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Am 29. April ist für Helen Glaser ein grosser Tag, nicht nur

weil sie dann 55 Jahre alt wird, sondern weil sich ein grosser

Wunsch realisiert: Die SP-Gemeinderätin übernimmt dann

für ein Jahr das Präsidium des Stadtparlaments. Seite 3

Der Quartierverein Wiedikon wird in der Coronakrise

erfinderisch. Statt Veranstaltungen führt er Aktionen durch.

So erhielten beispielsweise die 700 Betagten in den zehn

Heimen des Quartiers einem Blumenstrauss. Seite 13

Auf den Seiten «Medizin und Gesundheit» finden Menschen,

die wegen dem Coronavirus zu Hause bleiben müssen, Tipps

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

nur reinigen und befeuchten. Seiten 16 und 17

Quartierverein wird erfinderischHelen Glaser wird Ratspräsidentin So wird man daheim nicht einsam

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Einige Menschen entwickeln wäh-

rend der Corona-Krise neue Ideen.

Zu ihnen gehören Tommy Schleicher

und Flurin Capaul. Schleicher ist

freier Autor und Journalist. Er be-

schäftigt sich mit Kunst, Philosophie,

Soziologie und Linguistik, mag den

Weltraum und die Meeresbiologie.

Darüber hinaus schreibt er Lyrik,

trägt sie mit sich herum und im ge-

samten deutschsprachigen Raum vor.

Ausserdem schreibt er Filmdreh-

bücher, Kinderbücher und an einem

Roman. Capaul ist Kassier und Digi-

talchef des Quartiervereins Wiedikon.

Der Wiediker hat eine Ausbildung als

Informatiker absolviert.

Seit über drei Wochen sind Schlei-

cher und Capaul mit ihren Geschich-

ten live auf Youtube. «Ziel der ‹Guet-

Nacht-Gschichte› ist, dass die Eltern

unter unseren Fussballkollegen eine

ganz kleine Unterstützung haben in

der Kinderbetreuung, indem wir täg-

lich um 19.30 Uhr einen Fixpunkt

schaffen», erläutert Capaul. Aber na-

türlich freuen sie sich, wenn sie auch

andere Eltern entlasten können. Bei

den kindergerechten kurzweiligen

Geschichten handelt es sich um «De

Schneemah mit de chrumme Nase»,

«S Rägebogezebra», «Astronaut

Philipp und de Dinosaurierplanet»,

«D Pirate vo Tasmanie», «De Molch

Willibald», «De Pyjamahai», «S verlo-

reni Osterei» und viele mehr.

Täglich von Montag bis Donners-

tag kommt eine neue Geschichte da-

zu. Alle können auf Youtube eingese-

hen werden. Die meisten Geschichten

– sie sind lustig-listig – wurden von

Schleicher geschrieben. «Die ersten

zwei oder drei nicht», präzisiert Ca-

paul. Die Geschichten würden jeweils

von 30 bis 60 Personen teils live, teils

zeitversetzt mitgehört. Einige der

Kurzgeschichten sind angereichert

mit einzelnen Fotos und Illustratio-

nen. «Diese Idee macht uns beiden

viel Spass», hält Capaul fest. Gibt es

genügend Geschichten, wenn die

Schulen über den 26. April hinweg

geschlossen bleiben? «Klar. Solange

Homeoffice und geschlossene Schu-

len angeordnet sind, werden wir täg-

lich eine Geschichte veröffentlichen»,

betont Capaul.

Gemeinsames Hobby: Fussball
Ist eine weitere Zusammenarbeit mit

Schleicher geplant? «Wir freuen uns

beide auf eine Zusammenarbeit auf

dem Fussballfeld.» Fussball ist seit

fast 20 Jahren das gemeinsame Hob-

by von Schleicher und Capaul. Sie

spielen in einem Plauschteam ehe-

maliger Gymnasiumkollegen, das je-

den Mittwoch zusammenkommt.

Den Youtube-Kanal hatte der

Quartierverein Wiedikon für seine

Generalversammlung reserviert, die

aber wegen des bundesrätlichen Ver-

sammlungsverbotes abgesagt werden

musste. Wann sie stattfinden wird, ist

offen.

Vom Fussball zu den «Guet-Nacht-Gschichte»
Digitalexperte Flurin Capaul
und Lyriker Tommy Schlei-
cher haben gemeinsam ein
neues Projekt lanciert:
sechs- bis neunminütige
«Guet-Nacht-Gschichte».
Ziel ist, Home-Schooling-
geplagten Eltern etwas
Ruhe zu verschaffen.

Pia Meier

https://www.youtube.com/channel/
UCbt_R6V_ENh864GB-6JAOuw.
Abo Mobile https://chat.whatsapp.com/
lcvOsSGt3ncFRjPUm15dqH
www.schleicherperformance.com
www.quartierverein-wiedikon.ch

Flurin Capaul ist Informatiker und Mitglied des Quartiervereins Wiedikon. Foto. zvg.

Eine nicht repräsentative Umfrage

beim lokalen Gewerbe zeigt, dass

Sorgen und Hoffnungen nahe beiein-

ander liegen.

Seit der Bund die «ausserordent-

liche Lage» ausgerufen hat, dürfen

nur noch Dienstleister, die die Grund-

versorgung gewährleisten, geöffnet

haben. Für viele Gewerbler bedeutet

das: Sie dürfen nicht mehr oder nur

reduziert öffnen. So waren Markus

Roth und sein Team von

Albis-Reisen damit beschäftigt, Rei-

sende sicher nach Hause zu holen,

anstatt sie an ferne Destinationen zu

schicken. Muharrem Jashari von

Dream-Plant versucht, seinen Verlust

mit einem Onlineshop aufzufangen,

und Jana Bucher nutzt die freie Zeit

dazu, den Leuten mit gratis Yogalek-

tionen zu helfen. Also Körper und

Geist auch in den eigenen vier Wän-

den in Einklang zu bringen.

Das Fazit der Umfrage: Die Sor-

gen um die Folgen des Lockdowns

sind allgegenwärtig und die Hoffnung

auf eine baldige Lockerung Ende

April gross.

Und wie erlebt ein Präsident eines

lokalen Gewerbevereins die momen-

tane Situation? «Die Massnahmen

des Bundesrats sind hundertprozen-

tig richtig», sagt Felix Weber, der in

der Corona-Krise täglich für die Mit-

glieder des Gewerbevereins Zürich 2

im Einsatz ist. Er lobt die Gewerbe-

verbände auf städtischer, kantonaler

und nationaler Ebene für ihre «her-

vorragende Arbeit» und windet der

Politik ein Kränzchen. (cbr./ho.)

Seiten 4 und 5

Gewerbetreibende im Ausnahmezustand
ANZEIGEN

BIERGARTEN Grill – Take-away
Hohlstrasse 25 8004 Zürich

Täglich geöffnet ab 11 Uhr

Täglich ein frisches Menü
Grosse Auswahl an Grillspezialitäten
und Salaten – Getränke über die Gasse

www.restaurant-biergarten-zuerich.ch

WIR WÜNSCHEN EUCH EINE SCHÖNE WOCHE
EUER TEAM VOM BIERGARTEN-TAKE-AWAY



A K T U E L L2 Lokalinfo Nr. 16/17 16. April 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Theresia Weber-Gachnang

TRIBÜNE

Danke an den Bund,
die Kantone und die Gemeinden

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

ANZEIGEN
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AUS DEM GEMEINDERAT

eine Kita nur in sehr
bescheidenem Umfang
Kurzarbeit beantra-
gen. Schichtbetrieb so-
wie die eingeschränkte
Gruppengrösse von
fünf Personen erfor-
dern trotz wenigen
Kindern genug Perso-
nal. Einzig der Stadt-
rat von Zürich mit Ra-
phael Golta als Sozial-

vorsteher hat den Mut und die nötige Weitsicht,
um zu erkennen, dass es auch Gelder à fonds
perdu braucht, um die Betreuungsgrundversor-
gung strukturell und nachhaltig am Leben zu er-
halten. Der Bund hat in den letzten 15 Jahren
durch die Anstossfinanzierung über 400 Mio.

Franken in den Aufbau
der Kinderbetreuung
fliessen lassen. Nun muss
er dafür besorgt sein,
dass sie nicht aufgrund
der prekären Situation
eingeht. Das gilt nicht nur

für Kitas. Alle Kleinbetriebe und Selbstständige
sind betroffen. Es geht nicht um eine Wirt-
schaftskrise mit einer Strukturbereinigung. Wir
sind in einer ausserordentlichen Notlage und
müssen dafür sorgen, dass Grundstrukturen wie
Kitas, Taxis, Physiotherapien ect. nicht komplett
eingehen. Es braucht deshalb zusätzlich eine
Strukturunterstützung ähnlich der Anstossfinan-
zierung, um die Grundversorgung durch die
Kleinbetriebe und Selbstständige nachhaltig zu
sichern. Claudia Rabelbauer, EVP Kreis 9

Mitglied Parlamentarische Untersuchungs-

kommission ERZ

einem Tanz auf Scher-
ben. Öffentlich-rechtli-
che Unternehmen si-
chern die Grundver-
sorgung, sie müssen
demokratisch gesteu-
ert bleiben. Unser
EWZ, unsere VBZ,
ERZ. Auch die Stadt-
spitäler.
Der Mieterlass für Ge-
werbetreibende, die

Unterstützung der Selbstständigen in der Krea-
tivszene, die Lohnfortzahlung für öffentlich-

rechtlich und privat-
rechtlich Angestellte. Die
öffentliche Hand, der
Staat – Bund, Kanton
und Gemeinden – die
Rettungsboje vieler. Kos-
ten, die künftig über Ka-
pitalgewinn- und Erb-
schaftssteuern statt über
die Besteuerung der ar-
beitenden Menschen und

den Leistungsabbau getragen werden sollen.
Die Frühlingsferien sind da. Und noch im-

mer erscheinen zu viele Menschen am Arbeits-
platz, weil sie ihre Arbeit nicht von zu Hause
verrichten können und zum Dienst erscheinen
müssen. Auf Baustellen und in den Betrieben.
«Bleiben Sie zu Hause.» In den nächsten bei-
den Wochen sollen auch sie einen Gang kürzer-
treten. Das braucht Mut. Mut zur Entscheidung,
der Gesundheit momentan alles unterzuord-
nen. Und dabei auf die Zähne zu beissen.

Duri Beer, SP Kreis 3

Mitglied Geschäftsprüfungskommission

Seit dem 16. März steht vieles in der Schweiz
still. Restaurants, Kulturveranstalter sowie gros-
se Teile des Detailhandels wurden komplett ge-
schlossen. Systemrelevante Betriebe wurden an-
gehalten, offen zu bleiben, um die Grundversor-
gung und Notfallbetreuung zu gewährleisten.
Doch wer kommt nun für diese Leistung auf?

Hausärzteschaft, Physiotherapien, Taxidiens-
te, Kitas, alle sollen offen bleiben und der Gesell-
schaft ihre Dienste in der Grundversorgung und
Notfallbetreuung anbieten. Doch deren Kund-
schaft wird seit Wochen über alle Kanäle einge-
trichtert, zu Hause zu bleiben und nur im Notfall
die Ärztin aufzusuchen oder ein Taxi zu bestel-
len. Sie haben zwar offen, doch keine Kund-
schaft mehr. Vielen wäre wohl mehr gedient, sie
könnten den Betrieb schliessen, Kurzarbeit und
Mietreduktion beantragen, doch für das Wohl
der Gesellschaft halten
sie die Stellung und hof-
fen, vom Bund entschä-
digt zu werden. Vielen
Selbstständigen bringen
die zurzeit vom Bund
dargebotenen Hilfsmittel
nichts. Zinslose Kredite müssen zurückbezahlt
werden. Für viele Kleinbetriebe ist dies aber
nicht leistbar. Sie leben von der Hand in den
Mund und können sich nur knapp über Wasser
halten. Die Miete, die bei vielen mehr als ein
Drittel der Kosten ausmacht, ist weiterhin voll-
umfänglich geschuldet. Wie rechtfertigt man
Mietreduktion, wenn der Betrieb offen hat, aber
die Kundschaft fehlt? Zudem hat der Bund auch
hier noch keine verbindlichen Aussagen ge-
macht. Mieterinnen und Mieter fühlen sich allein
gelassen.

Der Bundesrat hat zurzeit kein Gehör für die
Nöte der Kleinbetriebe. Konkurse und Arbeitslo-
sigkeit in grossem Masse könnten die Folgen
sein. Für Kitas zum Beispiel greifen die angebo-
tenen Hilfsmittel wie Kurzarbeit zu kurz. Für die
vom Bund angeordnete Notfallbetreuung kann

Eine Serviceleiterin der VBZ macht Pause, ver-
loren am Bahnhof Wiedikon, einen Karton-
becher in der Hand. Die Brunnenreiniger der
Wasserversorgung flitzen auf ihren Electro-
Scootern vorbei. Ein Stadtreiniger wischt den
Boden. Daneben das Plakat. «Bleiben Sie zu
Hause. Bitte. Alle.»

Sie sind unterwegs, jene, die unsere Mobili-
tät, Sicherheit, Versorgung mit Wasser, Energie
und Entsorgung gewährleisten und uns versor-
gen, wenn es uns gesundheitlich nicht gut geht.
Die städtischen Mitarbeitenden. In Spanien,
Frankreich, Italien. Ein Virus bringt die Ge-
sundheitsversorgung zum Kollaps. Dort, wo
private Konzerne die
staatlichen Spitäler ver-
drängt haben, Letztere
kollabieren. Die Bevölke-
rung solidarisiert sich.
Und in der Schweiz? In
Zürich? Die Energie- und
Wasserversorgung funk-
tioniert reibungslos, der
öffentliche Verkehr fährt,
der Unterricht findet da-
heim statt und die Betreuung ist gewährleistet.
Die Menschen können sich mit Lebensmitteln
eindecken und sind solidarisch.

Die Privatisierungs-Turbos von Avenir
Suisse und rechtsbürgerliche Politikerinnen
schweigen. Sie wollen schon lange alles privati-
sieren, was ihnen und ihren Netzwerken nützt.
Sie haben die Spitäler auf Kosten des Personals
auf Effizienz getrimmt, sodass heute akuter
Personalnotstand droht. Hausgemachte Proble-
me, das hätte man besser machen können.
Dem Gesundheitspersonal Beifall zeugen, ist
das eine. Angemessene Arbeitsbedingungen
und attraktive Arbeitsplätze für Pflegefachkräf-
te, Spitex-Mitarbeitenden und Spitalpersonal
schaffen, für alle, nicht für wenige, das andere.
Wir alle lernen, die Krise zeigt: Mit der Grund-
versorgung der Bevölkerung zu spielen, gleicht

Der Gesundheit alles unterordnen
und auf die Zähne beissen

Duri Beer.

«Die Privatisierungs-Turbos
haben die Spitäler auf Kosten

des Personals auf Effizienz
getrimmt, sodass heute

akuter Personalnotstand droht.»

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.

Der Bund muss mehr tun
für Selbstständige

«Sie haben zwar offen,
doch keine Kundschaft mehr.»

Claudia Rabelbauer.

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

Helen Glaser, am 29. April ist Ihr grosser
Tag. Sie sollen dann zur Ratspräsidentin
des Stadtparlaments gewählt werden.
Hoffen wir, dass meine Wahl über-
haupt stattfindet. Momentan hat uns
der Regierungsrat noch verboten zu
tagen. Doch wir müssen die konstitu-
ierende Sitzung des Gemeinderats
unbedingt abhalten.

Warum ist das so wichtig?
Weil wir sonst weder ein Ratspräsidi-
um noch ein Ratsbüro haben. Es sind
alle nur für ein Amtsjahr gewählt.
Und dieses läuft ab. Können wir nicht
tagen, müsste der Bezirksrat eine
Verlängerung der Amtszeit für alle
bisher Tätigen verfügen. Doch ich
hoffe auf eine richtige Sitzung.

Der 29. April ist für sie seit 55 Jahren
ein besonderer Tag: Sie haben dann Ge-
burtstag. Ist die Wahl zur Ratspräsiden-
tin ein spezielles Geburtstagsgeschenk?
(lacht) Natürlich hat mich das zusätz-
lich gefreut, als ich erfahren habe,
dass ich genau an meinem 55. Ge-
burtstag gewählt werden soll.

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

zügiger gestalten. Das Stadtparla-
ment muss über einige Geschäfte
rasch entscheiden. Dabei geht es um
wichtige Themen für unsere Stadt
rund ums Bauen, um den Verkehr,
aber auch um die Verabschiedung
unserer neuen Gemeindeordnung.
Viel Arbeit also, und dazu braucht es
einen effizienten Ratsbetrieb.

Effizienter Ratsbetrieb klingt sehr gut,
doch was bedeutet das konkret?
Dass wir beispielsweise in der Rats-
debatte zwar alle Parteien und Mei-
nungen hören, doch nicht unendlich
weiterreden, wenn die Standpunkte
von allen geklärt und geäussert wor-

den sind. Zudem werde ich ein neues
System bei den Sitzungen etablieren.

Wie sieht das aus?
Ich führe ein neues fünfstündiges Sit-
zungsformat ein. Einmal im Monat
können Sitzungen bis 22 Uhr andau-
ern – nur unterbrochen von einer
halbstündigen Pause in der es Sand-
wiches im Foyer gibt. Dies als Alter-
native zu den bisherigen Doppelsit-
zungen. Denn für alle, die am kom-
menden Tag wieder arbeiten müssen,
sind diese bis in den späten Abend
dauernden fünfstündigen Sitzungen
des Stadtparlaments ohne Pause alles
andere als optimal.

Die Zahl der Vorstösse hat in den letzten
Jahren massiv zugenommen. Was kann
man da tun?
Es ist allen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern freigestellt, ihre An-
liegen zu deponieren. Und ich stellte
während meiner Zeit als zweite Vize-
präsidentin fest: Es werden viele Mo-
tionen, Anfragen oder Postulate ein-
gereicht, die Sinn machen. Doch lei-
der kommt in den letzten zwei Jah-
ren mehr rein, als wir abbauen kön-
nen. Hier müssen wir schneller wer-
den. Sonst dauert es zu lange, und
die Anliegen sind nicht mehr aktuell.
Ausserdem sollte der Rat keine Vor-
stösse in die nächste Legislatur wei-
terreichen. Das ist weder gut noch
fair.

Als SP-Politikerin folgen sie auf einen
SVP-Politiker. Ändert sich nun etwas?
Oder ist es eine eherne Regel, dass die
Ratspräsidentin ihre «Parteimütze» aus-
zieht?
Man zieht die Parteimütze aus. Neu-
tralität ist gefragt: Man gibt allen Par-
teien das Wort, und räumt allen die
gleiche Redezeit ein – egal zu welcher
Partei jemand gehört. Und dennoch
merken natürlich alle Ratsmitglieder,
welcher Partei eine Präsidentin oder
ein Präsident angehört. Das lässt sich
nicht verleugnen.

Viele Bürger verstehen weder die Abläu-
fe noch die Entscheide von politischen
Institutionen. Was können politische
Akteurinnen und Akteure hier verbes-
sern?
Da ist in der Tat eines meiner gros-
sen Anliegen in meinem Präsidiums-
jahr. Ich würde es sehr begrüssen,
wenn wir in der Vermittlung, wie Po-

litik funktioniert, wie Entscheide des
Parlaments zustande kommen, die
Bevölkerung besser erreichten. Den
Bürgerinnen und Bürgern sollte zu-
dem auch besser erklärt werden,
warum Entscheidungen so und nicht
anders getroffen wurden. Da sind wir
alle gefragt, seien es einzelne Parla-
mentsmitglieder oder auch die Par-
teien.

Wie soll das funktionieren?
Ich würde es begrüssen, wenn alle
Beteiligten sich mehr engagieren
würden, die politische Arbeit in den
Medien zu erklären. Ausserdem gilt
es, die Beziehungen zwischen dem
Kanton und der Stadt Zürich nach
den Konfrontationen der letzten Jah-
ren zu kitten. Dennoch: Auch der
Kantonsrat und der Regierungsrat
müssen akzeptieren, dass es im Kan-
ton neben vielen kleineren Gemein-
den auch grosse Städte wie Winter-
thur oder Zürich gibt, die andere Be-
dürfnisse haben wie Landgemeinden.
Und, dass diese anderer Lösungen
bedürfen.

Ihr grösster Wunsch für die nächsten
zwölf Monate?
Für Zürich und die ganze Schweiz
wünsche ich mir, dass wir die Coro-
nakrise möglichst rasch und mit we-
nig Schaden überwinden. Für mich
persönlich, dass ich eine gute Rats-
präsidentin abgebe, dass ich auch
schwierige Momente mit der gebote-
nen Lockerheit und Souveränität
meistere – ein ganzes Jahr lang.

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

Interview Andreas Minor

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

«Ich freue mich riesig aufs kommende Jahr»: SP-Gemeinderätin Helen
Glaser sitzt auf einer Bank nahe ihrer Wohnung. Foto: Andreas Minor
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«Die Gewerbeverbände auf städti-
scher, kantonaler und nationaler
Ebene leisten hervorragende Arbeit»,
lobt Felix Weber. Sie hätten sich da-
für eingesetzt, dass die Politik die
richtigen Hilfsmassnahmen ergreife.
Und nun würden die Entscheide aus
dem Bundesrat zügig ausgedeutscht
und man erkläre, was sie fürs Gewer-
be bedeuten. «Zudem zeigen die Ver-
bände auf, was wir tun können. Da-
für habe ich von vielen Mitgliedern
ein Dankeschön gehört», so der Prä-
sident des Gewerbevereins Zürich 2,
der die Informationen an die einzel-
nen Mitgliedfirmen weiterleitet. «Un-
ser Netzwerk funktioniert gut», sagt
Weber, der täglich fast eine Stunde in
Zusammenhang mit der Coronakrise

aufwendet. Bei den Mitgliedern gehe
es oft um existenzielle Themen. «Die
Frage, wie komme ich finanziell
durch diese Situation, betrifft vor
allem die ganz kleinen Betriebe und
Einzelfirmen, die vom Lockdown
ausgenommen sind», weiss Felix
Weber. Einem Schreiner habe er ge-
raten, dass er nicht nur für sich

Kurzarbeit beantrage, sondern auch
für seine Frau, die im Betrieb mit-
hilft. «Es ist wichtig, dass man sich
gegenseitig unterstützt und hilft», be-
tont der Gewerbevereinspräsident.

Ein grosses Kränzchen windet er
der Politik: «Die Formulare sind zur
Zeit sehr einfach und verständlich
abgefasst. Für Kurzarbeit und Ähnli-

ches genügt eine A4-Seite.» Bisher
sei das anders gewesen: «Wenn man
einen Bistrotisch auf die Strasse stel-
len wollte, musste man seitenweise
Formulare ausfüllen.» Auch sei es
wichtig, die Wirtschaft nicht ganz
runterzufahren. «Die Massnahmen
des Bundesrats sind hundertprozen-
tig richtig.»

Der Bau spürt es nach der Krise
«Während der Krise ist auch nach
der Krise», gibt Weber zu bedenken,
der zusammen mit seinem Bruder
die Firma Weber Dach leitet. Es gebe
Branchen wie den Bau, die jetzt teil-
weise noch weniger Unterstützung
benötigen. Aber für Planungsbüros
und Architekten gebe es keine Auf-
träge und die Stadt verzichte momen-
tan darauf, amtliche Baugesuche aus-
zuschreiben. Die Folge: Wenn die
Krise vorbei ist, werde eine Zeitlang
nicht mehr gebaut. «Der Bau ist im-
mer der Rattenschwanz der Konjunk-
tur», sagt der Gewerbevereinspräsi-
dent. Seine Firma habe im Moment
Arbeit, «aber es kommen keine neu-
en Aufträge rein».

«Das Gewerbe-Netzwerk funktioniert gut»
«Die Massnahmen des
Bundesrats sind hundert-
prozentig richtig», sagt Felix
Weber, der in der Coronakrise
täglich für die Mitglieder
des Gewerbevereins Zürich 2
im Einsatz ist.

Thomas Hoffmann

www.zueri2.ch

«Der Bau ist immer der Rattenschwanz der Konjunktur», weiss Felix
Weber, Präsident des Gewerbevereins Zürich 2. Foto: zvg.
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Das Gewerbe in Zürich liegt, wie in
der ganzen Schweiz, mehr oder we-
niger auf Eis. Nur Dienstleister, die
die Grundversorgung gewährleisten,
dürfen ihre Geschäfte öffnen. Die
Sorge um die Folgen des Lockdowns
sind allgegenwärtig. Die Lokalinfo
hat bei ausgewählten Gewerblerin-
nen und Gewerblern nachgefragt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Christina Brändli

Ken Füglistaler
ist Inhaber der
Ulrich Füglista-
ler AG. 

Christian Uster
arbeitet bei
Tanner Garten-
bau.

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

Muharrem
Jashari ist Chef
der DreamPlant
GmbH.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANZEIGEN
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Katharina Prelicz-Huber (Grüne,

Wahlkreis 9) ist seit Mai 2014 Mit-

glied des Gemeinderats; zuvor hatte

sie dieser Behörde bereits von April

1990 bis Juni 2003 angehört,

schreibt der Stadrat in seiner Medi-

enmitteilung. Katharina Prelicz-Hu-

ber hat per 8. April ihren Rücktritt

aus dieser Behörde erklärt. Die da-

durch entstehende Vakanz wird

durch Nachrücken der nächsten Er-

satzkandidatin oder des nächsten Er-

satzkandidaten auf der Wahlliste der

Partei besetzt. Die erste nachfolgende

Kandidatin auf der Liste der Grünen,

Tina Schmid, lehnte das Gemeinde-

ratsmandat ab. Die zweite nachfol-

gende Kandidatin erklärte die An-

nahme des Gemeinderatsmandats.

Selina Walgis (Grüne, Wahlkreis 9) ist

für den Rest der Amtsdauer

2018–2022 gewählt.

Auf Raphael Kobler
folgt Mélissa Dufournet
Raphael Kobler (FDP, Wahlkreis 3) ist

seit Mai 2014 Mitglied des Gemeinde-

rats. Er hat per 8. April seinen Rück-

tritt erklärt, schreibt der Stadtrat. Die

erste nachfolgende Kandidatin auf

der Liste der FDP erklärte die Annah-

me des Gemeinderatsmandats. Mélis-

sa Dufournet (FDP, Wahlkreis 3) ist

für den Rest der Amtsdauer 2018–

2022 gewählt. (pd.)

Zwei Rücktritte
aus dem Gemeinderat

Für die teilweise Instandsetzung und

den Umbau des Bürogebäudes an der

Badenerstrasse 108 hat der Stadtrat

einen Kredit von 3,12 Millionen

Franken bewilligt.

Das 1879 erstellte Gebäude wird

teilweise instand gesetzt. Unter ande-

rem sind Arbeiten an Fassade und

Dach sowie die behindertengerechte

Erschliessung des Erdgeschosses vor-

gesehen. Im gleichen Zug werden die

Büroräume für die zukünftige Nut-

zung durch die Psychiatrische Poli-

klinik der Stadt Zürich umgebaut und

an deren Bedürfnisse angepasst,

schreibt der Stadtrat.

Zwei Drittel gebundene Ausgaben
Für die Umsetzung des Projekts hat

der Stadtrat einen Kredit von 3,12

Millionen Franken einschliesslich

Reserven bewilligt. Davon entfallen

2,116 Millionen Franken als gebun-

dene Ausgaben auf die Massnahmen

zur Instandsetzung und 1,004 Millio-

nen Franken als neue Ausgaben auf

die Umbauten. Die Arbeiten sind zwi-

schen Juni und Ende September

2020 geplant. (pd.)

3 Millionen Franken für
Bürogebäude-Umbau

 

Treffpunkte im Quartier 

Weitere Informationen finden Sie im 

Internet unter www.burstwiese.ch oder 

www.tiergarten.ch

Burstwiesenstrasse 20, 8055 Zürich 

Telefon 044 454 45 00 

Das Seniorama Burstwiese und das 

Seniorama Tiergarten wünschen allen 

Einwohnerinnen und Einwohnern 

des Quartiers gute Gesundheit und 

Zuversicht. 

Wollen Sie unseren Bewohnerinnen 

und Bewohnern eine Freude bereiten?

Schicken Sie uns ein Gedicht, eine 

Zeichnung, einen Brief, ein Foto und 

wir hängen es im öffentlich Raum 

auf, damit unsere Bewohner noch 

mehr spüren, dass Sie an sie denken.

Per Post oder per Mail an:  

info@burstwiese.ch oder  

info@tiergarten.ch

Wir sind gespannt auf Ihre kreativen 

Einsendungen. 

Danke vielmals!

Sieberstrasse 10, 8055 Zürich 

Telefon 044 454 47 00

Esther Dähler, sagt es etwas über die

Qualität der Natur in der Stadt aus, dass

in der Umgebung des Altstetter Friedho-

fes ein Hermelin gesichtet wurde?

Es sagt etwas aus über die Natur ge-

nau an diesem Ort, nicht generell

über die Natur in der Stadt. Es ist

toll, haben der Bauer und die Stadt

Zürich den Ort so gestaltet, dass er

dem Hermelin eine passende Umge-

bung bietet. Wichtig ist auch, dass

der Ort wenig frequentiert ist. Her-

meline vertragen sich schlecht mit

ständigem Publikumsverkehr und gar

nicht mit Hunden.

Es gilt also, den Blick für die Natur in

der Urbanität zu schärfen?

Ja, denn es gibt neben den vielen für

Tiere und Pflanzen unwirtlichen Or-

ten weitere Gebiete mit Platz für die

einheimische Natur. Diese sind oft

wenig spektakulär und werden gerne

übersehen. Dabei haben auch un-

scheinbare Pflanzen hübsche Blüten;

es gilt ein Auge dafür zu entwickeln.

In Frankreich schreiben einige pflan-

zenbegeisterte Menschen die aus

dem Asphalt spriessenden Pflanzen

mit deren Namen an und machen da-

mit auf sie aufmerksam. Mir gefällt

diese Idee.

Sie wirken im Natur- und Vogelschutz-

verein Altstetten im Interesse der öko-

logischen Nachhaltigkeit. Schrebergärten

werden beispielsweise einer Schule ge-

opfert. Sind das Tendenzen, die Sie

stören, oder gäbe es andere Themen, die

angegangen werden müssten?

Wo Kinder leben, brauchen wir

Schulen. Freie Flächen gibt es kaum.

Natürlich tut es mir weh, wenn diese

verschwinden und die betroffenen

Gärtnerinnen und Gärtner haben

mein Mitgefühl. Sich gegen diese

Zwänge aufzulehnen, bringt jedoch

nichts.

Stattdessen?

Ich möchte den Fokus auf die vielen

ungenutzten Ecken legen: sterile,

baum- und strauchlose Rasen oder

gar Steinwüsten. Wenn all diese na-

turnah gestaltet und gepflegt würden,

wäre schon viel erreicht. Viele Leute

zieht es ins Grüne. Warum bringen

wir das Grün nicht in die Stadt, an

den Ort, wo wir uns täglich aufhal-

ten? Ich sehe an meinem eigenen

Garten, welche Tiere sich ansiedeln

können ...

... die da wären?

Erdkröten, Blindschleichen, Feuersa-

lamander, Bergmolche, Haussperlin-

ge. Von den vielen Pflanzen gar nicht

zu reden. Ich habe angefangen, sie

aufzulisten, 140 habe ich schon iden-

tifiziert. Keine Raritäten, einfach eine

natürliche Vielfalt.

Wie gross sind die Chancen, dieses Her-

melin als Spaziergänger zu entdecken?

Gibt es einen Trick?

Im weissen Winterkleid ist das Her-

melin leicht zu entdecken. Ab April

zeigt es sich hingegen im Sommer-

kleid mit braunem Rücken und hel-

lem Bauch. Damit wird das Entde-

cken schwieriger. Und ja, es gibt

einen Trick: die Umgebung aufmerk-

sam beobachten und vor allem, sich

leise bewegen. Sobald das Hermelin

sich gestört fühlt, verschwindet es im

Bau. Es gehört auch eine grosse Por-

tion Glück dazu, ist das Hermelin doch

nur kurze Zeit aktiv, den grösseren

Teil des Tages verbringt es im Bau.

Warum raten Sie, Mitglied in Ihrem Na-

turschutzverein zu werden?

Es macht Spass, zusammen in der

Natur unterwegs zu sein. Auf unse-

ren Exkursionen beobachten wir die

Natur, neben den Vögeln auch Pflan-

zen, den Biber oder das Eichhörn-

chen. Genau das, was sich eben

zeigt. Das ist die persönliche Ebene.

Daneben gibt es auch eine politische.

Die Natur braucht Fürsprecher. Jedes

Mitglied erhöht das Gewicht der

Stimme von BirdLife zugunsten der

Natur. Der dadurch erwirkte natürli-

che Lebensraum kommt auch den

Menschen zugute.

In der Nähe des Altstetter
Friedhofs wurde ein Herme-
lin gesichtet. Esther Dähler
ist Mitglied des Natur- und
Vogelschutzvereins Altstet-
ten und appelliert für mehr
Natur in der Stadt.

Interview: Urs Heinz Aerni

«Das Grün in die Stadt nehmen»

Esther Dähler: «Für Hermeline ist es wichtig, dass der Ort wenig frequentiert ist.» Foto: zvg.

Das Hermelin (Mustela erminea)

hat einen lang gestreckten Kör-

perbau mit kurzen Beinen und

gehört der Familie der Marder

an. Im Sommer hat es ein kasta-

nien- bis zimtbraunes Feld, im

Winter färbt es sich weiss, aber

die Schwanzspitze ist immer

schwarz. Der elegante Mäuse-

jäger wurde von Pro Natura 2018

zum Tier des Jahres ernannt.

Eleganter
Mäusejäger

Das Hermelin nahe des Altstetter Friedhofs. Foto: Andreas Ducry

Auslöser für die Bauarbeiten ist

gemäss der Mitteilung des Stadtrats

der schadhafte Strassenoberbau. Das

Tiefbauamt erneuert den Strassen-

oberbau inklusive Strassenentwäs-

serung. Zudem wird im gesamten

Perimeter der Kanal ersetzt und aus-

gebaut. Da eine Tempo-30-Zone

eingeführt wird, werden bei den

Kreuzungen Stauffacher-/Herman-

Greulich-Strasse und Stauffacher-

/Pflanzschulstrasse Fahrbahnerhö-

hungen erstellt und bestehende

Verkehrsinseln und Fussgängerüber-

gänge aufgehoben. Einzig den Fuss-

gängerübergang im Bereich der

Kreuzung Stauffacher-/Pflanzschul-

strasse ersetzt das Tiefbauamt, da er

auf einem Schulweg liegt. Die Bäume

beidseitig der Stauffacherstrasse blei-

ben bestehen.

Drei Parkplätze weniger
Insgesamt werden im Projektperimeter

drei Parkplätze in der blauen Zone ab-

gebaut und zusätzliche Velo-

abstellplätze errichtet, schreibt der

Stadtrat. Im Abschnitt Pflanzschul- bis

Feldstrasse erhalten die Velofahrenden

vor dem Lichtsignal der Kreuzung

Stauffacher-/Feldstrasse stadteinwärts

geradeaus einen einseitigen Velostrei-

fen. Zudem werden an der Kreuzung

für den stadteinwärts fahrenden Velo-

verkehr sowohl bei der Fahrspur gera-

deaus als auch bei der Fahrspur links-

abbiegend vorgezogene Haltebalken

markiert. Im übrigen Projektperimeter

sind aufgrund der neuen Tempo-30-

Zone keine Velomassnahmen erforder-

lich. Der Baubeginn ist für Frühling

2021 geplant. Die Arbeiten dauern

voraussichtlich bis Ende 2021. (red.)

Aufwertung
für Velos
Der Stadtrat hat für Tiefbau-
arbeiten an der Stauf-
facherstrasse (Abschnitt Her-
man-Greulich- bis Feldstras-
se) gebundene Ausgaben
von 7,78 Millionen bewilligt.

ANZEIGEN

Die Marktkommission des Quartier-

vereins Wollishofen hat entschieden,

den Frühlingsmarkt vom 6. Juni aus

aktuellen Gründen nicht durchzufüh-

ren. «Im aktuellen Kontext ist eine

entsprechende Bewilligung der

Marktpolizei fraglich», heisst es in

der Mitteilung. Auch das Aufgebot an

Freiwilligen sei momentan nicht zu

planen. «Nach über 30 Jahren (!)

muss der Markt zum ersten Mal ab-

gesagt werden. Es bricht uns in ge-

wisser Weise das Herz, und wir hof-

fen sehr, den Herbstmarkt vom

26. September wieder im gewohnten

Rahmen durchzuführen.» (red.)

Nach über 30 Jahren:
Wollimärt erstmals abgesagt

Die SBB führen in Altstetten Gleis-

unterhaltsarbeiten durch. Um die Si-

cherheit der Mitarbeitenden zu ge-

währleisten, müssen einige Arbeiten

in der Nacht bei gesperrtem Gleis re-

alisiert werden. Die Arbeiten finden

statt von So, 19. bis Fr, 24. April,

23 bis 5.30 Uhr, und So, 26. bis Mi,

29. April, 23 bis 5.30 Uhr. (red.)

Gleisunterhaltsarbeiten
in Altstetten



K U L T U R8 Zürich West/Zürich 2 Nr. 16/17 16. April 2020

Franziska Drossaart, Sie sind Ankleide-

rin, Angestellte im Ankleidedienst.

Nicht in einem Modegeschäft, sondern

hinter der Bühne von Theatern. In wel-

chem denn?

Ich arbeite seit zehn Jahren am
Schauspielhaus Zürich, sowohl am
Pfauen als auch im Schiffbau. Wir ge-
hen mit den Produktionen auch ins
Ausland, auf sogenannte Abstecher.

Wie darf man sich das vorstellen? Sie

müssen parat stehen, wenn die Schau-

spielerinnen und Schauspieler während

des Stückes hinter den Vorhang kom-

men?

Ja, genau. Wir positionieren uns di-
rekt hinter dem Vorhang oder auch
in einer improvisierten Garderobe,
da eben, wo der nächste Auftritt am
schnellsten gewährleistet ist. Es
kommt auch vor, dass wir für den Zu-
schauer sichtbar auf der Bühne um-
ziehen, falls es vom Regisseur oder
von der Regisseurin gewünscht wird.

Muss hektisch zu- und hergehen, oder?

Wir treffen mit den Schauspielenden
in einem Moment zusammen, der po-
tenziell heikel ist. Meistens herrschen
Zeitdruck, Nervosität und Unsicher-
heit, zumal bei den finalen Proben,
bei denen zum ersten Mal die Origi-
nalausstattung dazukommt, neben
Requisite und Bühnenbild, eben auch
Maske und Kostüm.

Also ähnliche Herausforderungen für Sie

wie für die Spielerinnen und Spieler?

Für alle ist das erste Mal eine gewis-
se Überforderung. Auch wir müssen
uns ins Zeug legen, um schnell einen
Überblick zu bekommen, wer wo was
und zu welcher Zeit aus- und wieder
anzieht. Dabei werden wir von der
Kostümassistentin unterstützt, die bis
zu diesem Zeitpunkt die Produktion
kostümtechnisch begleitet hat.

Wie ist das für die Schauspielenden?

Auch für sie ist es verständlicherwei-
se nicht einfach, sich vor uns bis auf
die Unterwäsche auszuziehen. Da
braucht es Taktgefühl, die richtige Di-
stanz und Empathie. Ausserdem
rückt die Premiere in greifbare Nähe.
Der Druck auf die Darsteller ist
enorm. Das versuchen wir durch
Ruhe und Sicherheit auszugleichen.

Welche Arbeiten und Vorbereitungen

gibt es jeweils vor der Aufführung?

Mindestens zwei Stunden vor der
Vorstellung richten wir die Gardero-
ben ein. Danach bringen wir die Kos-
tümteile, die direkt auf der Bühne
oder für die schnellen Umzüge ge-

braucht werden, an ihren Bestim-
mungsort. Oft kleiden wir nur die
Künstler in den Garderoben ein, die
beim Anziehen Hilfe brauchen, wie
zum Beispiel ein Mieder schnüren
oder einen Fatsuit – ein Anzug, der
dick macht – am Rücken schliessen
oder eine Krawatte binden.

Das heisst, Ihr Kontakt zu den Schau-

spielenden ist recht nah?

Ja, bevor dann der berühmte Vorhang

hochgezogen wird, werfen wir im
Bühnenvorraum ein Auge auf die an-
gekleideten Ensemblemitglieder und
zupfen da und dort noch einen Kragen
zurecht oder holen den vergessenen
Schal in der Garderobe. Dieser Mo-
ment der Kontaktaufnahme mit den
Künstlern ist wichtig. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass die blitzschnel-
len Umzüge umso besser funktionie-
ren. Man stimmt sich gemeinsam ein.

Gehört dazu auch, da was zu stopfen und

dort was zu nähen?

Wir sind spätestens ab der Premiere
dafür verantwortlich, dass die Kostü-
me in tadellosem Zustand sind. Das
heisst, kleinere Reparaturen und die
Pflege der Kostüme sind unsere Auf-
gaben. Dazu kommt, wachsam zu
sein und für genügend Nachschub zu
sorgen, falls Verschleissteile zur Nei-
ge gehen, wie zum Beispiel besonde-
re Damenstrümpfe. Auch die Schuhe
bringen wir zum Schuhmacher, falls
nötig. Es ist gefährlich für die Künst-
lerinnen und Künstler, wenn das
Schuhwerk zur Stolperfalle wird.

Bei Musicals wären Sie eine sogenannte

Dresserin. Wie gross sind die Unter-

schiede für Ihre Arbeit zwischen Musi-

cal, Oper und Theater?

So ganz genau weiss ich das nicht.
Bei der Oper habe ich auch gearbei-
tet, da aber ausschliesslich beim
Chor. Dort war das Anziehen und
Aufräumen der oft schweren und
umfangreichen Kostüme auch eine
körperlich anstrengende Arbeit. So-
bald Tanz dazukommt, sollte man

kein Problem mit viel fremdem
Schweiss haben.

Was könnten so Pannen sein im Alltag?

Da gibt es einiges. Klemmende Reiss-
verschlüsse, blöderweise dann, wenn
es pressiert, Stoffe, die reissen, ver-
gessene Kostümteile, Kollisionen mit
der übrigen Technik, also enge Platz-
verhältnisse hinter der Bühne. Aber
auch Schauspieler, die noch unsicher
sind, was die Umzüge betrifft, und
am falschen Ort abgehen; das kann
am Anfang auch uns passieren.

Welche Fähigkeiten und Interessen wä-

ren am passendsten für diesen Beruf?

In unserem Team arbeiten aus-
schliesslich Frauen vom Fach. Da-
menschneiderinnen beziehungsweise
Herrenschneiderinnen oder wie das
heute heisst: Bekleidungsgestalterin.
Nebst der fachlichen Kompetenz ist
ein gutes Gespür für Künstlerseelen
und Situationen unter Druck von Vor-
teil. Bereitschaft zu ungewöhnlichen
Arbeitszeiten und keine Scheu vor
Abenddiensten sind Voraussetzung.

Kennen auch Sie für Ihre Arbeit jeweils

ein Lampenfieber?

Durchaus. Gerade an der Premiere,
wenn knifflige Umzüge auf mich zu-
kommen, die keinen Verzug vertra-
gen, und die Abläufe noch nicht ganz
klar sind, wird es auch mir manch-
mal heiss! Ausserdem lass ich mich
auch gerne anstecken von dieser be-
sonderen, belebenden Nervosität, be-
vor der rote Vorhang den Blick auf
die Bühne frei gibt.

AUF EIN WORT MIT FRANZISKA DROSSAART

Das Lampenfieber der Ankleiderin hinter dem Vorhang
Der Applaus ist das Lebens-
elixier für die Schauspiel-
kunst. Der gilt auch dem
Team, das verantwortlich ist
für die optische Erscheinung.
Dazu gehört die Ankleiderin
Franziska Drossaart, die uns
hinter die Kulissen führt,
denn jetzt hat sie Zeit
wegen der Corona-Krise.

Interview: Urs Heinz Aerni

Franziska Drossaart: «Wir treffen
mit den Schauspielern in einem
Moment zusammen, der potenziell
heikel ist.» Foto: zvg.

IMMOBILIEN

Das ganze Jahr gut informiert:

www.lokalinfo.ch

ANZEIGEN
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Die Corona-Leere hat sich sogar im Kreis 5 ausgebreitet

Trotz morgendlicher Stunde (10 Uhr): So leergefegt war die Ecke Langstrasse-Neugasse wohl noch nie. Rechts: Eine Person auf dem Weg ins Home-Office. Fotos: Robert Schönbächler

Der Engel hat die Halle fast für sich allein. Im HB entdeckte Robert Schönbächler eine weitere Rarität: kein Zug auf den Gleisen. Rechts ein Frühlingsgruss aus der Gasometer-/Heinrichstrasse.

«Das Land schläft», ein Satz, den

man in den vergangenen Wochen oft

hören und lesen konnte. Während

das Coronavirus zahlreiche Branchen

lähmt, sind einige dazu gezwungen,

auf Hochtouren zu laufen. Dazu ge-

hört auch die Schweizerische Post,

die in dieser Notlage alles daran

setzt, ihre Dienstleistung und damit

einen Teil der Grundversorgung auf-

rechtzuerhalten. Eine schwere Her-

ausforderung für die Post. Auf der ei-

nen Seite geht es um die Gesundheit

der Mitarbeitenden und die Einhal-

tung der Schutzmassnahmen des

Bundes. Auf der anderen Seite müs-

sen gleichzeitig Paketumfänge bewäl-

tigt werden, die man nur aus der

Vorweihnachtszeit kennt. Wie die

Post schriftlich mitteilt, werde dieser

Zustand vorerst anhalten.

Viele Mitarbeitende sind zu Hause
Der Onlinehandel boomt. Viele Leute

versuchen, so gut es geht, zu Hause

zu bleiben. Und gleichzeitig weichen

zahlreiche geschlossene Geschäfte im

Vertrieb ihrer Ware auf das Internet

aus. Diese Kombination löst bei der

Post Spitzenwerte aus. Auch bei Le-

bensmittelbestellungen sind die Zah-

len rasant angestiegen. Der Paket-

umfang hat schweizweit um zirka 40

Prozent zugenommen, wie die Post

schriftlich mitteilt. Am Beispiel der

Distributionsbasis Oerlikon wird dies

deutlich: Rund 13 000 Pakete werden

dort im Schnitt pro Nacht sortiert.

Aufgrund der aktuellen Situation sind

es nun etwa 18 000. Obwohl die Ta-

gesdurchschnitte lediglich Moment-

aufnahmen darstellen, die Tendenz

ist trotzdem erkennbar.

Neben den steigenden Paketzah-

len und dem Einhalten der Schutz-

massnahmen kämpft die Post zurzeit

mit Personalmangel. Einige Mitarbei-

ter fallen krankheitsbedingt aus, ge-

hören zur Risikogruppe und bleiben

vorsichtshalber daheim oder müssen

ihre Kinder betreuen. Speziell für Letz-

tere zeigt sich die Post kulant. «Wir

haben beschlossen, Löhne in voller

Höhe weiterzuzahlen, wenn Mitarbei-

tende Kinder betreuen müssen. Sie

sollen nicht vor der Wahl stehen: Ar-

beit oder Familie», teilt die Post auf

Anfrage mit.

Für Mitarbeitende, die mit der

momentanen Situation überfordert

sind, bietet die Post Sozialberatungen

an: «Zusammen finden wir flexible

Lösungen, sei es bei der Betreuung

von Kindern, die nicht zur Schule

können, oder bei Familienmitglie-

dern, die zur Risikogruppe gehören.»

Die Post baut Kapazität aus
Es gilt nicht nur die Paketmengen zu

stemmen, sondern auch das Risiko

für die Mitarbeitenden zu minimie-

ren. Wie in vielen anderen Betrieben

wird fortlaufend Desinfektionsmittel

zur Verfügung gestellt und dort, wo

Homeoffice möglich ist, bleiben die

Mitarbeitenden zu Hause.

Für die Kuriere gibt es ebenfalls

Schutzmassnahmen. Eingeschriebe-

ne Sendungen können vom Boten

selbst unterzeichnet werden, sofern

der Empfänger anwesend ist. So kön-

nen die Kuriere den Abstand zu den

Kunden trotzdem einhalten. Zudem

wurden die Maximalmasse für Sperr-

gutpakete reduziert. Die neue Rege-

lung verlangt, dass das Paket von

einer einzigen Person getragen wer-

den kann. Ein weiterer Schritt, um

das Social Distancing aufrechterhal-

ten zu können.

Um die Mengen stemmen zu kön-

nen, werden Pakete selbst am Sams-

tag in den Verteilzentren sortiert.

Kleinere Pakete werden mit der

Briefpost zugestellt. Verstärkungsein-

heiten, die für gewöhnlich nur zur

Weihnachtszeit im Einsatz sind, grei-

fen den Paketboten unter die Arme.

Ausserdem arbeitet die Post mit

anderen Akteuren zusammen, um

die Kapazität ausbauen zu können.

Beispielsweise durch Kooperation

mit anderen Logistikfirmen. Ein zen-

traler Punkt sei die engere Zusam-

menarbeit mit den grossen Schweizer

Handelsunternehmen. Letzte Woche

haben sich mehrere Vorsitzende

namhafter Unternehmen und Logis-

tikpartner beim Hauptsitz der Post

eingefunden und beschlossen, dass

die Händler Teile ihrer Waren bereits

vorsortieren. Trotz aller Bemühun-

gen, die Post erreicht ihre Grenzen.

Gerade bei der Anzahl Helfenden ist

ein Limit gesetzt, müssen doch die

Abstandsregelungen eingehalten

werden. Lieferverzüge sind daher

nicht zu verhindern. Die Arbeit aller

Beteiligten wird dennoch mehr denn

je geschätzt: «Ihr unermüdlicher Ein-

satz in dieser schwierigen Zeit ist

Vorbild für uns alle und verdient un-

seren grössten Respekt. Wir sind

sehr dankbar dafür», so die Post.

Die Distributionsbasis Oerlikon ist

für die Kreise 5 bis 12 in der Stadt

Zürich zuständig. Dort werden nicht

nur die genannten Massnahmen um-

gesetzt. Die Leitung der Distributi-

onsbasis entschied sich für zusätzli-

che Vorkehrungen. So wurde der

Eingang zum Bürogebäude der Ver-

teilbasis Oerlikon leicht umgebaut.

Dieser bleibt für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter geschlossen. Ein neu

eingebautes Durchreichefenster soll

die Anzahl Personen im Bürogebäude

auf ein Minimum halten. Zudem steht

gleich daneben ein Tisch mit Ingwer-

tee bereit. Dies zur Stärkung des Im-

munsystems der Mitarbeitenden.

Gestaffelter Dienstbeginn
Weiter hat sich die Leitung dazu ent-

schieden, den Kontakt zwischen den

Paketboten zu reduzieren. Die Kurie-

re erscheinen morgens beim Beladen

ihrer Fahrzeuge gestaffelt, statt

gleichzeitig. Der Zeitdruck für die

Mitarbeitenden, die nachts die Pakete

sortieren, steigt somit an. Denn für

gewöhnlich erscheinen die ersten

Boten zwischen 6 und 6.30 Uhr. Auf-

grund der Staffelung beladen nun die

ersten Kuriere ihre Lieferwagen be-

reits um 5 Uhr. Die Leitung der Dis-

tributionsbasis Oerlikon kann sich

vorstellen, dieses System aus Effizi-

enzgründen in Zukunft beizubehalten.

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

Dennis Baumann

Die Distributionsbasis Oerlikon am 31. März frühmorgens. Foto: Die Schweizerische Post
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Bis mindestens zum 30. April will
Artfilm sein Onlineangebot unentgelt-
lich zur Verfügung stellen. Man habe
zusammen mit den Produzenten und
Filmemachern beschlossen, den Vi-
deo-on-Demand-Katalog (VOD) für
die Öffentlichkeit zu öffnen, heisst es
auf der Homepage von Artfilm. «Ab
sofort ist das VOD-Angebot frei ver-
fügbar, so lange die Kinos geschlos-
sen sind. Die Entscheidung wurde
nach Beratung mit rund 100 Film-
produzenten getroffen, die ihre Filme
bei Artfilm online gestellt haben.»
Hier findet man sowohl Spiel- wie
Dokumentar- und Kurzfilme.

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

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

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

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

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

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

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

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

«Es muss nicht immer Netflix sein»

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

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

Einen Monat lang
in die Kinderhörwelt

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

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

Ideen für Familien
bei Ravensburger

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

 MINERVA GARAGE AG

 Offizieller Serviceagent

Carrosserie + Lackierarbeiten An- und Verkauf

Reparatur aller Marken Occasionshandel

Sie können uns Ihr Auto trotz Coronavirus 

anvertrauen!

Mario Di Meo Minervastrasse 28

 8032 Zürich

 Telefon 044 251 81 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisa Maire

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

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

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

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

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

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

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

lokalinfo@lokalinfo.ch

Buch gewinnen?

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen.

Der spätere Zunftmeister Robert Strässle junior
in der Uniform der Zürcher Dragoner, die die Rei-
tergruppe 1946–1951 trug. Foto: Zunftarchiv Fluntern
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Auf Einladung des Präsidenten Si-

mon Kälin berichtete Viktor Guillet

von der Koalahilfe Mitte März im

Rahmen der Vereins-GV über die

Situation vor Ort und das Koala-Spi-

tal in Port Macquarie, das von der

Koalahilfe unterstützt wird.

Fast alles in diesen Tagen dreht

sich um die vom neuen Coronavirus

ausgelöste Pandemie. In den Hinter-

grund gerückt sind Berichte über ver-

heerende Waldbrände in verschiede-

nen Regionen der Erde. Neben dem

Regenwald im Amazonasbecken wur-

de Australien aufs Schwerste getrof-

fen: Die grössten Buschbrände der

letzten Jahrzehnte verheerten den

Osten und Südosten des Kontinents

und vernichteten rund 20 Prozent

der australischen Wälder. Mehr als

zwölf Millionen Hektaren Busch sind

seit Oktober 2019 niedergebrannt,

das entspricht der dreifachen Fläche

der Schweiz. 33 Menschen fielen den

Flammen zum Opfer, Hunderttausen-

de Menschen mussten von Bränden

bedrohte Gebiete verlassen. Anfang

März, ein halbes Jahr nach Beginn

der Brandsaison, loderten in einigen

Regionen noch immer die Flammen.

Zum Ende des australischen Som-

mers setzte in Teilen des Landes der

lang ersehnte Regen ein. Als sicher

gilt, dass der Klimawandel die extre-

men Brände mitverursacht hat.

Den Wetterdaten zufolge lag die

Mitteltemperatur in Australien letztes

Jahr um 1,52 °C über dem langjähri-

gen Durchschnitt – 2019 war das bis-

her heisseste und zugleich trockenste

Jahr in Australien seit Beginn der

Aufzeichnungen im Jahr 1910. Die

Anzahl tierischer Opfer lässt sich nur

schätzen: Mehr als eine Milliarde

Tiere fielen der Flammenhölle dem-

nach zum Opfer (Insekten nicht mit-

gerechnet). Besonders betroffen ist

der Lebensraum der Koalas. Riesige

Eukalyptuswälder brannten explosi-

onsartig. Im Bundesstaat New South

Wales kamen geschätzt bis zu 85 Pro-

zent aller Koalas ums Leben. Im Auf-

trag der australischen Regierung ha-

ben Experten mittlerweile 113 Tier-

arten als akut hilfsbedürftig identifi-

ziert. Koalas mit Brandverletzungen

sind je nach Schweregrad auf teils in-

tensive Unterstützung angewiesen.

Im Koala-Spital erhalten sie medizi-

nische Hilfe und Betreuung. Neben

dem Spital wird mit den Spenden die

Organisation Wires (Australian Wild-

life Rescue Organisation) unterstützt.

Beide Institutionen leisten unverzicht-

bare Arbeit für Australiens Wildtiere.

Jeder Spendenfranken kommt vollum-

fänglich dem Hilfsprojekt zugute.

Spendenaktion für Australiens Wildtiere
Der Natur- und Vogelschutz-
verein Meise Zürich 2
lanciert vor dem Hinter-
grund der Brandkatastrophe
eine Spendenaktion
für Australiens Wildtiere.

Simon Kälin *

* Simon Kälin ist Präsident des NVV Meise
Zürich 2.
Spenden für Australiens Wildtiere:
NVV Meise Zürich 2, 8038 Zürich. IBAN:
CH41 0900 0000 8004 5427 2, Konto:
80-45427-2, Vermerk: «Australien».

Sammelt Spenden für Australiens Wildtiere: der Natur- und Vogelschutz-
verein Meise Zürich 2 mit (von links): H. Hirter, C. Rutishauser, J. Vogel,
S. Kälin und S. Werth. Rechts: V. Guillet (Koalahilfe). Foto: Mauro Moschetta.

Kirchenkreis zwei  Kirchenkreis neun
Pfr. Jürg Baumgartner 044 482 70 08 Pfr. Francesco Cattani 044 492 17 00

Pfr. Daniel Brun 079 415 37 32 Pfrn. Monika Hirt 044 492 63 00

Pfr. Sönke Claussen 044 482 79 40 Pfrn. Muriel Koch 044 431 12 08

Pfrn. Chatrina Gaudenz 079 655 24 16 Pfr. Felix Schmid 044 431 12 07

Pfr. Ulrich Hossbach 044 201 72 77 Diakon Marco Mühlheim 044 491 07 03

Pfrn. Eva Rüsch 079 524 71 54 Diakonin Kathrin Safari 044 492 03 00

Pfrn. Gudrun Schlenk 044 201 02 87 Diakon i. A. Hamad Saleh 044 431 12 11

Pfrn. Angelika Steiner 044 482 78 89 Diakon Matthias Walther 044 432 77 44

Diakonin Judith Dylla 044 485 40 36 Diakonin Eva Winzeler 044 431 12 05

Diakonin Livia Schmid 044 485 40 33 Flüchtlingsarbeit
Diakonin Heidi Stäheli 044 201 06 31 Alexandra von Weber 077 475 10 07

Jugendarbeiter 
Chris Baumgartner 044 481 93 12 Kirchenkreis drei Hotline 044 465 45 15

Wir bleiben in Kontakt

Der Gesundheitsschutz hat Vorrang. Aufgrund der jüngsten Weisungen sind sämtliche 
kirchlichen Veranstaltungen und damit auch Gottesdienste untersagt. Unsere Kirchen 
aber bleiben offen als Ort der Stille und Besinnung.

Gerade jetzt ist es uns besonders wichtig, für Sie erreichbar zu sein! Zögern Sie nicht und 
rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, oder wenn Sie einfach jemanden 
zum Reden brauchen. Falls Sie uns nicht direkt erreichen, hinterlassen Sie bitte eine 
Nachricht auf unserem Telefonbeantworter, damit wir Sie zurückrufen können.

«Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit» (2. Tim 1,7). In diesem Sinn wollen wir uns 
gegenseitig beistehen und unterstützen.

Was wir im Moment erleben, lässt

uns absolut sprach- und fassungslos!

Der technologische Fortschritt, die

«Allmachtmedizin», die skrupellose

Globalisierung, die angeschlagene

Amtskirche – was sagen sie alle da-

zu? Fragen auf Fragen, aber keine

Antworten. Auch der Himmel

schweigt. Wir können grübeln, rät-

seln, spekulieren – alles bringt nichts.

Die Ungewissheit bleibt bestehen; die

Virus-Tragödie übersteigt unser Vor-

stellungsvermögen – und die mensch-

liche Macht. Der Mensch realisiert

(oder auch nicht?), an welch einem

dünnen Draht sein Leben hängt. Das

Gefühl, total ausgeliefert zu sein,

macht sich breit; die innere Leere,

die Angst, dass wir vor dem Abgrund

stehen, nimmt ständig zu …

Viele fragen sich: Wo ist nun der

liebe Gott? Warum lässt er eine sol-

che Tragödie zu? Was hat das Ganze

zu bedeuten? Ist es nicht eine Art

«Denkzettel» für die ganze Mensch-

heit? Gerade in der Osterzeit sind so-

gar Gottesdienste nicht möglich. Eine

Art Time-ou für die Kirchen. Auch für

die Seelsorgerinnen und Seelsorger?

– Nein, das nicht. Sie sind jetzt ge-

fragter denn je. Die entscheidende

Frage ist: Sind sie für die Menschen

wirklich da? Wenn ja, wie zeigen sie

es ihnen konkret? Wie erreichen sie

die Herzen der Menschen? Womit

füllen sie den leeren Kirchenraum?

Wie steht es mit ihrer eigenen Leere?

Wenn Gott schweigt, was sagen sie

zum Volk Gottes? – Ein wahrer Prüf-

stein der Glaubwürdigkeit der Kir-

chen, ein geheimnisvolles Zeichen

der Zeit!

Das Schicksal der Menschheit und

das Fundament des Glaubens tragen

einfache, ehrliche, herzensgute Men-

schen auf ihren schwachen Schul-

tern; Menschen, die spontan ihre lee-

ren Hände falten und allein aus Gott-

vertrauen leben. Zusammen mit ih-

nen erhebe ich auch meinen ratlosen

Blick zum verstummten Himmel. In

diesem Augenblick habe ich begrif-

fen, dass wir Menschen radikal um-

denken müssen, wie wir unser Leben

auf dieser Erde ausrichten und ge-

stalten wollen. Denn die Zeichen der

Zeit stehen auf «abschiedlich leben»

lernen.

Marijan Markotic, Sozialarbeiter

Pfarrei Dreikönigen

LESERBRIEF

«Time-out»
für die Kirchen?

Wäre Hans Suter nicht längst ein Satiriker (www.satiren.ch), er müsste
einer werden. Zu seinem Leserfoto schreibt der Wollishofer: «Warum
denn in der Schlange stehen, wenn es im Entlisbergwald herumliegt.»

Foto: Hans Suter

Leserfoto aus dem Entlisbergwald

Ref. Kirche Zürich, Kirchenkreis drei

www.reformiert-zuerich.ch/drei

Unsere Gebäude bleiben aufgrund der Ver-
ordnung des Bundesrates bis am 30. April
geschlossen.
Die Kirchen sind täglich von 8 bis 17 Uhr
geöffnet. Es finden aber keine Veranstal-
tungen statt.

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

Für dringende Anliegen steht Ihnen

unsere Administration Mo bis Fr

von 9 bis 11 Uhr unter 044 465 45 00

zur Verfügung

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

Ihr Kirchenkreis drei

Ref. Kirche Zürich, Kirchenkreis neun

www.kirchenkreisneun.ch

Wegen des Corona-Virus sind sämtliche
Gottesdienste und kirchlichen Veranstal-
tungen bis 30. April abgesagt.

Unser Pfarr- und Diakonieteam ist jederzeit
telefonisch für Sie ansprechbar.
Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer
Homepage: www.kirchenkreisneun.ch

KIRCHEN

Frisch, abwechslungsreich und ohne

Zusatzstoffe: Das Zürcher Start-up

noona liefert seine Premium-Gerichte

für die Mikrowelle (alternativ Steamer

oder Pfanne) direkt zu Ihnen nach

Hause.

Sechs Tage im Kühlschrank haltbar
Kein Talent fürs Kochen und schon

viel zu viel Pizza bestellt? Dann sind

Sie bei noona genau richtig! Die noona

Steam Bowls aus Zürich-Wollishofen

sind in wenigen Minuten fixfertig und

bleiben in Ihrem Kühlschrank sechs

Tage haltbar. Ein innovatives Ventil in

der Verpackung sorgt dafür, dass nicht

nur die Vitamine und Nährstoffe er-

halten bleiben, sondern auch alle Gar-

zeiten genau stimmen. Ob beim Kräu-

terlachs mit Kartoffeln und Gemüse,

beim roten Thai-Curry oder den herz-

haften Meatballs. Jedes Gericht ent-

hält mindestens 30 Prozent saisonales

Gemüse und liefert so seinen Beitrag

zur gesunden Ernährung. Suchen Sie

im Webshop auf www.shop.noona.ch

(oder telefonisch 044 482 05 41) unter

aktuell zwölf vollwertigen Menüs für

11.90 bis 13.90 Franken Ihre Favori-

ten aus und schon kommen Sie in den

Genuss der fabelhaften und fast schon

revolutionären Fertiggerichte. (e.)

Blitzschnell zum gesunden Genuss

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

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

Publireportage

ANZEIGEN

Am Samstagabend erbeutete eine

Frau bei einem Raub auf eine Tank-

stelle im Kreis 2 mehrere hundert

Franken Bargeld. Die Stadtpolizei

sucht Zeuginnen und Zeugen.

Kurz vor 21.45 Uhr betrat die un-

bekannte Frau den Tankstellenshop

an der Soodstrasse 42 und bedrohte

den Verkäufer mit einer Faustfeuer-

waffe. Sie forderte die Herausgabe

von Bargeld und flüchtete anschlies-

send mit mehreren hundert Franken

Beute in Richtung Adliswil. Die Frau

wird von der Stadtpolizei wie folgt

beschrieben: Sie ist zwischen 20 und

25 Jahre alt, etwa 170 cm gross und

hat braune Haut, südländlicher Ty-

pus. Sie hatte schwarze, glatte, schul-

terlange Haare, eine schlanke Statur

und sprach gebrochen Deutsch. Sie

trug eine schwarze Oberbekleidung

mit Kapuze, schwarze Hosen, über

der Oberbekleidung ein beiges Gilet

und auffällige, violette Schuhe. Wei-

ter trug sie eine schwarze Schirm-

mütze, über Mund und Nase ein

schwarzes Tuch mit weissem Muster.

Sie führte eine schwarze Sporttasche

mit sich.

Personen, die Angaben zur Ge-

suchten oder zum Vorfall im Tank-

stellenshop an der Soodstrasse 42,

zwischen dem Bahnhof Leimbach

und der Ara Adliswil am 11. April in

der Zeit von ca. 21.30 bis 22 Uhr ma-

chen können, werden gebeten, sich

bei der Stadtpolizei Zürich, Telefon

0 444 117 117 zu melden. (pd.)

Bewaffnete Frau
überfiel Tankstelle
in Leimbach

Der Verwaltungsrat des Zürcher Ho-

tels Atlantis, die Neue Hotel Atlantis

AG, plant, den Betrieb des Hotels

Atlantis in Wiedikon per Ende April

zu schliessen. Von diesen Massnah-

men sind 140 Mitarbeitende betrof-

fen. Gründe seien die Kostenstruktur

und die sich wegen der Corona-Krise

rasch verschlechternde wirtschaftli-

che Situation. Bekanntlich führe der

Eigentümer Gespräche mit Inves-

toren, die das Hotel in ein paar Mo-

naten übernehmen und allenfalls

umbauen möchten, heisst es in der

Mitteilung. (red.)

Hotel Atlantis schliesst
Ende April
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Zum ersten Mal ging es an der Vorstandssit-
zung letzte Woche digital zu und her.
Nachdem die Generalversammlung vom
19. März abgesagt und auf unbestimmte Zeit
verschoben wurde, beschloss man, sich im
kleinen Kreis «zu treffen». Jedes Vorstands-
mitglied bei sich zu Hause vor dem Compu-

ter. Wer schon Erfahrungen mit Videokonfe-
renzen hat sammeln können, war im Vorteil.
Alle andern konnten erst mal üben, bevor die
Sitzung offiziell eröffnet wurde. Da wurde
viel gelacht, wild durcheinandergeredet, be-
ratschlagt und die vier Wände der Kollegin-
nen und Kollegen begutachtet.

Blumensträusse für Pensionäre
Nach und nach tröpfelten alle virtuell ein
und ploppten am Bildschirmrand als Initia-
len auf. Das gewählte Videoprogramm zeig-
te nur vier Personen gleichzeitig auf dem
Bildschirm. Das war gewöhnungsbedürftig.
Als Test wurden wir zu Beginn der Sitzung
alle auf stumm geschaltet und einer nach
dem anderen aufgerufen, sich vorzustellen
und seine Funktion innerhalb des Vorstan-
des zu nennen. So sah man endlich alle Per-
sonen, die an der Videokonferenz teilnah-
men, bevor sie wieder zu einem Buchsta-
benkürzel zusammenschrumpften. Und
dann eröffnete der Präsident die Sitzung.

Dass in aussergewöhnlichen Situationen
Fantasie und Initiative gefragt sind, zeigte

sich beim Traktandum Veranstaltungen.
Statt Veranstaltungen machen wir Aktionen,
für diejenigen Menschen, die am meisten
unter der Corona-Krise leiden. Zweifelsohne
die Pensionärinnen und Pensionäre in den
Alters- und Pflegeheimen. Sie dürfen keinen
Besuch empfangen und können nicht nach
draussen. Deshalb beschloss der Vorstand
einstimmig, alle 700 Betagten in den zehn
Heimen des Quartiers mit einem Blumen-
strauss und einem Ostergruss des Quartier-
vereins zu erfreuen. Auf Ostern wurden 700
kleine Blumentöpfchen von den fünf noch
geöffneten Blumenläden an die Heime gelie-
fert; kontaktlos, wie es sich gehört, und an-
schliessend von den Betreuerinnen auf die
Zimmer verteilt. Eine Win-win-Situation für
alle Beteiligten: Die Blumenläden bekom-
men einen willkommenen Auftrag, die alten
Leute eine freudige Überraschung und der
Quartierverein eine Plattform, in der Bevöl-
kerung präsent zu bleiben.

Auch in der Corona-Krise fürs Quartier da
Die Corona-Krise trifft den
Quartierverein Wiedikon in seiner
Kernkompetenz: im Zwischen-
menschlichen. Wie kann er seine
Aufgaben wahrnehmen, wenn er
den Menschen nicht mehr begeg-
nen kann? Man wird erfinderisch:
nutzt die digitalen Möglichkeiten
und macht Aktionen statt
Veranstaltungen, um in der
Bevölkerung präsent zu bleiben.

Christina Sonderegger *

Der Quartierverein Wiedikon beschenkte die Leute in den Alters- und Pflegeheimen mit einem Blumengruss. Foto: zvg.

* Christina Sonderegger ist Mitglied des Quartier-
vereins Wiedikon.

ANZEIGEN

Gemäss ersten Erkenntnissen kam es gegen 20.30 Uhr in
der Aemtleranlage zu einer tätlichen Auseinandersetzung
zwischen mehreren Personen, schreibt die Stadtpolizei.
Im Verlaufe der Auseinandersetzung, die sich auf die
Aemtlerstrasse verlagerte, fügte die Täterschaft dem 32-
Jährigen am Oberkörper schwere Stichverletzungen zu.
Mehrere Personen flüchteten in Richtung Uetliberg. Der
schwer verletzte Mann konnte die Polizei selber alarmie-
ren. Er musste mit der Sanität ins Spital gebracht und
dort notoperiert werden.

Patrouillen der Stadtpolizei trafen in der näheren Um-
gebung drei mutmasslich Tatbeteiligte an, jugendliche
Männer im Alter von 14 und 15 Jahren. Sie wurden in
Polizeihaft genommen. Im Anschluss an die Befragung
wurden sie durch die Jugendanwaltschaft entlassen. Die
Hintergründe und der Tathergang sind gemäss Stadtpoli-
zei unklar und werden durch die Staatsanwaltschaft I für
schwere Gewaltkriminalität, die Jugendanwaltschaft und
die Kantonspolizei abgeklärt. Sie nimmt Hinweise zum
Vorfall zwischen dem Schulhaus Aemtler und dem Fried-
hof Sihlfeld am Sonntag, 12. April, zwischen etwa 20.15
und 20.30 Uhr unter Tel. 044 247 22 11 entgegen. (red.)

Stachen Jugendliche
32-Jährigen nieder?
Am Sonntagabend wurde ein 32-Jähriger
im Kreis 3 bei einer Auseinandersetzung
lebensgefährlich verletzt.

Ihr Partner für
gelungene

Lokal-Werbung!

Tanju Tolksdorf
Tel. 044 535 24 80
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Wir wollen in dieser Rubrik keine
Autos verkaufen oder davon abraten,
sondern Modelle positionieren, die
man auf der Strasse wahrnimmt.
Das tun ja viele Passanten oder
Nachbarn, wenn sie ein Auto sehen.
Jedenfalls glauben die Autohersteller,
es sei so, und richten ihre Marke-
tingkampagnen jenseits von den
grassierenden Rabattaktionen da-
nach aus.

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

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

Charakterdarsteller

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

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

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

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

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

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

Der Focus war einst ein Massenprodukt und ist jetzt fast schon ein Nischenauto. Fotos: zvg.
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• Preis ab (5-türig) 30 100 Franken

• Zylinder/Hubraum R3 Zylin-
der/1497 ccm

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

• Länge/Breite/Höhe 
438x183x147 cm

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

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

Steckbrief Ford Focus 1,5 Automat

Automatikdrehwähler statt Hebel.

Der Ford Focus bietet viel Platz in der zweiten Reihe.

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

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

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

«CO2-Ziele verschieben»

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

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

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

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

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

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

Jürg Wick

Pandemie und die Folgen
Publireportage

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

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

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

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

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

Publireportage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prävention und Gesundheits-

förderung Kanton Zürich

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

Weitere Informationen auf www.gesund-zh.ch
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Die Sendung zum Mitturnen wird dreimal pro Woche auf dem TV-Sender Tele Züri ausgestrahlt. Screen: zvg.
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Der Krise mit Güte begegnen – den Zweifel mit Wahrheit besiegen
der Schönheit allen Raum geben – Güte, Wahrheit und Schönheit sind ewig.

Gemeinsam für Werte – und an Stärken orientierte Kooperation  
sind wir auch jetzt für Sie da. Wir behandeln nach den Weisungen des BAG.  
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns ein Mail, wenn Sie Hilfe benötigen.

 Albisstrasse 33A · 8134 Adliswil / Zürich

 Telefon 044 709 16 01 · Fax 044 709 16 08

 eia.escher@hin.ch · www.physio-eiaescher.ch

Spezialisiert auf akute und chronische Beschwerden 

des Bewegungsapparates 

Tel.: 044 542 36 36 oder info@physiowerk.ch 

Freigutstr. 2, 8002 ZH (Enge), www.physiowerk.ch

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

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

Der Ionisator geht dabei «clever»
vor. Die von ihm geladenen Ionen

hängen sich an die Staubpartikel in
der Luft und durch deren elektrosta-
tische Wechselwirkung fördern sie ei-
nen Zusammenschluss mit weiteren
Partikeln zu einem grösseren Cluster.
Dieses Cluster, also eine grössere An-
sammlung von Staubpartikeln, kann
vom Luftreiniger besser gefiltert wer-
den als einzelne Partikel. Ergo: Die
Luft wird noch frischer. Der Ionisator
kann noch mehr. Zusätzlich lädt er

Zigarettenrauch, Essensgerüche und
Pollen positiv auf und neutralisiert
sie. Seine dritte positive Wirkung: Er
desinfiziert Gegenstände, die sich
nicht gut waschen lassen, indem er
Viren abtötet.

Nebenwirkung: Es entsteht Ozon
Doch einen Haken gibt es. Die keim-
tötende Wirkung verdankt der Ionisa-
tor einem Nebenprodukt, das er bei

der Erzeugung von Ionen bildet:
Ozon. Als reaktives Gas vermag die-
ses zwar geruchsbildende Moleküle
zu spalten. Doch es reizt seinerseits
die Atemwege. Deshalb diskutiert die
Wissenschaft die Wirkung eines Ioni-
sators kontrovers. Andererseits
heisst es auch, dass Ozon in so gerin-
ger Konzentration produziert wird,
dass es für die Gesundheit völlig un-
bedenklich sei. Ist die Nutzung eines
Ionisators nun gefährlich oder nicht?
Nicht unbedingt. Anbieter raten le-
diglich zu einem modernen Gerät.
Denn bei diesem wird das Ozon
überwiegend im Luftreiniger festge-
halten und nicht in die Raumluft ab-
gegeben.

Ein Ionisator ist auf dem Markt
ab 40 Franken erhältlich. Teurere
Geräte kosten bis zu 400 Franken.
Diese befeuchtet die Luft dann zu-
sätzlich. Gut für den Geldbeutel ist,
dass Ionisatoren tiefe Betriebskosten
aufweisen, da sie ohne Filtersysteme
auskommen. Schliesslich schützt sich
der Ionisator ja selbst vor Schimmel-
pilz und Bakterien – denn durch die
Ozonfunktion ist Keimwachstum im
Lüfter gar nicht möglich.

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

Manuela Moser

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

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

 

Ein Blick in den Spiegel und der Frust steigt? 
Kleider, die nicht mehr passen? Der Bikini ist zu eng? 

Eine Klassenzusammenkunft oder eine Hochzeit 
steht bevor? Kurz: Sie möchten in kurzer Zeit Ihre  

Idealfigur erreichen ohne grossen Aufwand? 
Die gute Nachricht: Setzen Sie unterstützend  

InShape Biomed ein – ein eiweissreiches Nährstoff-
konzentrat in Pulverform, das in 200 ml fettarmer  
Milch angerührt eine diätetische Trinknahrung von  

200 Kilokalorien pro Portion ergibt. Dieser sättigende 
Shake dient als flüssiger Mahlzeitenersatz.

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

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

Alexander Keil, wie kam die News vom

Lockdown im Festivalzentrum an?

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

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

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

Ist die Lockerung der Massnahmen Ende

April eine gute Nachricht für Sie?

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

Die Festspiele
werden jetzt virtuell

www.festspiele-zuerich.ch

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

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

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

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

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

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

Lorenz Steinmann

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

Ruth und Heiri Derrer haben beim Röschibachplatz einen Stand eingerichtet.

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

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

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

Der Stadt Zürich geht
es finanziell sehr gut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pascal Wiederkehr

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

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

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

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

Kleinste Rinderrasse
der Welt lebt neu im Zoo

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

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

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

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

DER LETZTE

Müllmänner: Einer
muss hinterherfahren

ANZEIGEN


