen. Mei-
ne Tochter hingegen wollte erst nicht
Teil des Buches sein. Ich musste viel
Überzeugungsarbeit leisten. Sie hat
ihren Beitrag sehr genau kontrolliert.

War es schwer, so viel Persönliches

preiszugeben?

Ich wollte in meinem Buch nichts
verheimlichen. Es gibt Passagen im
Buch, von denen selbst meine Kinder
bis jetzt nichts wussten.

Zum Beispiel?

Es gab viele Männer in meinem Leben.
Nicht von allen habe ich ihnen erzählt.

Auch von meiner
ersten Schwan-
gerschaft wussten
sie nichts.

Sie lassen auch andere in Ihrem Buch zu

Wort kommen wie Ihren Mann und Ihre

Kinder oder Ihre Halbschwester. Warum?

Die Familie besteht aus uns allen.
Darum war es mir sehr wichtig, dass
auch die anderen ihre Sicht erzählen
können. Meine Halbschwester von
der Mitarbeit zu überzeugen war ein
Kampf. Unser Verhältnis war immer
sehr schwierig.

Waren Sie überrascht, als Sie den Beitrag

Ihrer Schwester gelesen haben?

Sie hat am Anfang ihrer ganzen Wut
freien Lauf gelassen. Das hat mich to-
tal schockiert, es hat aber auch dazu
geführt, dass wir miteinander rede-
ten. Durch die Arbeit am Buch hat
sich unser Verhältnis unglaublich ge-
bessert.

Ihre Geschichten sind sich sehr ähnlich.

Beide wuchsen bei, sagen wir, schwieri-

gen Müttern auf. Das hätte Sie verbin-

den können.

Als mein Vater meine Mutter verliess,
um mit seiner neuen Familie zu le-
ben, war das in einer Zeit, in der
man sich noch keine glückliche
Patchwork-Familie vorstellen konnte.
Unsere Mütter hätten sich bestimmt
die Haare ausgerissen.

Sie haben den Bei-

trag Ihrer Schwes-

ter aber trotzdem

in Ihrem Buch be-

lassen.

Er ist ein Teil der
Geschichte und
für den Leser si-
cher auch interessant zu lesen.

Hatten Sie nicht Bedenken, jemanden

blosszustellen?

Eigentlich nicht. Ich habe eher er-
wartet, dass sich im Vorfeld jemand
beschwert. Aber alle waren mit ihren
Passagen einverstanden.

«Reiche Leute sind auch nur arme Leute

mit viel Geld», das ist ein Satz aus der

Ankündigung zur Vernissage. Wie mei-

nen Sie das?

Ich hatte trotz unseres Wohlstandes
eine sehr schwierige Kindheit. Das
lehrte mich, dass Geld in vielen Din-
gen weiterhilft, doch es macht nicht
glücklich.

Was würden Sie sagen, wenn Ihnen je-

mand vorwirft, nur eine reiche Frau zu

sein, die über ihr privilegiertes Leben

jammert?

Ich würde der Person sagen, sie solle
versuchen, sich in meine damalige
Lage zu versetzen. Meiner Meinung
nach arbeite ich sehr hart für mein
Leben, auch wenn ich morgens in
kein fremdes, sondern mein eigenes
Büro fahre.

Sie drehen selbst Dokumentarfilme. Wie

wäre es mit einem Film über Ihr Leben?

Tatsächlich hat die Planung für einen
Dokumentarfilm in der Tessiner
Fernsehsendung «Storie» bereits be-
gonnen. Da ich mich aber für nicht
besonders fotogen halte, bin ich sehr
auf den Film gespannt.

Warum gründeten Sie die Pierino Ambro-

soli Foundation?

Es war schon lange mein Wunsch ge-
wesen, die schö-
nen Künste zu
fördern. Nach
dem Tod meines
Vaters nutzte ich
einen Teil der
Erbschaft, um
die Foundation

zu gründen und junge Tanz- und Mu-
siktalente zu unterstützen.

Nach 30 Jahren wird die Pierino Ambro-

soli Foundation dieses Jahr ihre Tätig-

keit einstellen. Warum dieser Schritt?

Ich möchte aufgrund meines Alters
etwas kürzertreten und mich auf die
Arbeit als Regisseurin konzentrieren.
Zudem ist der Teil meiner Erbschaft,
mit der ich die Stiftung gründete, auf-
gebraucht.

Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung

gefallen?

Heute ist es eine Erleichterung. Im
Juli werden wir das Ende der Stif-
tung mit einem Fest feiern. Dabei
werden viele ehemalige Stipendiaten
und berühmte Künstler auftreten.
Und es werden zwei Weltpremieren
aufgeführt.

Wie hat Ihre Mutter, die ehemalige Tän-

zerin, auf die Gründung der Foundation

reagiert?

Sie war wütend, denn sie hatte er-
wartet, dass ich die Stiftung nach ihr
benenne. Doch durch unser schlech-
tes Verhältnis wäre mir das nie in
den Sinn gekommen. Dennoch ist die
Stiftung auch eine Hommage an sie
und ihre Tanzkarriere.

«The Making of a Dream» ist Ihr bekann-

tester Film und beschäftigt sich mit dem

Thema Tanz. Was bedeutet er Ihnen?

Sehr viel. Ich möchte vermitteln, wie
viel harte Arbeit hinter dem Leben
eines Tänzers steht. Und er ist eben-
falls eine Widmung an meine Stiftung
und an alles, was mich mit dem Tan-
zen verbindet.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Mein neuer Film «John & John» ist
auf Ende des Jahres geplant. Im Mit-
telpunkt steht das homosexuelle Ehe-
paar John und John. Ich habe sie
und ihre Familie über mehrere Jahre
begleitet. Daneben bin ich noch stark
in der Führung des Camping-Deltas
in Locarno eingespannt.

Sie sind oft unterwegs. Wo fühlen Sie

sich zu Hause?

Obwohl ich nicht oft hier bin, daheim
fühle ich mich in meinem Haus in
Zürich.

Wie haben Sie es geschafft, trotz diver-

ser Schicksalsschläge Ihren Mut nicht zu

verlieren?

Einerseits nahm ich mir immer ein
Vorbild an meinem Vater. Er war un-
glaublich tüchtig und ein ganz toller
Mensch. Andererseits bin ich aus
all diesen Schwierigkeiten gestärkt
hervorgegangen. Heute habe ich

eine wundervolle
eigene Familie
und bin sehr
glücklich.

«Tochter aus

besserem Hause»,

Daniela Ambrosoli.

Atrium-Verlag,

2020. 288 Seiten.

«Ich wollte im Buch nichts verheimlichen»
Ehrlich, unverblümt und
direkt. So berichtet die
Filmregisseurin und Erbin
des Camping-Deltas in
Locarno, Daniela Ambrosoli,
in ihrem Buch über die
eigene Familiengeschichte.
Die Vernissage hätte am
17. April in Zürich statt-
finden sollen ...

Christina Brändli

Das Buch «Tochter aus besserem Hause»
kann beim Atrium-Verlag, Speerblick 4,
8855 Wangen SZ, oder unter www.atrium-
verlag.ch bestellt werden.

Tochter
aus 
besserem 
Hause

Daniela

Ambrosoli

«Die Leute sagen mir oft, dass ich viel jünger aussehe. Daher wäre es natürlich praktisch, wenn niemand wüsste, wie alt ich tatsächlich bin»,
sagt Daniela Ambrosoli. Ihre Biografie ist im April erschienen. Foto: zvg./Reza Khatir

«Ich war eine
Rebellin.»

«Es gibt Passagen,
von denen selbst

meine Kinder nichts
wussten.»
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Verschiedene Musikerinnen und Musiker gaben beziehungsweise geben
Konzerte bei den Siedlungen der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zü-
rich, denn Musik vertreibt die Einsamkeit. Die Mieterinnen und Mieter im
Alter über 65 Jahre leben selbstbestimmt in ihren Wohnungen, die sie
aufgrund der aktuellen Situation kaum verlassen. Vergangene Woche
spielte Violinistin Debora Vonwiller Stücke von Saint-Saëns, Schubert
und Mendelssohn sowie romantische Melodien der Gegenwart bei den Al-
terssiedlungen Irchel und Unteraffoltern. (pm.)

Foto: Pia Meier

Gartenkonzert für alte Menschen

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

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

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

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

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

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

Alexander Vitolic

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

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

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

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

 Buckhauserstrasse 11
 8048 Zürich

Verlosung

Keine Korrespondenz über die Verlo-
sung. Rechtsweg ausgeschlossen.

Frisch 

auf den Tisch
Weltliteratur in Leckerbissen

Hildegard Keller & Christof Burkard

№ 2
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Das Ranking «Bester Fahrlehrer der
Schweiz» dreht den Spiess für einmal
um. Nicht die Neulenkerinnen und
Neulenker stehen dabei auf dem
Prüfstand, sondern die erfahrenen
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Be-
urteilt werden diese einerseits von
ihren ehemaligen Fahrschülerinnen
und Fahrschülern, welche Punkte in
den Bereichen Unterrichtsqualität,
Servicequalität und soziale Fähigkei-
ten vergeben und eine schriftliche
Gesamtbeurteilung verfassen. Ande-
rerseits bewerten sich die Fahrlehre-
rinnen und Fahrlehrer selbst und es
werden die offiziellen Bestehens-
quoten der Kategorie B der Strassen-
verkehrsämter, sofern diese vorhan-
den sind, ins Ranking mit aufgenom-
men. Die Bewertungen werden Ende
Jahr von der Swift Management AG
ausgewertet. Diese vertreibt die
meistverkaufte Auto-Theorie-App der
Schweiz.

Zu dritt unter den Top 20
Gleich drei Fahrlehrer aus dem Zü-
rich-Nord-Gebiet stehen ganz oben
auf dem Rankingtreppchen. Den Titel
«Bester Fahrlehrer der Schweiz» holt
sich Beat Schwendimann mit seinem
Team der Fahrschule Koch aus Re-
gensdorf. Und das schon zum zwei-
ten Mal: «Wir durften uns bereits

2016 über den Titel freuen», sagt
Schwendimann stolz. Doch nicht nur
der Geschäftsführer scheint seinen
Job zu verstehen. Die Fahrschule
Koch holt sich gleich drei Plätze un-
ter den Top-20-Fahrlehrern. Dement-
sprechend erfreut zeigt sich Schwen-
dimann: «Ohne unser grossartiges
Team wäre dieser Erfolg nicht mög-
lich. Ich bin sehr glücklich, dass ich
jeden Tag mit solchen wunderbaren
Menschen arbeiten darf», sagt er.

Zusammen mit seinem Geschäfts-
partner Mario Koch führt er die
Fahrschule Koch seit 2010. Gegrün-
det wurde das Unternehmen von
Mario Kochs Vater bereits 1973.
Schwendimann und Koch kennen
sich von Kindesbeinen an: «Mit 13

Jahren haben wir Blutsbrüderschaft
geschlossen», erzählt Schwendi-
mann. Als er in die Fahrschule seines
Freundes einstieg, führten die beiden
das Unternehmen noch zu zweit,
heute besteht das Team aus 14 Per-
sonen. Den Namen Fahrschule Koch
haben die beiden bewusst unverän-
dert gelassen: «Mario und sein Vater
haben mit ihrer Arbeit das Funda-
ment für unseren heutigen Erfolg ge-
legt. Die Firma unter demselben Na-
men weiterzuführen, war selbstver-
ständlich.»

Fahrlehrer aus Leidenschaft
Die Leidenschaft für seinen Beruf lebt
Schwendimann bereits seit zwölf
Jahren. Davor arbeitete er 20 Jahre

im Autogewerbe. Als Fahrlehrer hat
er nun seinen Traumberuf gefunden:
«Die aktive Zusammenarbeit mit
Menschen ist für mich das Schönste
auf der Welt und ich bin sehr dank-
bar, darf ich diesen Beruf ausüben»,
kommt Schwendimann gar nicht
mehr aus dem Schwärmen heraus.

Seine Begeisterung steckt auch
seine Schülerinnen und Schüler an.
Gelobt wird er für seine geduldige,
ruhige und exakte Art zu erklären
und seine unverhohlene Leidenschaft
für den Beruf des Fahrlehrers. Auch
menschlich überzeugt Schwendi-
mann seine Schützlinge, heisst es in
den Bewertungen zum Beispiel: «We-
gen seiner sympathischen Art freut
man sich immer auf die Fahrstunde.»
Die positiven Rückmeldungen lassen
den «Besten Fahrlehrer» der Schweiz
vor Freude strahlen: «Ich bin sehr
dankbar, dass ich meine Leidenschaft
und mein Herzblut an unsere Fahr-
schüler vermitteln kann», sagt er.
«Zufriedene Schülerinnen und Schü-
ler sind das schönste Kompliment,
das ich mir wünschen kann.»
Auf das Geheimnis seiner fantasti-
schen Erfolgsquote angesprochen, im
vergangenen Jahr bestanden 100%
seiner Fahrschülerinnen und Fahr-
schüler die Prüfung, erklärt Schwen-
dimann: «Der Kunde schenkt uns
sein Vertrauen. Dafür erhält er von

uns 110 Prozent Qualität und Fach-
kompetenz.» Im Fahrtraining spiel-
ten für Schwendimann und sein
Team Empathie, Freude und Selbst-
vertrauen eine grosse Rolle: «Der
Satz ‹Ich kann nicht› ist für mich ein
absolutes Unding. Gedanken steuern
unser Handeln. Sich mit dem Gelin-
gen auseinandersetzen, ist sehr zen-
tral für den Erfolg. Das gilt für das
ganze Leben», betont er.

Die Fahrschule Koch bietet neben
dem normalen Fahrtraining auch die
Möglichkeit, an einem Simulator zu
üben. «Es gibt im Strassenverkehr
leider jedes Jahr schwere Unfälle,
zum Beispiel wegen nicht korrekter
Überholmanöver. Das lässt sich wäh-
rend der Ausbildung schlecht nach-
stellen», erklärt Schwendimann. Da-
für sei der Simulator eine perfekte
Alternative. Auch Begegnungen mit
Wildtieren könne man im Simulator
üben und so nachhaltig die Reflexe
schulen.

Das Herzprojekt
Um auch Menschen mit einer Beein-
trächtigung die Möglichkeit zu bieten,
ein Stück Selbstbestimmung zu ge-
winnen, haben Beat Schwendimann
und Mario Koch ihr Herzensprojekt
in die Tat umgesetzt. Die Geschäfts-
inhaber bieten Menschen mit einem
Handicap die Chance, in einem extra
umgebauten Maserati Quattroporte
ihren Führerschein zu machen.

«Das Fahrzeug ist so umgebaut,
dass wir 80 Prozent aller Menschen
mit einer körperlichen Beeinträchti-
gung ausbilden können», so Schwen-
dimann. Dafür haben er und zwei
weitere Fahrlehrer einen Lehrgang
für die spezifische Ausbildung von
Menschen mit Handicap besucht. Die
Konditionen für Fahrschülerinnen
und Fahrschüler unterscheiden sich
dabei nicht von denen einer Fahr-
stunde für Menschen ohne Beein-
trächtigung. Ihr Ziel ist es, Fahrschü-
lerinnen und Fahrschülern mit einem
Handicap einen Moment der Unbe-
schwertheit zu schenken und ihnen
neuen Mut zu geben: «Einem Men-
schen mit einem Handicap die Mobi-
lität zu ermöglichen, ist es etwas
Wunderschönes.»

«Ich kann nicht» ist beim Sieger keine Option
Alljährlich werden die 100
besten Fahrlehrerinnen und
Fahrlehrer der Schweiz
gekürt. Dieses Jahr haben
es gleich sechs Fahrschulen
aus dem Zürich-Nord-Gebiet
unter die Top 20 geschafft.
Eine davon auf Platz eins.

Christina Brändli

Beat Schwendimann ist der beste Fahrlehrer der Schweiz. Er sei ein eher defensiver Fahrer: «Ich liebe das
partnerschaftliche Fahren und überhole nicht gerne. Meist bringt es einen auch kaum schneller ans Ziel.» F: zvg.

Fahrschule Koch GmbH, Schulstrasse 29,
8105 Regensdorf. Kontakt: 044 845 10 00,
info@fahrschulekoch.ch. www.fahrschule-
koch.ch. Anmeldungen sind jederzeit per
E-Mail oder telefonisch möglich. Fahrstun-
den sind seit 11. Mai wieder möglich.

Beat Schwendimann (Nr. 1)
Fahrschule Koch GmbH
Schulstrasse 29
8105 Regensdorf
078 631 90 25

Daniel Frei (Nr. 2)
Fahrschule Daniel Frei
Ifangstrasse 1
8153 Rümlang
079 605 89 89

Lukas Hirt (Nr. 5)
Fahrschule Koch GmbH
Schulstrasse 29,
8105 Regensdorf
044 845 10 00

René Essbach (Nr. 12)
Fahrschule Essbach
Jungholzstrasse 16
8050 Zürich
078 605 02 03

Samir Radic (Nr. 14)
Fahrschule LetZHgo
Binzmühlestrasse 15
8050 Oerlikon
078 888 88 99

Sergio Jörg (Nr. 19)
Fahrschule Koch
Schulstrasse 29
8105 Regensdorf
044 845 10 00

Sechs Fahrlehrer aus Zürich Nord unter den Top 20
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Viele Menschen in der Stadt Zürich
feierten den Tag der Nachbarn in den
vergangenen Jahren mit geselligen
Anlässen wie Grillfeste im Garten,
Musik und Essen auf öffentlichen
Plätzen oder Einladungen an die Mit-
bewohner. Dies ist dieses Jahr aus
bekannten Gründen nicht möglich.
So überlegte sich der Förderverein
Nachbarschaftshilfe Zürich etwas
ganz Besonderes: Er animiert die
Zürcherinnen und Zürcher, den An-
lass gemäss dem Motto «doppelt hält
besser» zweimal zu feiern, und zwar

am 29. Mai in kleinem und am 28.
August in grösserem Rahmen.

«Wir möchten die Leute am 29.
Mai ermuntern, trotz der Corona-Krise
den Tag der Nachbarn mit  ihren Nach-
barinnen und Nachbarn zu feiern»,
hält der Förderverein Nachbarschafts-
hilfe Zürich, Initiant des Tags der
Nachbarn in Zürich, auf Anfrage fest.
Er hat auch einige Ideen bereit. «Rufen
Sie Ihre Nachbarn an. Schreiben Sie
ein Kärtchen und bedanken Sie sich
für allfällige Hilfe in den vergangenen
Wochen, vielleicht mit einem selbst ge-
backenen Kuchen oder einem Blumen-
sträusschen. Winken Sie ihnen vom
Balkon her zu und stossen Sie auf Di-
stanz auf Ihre gute Nachbarschaft an.»
Oder vielleicht hat jemand einen Gar-
ten, wo man sich mit zwei oder drei
Nachbarn auf einen Kaffee treffen
kann, ohne die Abstandsregeln zu ver-
letzen. «Eine gute Nachbarschaft ist
momentan wichtiger denn je. Tragen
wir Sorge zu ihr», betont die Nachbar-
schaftshilfe.

«Wegen des Versammlungsverbots
ab 5 Personen kann der Tag der Nach-
barn aber nicht so begangen werden,

wie sich viele gewohnt sind», hält
Hedy Betschart, Geschäftsleiterin För-
derverein Nachbarschaftshilfe Zürich,
fest. Die Möglichkeiten seien einge-
schränkt. Deshalb habe man in Zürich
entschieden, den Tag der Nachbarn
auf den 28. August zu verschieben.
Dann sollte es gemäss allen Voraussa-
gen möglich sein, Feste mit den Nach-
barn durchzuführen.

Begegnung im Mittelpunkt
Der Tag der Nachbarn und dessen
Motto «Begegnungen» eignet sich per-
fekt, um die Mitmenschen im Quartier
zu sich nach Hause einzuladen oder
sich in Nachbars Garten zu treffen.
Denn eins ist gewiss: Nirgends ist eine
Begegnung einfacher als beim unkom-
plizierten nachbarschaftlichen Grill-
plausch oder bei gemütlichem Kaffee
und Kuchen im eigenen Wohnzimmer.
Dabei wird die Begegnung als kommu-
nikative und gesellige Zusammenkunft
verstanden, bei der neue Kontakte ge-
knüpft, gemeinsame Interessen ent-
deckt und gegenseitige Hilfeleistungen
angeboten werden. Dies gilt sowohl im
Kleinen als auch im Grossen.

Zweimal die gute Nachbarschaft feiern
Am 29. Mai ist Tag der
Nachbarn. Wegen der
Corona-Krise kann nicht in
gewohntem Rahmen gefei-
ert werden. Es gibt aber
zahlreiche Alternativen.
Am 28. August wird der
Anlass in grösserem
Rahmen nachgeholt.

Pia Meier



G E S E L L S C H A F T / M A R K T P L A T Z1 0 Lokalinfo Nr. 20/21 14. Mai 2020

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

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

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

Zürich soll nicht zum
Kochtopf werden

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

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

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

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

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

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

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

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

re entscheiden die Gremien», erklärt
Hegnauer.

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

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

Präsidium im Sommer 2019 eher
überraschend zurück.

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

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

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

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

Lorenz Steinmann

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

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

Turmgespräche

im Web

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

der Telefonnummer Auskunft: 044 341
71 07.

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

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

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

Endlich wieder offen: Gartenrestaurant
Grünwald in Zürich-Höngg

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

Publireportage

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

Ausgabe vom 30.4., «Ingenieur will

mit ‹Circle Line› Engpässe auflösen»

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

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

Adolf Flüeli, 8408 Winterthur

LESERBRIEF

Weiteres Argument
für «Circle Line»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pascal Wiederkehr

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

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

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

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

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

Die Stadtbefestigung online entdecken:
www.stadtmodell-zuerich.ch.
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Natürlich unter Einhaltung der vor-

gegebenen Schutzmassnahmen, da-

durch auch mit weniger Sitzplätzen

und im Moment noch mit einer leicht

reduzierten Karte. Ein Tipp des

«Geeren»-Teams: «Reservieren Sie

am Mittag oder am Abend Ihren

Tisch! Und lassen Sie sich dann von

Martin (und seinem flinken Service-

team) mit den ‹Geeren›-Spezialitäten

verwöhnen: der berühmte Hörnli-

und Röstiteller, das Kotelette vom

Säuli und natürlich auch das Cordon

bleu.»

Mit auf der Speisekarte sind auch:

der Siedfleischsalat mit Rösti und der

garnierte Wurst-Chäs-Salat. Beide

gibts auch am Nachmittag. Als Des-

sert empfehlen sich die bekannte

«Geeren»-Merängge oder Erdbeeren

aus Dübendorf.

Warme Küche und Grilladen
Warme Küche gibt es von Mittwoch

bis Samstag jeweils von 11.30 bis 21

Uhr (am Nachmittag ohne Grilladen)

und am Sonntag von 11.30 bis 20.30

Uhr (durchgehend mit Grilladen).

Montag und Dienstag ist der «Gee-

ren» geschlossen (pd.)

Restaurant Geeren: «Endlich wieder offen»

Jetzt können Spaziergänge-
rinnen, Wanderer und Aus-
flügler wieder die urchige
Bauernküche geniessen,
denn der «Geeren» ob Dü-
bendorf ist wieder geöffnet.

Jetzt kann wieder oberhalb von Dübendorf genossen werden: Gäste im «Geeren». Foto: zvg.

Restaurant Geeren, Obere Geerenstras-
se 72, 8044 Gockhausen, 044 821 40 11.
Mehr Infos unter www.geeren.ch.

Publireportage

Myrta Weber war nur noch mit dem

Rollator unterwegs. So schildert sie

ihren Fall. «Rückenschmerzen mit

Ausstrahlungen, die sich bis in die

Beine fortsetzten, machten mir sehr

lange Zeit zu schaffen. Also ging ich

damit zu meinem Hausarzt. Dieser

hat mich dann für eine umfassende

Untersuchung in das MRI geschickt.

Daraufhin wurden mehrere The-

rapien angesetzt. Ich bekam diverse

Schmerzmittel verschrieben und er-

hielt mehrere Kortisonspritzen in den

Rücken. Leider haben diese Mass-

nahmen nur vorübergehend gewirkt.

Nach ein paar Monaten sind die

Schmerzen zurückgekehrt. Es wurde

so schlimm, dass ich nicht mehr oh-

ne Rollator gehen konnte.

Zuerst skeptisch, dann begeistert
Alle, die mich sehen, fragen mich:

‹Was ist denn mit dir passiert? Du

kannst ja wieder gut laufen!›

Wenn ich den Leuten dann vom

grow chair erzähle, können Sie es

kaum glauben. So einfach ist die Lö-

sung? Ja! Zugegeben, am Anfang war

ich auch sehr skeptisch. Heute bin

ich dankbar und froh darüber, dass

ich mich dazu entschieden habe, den

grow chair auszuprobieren.

Eine mögliche Lösung?
In einem Zeitungsbericht habe ich

vom grow-Entlastungsstuhl gelesen.

Ich griff sofort zum Telefon, und das

freundliche Team vom grow concept

brachte den Entlastungsstuhl schon

am nächsten Tag zu mir nach Hause.

Die Empfehlung: Zwei- bis dreimal

am Tag sollte ich mich auf dem grow

chair für 15 Minuten entlasten und

entspannen. Das habe ich dann auch

strikt gemacht. Ja, ich habe es sogar

genossen, das sanfte Dehnen der

Wirbelsäule und die wohltuende

Wärme am Rücken. Bereits nach

knapp drei Monaten stellten sich

spürbare Erfolge ein. Ich war fast be-

schwerdefrei und konnte sogar wie-

der ohne Rollator gehen!» (pd.)

Raus aus dem Rückenschmerz

«So schaffen Sie das
auch!» Mit dem grow chair
werden Rückenschmerzen
schnell bekämpft.

grow concept c/o EEM AG,
Bädlistrasse 89, 8583 Sulgen
Tel: 071 644 70 70
www.growconcept.com
info@growconcept.ch

Publireportage

Myrta Weber hat ihr Rezept gegen
Rückenschmerzen gefunden. F: zvg.

Damen | Herren | Accessoires

Ich freue mich  
auf Ihren Anruf

Doris Menzi
Schwamendingenstrasse 42 | 8050 Zürich 

Telefon 044 312 10 87 
dpmenzi@bluewin.ch

COIFFURE 42
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Blumen online www.blumen-nordheim.ch
Wehntalerstrasse 98, 8057 Zürich

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

Bäckerei-Konditorei

Gemeindestrasse 36 

8032 Zürich 

Tel. 044 251 30 66 

info@baeckerei-huerlimann.ch 

www.baeckerei-huerlimann.ch 

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 6.00–18.30 Uhr 

Samstag, 6.00 –16.00 Uhr
Sonntag, geschlossen

 

 

 

 

 

 

Lassen Sie sich verwöhnen  

mit frischen Backwaren 

die wir Ihnen täglich liefern

Einwendungen der SP 11 zur Teilrevi-
sion Bau- und Zonenordnung,

Sonderbauvorschriften für das
Gebiet Neu-Oerlikon.

Die SP Sektion 11 hat sich inten-
siv mit den Sonderbauvorschriften
für das Gebiet Neu-Oerlikon befasst.
Neben der grundsätzlichen Zustim-
mung ist die Schaffung von Frei-
raum, Schulraum und Lehrraum für
die SP 11 aber zentral.

Die Vernehmlassung zur Teilrevi-
sion der Bau- und Zonenordnung,
Sonderbauvorschriften für das Gebiet
Neu-Oerlikon, ist nun abgeschlossen.
Die SP begrüsst grundsätzlich die
Umgestaltung und die Aufwertung
des Areals sowie die Schaffung von
zusätzlichem Raum für Wohnen und
Gewerbe. Dennoch sind einige Teil-
aspekte zu verbessern. Im Sinne
des gestellten Antrags formuliert die
SP 11 darum Einwendungen, die in
der weiteren Projektbearbeitung zu
berücksichtigen sind. Diese betreffen
den Freiraum, den Schulraum sowie
die Berufsbildung Libs.
• Dass der platzartige Raum des
Max-Frisch-Platzes substanziell ver-

grössert wird, ist erfreulich. Der
Durchgang zwischen dem bestehen-
den Axa-Gebäude und dem Aufgang
aus der Quartierverbindung ist aber
viel zu eng, insbesondere für Velofah-
rende. Und es gibt keine Verbindung
für Velos zwischen der Affolternstras-
se und dem Max-Frisch-Platz auf öf-
fentlichem Grund. Die Verbindung er-
folgt auf privatem Grund, ohne recht-
liche Handhabe den Raum in ausrei-
chender Breite hindernisfrei zu hal-
ten. Dies muss angepasst werden.
• Die Berufsbildungsstätte Libs bietet
Platz in Oerlikon für rund 200 Ler-
nende in Industrieberufen. Die indus-
trielle Vergangenheit des Areals ist
für die Identität Oerlikons wichtig. Es
soll von der Stadt daher sichergestellt
werden, dass es auch künftig noch
Platz für die Libs auf dem Areal in
Neu-Oerlikon geben wird.
• Schulraum ist Mangelware in der
Stadt Zürich. Mit den geplanten Woh-
nungen werden zahlreiche Familien
zuziehen. Auf dem Areal ist auch
Schulraum einzuplanen.

Monika Wicki,

Vorstandsmitglied SP 11

AUS DEN PARTEIEN

SP 11 fordert Schulraum, Platz
für Veloverkehr und Bildung

Keine Probe ohne ein richtiges Auf-
wärmen: «Unsere Proben sind auch
ein Fitnesstraining, da gehört das
Einsingen dazu», sagt Hanspeter
Mark. Er ist Präsident des Kirchen-
chors St. Katharina in Zürich-Affol-
tern und schon seit 25 Jahren Teil
des Chors.

Doch zu Corona-Zeiten fallen
auch die Proben im Kirchenzentrum
St. Katharina aus: «Das Coronavirus
hat uns buchstäblich die Stimme ge-
raubt. Erst jetzt wird uns richtig
bewusst, was das Chorleben für uns
alle bedeutet», erzählt Mark. Die all-
wöchentlichen Proben, das gemein-
same Singen oder das freundschaftli-
che Miteinander, all das fehlt den
Chormitgliedern sehr.

Normalerweise beginnt jeden
Mittwoch um Punkt 19 Uhr die Probe
im Kirchenzentrum St. Katharina.
Chorleiter und Dirigent Caspar Dech-
mann achtet sehr genau darauf, dass
die Sängerinnen und Sänger die Vo-
kale und Konsonanten nicht pressend
hervorstossen, und gibt nach jeder
Übung sein Feedback. «Singen ist ge-
sund», da sind sich die Männer einig:
«Die Atmung wird aktiviert, und der
Kreislauf wird angeregt. Das ist nicht
nur für ältere Leute ein gutes Trai-
ning», so Dechmann. Die Bestätigung
sieht man in den konzentrierten Ge-
sichtsausdrücken und an den roten
Wangen der Chormitglieder.

Nach dem Einsingen beginnt die
eigentliche Probe: «Zurzeit üben wir
für das Konzert am Ostersonntag die
Nicolai-Messe von Joseph Haydn»,
sagt der Dirigent. Acht Konzerte gibt
der Kirchenchor im Jahr: «Wir be-
gleiten die Gottesdienste an den
kirchlichen Feiertagen, treten einmal
im Jahr im Waidspital auf und sind
zweimal im Jahr zu Gast an ökume-
nischen Gottesdiensten», zählt Mark
auf. «Das Konzert im Rahmen des
Ostergottesdienstes wäre insofern et-
was Besonderes gewesen, als dass es
einer von zwei Auftritten im Jahr ge-
wesen wäre, an denen wir von einem
Orchester begleitet worden wären»,
erzählt Dechmann. Das Repertoire

des Chors umfasst klassische Werke
von Felix Mendelssohn über Wolf-
gang Amadeus Mozart bis hin zu
Franz Schubert.

«Gratis-Fitnesstraining»
Dechmann ist seit bald fünf Jahren
Leiter des Chors St. Katharina. Der
ausgebildete Pianist, Dirigent und lei-
denschaftliche Musiker hat den Lai-
enchor laut dem Präsidenten zu
mehr Professionalität geführt: «Frü-
her haben wir einfach etwas gesun-
gen. Heute setzen wir unsere Stim-
men viel bewusster ein», lobt Mark.
Der Zufall brachte Dechmann zum
Kirchenchor: «Ich sprang für einen
verhinderten Pianisten ein. Kurz dar-
auf suchte der Chor einen neuen
Chorleiter und fragte mich, ob ich in-
teressiert sei», erzählt er. Das erste
Angebot lehnte er jedoch ab: «Ich bin
beruflich viel unterwegs und wollte
mich nicht für einen festen Termin in
der Woche verpflichten.» Erst bei der
zweiten Anfrage sagte er zu: «Wir

haben eine Vereinbarung getroffen,
die für alle Seiten passt.»

Dass der Chor St. Katharina viel
mehr ein ausgeschlafener als ein ein-
geschlafener Verein ist, zeigt sich an
den Marketingtricks, mit denen Prä-
sident Mark Neumitglieder anwirbt:
«Wir haben nach einem Auftritt Flyer
mit einem ‹Gratis-Fitnesstraining› in
unserem Chor an die Besucher ver-
teilt», sagt er und spielt damit auf die
anspruchsvollen und kreislaufför-
dernden Proben an. Falsche Scheu
oder der Glaube, man müsse einer
bestimmen Konfession angehören,
um im Kirchenchor mitsingen zu
können, sind nicht angebracht: «Man
muss nicht katholisch sein, um in un-
seren Verein einzutreten. Jeder, der
Freude an Musik und Gesang hat,
darf gerne bei uns reinschnuppern.
Ein Besuch verpflichtet zu nichts»,
weibelt Mark für seinen Chor. Die
Vorurteile gegenüber Kirchenmusik
kennen beide: «Frömmlich und
ernst», heisst es oft. Doch: «Die Mes-
sen, die wir singen, sind leidenschaft-
lich und ausdrucksstark. Eine bunte
Mischung an Gefühlen», schwärmt
Dechmann.

Alle Chorteilnehmer hoffen, dass
die Proben bald wieder aufgenom-
men werden können: «Wir ziehen in
Betracht, unsere Aufführung an
Pfingsten nachzuholen. Im Rahmen
der Weisungen des Bundes natür-
lich», gibt sich Mark optimistisch.

«Singen ist ein gutes Training» –
zum Beispiel im Kirchenchor
Seit 1930 begleitet der
Kirchenchor St. Katharina
an hohen kirchlichen Feier-
tagen die Gottesdienste
der gleichnamigen Kirche
in Affoltern. Auftritte und
Proben fallen zu Corona-
Zeiten jedoch aus.

Christina Brändli

Die Auftritte des Kirchenchors St. Katharina locken an den Feiertagen die Besucher in die Kirche. Obwohl Applaus in
der Kirche nicht üblich ist, freuen sich die Sängerinnen und Sänger über ein Zeichen der Anerkennung. Foto: zvg.

Katholische Kirche St. Katharina, Wehn-
talerstr. 451, Zürich-Affoltern. Weitere
Infos zum Chor: www.chor-st-katharina.ch

Chorleiter Caspar Dechmann. F. brc
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Dora Lüdi

Verkauf und Beratung

Tel. 044 709 17 00

luedi.dora@bluewin.ch

Ihr Inserat 

in dieser 

Zeitung

Daniela Engelmann

Verkauf und Beratung

Tel. 044 880 38 57

daniela.engelmann@ 

lokalinfo.ch

Ihr Inserat 

in dieser 

Zeitung

Lisa Meier
Verkauf und Beratung
Tel. 079 246 49 67

lisa.meier@lokalinfo.ch
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Ape-Schreinerei Peier

Glaserei – Dachausbau

Innenausbau – Küchenbau

Friesstrasse 32, 8050 Zürich

Tel. 044 302 66 37

www.schreinerei-peier.ch

Spanisch im Quartier

Erfahrene dipl. Sprachlehrerin (Muttersprache

Spanisch) erteilt privaten Spanischunterricht. 

Einzeln oder in kleinen Gruppen.

www.spanisch-in-zuerich.ch

Tel. 079 221 59 57

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

Schwarzmalerei überlassen wir den anderen.

Gerne erledigen wir Ihre 

Gartenarbeit!

über 80 Jahre

Hegibachstrasse 48 
8032 Zürich 
Tel. 044 381 45 93 
Fax 044 422 14 76 
www.staubgartenbau.ch
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Bei der Wipkingerbrücke werden auf
der flussaufwärts liegenden Seite die
Fahrbahnübergänge saniert. Gleich-
zeitig erneuert das Tiefbauamt der
Stadt Zürich den Strassenbelag auf
der gesamten Fahrbahn mittels hoch-
leistungsfähigen Betons.

Um während dieser Arbeiten
Schwingungen auf der Brücke zu ver-
meiden, so teilt das Tiefbauamt mit,
muss diese wie folgt komplett ge-
sperrt werden: Samstag, 16. Mai,
1  Uhr, bis Montag, 18. Mai, 5 Uhr.
Samstag, 27. Juni, 1 Uhr, bis Montag,
29. Juni, 5 Uhr. Umleitungen werden
mittels Signalisation und Verkehrs-
diensten geregelt. Die Zufahrt in
Richtung Rosengartenstrasse erfolgt
über Sihlquai, Sihlquai-Nordrampe
und Hardbrücke. Der Trambetrieb
der Linie 13 ist von den Bauarbeiten
nicht betroffen. (red.)

Wipkingerbrücke
wegen Sanierung
zeitweise gesperrt

Hilfe, m oder w, für meine Mutter gesucht.

Lebensfreudig, 84 Jahre jung, wird sie  

nun leider immer vergesslicher. Sie schätzt 

Unterhaltung, kleine Spaziergänge,  

gemütlich vorgelesen bekommen und liebt 

Jassen und Karten spielen über alles.

Wir wohnen in Zürich-Affoltern.

Ich, w 68, freue mich auf deinen Anruf unter  

079 298 22 94 und dich kennen zu lernen.

STELLEN

IMMOBILIEN

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair

H. Braun, 076 424 45 05

Das Coronavirus hat unseren Alltag
seit Wochen in eisernem Griff. Wir
halten Abstand zu unserer geliebten
Familie und den besten Freunden.
Wir befolgen Hygienemassnahmen,
verzichten aufs Händeschütteln, ar-
beiten von zu Hause aus und einige
von uns tragen Masken, wenn sie aus
dem Haus gehen. Wir befolgen diese
Regeln nur aus einem Grund. Wir
sorgen uns dieser Tage um die Men-
schen, die wir lieben, und wollen sie
schützen. Damit zeigen wir nicht pri-
mär nur Nächstenliebe. Es geht dabei
auch um uns selbst. Wir wollen nicht
nur ihretwillen, dass es ihnen gut
geht, denn wer will schon ohne Fa-
milie oder Freunde leben? Wir haben
also das gute Gefühl, dass wir unse-
ren Liebsten helfen können, indem
wir diese einfachen Verhaltensregeln
befolgen und für einmal nicht jedes
Wochenende zahlreichen Familien-
feiern, Partys von Freunden oder Wo-
chenendtrips in die nächste trendige
Stadt im Ausland nachrennen. Und
obwohl wir primär nur unsere Liebs-
ten schützen wollen, helfen wir ne-

benbei auch noch allen anderen in
der Gesellschaft. Wir verhalten uns
solidarisch und sind ein systemrele-
vanter Teil der Gesellschaft. Jeder
Einzelne. Denn bei einer Pandemie
gibt es nur ein Ziel: Der zeitliche Ver-
lauf der Infektionszahlen (die Kurve),
die anfangs exponentiell in die Höhe
schoss, muss rasch und effektiv ab-
geflacht werden. Weltweit und vor
allem in den sozialen Medien gibt es
dafür den Begriff «Flatten the
Curve». Der Schweiz und vielen wei-
teren Ländern ist es Anfang Mai ge-
lungen, ihre Kurve abzuflachen. Sie
konnten mit entschlossenem, schnel-
lem und vor allem vorbeugendem
Handeln die Kurve so flach halten,
dass unsere Gesundheitssysteme
nicht überlastet wurden. Doch damit
ist es nicht getan. Die Kurve muss
auch während der kommenden Wo-
chen, Monate und Jahre flach gehal-
ten werden. Denn nur mit einer fla-
chen Kurve bekommen Wissenschaf-
ter und Ärzte mehr Zeit zur Entwick-
lung eines Impfstoffes und für Be-
handlungsmöglichkeiten. Eine Pande-
mie kann zudem nicht lokal gelöst
werden. Wir sind auf unsere Nach-
barstaaten, ja auf die ganze Weltge-
meinschaft angewiesen. Nur mit
einem solidarischen, gemeinsamen
und globalen Handeln kann die Kur-
ve flach gehalten und das Corona-
virus besiegt werden. Das ist eine

grosse Herausforderung für die Welt-
gemeinschaft, welche uns noch Mo-
nate oder Jahre beschäftigen wird.

17 Ziele der Vereinten Nationen
Politik und Gesellschaft kennen seit
Wochen scheinbar nur noch ein The-
ma, eine Krise: das Coronavirus. Es
mag richtig sein, nun geschlossen
und energisch der Corona-Krise zu
begegnen. Allerdings ist Corona nicht
die einzige und schon gar nicht die
letzte Krise. Auch während Corona
dürfen wir andere, noch viel grössere
Herausforderungen nicht ausser Acht
lassen. Neben der kompletten Ein-
dämmung von Corona gibt es näm-
lich weiterhin die 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung aus der Agenda
2030 der Vereinten Nationen, welche
es zu erreichen gilt. So soll die Armut
in allen ihren Formen und überall
beendet werden. Ernährungssicher-
heit soll für alle erreicht werden.
Weiter sollen umgehend Massnah-
men zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen ergrif-
fen werden. Die CO2-Emissionen sind
in den letzten Jahrzehnten explosi-
onsartig in die Höhe geschossen und
mit ihnen die Temperaturkurve auf
der Erde. Die CO2- und damit die
Temperaturkurve muss mit ent-
schlossenem, schnellem und vor al-
lem vorbeugendem Handeln abge-
flacht werden. Nur so können irre-

versible Umweltschäden und damit
massive Schäden für die Wirtschaft
und Gesellschaft vermieden werden.

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

CO2-Emissionen sinken 2020
Nun werden durch den weltweiten
Corona-Lockdown, durch die massive
Reduktion des Strassen- und Flugver-
kehrs sowie durch das Herunterfah-
ren der Industrien die CO2-Emissio-
nen im Jahr 2020 voraussichtlich
erstmals um erstaunliche 8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr sinken. Eine
Reduktion in der Grössenordnung,
welche Klimaforscher seit Jahren for-
dern, um die globale Erwärmung ge-
mäss Abkommen von Paris auf 1,5
bis 2 Grad zu begrenzen. Corona
schafft innert Wochen etwas, das die
Klimapolitik während Jahren nicht
zustande gebracht hat. Eigentlich er-

staunlich, denn zwischen Corona und
dem Klimawandel gibt es viele Paral-
lelen. Beides sind globale Probleme,
die globales Handeln erfordern. Die
Gefahr erscheint zuerst klein und
weit entfernt. Nur Prognosen zeigen
auf, was auf uns zukommen könnte.
Anders als beim Klimawandel fühlten
sich beim Coronavirus allerdings
rasch viele selbst persönlich oder ih-
re Liebsten betroffen oder sahen sich
oder ihr Umfeld sogar in unmittelba-
rer Gefahr. Diese persönliche Bedro-
hung und die Unmittelbarkeit fehlt
wohl bis anhin beim Klimawandel,
obwohl die Auswirkungen und Ge-
fahren einst noch viel grösser sein
dürften. Mit oder spätestens nach der
Corona-Krise sollte allerdings allen
klar sein, dass es sich lohnt, auf zu-
künftige, scheinbar noch weit ent-
fernte Bedrohungen früh und ent-
schieden zu reagieren und auf Basis
wissenschaftlicher Grundlagen zu
handeln.

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

 TRIBÜNE 

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

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

Weniger Flieger, weniger Abgase: Um 8 Prozent werden die Emissionen in diesem Jahr voraussichtlich tiefer liegen als sonst. Foto: A. J. Minor

«Das Coronavirus ist
sicherlich eine grosse

Herausforderung für die
nächsten Monate oder

Jahre, die Ziele der
nachhaltigen Entwicklung

und damit der Klimawandel
bleiben aber die grösste

Herausforderung des
Jahrhunderts.»

Ihre Zeitung im Original-Layout 

als Online-Version lesen.

www.lokalinfo.ch



Die Anzahl an Wohnplätzen in Zürcher

Altersheimen ist sinkend. Trotz der stark

steigenden Bevölkerung. Warum dies?

Der Trend geht dahin, möglichst lange

daheim zu wohnen – und erst dann zu

zügeln. Zwangsläufig ist das oft ein Pfle-

geheim, weil man im fortgeschrittenen

Alter immer mehr Hilfe benötigt. Salopp

gesagt, wurstelt man sich durch, bis auch

die Spitex oder die Angehörigen nicht

mehr genügen können. Bei meiner Fami-

lie gibt es einige solche Beispiele, wo die

Angehörigen an ihre Grenzen gekommen

sind.

Kostenlose Freiwilligenarbeit
Für den Staat hat diese Lösung aber eini-

ge Vorteile. Betreuungs- und Pflegeaufga-

ben von Angehörigen belasten die Staats-

kasse nicht. Natürlich würden Politiker

das nie so ausdrücken. Ihr Handeln

spricht aber Bände, denn nach wie vor

lässt sich die Freiwilligenarbeit steuerlich

nirgends abziehen. Vielleicht haben eini-

ge Entscheidungsträger auch einfach

noch das romantische Bild vor Augen,

dass die Kinder sowieso auf die Eltern

schauen, am besten vom grossen Famili-

enhaus aus aufs nebenan gebaute

Stöckli. Eine der grossen Herausforderun-

gen ist, genug bezahlbaren Wohnraum für

Senioren zu sichern. Denn im Rahmen der

grossen baulichen Verdichtungswelle in

Zürich geht oft unter, dass damit kleine,

günstige Wohnungen verloren gehen. Doch

zurück zur Frage «Wie lange soll man da-

heim wohnen bleiben?» Ich sehe es bei

mir. Schon mit 54 Jahren habe ich mir ei-

ne gewisse, eher besorgniserregende Bera-

tungsresistenz angeeignet. Bei meinem Va-

ter, der momentan (noch) alleine in einem

nicht ganz so kleinen Haus wohnt, ist es

nicht anders. Er findet sich zwar zurecht,

das Ganze scheint aber von aussen be-

trachtet, sehr, sehr mühsam. Doch ihm

den Umzug nahezulegen, das fällt mir sehr

schwer.

Meine Meinung dazu: der Entscheid

muss jede Person selber fällen. Und ja, oft

braucht es dafür leider einen speziellen

Vorfall. Eine Verletzung, einen Demenz-

schub, die Kündigung der Wohnung oder

einfach eine spürbare, nicht mehr finan-

zierbare Mietzinserhöhung.

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

Alters- oder Pflegeheim freiwillig zu pla-

nen, beim Respekt vor den Kosten.

Schnell beträgt die Monatsrechnung

7000 oder 8000 Franken. Ein Riesenbat-

zen, den die wenigsten Senioren netto

und monatlich je verdient haben. Das ist

falscher Scham. Am baldigen Lebensen-

de angelangt, sollte das eigene Wohl im

Mittelpunkt stehen. Auch wenn der Staat

finanziell einspringen muss.

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

Lorenz Steinmann

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

Wir sind auch in dieser schwierigen Coronavirus-Zeit  
für Sie da mit Hauslieferdienst sowie persönlicher  

und telefonischer Beratung. 

Wir verkaufen Masken, Handschuhe und Haut- und 
Flächendesinfektionsmittel.

Ihr Team der Apotheke Affoltern:

Wehntalerstr. 296, 8046 Zürich, Tel. 044 371 25 33
Direkt bei der Haltestelle Neuaffoltern

NEU: mit Rampe für Kinderwagen und Gehhilfen
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Das Corona-Virus und die Mass-

nahmen zum Schutz der Bevölke-

rung haben unser Leben auf ei-

nen Schlag verändert. Gesellige

Zusammenkünfte finden nur

noch virtuell statt. Spontane Be-

suche von Freunden und Be-

kannten bleiben aus. Sogar zu

den Mitgliedern der eigenen Fa-

milie hält man Abstand. Anstelle

gemeinsamer Abendessen muss

vorerst ein Telefonanruf ausrei-

chen, um sich untereinander aus-

zutauschen.

Während sich einige mit dem

Aufruf zum Social Distancing ar-

rangiert und mit Videokonferenz-

programmen angefreundet ha-

ben, leiden andere unter der Si-

tuation. Besonders betroffen sind

Menschen mit Demenz sowie ih-

re An- und Zugehörigen.

Alzheimer Zürich kennt deren

Alltag gut. Die Mitarbeiterinnen

der Organisation haben in den

letzten Wochen viele Telefonge-

spräche mit demenzbetroffenen

Personen und denjenigen Men-

schen geführt, die sich tagtäglich

um sie kümmern.

Die Erfahrung von Alzheimer

Zürich zeigt, dass demenzbetrof-

fene Personen oft Schwierigkei-

ten haben, die aktuelle Lage

nachzuvollziehen. Sie verstehen

nicht, wieso ihre Stammbeiz ge-

schlossen ist, Bekannte aus der

Nachbarschaft nicht mehr herz-

lich begrüsst werden dürfen oder

die Familie nicht mehr zu Besuch

kommt.

Angehörige wiederum sind in

der schwierigen Aufgabe, sich

um die demenzbetroffene Person

zu kümmern und ihr das Gefühl

von Sicherheit zu vermitteln, auf

sich alleine gestellt. Wie Lisbeth

Stocker und Irène Taimako, Be-

raterinnen bei Alzheimer Zürich,

erklären, treffe die Situation die-

jenigen Familien besonders hart,

die sich um ein demenzbetroffe-

nes Mitglied kümmern, dessen

Verhaltensweisen als «herausfor-

dernd» bezeichnet werden kön-

nen. Oft haben diese Familien ein

Unterstützungsnetzwerk aus An-

gehörigen, Fachkräften oder Per-

sonen aus der Nachbarschaft um

die demenzbetroffene Person

aufgebaut, welches es ihnen er-

laubte, den Alltag zu bewältigen.

Dieses Netzwerk fällt nun weg

– und die Verantwortung um das

Wohl der demenzbetroffenen

Person lastet auf den Schultern

einer Person: Während die de-

menzbetroffene Ehepartnerin

früher zwei Tage pro Woche im

Tageszentrum verbrachte, ist ihr

Mann heute durchgehend gefor-

dert. Es gibt kaum noch Momen-

te, in denen er zur Ruhe kommen

und Kraft tanken kann. Auch die

Tochter, die früher regelmässig

vorbeischaute und für Abwechs-

lung und Aufmunterung sorgte,

verzichtet heute auf die Besuche.

Hinzu kommt, dass sich auch die

Angehörigengruppe, in der nor-

malerweise Erfahrungen geteilt

und Tipps ausgetauscht werden,

vorerst nicht mehr trifft. Dem

pflegenden Ehepartner, dessen

demenzbetroffene Frau unruhig

wird, sobald er ihr keine Auf-

merksamkeit schenkt, fällt förm-

lich die Decke auf den Kopf.

Schwierig ist die Situation

auch für diejenigen Menschen,

welche eine nahestehende Per-

son im Alters- oder Pflegezen-

trum nicht mehr besuchen dür-

fen. Sie stehen vor der Heraus-

forderung, zwischenmenschliche

Nähe auf Distanz herzustellen.

Angehörige von Menschen in Al-

ters- oder Pflegezentren fragen

sich zum Beispiel, wie dem de-

menzbetroffenen Vater mitgeteilt

werden kann, dass man auch in

diesen schwierigen Zeiten für ihn

da ist. Sie sind unsicher, wie oft

sie im Pflegezentrum anrufen

dürfen, ohne das Personal zu be-

lasten.

Vor grossen Herausforderun-

gen stehen auch die Angehörigen

von denjenigen Demenzbetroffe-

nen, die nicht mehr über die

mündliche Sprache, sondern

über Berührungen, Gesten und

Mimik kommunizieren. Sie müs-

sen nun andere Strategien fin-

den, um mit der nahestehenden

Person in Kontakt zu bleiben.

Was hilft Angehörigen in die-

sen schwierigen Zeiten? Wie kön-

nen sie – aus der nötigen Distanz

– unterstützt werden? Wie Sto-

cker und Taimako von Alzheimer

Zürich betonen, müsse für jede

Familie eine massgeschneiderte

Lösung gefunden werden. Je

nachdem, wie sich die Demenz

der betroffenen Person manifes-

tiert, welches ihre Vorlieben und

Bedürfnisse sind, welche sozialen

Ressourcen mobilisiert werden

können und welche lokalen Un-

terstützungsangebote bestehen,

sind andere Massnahmen um-

setzbar. Wichtig sei, mit der be-

troffenen Person und ihren Ange-

hörigen ins Gespräch zu kom-

men, Optionen abzuwägen und

gemeinsam kreative Lösungsstra-

tegien zu entwickeln.

Das heisst: Im Telefonge-

spräch mit den Beraterinnen von

Alzheimer Zürich können indivi-

duelle Wege aus herausfordern-

den Situationen gefunden wer-

den. Oft, so ergänzen Stocker

und Taimako, brauchen Men-

schen aber auch einfach nur ei-

nen Ort, an dem sie mit ihren

Sorgen Gehör finden. Ein Anruf

bietet die Möglichkeit, Kummer

und Frust abzuladen – und sich

dadurch selbst etwas Gutes zu

tun. Die Beraterinnen legen es

Menschen mit Demenz und ihren

Angehörigen deshalb ans Herz,

schwierige Situationen nicht al-

leine auszuhalten, sondern recht-

zeitig den Austausch mit Anlauf-

stellen zu suchen.

Das Beratungsteam von Alz-

heimer Zürich ist auch in Zeiten

des

Coronavirus für Sie da. Telefon:

043 499 88 63. E-Mail: info@alz-

zuerich. ch. Die Beratungen sind

kostenlos. * Nina Wolf,

Verein Alzheimer Zürich,

TRIBÜNE

Was Angehörigen von Menschen mit Demenz hilft
Nina Wolf *

www.alzheimer-schweiz.ch/zuerich,
Tel. 043 499 88 63, E-Mail info@alz-
zuerich.ch.

«Im Telefongespräch
können individuelle

Wege aus
herausfordernden

Situationen gefunden
werden.»

Gratis Hauslieferdienst
in 8152 und 8052

TCM PRAXIS CORINNE MEILI
Ihre Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin

Mit der fernöstlichen Medizin unterstütze ich Sie gerne, um  
wieder in Balance zu kommen. Mit Akupunktur, Tuina-Massage, 

chinesischer Arzneimitteltherapie und weiteren Methoden  
behandle ich Sie unter anderem bei:

• akuten und chronischen Schmerzen
• Schlafstörungen und innerer Unruhe
• Allergien
• Frauenheilkunde und Geburtsvorbereitung
• Kinderheilkunde

TCM PRAXIS CORINNE MEILI
Schaffhauserstrasse 359, 8050 Zürich
Telefon 078 400 94 70 dipl. Akupunkteurin TCM-FVS
www.tcm-meili.ch dipl. Tuina/Anmo-Therapeutin
Termine auch online buchbar dipl. Herbalistin
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Im Angesicht der Corona-Krise wer-
den sie, wie viele andere Berufs-
gruppen, die wir häufig mit Gering-
schätzung überschütten, als Helden
gefeiert: die Kapitäne der Landstras-
se. Die Chauffeure sind zahlreichen
Anfeindungen ausgesetzt. Lästerer
möchten Laster am liebsten von der
Strasse haben. Sie bezichtigen den
Schwerverkehr, wesentlich für das
Stauaufkommen verantwortlich zu
sein.

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

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

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

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

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

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

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

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

Erwin Kartnaller

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

Publireportage

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

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

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

Konkurs von ATU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publireportage

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

• Preis ab 79 200 Franken

• Zylinder/Hubraum R4 Zylin-
der/1950ccm

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

• Länge/Breite/Höhe
495/202/183cm

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

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

Aufgefallen:

Die Leichtigkeit des Gewichts.

Steckbrief Mercedes
GLE 300d

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pascal Wiederkehr

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

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

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

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

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

DAS LETZTE

Überrumpelte Museen

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

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

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

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

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

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

Zwei historische ERZ-Lastwagen sind gerettet

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

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

Handlungsspielraum
ausgenützt

O. Romanelli.

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

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

«Schall und Rauch»
öffnet später

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

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

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

Estermann übernimmt


