
Klimafit te Bäume gesucht
Im Hönggerbergwald wurde in den vergangenen 
Wochen viel geholzt. Es waren aber nicht normale 
Holzarbeiten, die im Waldlabor stattfanden. 7

Denkwürdiges Jahr verabschiedet
Die Corona-Krise dominierte das Jahr 2020. Trotzdem 
gab es auch positive Themen – etwa die kreativen 
Begegnungsbänke in Seebach. 15 & 17

Neues Buch veröf fentlicht
Michael Kohn stand wie kein anderer in der Schweiz 
für die Atomenergie. Ein neues Buch beleuchtet das 
spannende Leben und Wirken des Zürchers. 4

ANZEIGEN

Ein besonderes Jahr geht zu Ende Wir wünschen ein besinnliches Fest
Liebe Leserinnen und liebe Leser, Sie halten die letzte Nummer unserer Zeitung in diesem Jahr 
in Händen. 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Wir alle mussten viel Flexibilität 
und Durchhaltewillen beweisen. Dadurch sind auch tolle Ideen entstanden, über die wir  

 berichten durften. Die Krise wird die Welt 2021 weiter beschäftigen. Wir wünschen Ihnen trotz 
allem ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste 
Ausgabe erscheint am Donnerstag, 14. Januar 2021. Redaktion & Verlag BILD LORENZ STEINMANN
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Wieder einmal einen geliebten Menschen umarmen
Selma Birrer (44) aus Wipkingen hat schon lange niemanden mehr umarmt. Stadtbeobachterin Malin Schiller (17) erzählt Selma von ihrer letzten Umarmung.

Ich erkenne die mir so vertraute Silhou-
ette bereits aus der Ferne. Noch bevor sich 
meine Mundwinkel zu einem Lächeln for-
men, spüre ich beim Gedanken an sie, wie 
sich ein wohlig warmes Gefühl in mir aus-
breitet. Voller Vorfreude scheint mein 
Körper wie elektrisiert. Und als zöge eine 
fremde Kraft mich nach vorne, eile ich 
durch die dicht gefüllte Bahnhofshalle. 
Menschen bilden Gassen, um unserem 
Wiedersehen nicht im Wege zu stehen, 
und doch folgen sie uns mit gespannten 
Blicken.

Auch sie eilt in meine Richtung, als 
wäre unser einziges Ziel, die Distanz zwi-
schen uns zu vernichten und die frühere 
Ferne zu vergessen. Es scheint, als würde 
ein unsichtbarer Magnet alle meine Glie-
der zu ihr ziehen, als würden sich in ihren 
Armen die Antworten auf all meine Fra-
gen finden. Viel zu lange ist es her, seit ich 
keine Antworten suchte. Ich fühle, wie ich 
schrumpfe, wieder klein und verletzlich 

werde. Ein verlorenes Kind, sich nach der 
Sicherheit einer Umarmung sehnend. Ich 
wünsche mir, mich in ihr zu vergraben, 
mich den Blicken der Welt zu entziehen 
und eine vergessene Geborgenheit wie-
derzufinden. Ich stelle mir vor, wie wir 
unsere Arme öffnen, einander umfassen, 
unsere Nähe spüren, bis wir beinahe ver-
schmelzen. Ich kann schon förmlich füh-
len, wie sich mein Herzschlag dem ihri-
gen anpasst und ich die hartnäckigen 
Blicke der Fremden vergesse. 

Je näher ich ihr komme, desto wilder 
strömen meine Gedanken. Bilder von ver-
gangenen Momenten und gemeinsamen 
Erinnerungen rauschen an meinem inne-
ren Auge vorbei. Ich sehe, wie wir gemein-
sam in der Küche sitzen, die Kekse beim 
Backen beobachten und uns über die 
Teigreste in der Schüssel freuen. Ein nost-
algisch angehauchtes Heimatgefühl 
schleicht sich ein und erinnert mich da-

ran, wie sehr ich sie vermisste. Während 
ich auf sie zu renne und in allen meinen 
Erinnerungen schwelge, scheint die Zeit 
erstarrt. Meine Füsse bewegen sich – das 
spüre ich, doch irgendwie scheine ich 
nicht anzukommen. 

Doch noch aus der Ferne erkenne ich 
den mir so bekannten Geruch ihres süss-
lichen Parfüms, gemischt mit dem erdi-
gen Duft von Kaffeebohnen. Ich erinnere 
mich, wie ich mich früher an dieser be-
sonderen Kombination gestört hatte. 
Doch jetzt, hier, heute gibt es wohl keinen 
Duft, den ich mir sehnlicher erhoffe. Ver-
schwommene Gesichter fliegen an mir 
vorbei, doch ich nehme sie kaum wahr, 
denn im Geiste vergrabe ich meinen Kopf 
bereits in ihrer Schulter. 

Ich schliesse kurz die Augen. Nur um 
sie gleich wieder zu öffnen und mich in 
ihren Armen wiederzufinden.

 Malin Schiller*

ANZEIGEN

Ein Generationendialog
Die «Stadtbeobachter/-innen» sind 
eine Schreibgruppe aus dem Jungen 
Literaturlabor – kurz JULL. Sie wird 
betreut von der Autorin Gina Bucher.

In der JULL-Serie «Wunschorte» 
wird einmal pro Monat in dieser 
Zeitung von besonderen Orten be-
richtet. Bisher: eine Badi am Zürich-
see, die Langstrasse und ein 
 Musikfestival.  

Eine Umarmung 
ist für Selma 

Birrer momentan 
nur gedanklich 
möglich. Malin 

Schiller gelingt 
eine stimmige  

Beschreibung. BILD 

FRITZI KÖNIG

«Ich kann schon förmlich  
fühlen, wie sich mein 

Herzschlag dem ihrigen 
anpasst und ich 

die hartnäckigen  
Blicke der Fremden 

vergesse.»

Wunschort schicken
*Die Stadtbeobachterinnen und -be-
obachter aus dem Jungen Literatur-
labor JULL berichten für jene, die 
(weiter) zu Hause bleiben müssen, 
von «Wunschorten». Möchten Sie 
eine(n) der jungen Schreibenden an 
Ihren «Wunschort» schicken? 
Wir freuen uns über Vorschläge direkt 
per E-Mail an office@jull.ch oder 
lorenz.steinmann@lokalinfo.ch 
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Aktuell

Das Defizit ist nicht vernünftig, 
sondern eine grosse Wette 

Die Pandemie ist nicht nur eine Gesundheitskrise.  
Sie ist auch eine Wirtschaftskrise mit unbestimmtem 
Ausgang. Wenn in dieser Situation die Stadt Zürich 
aus Vernunft ein Defizit budgetieren muss, dann soll 
es so sein. Doch das Defizit der rot-grünen Mehrheit 
von 180 Millionen Franken ist nicht vernünftig, son-
dern eine grosse Wette.
Nach der Finanzkrise 2008 fluteten die Notenbanken 
die Finanzmärkte mit Geld. Mit sehr viel Geld.  
Dank der Stabilität der Schweiz konnte der Franken 
seine Kaufkraft behalten – ja die Nationalbank 
musste sogar mit noch mehr Geld gegen einen zu 
starken Franken ankämpfen. Als bedeutender 
 Finanzplatz zog Zürich dieses Geld an. Zürich wurde 
mit Geld überschwemmt. Das zeigte sich auch bei 
unseren städtischen Finanzen. Seit 2008 wuchs die 
Bevölkerung um 17 Prozent. Die Steuereinnahmen 
wuchsen aber um 37 Prozent. Wir konnten uns 
 einfach alles leisten. Jede erdenkliche Aufgabe wurde 
übernommen, aber auch der Personalaufwand der 
Stadt Zürich wuchs um 30 Prozent.
Was macht nun Corona damit? Werden die Bevölke-
rung und die Steuereinnahmen so weiterwachsen? 
Wir wissen es nicht. Eins wissen wir aber, viele von 
uns sind in Kurzarbeit. Vielen von uns wurde gekün-
digt oder eine Kündigung droht. Es ist unwahr-
scheinlich, dass es wirtschaftlich einfach so weiter-
läuft wie bisher. Da erwarten wir vom Staat, dass die 
Gesundheitsversorgung gewährleistet, die Wirt-
schaft gestützt und den Opfern der Krise unter die 
Arme gegriffen wird. Wenn man deshalb ein Defizit 
in Kauf nimmt, ist das in Ordnung. Wenig Verständ-
nis darf man aber haben, wenn die Stadtverwaltung 
und der Aufwand einfach so weiterwachsen, als hätte 
es Corona nie gegeben. 
Doch was machen Stadtpräsidentin Corine Mauch, 
Finanzvorstand Daniel Leupi und die Mehrheitspar-
teien SP, Grüne, AL und GLP? Sie verabschieden ein 
Budget, welches bei den natürlichen Personen  
für das (laufende) Rechnungsjahr 2021 Steuerein-
nahmen von 1,35 Milliarden Franken prognostiziert. 

So viel wie noch nie zuvor in der Geschichte der  
Stadt Zürich. Wer soll dieses Geld verdienen?  
Die Arbeitslosen? Dann glauben sie, dass von 2019  
bis 2021 11 000 Personen zuziehen werden. Doch wie 
das? Bis August 2020 ist unsere Bevölkerung ge-
schrumpft. Die Ausgaben lassen sie um 225 Millionen 
Franken steigen und nicht einmal ein Zehntel davon 
dient der Überwindung der Krise. Ein Ausgaben-
wachstum, dass wir so nicht brauchen. Sie wetten 
also darauf, dass trotz Pandemie alles so weitergeht, 
wie bis anhin. Menschen zuziehen und die Steuern 
sprudeln. Eine ganz grosse Wette auf unsere Zukunft. 
Eine unvernünftige Wette. Ich hoffe aber und  
drücke die Daumen, dass sie die Wette gewinnen.  
Ich hoffe für meine Kinder, meine Nachbarn und  
für meine Vaterstadt, dass alles gut kommt.  
Nur glauben will ich es nicht.
 Severin Pflüger,
 Gemeinderat FDP Zürich 11

Die Klimakrise 
darf nicht vergessen werden

Anfang März war in meinem Beitrag an dieser Stelle 
die Rede von der Klimakrise mit schlimmen Wald-
bränden im Amazonas-Regenwald und einem Flam-
meninferno in Australien. Dann überrollte die erste 
Welle der Pandemie Europa, es kam bei uns zum 
ersten Lockdown. Nach einer Besserung im Sommer 
hat sich die Lage im Herbst zusehends verschlim-
mert: Kurz vor Weihnachten hat uns das Virus fest in 
seinem Griff. Während ich diese Zeilen schreibe, hat 
der Bundesrat härtere Massnahmen beschlossen. 
Trotz steigender Opferzahlen gibt es Grund zur Zu-
versicht: Mehrere Impfstoffe lassen auf ein Ende der 
Pandemie hoffen. Doch wie lange es bis dahin noch 
dauern wird, vermag niemand mit Gewissheit zu 
sagen und wir müssen wohl für längere Zeit vorsich-
tig und geduldig bleiben. In den USA übernimmt im 
Januar mit Joe Biden ein Mann das höchste politische 
Amt, der im Unterschied zu seinem Vorgänger für 
rationale Entscheide steht und die Weltmacht USA 
rasch zurück ins Klimaabkommen von Paris führen 
wird. In Anbetracht der Pandemie dürfen wir die 
Klimakrise nicht vergessen oder verdrängen. Die 
weltweiten Nachrichten zeigen es deutlich: An vielen 
Orten sorgen Wetterextreme, Temperaturrekorde 
und brennende Wälder weiterhin für Schlagzeilen.
Ein wichtiges Geschäft des Gemeinderats ist die 
Festlegung des Budgets der Stadt Zürich für das 
folgende Jahr. Wie jedes Jahr absolvierte der Rat 
Anfang Dezember die Budgetdebatte mit intensiven 
Sitzungen bis abends spät. Die Debatte fand erstmals 
nicht im historischen Zürcher Rathaus statt, sondern 
im pandemiebedingten Exil der grossen Messehalle 
in Oerlikon. Die Zahl der zu diskutierenden Anträge 
blieb zum Glück überschaubar, somit auch die Sit-
zungsdauer insgesamt. Die Folgen des krisenbeding-
ten wirtschaftlichen Abschwungs werden sich in den 
Folgejahren bemerkbar machen. Dank dem verhält-
nismässig hohen Eigenkapitalpolster ist die Aus-
gangslage der Stadt vergleichsweise komfortabel. In 
der Beratung wurden wenige Akzente gesetzt. Mass-
nahmen gegen die Klimakrise waren ebenfalls ein 

Thema: Der Gemeinderat bewilligte die Mittel für die 
Schaffung vier neuer Stellen im Gesundheits- und 
Umweltdepartement. Gefördert werden damit Bera-
tungsleistungen im Energiebereich, die Digitalisie-
rung von Baubewilligungsverfahren, die Kreislauf-
wirtschaft und der Bereich Ernährung. Dagegen 
stimmten FDP und SVP. Grüne und SP unterstützten 
zudem Mehrausgaben zugunsten von Massnahmen 
zur Erreichung des Netto-Null-Ziels bis 2030, fanden 
aber keine Mehrheit. Vor dem Hintergrund der Pan-
demie beschloss das Parlament mehrheitlich zusätz-
liche Mittel für die Ausrichtung einer Einmalzulage 
an die stark belasteten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Pflege- und Betreuungsberufen.
Eines steht fest: Globale Krisen werden uns 2021 auf 
Trab halten. In dieser für viele Menschen besonders 
schwierigen Zeit wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft, 
Geduld und trotz aller Schwierigkeiten Zuversicht. 
 Simon Kälin,
 Gemeinderat Grüne Kreis 7/8

AUS DEM GEMEINDERAT 

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volks-
vertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparla-
ment vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig 
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre 
persönliche Meinung.

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volks-
vertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparla-
ment vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig 
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre 
persönliche Meinung.

«Eine ganz grosse Wette auf 
unsere Zukunft. Eine 

unvernünftige Wette.»
Severin Pflüger 
Gemeinderat

«Wir müssen wohl 
für längere Zeit vorsichtig 

und geduldig bleiben.»
Simon Kälin 
Gemeinderat

Sie ist freiwillig für den Zoo im Einsatz
Aktuell ist der Zoo Zürich wegen der jüngsten Corona-Massnahmen des Bundes geschlossen. In gewöhnlichen Zeiten kümmert sich  
ein Team von 340 freiwilligen Mitarbeitenden um Besucherinnen und Besucher sowie Anlässe. Seit fast 20 Jahren dabei ist Annetta Julen.

Béatrice Christen

Annetta Julen wusste schon vor ihrer 
Frühpensionierung, dass sie sich eines  
Tages ehrenamtlich betätigen möchte. 
Noch vor ihrer Tätigkeit für den Zoo  
Zürich arbeitete sie erst in der Forschung 
und später in der Administration der 
ETH-Bibliothek.

Schon da war sie auf der Suche nach 
einer abwechslungsreichen Betätigung, 
die sie später im Freiwilligenteam des 
Zoos Zürich gefunden hat, wie sie sich 
heute noch gut erinnern kann: «Ich habe 
mich bei den verantwortlichen Zoo-
mitarbeitern gemeldet und wurde zu  
einem Bewerbungsgespräch eingela-
den», sagt sie. 

In Abendkursen erhielt sie anschlies-
send die Möglichkeit, sich in die Freiwilli-
gentätigkeit des Zoos einzuarbeiten. In 
ihrer Abschlussprüfung widmete sie sich 
dem Umgang mit dem Kleinkamel  
Vikunja: «Bis heute finden sich im Zoo 
Kleinkamele, eine Tierart, die mich beson-
ders fasziniert», erzählt sie begeistert. 

Die Präsenz und die Betreuung an den 
verschiedenen Infotischen sind eine zen-
trale Aufgabe des Freiwilligenteams. Seit 
Beginn der Pandemie gelten hierfür je-
doch Einschränkungen. Alle Exponate, 
die nicht regelmässig desinfiziert werden 
können, dürfen in Zeiten der Pandemie 
nicht gezeigt werden. 

Begleitung der Pinguin-Parade
Die freiwilligen Helfer des Zoos Zürich in 
ihrer grünen Kleidung stehen in norma-
len Zeiten den Besuchern jederzeit mit 
ihrem Wissen zur Verfügung und beant-
worten gerne alle Fragen. Bei den bei tie-
feren Temperaturen durch den Zoo wat-
schelnden Pinguinen sorgen die freiwilli-
gen Zoomitarbeiter auch dafür, dass die 
Tiere sicher ans Ziel begleitet werden. 
Dieses Jahr konnte die sogenannte Pingu-

in-Parade wegen Corona allerdings nicht 
stattfinden. Für Annetta Julen gibt es eine 
weitere Aufgabe, die ihr viel Freude berei-
tet. Es ist das Beobachten der Tiere mit 
gleichzeitigem Aufnehmen der verschie-
densten Tierstimmen auf Tonträger: «Die 
aufgenommenen Stimmen sind auf einer 
CD im Zooshop erhältlich. Für Kinder gibt 
es dazu ein spannendes Rätsel», erzählt 
die ehrenamtliche Mitarbeiterin. Das 
Freiwilligenteam mit Annetta Julen küm-
mert sich ebenfalls um die Betreuung von 
Zoobesuchern mit eingeschränkter Mobi-
lität. Auch Menschen mit Beeinträchti-

gung werden bestens durch die ehren-
amtlichen Mitarbeiter betreut. Die inner-
halb des Zoos durchgeführten Anlässe 
wie Geburtstage oder begleitete Rund-
gänge in der Masoala-Halle werden durch 
das Freiwilligenteam erst ermöglicht. 

Um die Rundgänge erst durchführen 
zu können, machte Annetta Julen extra 
eine Zusatzausbildung: «Neben dem Er-
lernen der in der Masoala-Halle anzutref-
fenden Pflanzen- und Tierwelt hatte ich 
auch die Möglichkeit, die in der Halle 
herrschenden ökologischen Bedingun-
gen genau zu studieren», sagt Annetta  

Julen. Die Arbeit im Zoo ist für die Früh-
pensionistin immer wieder eine span-
nende Aufgabe, und sie schätzt den  
zwischenmenschlichen Kontakt und die 
Wertschätzung der Besucher. Natürlich 
lernen die freiwilligen Mitarbeiter dabei 
sehr schnell die gesamte Infrastruktur 
des Zoos kennen. 

Wer sich für eine freiwillige Arbeit im 
Zoo interessiert, kann nach bestandener 
Prüfung selber wählen, in welchem Be-
reich er oder sie arbeiten möchte. Zurzeit 
besteht für die Aufnahme von neuen Frei-
willigen allerdings eine Warteliste. 

Die freiwillige 
Mitarbeiterin 
Annetta Julen  
vor den Flamingos 
im Zoo Zürich.  
BILD BÉATRICE CHRISTEN

Koala-Jungtier 
hat einen Namen

Der Zoo Zürich konnte das Geschlecht 
des acht Monate alten Koala-Jungtiers 
bestimmen. «Es ist ein Männchen und 
erhält den Namen Uki», heisst es in 
einer Mitteilung. Der Name wurde im 
Rahmen einer Onlineabstimmung er-
mittelt. Uki ist eine Ortschaft in New 
South Wales, im Verbreitungsgebiet 
der Koalas in Australien. Alle Tiere, die 
im Zoo Zürich im Jahr 2020 zur Welt 
kommen, tragen einen Namen mit dem 
Anfangsbuchstaben U.

Uki ist das erste Jungtier des Koala- 
Weibchens Pippa und der erste in der 
Schweiz geborene Koala überhaupt. 
Koalas kommen in einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium zur Welt und 
wachsen dann rund ein halbes Jahr lang 
verborgen im Beutel der Mutter heran. 
Pippa ist eines von aktuell zwei Koala- 
Weibchen in der Australien-Anlage. Sie 
kam im Februar 2018 zusammen mit 
dem anderen Weibchen Maisy aus dem 
Australian Reptile Park nach Zürich.

Ein Damoklesschwert, das über Koa-
las hängt, ist das Koala-Retrovirus. Na-
hezu alle Tiere, auch die wild lebenden, 
tragen es in sich. Die Ansteckungswege 
sind wenig erforscht. Ein bestimmter 
Typus des Virus hat sich dauerhaft im 
Erbgut der Koalas eingenistet. Das Ret-
rovirus wird dem Koala vor allem dann 
gefährlich, wenn es sich massenhaft zu 
vermehren beginnt. Dann schwächt es 
das Immunsystem, und es kommt zu 
Folgeerkrankungen. Die beiden Koa-
la-Männchen des Zoos, Mikey und Milo, 
starben im Dezember 2019 und im 
März 2020 beide an den Folgen eines 
Retrovirenschubs. Die Möglichkeit, ei-
nen Koala vom Retrovirus zu «heilen», 
gibt es derzeit nicht. (pd.) 
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Vermischtes

Er war Feindbild der Atomgegner
Einst stellte die Kernenergie eine Hoffnungsträgerin dar, heute ist sie nicht mehr mehrheitsfähig. Einer der grossen 
Verfechter der Atomkraft war der Zürcher Michael Kohn. Nun beleuchtet ein neues Buch sein Leben und Wirken.

Pascal Turin

Seine rhetorische Eleganz, gewürzt mit 
Humor, hatte sich Michael Kohn bis ins 
hohe Alter bewahrt. «Diese verlor der frü-
here Manager eines Energiekonzerns 
trotz schweren Anfeindungen nie», so die 
«Neue Zürcher Zeitung» 2015 über den 
ETH-Bauingenieur. Kohn, 1925 geboren, 
stand damals kurz vor seinem 90. Ge-
burtstag und lebte in einer Altersresidenz 
am Zürichberg.

«Der Energiepapst – Wirken, Werk und 
Werte von Michael Kohn» heisst ein neues 
Buch von Karl Lüönd, einst Chefredaktor 
der ehemaligen Wochenzeitung «Züri- 
Woche». Es wirft aus verschiedenen Pers-
pektiven einen interessanten Blick auf 
den Mann, der in der Schweiz wie fast 
kein anderer für die Atomenergie stand.

Kohn kämpfte an vorderster Front für 
die Atomkraft. Denn lange galt sie als um-
weltschonende und moderne Energie-
quelle. Wasserkraftwerke waren schon 
vor Jahrzehnten bei Naturschützern in 
Verruf geraten, doch der Energiebedarf 
stieg. Eine mögliche Lösung stellte die 
Atomenergie dar. Kaum Thema war hin-
gegen die Sicherheit der Kernkraftwerke 
oder die Beseitigungen der Atomabfälle.

Kohn stand unter Polizeischutz
Sein Engagement brachte Kohn die Über-
namen «Energiepapst» oder «Atompapst» 
ein – und viele Feinde. Als Direktor des 

Elektrounternehmens Motor- Columbus 
AG wirkte er federführend beim geplan-
ten Kernkraftwerk Kaiseraugst im Kanton 
Aargau. Kohn erlebte den Widerstand 
gegen die Kernenergie in den 70er-Jahren 
hautnah mit. Die Atomgegner schreckten 
nicht einmal vor Gewalt zurück und ver-
übten 1979 einen Brandanschlag auf 
 einen Infopavillon auf der Baustelle.

Doch auch privat musste sich Kohn 
fürchten. Er lebte damals in Höngg, als 
sein Auto in der Tiefgarage in Brand ge-
steckt wurde. Er stand anschliessend vor-
übergehend unter Polizeischutz. «Dieser 
bestand darin, dass  Michael Kohn, wenn 
er abends in die Innenstadt ausging, von 
einem Polizisten bis zum Paradeplatz be-
gleitet und dort mit dem Vertrauen erwe-
ckenden Rat  verabschiedet wurde: ‹Pas-
sed Si uuf!›», schreibt Lüönd. Das Kern-
kraftwerk Kaiseraugst wurde am Ende nie 
gebaut, der katastrophale Super-GAU 
1986 in Tschernobyl hatte die Stimmung 
endgültig auf die Seite der Atomkraftgeg-
ner gedreht.

Erfolgreich war Kohn hingegen mit 
dem Kernkraftwerkprojekt in Gösgen im 
Kanton Solothurn. Dort hatte man die Be-
völkerung besser informiert und mit 
dem Solothurner SP-Bundesrat Willi Rit-

schard einen starken Verbündeten ge-
wonnen, der lokal verankert war. Das 
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken nahm 
1979 den Betrieb auf – und läuft bis heute. 

Energieminister Ritschard war es, der 
Kohn 1974 zum Präsidenten der Eidgenös-
sischen Kommission für die Gesamtener-
giekonzeption berufen hatte – trotz Pro-
testen. Ritschard schrieb einem der Pro-
testierenden: «Herr Ing. Kohn hat sich in 
der Vergangenheit darüber ausgewiesen, 
dass er das Energieproblem in umfassen-
dem Sinne kennt.» Man könne ihm keine 
Voreingenommenheit vorwerfen, bevor 
auch nur ein Arbeitsergebnis vorliege.

«Michael Kohn erfüllte Ritschards Er-
wartungen, indem er nach vier Jahren 
nicht einfach einen Bericht mit bestimm-
ten, autoritären Empfehlungen vorlegte, 
sondern nicht weniger als dreizehn mög-

liche Szenarien präsentierte», so Autor 
Lüönd, dem es gelingt, Kohn den Lesen-
den näher zu bringen.

Seine Wurzeln nicht vergessen
Während Kohns jüdische Wurzeln in sei-
ner Karriere kein Thema waren, hatte er in 
den 1930er-Jahren in Zürich antisemiti-
sche Attacken erleben müssen. So wurden 
etwa die Schaufenster des Kleiderladens 
seines Vaters an der Langstrasse mit Plaka-
ten beklebt, auf der die Hetzparole «Kauft 
nicht bei Juden!» stand. «Solche Zwischen-
fälle zeigten uns: Wir gehörten eben doch 
nicht wirklich dazu», kommentierte dies 
Kohn. Von 1988 bis 1992 engagierte er sich 
als Präsident des Schweizerischen Israeli-
tischen Gemeindebunds.

Kohn brachte sich ein Leben lang in 
die Energiepolitik ein. «Es schmerzte ihn, 
dass er dabei am Schluss, beim Entscheid 
zum Atomausstieg, auf der Verliererseite 
stand», sagte Lüönd im Interview mit dem 
jüdischen Wochenmagazin «Tachles». 
Kohn starb 2018 im Alter von 92 Jahren. 

Karl Lüönd: «Der Energiepapst – Wirken, 
Werk und Werte von Michael Kohn». Verein 
für wirtschaftshistorische Studien, Zürich, 
2020. www.pioniere.ch

Stadt Zürich wird Anteile 
an Atomkraftwerken nicht los
Die Stadt Zürich muss bis 2034 ihre 
Beteiligungen an Kernkraftwerken 
verkaufen. Das hat das Stimmvolk 
 beschlossen. Doch das Unterfangen 
erweist sich als schwierig. Bisher 
konnte die Stadt keinen «geeigneten 
Käufer» finden, obwohl über 100 
potenzielle Käufer weltweit und in der 
Schweiz angesprochen worden seien. 
«Sobald sich die Chancen für einen 
Verkauf entscheidend verbessern, 
werden die entsprechenden Bestre-
bungen wieder aufgenommen», heisst 
es in einer Mitteilung. (pat.) 

Michael Kohn 1997 
mit der damaligen 
deutschen 
Umweltministerin 
und heutigen 
Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. 
BILD PRIVATARCHIV 

DR. MARIO PESARO

Doch auch privat musste 
sich Kohn fürchten. 

Er lebte damals in Höngg, 
als sein Auto  

in der Tiefgarage 
in Brand gesteckt wurde.
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Es fällt schwer, an Ernst-
haftigkeit zu glauben
Zum Beitrag «Aus dem Gemeinderat» von 
Martina Novak, «2021 werden die klimapoli
tischen Weichen neu gestellt», 10.12.2020

Gemeinderätin Martina Novak verspricht 
die Wende der klimapolitischen Zielset-
zung der Stadt Zürich. Bis 2050 sollen die 
Treibhausgase auf o reduziert und die 
Hitzebelastung der Stadt Zürich infolge 
der vom Bund befohlenen Verdichtung 
bekämpft werden. Dadurch sollen sich 
Wirtschaft, Gesellschaft und Investitio-
nen zu einer sauberen und wirtschaftlich 
tragbaren Lösung vereinigen lassen. Ein 
Widerspruch zu den bestehen Beschlüs-
sen und Vorhaben. Die Aufnahme von 
100 000 Einwohnern bis 2040 erfordert 
gemäss kommunalem Richtplan die 
Aufzonung weiter Gebiete der Stadt 
Zürich. Gemäss dem emeritierten 
ETH-Professor Jakob Maurer erhöht sich 
dadurch die Ausnützungsziffer von  
Zürich von etwa 1 auf 2. Durch die dafür 
erforderlichen Bauten und Infrastruktu-
ren entsteht pro Kopf und Jahr zusätzlich 
etwa eine Tonne CO2. In der Zürcher 
Gemeindeordnung Art. 2ter steht, dass 
ein Energieverbrauch pro Person auf 
2000 Watt Dauerleistung (heute 4000 bis 
5000 Watt) und der CO2-Ausstoss auf eine 
Tonne pro Kopf und Jahr (heute zwei bis 
drei Tonnen) anzustreben sind. 40 Pro-
zent CO2-Emissionen kommen vom 
Bauen, trotz Entkarbonisierung der Bau-
materialien. Häuser über 25 Meter Höhe 

sind nach der Bau- und Zonenordnung 
Hochhäuser. Sie verbrauchen durch die 
notwendigen statischen und techni-
schen Einrichtungen im Schnitt 25 Pro-
zent mehr Energie, davon sind 20 Prozent 
nicht erneuerbare «graue Energie». Hoch-
häuser müssen vom Volk bewilligt wer-
den. Mit dem «Ecoinvent»-Programm und 
den Angaben des Instituts für Bauökono-
mie der ETH kann man die CO2--Produk-
tion jedes Gebäudes genau berechnen. 
Danach vergeuden die vom Volk ange-
nommenen beiden Hardturmhochhäu-
ser so viel graue Energie, dass man damit 
Zürich West 50 Jahre lang beheizen kann. 
Der kürzlich angenommene Gestaltungs-
plan Thurgauerstrasse mit für die Aus-
nützung unnötigen Hochhäusern verur-
sacht graue Energie, mit der man die 700 
Wohnungen während 30 Jahren beheizen 
könnte. Die durch eine andere kantonale 
Richtplanung vermeidbaren neuen 
Hochhäuser des Universitätsspitals und 
der Universität Zürich behindern die 
Stadtdurchlüftung und die Hydrologie 
des ganzen Hanges und verursachen mit 
den Bautätigkeiten der ETH im Universi-
tätsgebiet einen Mehrverbrauch an 
grauer Energie, mit dem man alle Haus-
halte der Stadt Zürich während 50 Jahren 
mit Wärme versorgen könnte. 
Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, 
an die Ernsthaftigkeit einer Wende der 
klimapolitischen Zielsetzung und an ihre 
Konkretisierung neben den wirtschaftli-
chen Interessen und ehrgeizigen Ambi-
tionen der Stadtregierung zu glauben.
 Norbert C. Novotny, Zürich

Stadt will Verkehrssituation prüfen
Kürzlich übergab der Quartier-
verein Unterstrass Stadtrat 
Richard Wolff eine Petition mit 
621 Unterschriften. Diese verlangt 
eine Tieferlegung der Buchegg-
strasse zwischen Bucheggplatz 
und Wehntalerstrasse sowie die 
Verlängerung des Parks vom 
GZ Buchegg bis zur Tramstation. 

«Obwohl die Unterschriftensammlung 
durch die Corona-Pandemie massiv er-
schwert wurde, konnten in den letzten 
zwei Monaten 621 Unterschritten für die 
Petition Tieferlegung der Bucheggstrasse 
gesammelt werden», freuten sich And-
reas Aeschlimann, Co-Präsident Quartier-
verein Unterstrass, und Vorstandsmit-
glied Nicola Behrens.

Sie übergaben Stadtrat Richard Wolff 
(AL) die Unterschriftensammlung am Ort 
des gewünschten Geschehens. Die Durch-
gangsstrasse beeinträchtige seit bald 
50 Jahren die Lebensqualität durch Lärm 
und schlechte Luft. «Zudem ist die Situa-
tion am Bucheggplatz trotz verschiedener 
Reparaturen immer noch unbefriedigend 
und bedarf einer gründlichen Sanie-
rung.» Bis 2030 soll die Tieferlegung der 
Bucheggstrasse zwischen Bucheggplatz 
und Wehntalerstrasse abgeschlossen sein 
und dort eine zweispurige Quartier-
strasse entstehen, lautet die Forderung.

Stadtrat Wolff, Vorsteher des Tiefbau- 
und Entsorgungsdepartements, wies da-

rauf hin, dass die Rosengartenstrasse ein 
Thema bei der Stadt sei, insbesondere So-
fortmassnahmen wie zum Beispiel Fuss-
gängerstreifen. Sie würden die Rosengar-
tenstrasse zwar als Ganzes ansehen, aber 
eine Verbesserung der Situation am Buch-
eggplatz habe einen gewissen Stellen-

wert. Die FDP-Gemeinderäte Sebastian 
Vogel und Hans Dellenbach haben zudem 
ein Postulat eingereicht, mit dem sie die 
Tieferlegung der Bucheggstrasse zwi-
schen Bucheggplatz und Wehntaler-
strasse verlangen. Der Vorstoss ist hängig 
im Gemeinderat. Pia Meier

Von links: Nicola Behrens, Stadtrat Richard Wolff mit Hündin Daisy und Andreas Aeschlimann. BILD PM

Kulturama soll 
mehr Geld erhalten
Das Kulturama in Hottingen wurde 
1978 als Museum über die Entwicklung 
des Menschen gegründet. Es wird seit 
über dreissig Jahren von Stadt und 
Kanton finanziell unterstützt. Der 
Schwerpunkt des Museums liegt in der 
Wissensvermittlung durch verschie-
dene museumspädagogische Ange-
bote. Es versteht sich als interdiszipli-
näres Lernmuseum und ermöglicht 
seinen Besucherinnen und Besuchern 
einen leicht verständlichen, dem je-
weiligen Vorwissen angepassten Zu-
gang zu verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen. «Aufgrund der an-
gebotenen lehrplanrelevanten The-
men ist das Kulturama insbesondere 
für Schulen attraktiv», schreibt der 
Stadtrat in einer Mitteilung.

Durch die gestiegene Nachfrage 
nach den museumspädagogischen 
Angeboten des Kulturamas ist mit 
 einem erhöhten Finanzbedarf des Mu-
seums zu rechnen. Der Stadtrat bean-
tragt daher dem Gemeinderat, dem 
Museum Kulturama für die Jahre 2021 
bis 2024 eine Erhöhung des jährlichen 
Beitrags um 100 000 Franken auf ins-
gesamt 544 500 Franken zu bewilligen. 
Der Regierungsrat hat Ende Oktober 
die Erhöhung des kantonalen Be-
triebsbeitrags um ebenfalls 100 000 
Franken auf 500 000 Franken pro Jahr 
beschlossen. (pd.)

Am Balgrist stehen 
Bauarbeiten an
Der Stadtrat hat für Kanal-, Strassen- 
und Werkleitungsbau sowie öffentli-
che Beleuchtung in der Wehrenbach-
halde und dem Max-Hunziker-Weg ge-
bundene Ausgaben in der Höhe von 
rund 3 Millionen Franken bewilligt. 
«Der Mischabwasserkanal im Projekt-
gebiet Wehrenbachhalde/Max-Hunzi-
ker-Weg ist überlastet, und die dorti-
gen Wasserleitungen sind alt und kor-
rosionsgefährdet», so der Stadtrat. Das 
Tiefbauamt vergrössert die Kanalisa-
tionsleitungen respektive ersetzt die 
Leitungen, um den Gewässerschutz zu 
verbessern. Gleichzeitig wird die Be-
leuchtung erneuert. Die Bauarbeiten 
sollen im Herbst 2021 starten und bis 
Herbst 2022 dauern. (pd.)
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Wo ist Weihnachten?
Andy Pearson

Eigentlich ist es eine lange Ge
schichte, doch ich will versuchen, 
sie mit weniger Worten zu erzäh
len. Es ist eine ziemlich wahre Ge

schichte und sie spielte in einem Dorf 
nahe einer Grossstadt.

Seit gut zwei Jahren kämpften die 
Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, 
einige mehr, andere weniger, für einen 
Streifen Wald, der sich zwischen dem 
Dorfrand und der Autobahn befand. Es 
war ein schöner kleiner Wald mit altem 
Baumbestand, und obwohl er den Lärm 
der Tag und Nacht rollenden Blechlawine 
nicht wesentlich abhielt, verbesserte er 
doch die Luft für die Menschen. Im Früh
ling, nach der Schneeschmelze, wenn die 
Sonne kräftiger schien, duftete er herr
lich nach dem Harz von Pinien, im Herbst 
stieg einem der Geruch von nassem Laub 
und Pilzen in die Nase. Der Wald bot den 
Menschen frisches Grün für die Augen, 
unzählige Spielmöglichkeiten für die Kin
der und er war auf der Karte als Erho
lungsgebiet eingezeichnet. Er galt auch 
als Pufferzone zwischen den Sozialwoh
nungen und der Autobahn, denn die vie
len Politiker – damals gab es nur wenige 
Politikerinnen – hatten sich vor ca. 50 Jah
ren dazu entschlossen, den sozialen Woh
nungsbau an den Rand des Dorfes zu ver
schieben, eben dorthin, wo sich wegen 
des ständigen Lärms keine Grundstücke 
für Eigenheime verkaufen liessen.

***
Mittlerweile platzte alles aus den Nähten. 
Es wohnten jetzt wesentlich mehr Men
schen in Dorf und Stadt, dementspre
chend fuhren mehr Autos auf den Stras
sen. Auch Busse und LKW hatten zuge
nommen und die Autobahnraststätte, die 
sich direkt auf der anderen Seite des Wal
des befand, stand aus Platzmangel kurz 
vor dem Kollaps. Die Lage war katastro
phal und es brauchte dringend eine Ent
scheidung, die nun, 50 Jahre später, von 
den Politikern und mittlerweile auch et
was mehr Politikerinnen im Ortsrat ge
troffen wurde: Das Waldstück musste 
weg, dafür würde es einen Ausbau der 
Autobahnraststätte und einen riesigen 
Parkplatz geben, zur Entlastung der 
Grossstadt eben.

Die Menschen, die in den Sozialwoh
nungen lebten, waren schockiert, aber 
ihre Lobby war nicht sehr gross, da fan
den die Bäume, denen der Tod durch Ab
holzung bevorstand, schon mehr Unter
stützung. So einfach, wie sich das der 
Ortsrat gedacht hatte, sollte es dann doch 
nicht vonstattengehen. Die Grünen und 
die alternative Szene riefen zu Demons
trationen auf und reichten fristgerecht 
Rekurs ein, und so wanderten die etwas 
übereilten Baupläne erst einmal in die 
Schublade. 

***
«Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!», 
sagte sich der Ortsrat und es begann der 
Kampf um das kleine Waldstück am 
Rande des Dorfes.

Ein vehementer Verfechter der Park
platzidee war Herr Schuster. Er bekleidete 
einen ansehnlichen Posten in einem Be
trieb der Autoindustrie und war sozusa
gen prädestiniert, um sich den Interessen 
der fahrenden Bevölkerung anzuneh
men. Doch auch ein sicher geglaubter 
Arbeitsplatz bietet zuweilen Über
raschungen. Eines Tages beschloss die Ge
schäftsleitung die Fusion mit einer ande
ren Firma, durch Entlassungen erzielte 
man Einsparungen. Die Streichung von 
Herrn Schusters Stelle war Teil der Spar
massnahmen und wurde von einer jovia
len Bemerkung seines Chefs kommen
tiert: «Aber Herr Schuster, ein Mann wie 
Sie muss sich doch keine Sorgen um die 
Zukunft machen!» Die Abfindung fiel ge
ringer aus, als er gedacht hatte. Herr 
Schuster zählte mit seinen 52 Jahren auf 
dem Arbeitsmarkt zu den älteren Semes
tern. Aus Prestigegründen fuhr er ein 
grosses Auto und lebte, dank Hypothek, 
in einem schönen Haus mit grossem 

Grundstück. Seine Frau kümmerte sich 
um den Haushalt um die vier Kinder, die 
Privatschulen besuchten.

An dieser Stelle lässt sich die Ge
schichte gut abkürzen. Herr Schuster 
fand keine Arbeit und die Abfindung war 
schnell verbraucht. Frau Schuster ergat
terte einen Job an der Kasse eines Kauf
hauses, aber das Gehalt war ein Tropfen 
auf den heissen Stein. In Nullkomma
nichts wuchsen den Schusters die Schul
den über den Kopf und Herr Schuster 
spielte mit dem Gedanken, aus der Ge
gend wegzuziehen, denn es graute ihm 
davor, durchs Dorf zu gehen und auf alte 
Bekannte zu treffen, doch da hatte er 
nicht mit dem Widerstand seiner Kinder 
gerechnet. «Unter keinen Umständen ver
lassen wir unser Dorf!», da waren sich die 
vier einig und Frau Schuster wollte ihrem 
Heimatort ebenfalls nicht den Rücken 
kehren.

***
Zuerst verkauften sie die Autos, danach 
trennten sie sich von ihrem Haus. Eine 
Freundin von Frau Schuster arbeitete auf 
dem Sozialamt. «In den Sozialwohnun
gen ist gerade eine Fünfzimmerwohnung 
frei geworden, das ist ein Glücksfall!» 
«Nur über meine Leiche!», wehrte sich 
Herr Schuster, aber seine Frau hatte be
reits den Antrag gestellt. «Dein Stolz ist 
das letzte, was uns jetzt weiterhilft!», ent
gegnete sie ihm entschlossen. Und so 
kam es, dass Familie Schuster binnen Jah
resfrist ihre Villa mit Garten gegen eine 

Sozialwohnung mit dem kleinen Wald
stück vor der Nase eintauschte. Gerade 
am ersten Morgen, als Herr Schuster sehr 
schlecht, wenn überhaupt, geschlafen 
hatte und die Jalousie hochkurbelte, tra
fen seine Augen auf ein grosses Plakat vor 
dem Fenster:  Dieser Wald muss bleiben! 
Haltet euer Blech im Zaum,  dafür fäll’n 
wir keinen Baum! Herr Schuster war ei
ner Depression nahe. Hoffnungslosigkeit 
und Verzweiflung hatten sich nach einem 
Jahr erfolgloser Bewerbungen in ihm 
breit gemacht. Er wusste nicht, wie er die 
Tage herumbringen sollte. 

Das einzige, was ein bisschen half, wa
ren die Spaziergänge, zu denen er sich auf
raffte, sobald seine Familie aus dem Haus 
war. Herr Schuster lief dann regelmässig 
in das kleine Waldstück hinein. Mittler
weile kannte er dort jeden Weg und bald 
jeden Baum. Sie wohnten zwar erst ein 
knappes halbes Jahr in dieser Siedlung, 
aber er kannte bereits erstaunlich viele 
Leute, fast mehr, als in seiner alten Wohn
gegend, in der alle hinter hohen Zäunen 
in ihren Einfamilienhäusern lebten.

***
Die Leute grüssten ihn freundlich. Über
haupt schien die neue Nachbarschaft 
ganz nett zu sein. In der Zeit, in der sie 
hier lebten, hatten die Mietenden bereits 

einen Flohmarkt und ein paar gemein
same Grillabende organisiert. Der Dezem
ber war gekommen und in jedem Haus
eingang hing ein Schild: Der Samichlaus 
kommt am 6. Dezember um 18 Uhr in 
unser kleines Wäldchen. Alle sind herz
lich eingeladen zu Punsch und Glühwein.

Doch als Herr Schuster an diesem Mor
gen aus der Haustür trat, traute er seinen 
Augen nicht, eine Kolonne von Baufahr
zeugen bewegte sich auf den Wald zu und 
es sah aus, als wolle die Gemeinde mit der 
Abholzung beginnen. Kaum schoss dieser 
Gedanke Herrn Schuster durch den Kopf, 
als er auch schon die erste Kettensäge 
kreischen hörte. Herr Schuster stand da 
wie gelähmt, das konnte doch nicht sein, 
sie wollten doch nicht wirklich …? Da 
krachte auch schon der erste Baum, 
durch die Äste und fiel stöhnend zu Bo
den. Nein, das konnte er nicht zulassen, 
unter keinen Umständen! Dieser Wald, 
der ihm dabei geholfen hatte, die letzten 
Monate zu überleben, der ihm den Boden 
unter seinen Füssen zurückgegeben 
hatte, musste stehen bleiben!

Herr Schuster rannte ins Haus und rief 
beim Forstamt an. «Die Einsprache wurde 
abgelehnt, der Weg zur Abholzung ist 
frei», hörte er die Stimme am anderen 

Ende der Leitung. «Und alle rechtlichen 
Mittel sind ausgeschöpft?» «Ja, ich weiss 
nicht, was ich ihnen raten soll», sagte die 
Stimme und legte auf. «Wir müssen uns 
an die Bäume ketten», dachte Herr 
 Schuster, an anderen Orten funktionierte 
das doch auch. Plötzlich wusste Herr 
Schuster, was zu tun war. Er läutete an 
 allen Türen und rief, dass sie jetzt gemein
sam etwas tun müssten, sonst sei ihr 
Wald verloren. 

Viele hatten sich auf diesen Moment 
als letzten Schritt vorbereitet. Es waren 
noch keine drei Bäume gefallen, als sich 
die Siedlungsbewohner an die Bäume 
verteilten und sich an sie ketteten. «Was 
soll das denn?», fragte der Bauleiter irri
tiert. Ihm fiel nichts besseres ein, als das 
Fällen der Bäume zu stoppen und im Bür
germeisteramt anzurufen.

Es dauerte nicht lange, da stand der 
Bürgermeister persönlich vor Ort und be
kam den Mund nicht zu. «Sie, Herr Schus
ter, was machen Sie denn hier?» «Ganz 
einfach», sagte dieser, ich kann es nicht 
zulassen, dass dieses Waldstück einem 
Parkplatz zum Opfer fällt. «Da waren sie 
vor einem Jahr aber noch ganz anderer 
Meinung», entgegnete ihm der Bürger
meister. 

***
«In einem Jahr kann sich viel ändern», 
meinte Herr Schuster und dann geschah 
etwas, was oft nur in Weihnachtsge
schichten passiert, obwohl wir uns sehn
lichst wünschen, dass es auch im wahren 
Leben so wäre: Herr Schuster lud den Bür
germeister in seine Wohnung ein, kochte 

Kaffee und dann redeten die beiden. Sie 
redeten und redeten. Herr Schuster er
zählte dem Bürgermeister seine Ge
schichte und als es dunkel wurde, sagte 
der Bürgermeister «Tja, wenn das so ist …»  
und ging.

Der Bürgermeister sorgte sich um alle 
Menschen im Dorf, nicht nur um die Be
tuchten und so berief er den Ortsrat ein 
und sie berieten ein weiteres Mal, was mit 
dem Waldstück geschehen solle. Und da 
tat sich auf einmal eine ganz neue Option 
auf, die bisher niemand gesehen hatte. 
Auf der anderen Seite der Autobahn lag 
ein grosses Areal, das ursprünglich für 
eine Erweiterung des Industriegebietes 
gedacht war, allerdings waren seit lan
gem keine Interessenten in Sicht und so 
entschloss man sich, dieses Gelände für 
den notwendigen Ausbau des Parkplatzes 
zu nutzen und zur Anbindung eine Brü
cke über die Autobahn zu bauen.

Ihr könnt euch nicht vorstellen, was 
für ein Fest die Menschen aus der Sied
lung veranstalteten, als sie kurz vor Weih
nachten die Briefe in ihren Briefkästen 
fanden, in denen stand, dass ihnen der 
Wald erhalten bleiben würde. An diesem 
Weihnachtsfest schmückten die Men
schen ihren kleinen Wald, und als es dun
kel wurde, kam das Christkind und ver
teilte Geschenke und wünschte allen ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Weihnachtsgeschichte

ANZEIGEN

In jedem Hauseingang hing ein Schild: Der Samichlaus kommt am 6. Dezember um 18 Uhr in unser kleines Wäldchen. ILLUSTRATION CLAUDIA GINOCCHIO

In Nullkommanichts 
wuchsen den Schusters 

die Schulden  
über den Kopf.

Mittlerweile kannte er 
dort jeden Weg  

und bald jeden Baum. 

Viele hatten sich  
auf diesen Moment  
als letzten Schritt  

vorbereitet.

Und als es dunkel wurde, 
kam das Christkind .

Andy Pearson ist Geschäftsleiterin vom 
Quartier treff Enge, Musikerin und Autorin. 
Claudia Ginocchio ist Künstlerin, Illustratorin 
und Musikerin, www.claudia-ginocchio.ch
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Dezentralisierter Open-Source- 
Kryptografie gehört die Zukunft

Kryptografie dient der abhörsiche- 
ren Kommunikation. Dabei wer-
den Nachrichten mathematisch 
so verschlüsselt, dass sie nur von 

den involvierten Parteien entziffert wer-
den können. Sowohl für Bürger/-innen, 
Unternehmen als auch Behörden ist Ver-
schlüsselung wichtig, um das Recht auf 
Privatsphäre sowie Geschäfts- und Staats-
geheimnisse wirksam vor neugierigen 
Augen zu schützen. Damit eine Verschlüs-
selungslösung als sicher gelten kann, 
muss sie Kerckhoffs’ Prinzip (siehe Wiki-
pedia: de.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs’_
Prinzip) genügen. Diese 1883 vom nieder-
ländischen Linguisten und Mathematiker 
Auguste Kerckhoffs definierte Maxime 
besagt, dass ein Verschlüsselungssystem 
in seinem Verfahren vollständig offenge-
legt sein muss, damit seine Sicherheit 
transparent geprüft werden kann. 

Jahrhundertealtes Prinzip verletzt
Einzig die Schlüssel für die Entzifferung 
der Nachrichten dürfen geheim bleiben. 
Allerdings muss beim Verschlüsselungs-
system nachvollziehbar sein, wie diese 
Schlüssel erzeugt werden. Ist eine Soft-
ware zur Verschlüsselung komplett im 
Quellcode offengelegt – ist also das Rezept 
zur Erzeugung der gesamten Software öf-
fentlich bekannt – kann Kerckhoffs’ Prin-
zip erfüllt werden. Um so mehr erstaunt 
es, dass die Zuger Firma Crypto AG sowie 
– wie jüngst gezeigt wurde – die Zürcher 
Firma Omnisec AG jahrzehntelang ein 
jahrhundertealtes Prinzip verletzen 
konnten: Die Funktionsweise der jeweili-

gen Produkte waren stets geheim. Es kam, 
wie es kommen musste: Schon Anfang 
2020 wurde durch Recherchen von 
SRF-Rundschau, «Washington Post» und 
ZDF belegt, dass die Crypto AG unterwan-
derte Verschlüsselungsgeräte in alle Welt 
lieferte. Jüngst wurde von dem On-
line-Magazin «Republik», der SRF-Rund-
schau und der «Wochenzeitung» gezeigt, 
dass auch die Omnisec-Produkte unter-

wandert waren. Letzteres ist spionagehal-
ber pikant, weil auch Schweizer Banken 
und Behörden diese unsichere Kryptogra-
fie nutzten. Mitte November hat Werner 
Salzmann der Sicherheitspolitischen 
Kommission (SIK) im Rahmen einer Cryp-
to-AG-Pressekonferenz verlauten lassen, 
dass das Verteidigungsdepartement 2,2 
Milliarden Franken einsetzt, um Krypto-
grafielösungen im VBS zu erneuern. Es be-
steht die Gefahr einer massiven Fehl-
investition, falls wieder auf unsichere 
Kryptografie gesetzt wird. Ein Zugangs-
gesuch nach Öffentlichkeitsgesetz ist bei 
mir offen, um hier Licht ins Dunkel zu 
bringen. 

Dabei ist Open-Source-Software zur 
Verschlüsselung nicht etwa inexistent. 
Ich selber arbeite am Projekt «pretty Easy 
privacy» (pEp): Diese Software wird im 
Kern in der Schweiz entwickelt. Es beste-
hen Gratis-Apps für automatisierte En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails 
(siehe Downloadseite: pEp.software). Mit 
derselben Kernsoftware lassen sich auch 
Finanztransaktionen innerhalb und zwi-
schen Banken verschlüsseln. Die Ver-
schlüsselung ist endgerätebasiert – es be-
steht keine Abhängigkeit von einer zent-
ralen Plattform, was hochrisikohafte  
Abhängigkeiten und Angriffswege aus-
schliesst. Diese Dezentralisierung ist 
wichtig, weil Regierungen immer wieder 
dabei ertappt werden oder versucht sind, 
plattformbasierte Kommunikationssys-
teme – wie Whatsapp – zu unterwandern.

 Hernâni Marques,
 Chaos Computer Club Schweiz 
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Still, still, still 
Zugegeben, heuer, da diese Kolumne just 
am 24. Dezember erscheint, hätte ich lie-
bend gern eine besinnliche, friedvolle, 
allenfalls gar fröhlich-erwartungsfrohe 
Botschaft für Sie verfasst. Ich muss Sie 
enttäuschen. In diesen Tagen, wo überall 
die Lichtlein glänzen, sind zahlreiche KMU 
mit der Tatsache konfrontiert, dass bei 
ihnen die Lichter bald für immer ausgehen 
könnten – mit Folgen natürlich für ihre und 
die Familien ihrer Mitarbeitenden. Nicht 
vergessen wollen wir die Verstorbenen und 
denken an all jene, die einen lieben Men-
schen durch, mit, wegen Corona verloren 
haben.

Sorglosigkeit versus Verantwortung
Ich bin erschüttert, wie mit Betrieben in 
nahezu allen Branchen umgegangen wird. 
Immer neue Restriktionen lassen wirt-
schaftliches Arbeiten vielerorts nicht mehr 
zu, Reserven sind aufgebraucht. Tatsache 
ist, im November 2020 war die Arbeits-
losenquote um 44,1 Prozent höher als im 
Vorjahr zur gleichen Zeit. Zum Glück, ja, 
gibt es Unterstützungsmassnahmen, aber 
diese gleichen die weggebrochenen Um-
sätze bei weitem nicht aus. Das möchte ich 
auch den Politikerinnen und Politikern in 
Erinnerung rufen, die dieser Tage derart 
sorglos ein Budget durchboxen wollen, als 
hätte es dieses schwierige und den öffentli-
chen Haushalt belastende Jahr nie ge-
geben. Ihre Begründung? In früheren 
schwierigen Zeiten habe die laufende 
Rechnung dann doch auch immer besser 
abgeschlossen, als man vorsichtig budge-
tiert habe. Unverantwortlich, wie mit (nicht 
gesicherten) Steuergeldern geplant und 

der Verwaltungsapparat immer weiter 
aufgeblasen wird. 

Zuversicht
Seien wir dankbar, wenn wir ohne grosse 
Sorgen Weihnachten feiern können, im 
kleineren Rahmen zwar, aber immerhin mit 
unseren Liebsten. Und bleiben wir zuver-
sichtlich, dass im Laufe des nächsten Jahres 
dank Impfung und wärmerer Jahreszeit eine 
neue Normalität Einzug halten wird. Diese 
Zuversicht wünsche ich besonders jenen, 
denen es nicht so gut geht, die nicht wissen, 
wie sie in den nächsten Monaten über die 
Runden kommen sollen. Frohe Weihnach-
ten trotz allem, ein gutes neues Jahr und vor 
allem Gesundheit, das wünsche ich von 
Herzen. Nicole Barandun-Gross,

 Präsidentin Gewerbeverband 
 der Stadt Zürich

«Unverantwortlich, wie 
trotz ungesicherten  

Steuergeldern der Ver-
waltungsapparat immer 
weiter augeblasen wird.» 

Nicole Barandun-Gross

Online-Diskussion
Wollen Sie über sichere Verschlüsse-
lungssoftware diskutieren? Treffen 
des CCC Zürich (www.ccczh.ch) sind 
zurzeit aufgrund von Covid-19 aus-
gesetzt. Täglich ab 20 Uhr findet 
aber ein «Cyberstammtisch» statt. 
Mehr Informationen dazu online un-
ter www.twitter.com/cyberstamm-
tisch. Auch Politiker/-innen dürfen 
gerne teilnehmen. (red.) 

Cyberexperte Hernani Marques. BILD ZVG

www.gewerbezuerich.ch
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Klimafitte Baumarten gesucht
Im Waldlabor am Hönggerberg wurde in den vergangenen Wochen intensiv geholzt. Im Frühling sind Testpflanzungen 
geplant. Ziel ist, herauszufinden, welche Baumarten dem Klimawandel trotzen können.

Pia Meier

Der Bergholzweg zwischen Sonderi-
strasse und Birkenweg im Hönggerberg-
wald war im Dezember während zweier 
Wochen abgesperrt. Grund dafür waren 
Holzerarbeiten. Es waren aber nicht nor-
male Arbeiten, die im Waldlabor erledigt 
wurden. Es war ein eigentlicher Kahl-
schlag. Alle Bäume auf einer Fläche von 
1,2 Hektaren wurden gefällt. «Dies ist ein-
malig», hält Martin Brüllhardt, Geschäfts-
führer Waldlabor, fest. Kahlschläge seien 
sonst verboten. Grund für die Ausnahme 
sind Testpflanzungen für die Erforschung 
des Einflusses des Klimawandels auf das 
Wachstum von Bäumen. 

Einige Baumarten haben Mühe
Der Klimawandel beeinflusst die Wälder 
erheblich und verändert die Wuchsbedin-
gungen für die Waldbäume. «Bei einer Kli-
maerwärmung um 2 bis 3 Grad können in 
unseren Wäldern neue Baumarten wach-
sen, während einige bestehende Arten 
grosse Mühe haben werden und teilweise 
sogar absterben», erläutert Brüllhardt.

Gleichzeitig würden die Anforderun-
gen an die Wälder als Rohstofflieferant, 
Kohlenstoffspeicher, Erholungsgebiet, 
Refugium für Pflanzen und Tiere sowie 
als Schutz vor Naturgefahren steigen. Es 
stellt sich daher die Frage, wie verschie-
dene Baumarten mit den veränderten Be-
dingungen zurechtkommen und gleich-
zeitig den Anforderungen der Menschen 
genügen. Um Antworten darauf zu fin-
den, nimmt die Eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und 

Landschaft (WSL) schweizweit Testpflan-
zungen vor. Auch im Waldlabor Zürich 
wurde im Staatswald des Kantons Zürich 
auf dem Hönggerberg eine Fläche für das 
Projekt Testpflanzungen zukunftsfähiger 
Baumarten vorbereitet. «In der ganzen 
Schweiz gibt es 57 Versuchsflächen für 
dieses Projekt der WSL, eine davon ist  
im Waldlabor», hält Brüllhardt anlässlich 
einer Begehung fest.

Auf der Testfläche werden im März 2021 
insgesamt acht verschiedene Baumarten 
gepflanzt: Weisstanne, Lärche, Fichte, 
Douglasie, Traubeneiche, Zerreiche, Stiel-
eiche und Elsbeere. Bevorzugt werden 
zentraleuropäische Arten. Die Pflanzung 

folgt einem standardisierten Schema, mit 
kleinen Parzellen pro Herkunft und pro 
Baumart. In den nächsten 30 bis 50 Jahren 
wird der Zustand der Pflanzungen regel-
mässig untersucht: Wie gut die Bäume 
wachsen, ob sie überleben und welche 
Schäden auftreten. Eine lange Beobach-
tungsdauer ist wichtig, weil für das Gedei-
hen der Bäume extreme, naturgemäss sel-
tene Klimaereignisse entscheidend sein 
dürften, zum Beispiel ein Frost spät im 
Frühjahr oder Trockenheit im Sommer. 
Die Witterung wird daher an jedem Ver-
suchsort mit einer Klimastation gemes-
sen. Erste Ergebnisse der Testpflanzungen 
sind in fünf Jahren zu erwarten. 

Weitere Forschungen geplant
Das Projekt soll massgeblich dazu beitra-
gen, dass in Zukunft für jeden Wald pas-
sende, klimafitte Baumarten und Hin-
weise auf geeignete Samenherkünfte be-
kannt sind. Dies soll dazu beitragen, dass 
der Wald weiterhin vor Naturgefahren 
schützt, Holz produziert, der Erholung 
dient und vielfältige Lebensräume bietet. 
Mit dem Kahlschlag im Hönggerberg-

wald und den Testpflanzungen sind wei-
tere Forschungsprojekte verbunden. Die 
Holzernte auf der Testpflanzungsfläche 
bietet Gelegenheit zur Erfassung einer ro-
busten empirischen Grundlage zur Be-
rechnung der oberirdischen Biomasse 
verschiedener Baumarten. So wurden im 
Vorfeld der Holzernte von Forschenden 
des WSL die Bodeneigenschaften unter-
sucht und der Erntebestand ausführlich 
beprobt und vermessen.

Zur Schätzung des gesamten Kohlen-
stoffgehaltes eines Baumes braucht man 
aber nicht nur Holzproben, sondern auch 
dessen Gesamtgewicht. Beim Fällen der 
Bäume wurde deshalb eine Kranwaage 
eingesetzt, um das Frischgewicht der gan-
zen geernteten Bäume zu ermitteln. Mit 
diesen neuen Daten kann berechnet wer-
den, welche Wälder wie viel Kohlenstoff 
speichern. «Im Hinblick auf die zuneh-
mende Wichtigkeit der Ökosystemdienst-
leistungen, Biomassebereitstellung und 
Kohlenstoffspeicherung sind die Ergeb-
nisse von grosser Relevanz sowohl für die 
Forschung wie auch für die Praxis», be-
tont Brüllhardt. 

Das erforscht das Waldlabor
Das erste Waldlabor der Schweiz befasst 
sich mit der vielfältigen Nutzung des 
Waldes durch die Gesellschaft. Fünf 
Themenschwerpunkte: Bewirtschaf-
tungsformen, Biodiversität und Ökosys-
temleistungen, Gesellschaft und Wald, 
Klimawandel und Querschnittsthemen. 

Es wurde im September 2020 nach 
fünfjähriger Entwicklungsarbeit eröff-
net. Interessierte können das Waldlabor 
auf der interaktiven Karte im Internet 
erkunden oder für den Besuch im Wald 
die Waldlabor-App herunterladen. Infos: 
www.waldlabor.ch. (red.) 

Alle Bäume auf 
einer Fläche von 
1,2 Hektaren 
wurden von einer 
grossen Maschine 
geerntet.  
BILD PIA MEIER

Kerzenziehen war trotz Krise ein Erfolg
Das Gemeinschaftszentrum 
Höngg führte im Kulturkeller 
ein mehrtägiges Kerzenziehen 
durch. Der Anlass fand unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen 
Corona-Regeln statt, musste aber 
einen Tag früher als geplant 
aufgrund neuer Vorschriften 
abgebrochen werden. 

In den letzten Wochen wurden zahlreiche 
Veranstaltungen ein Opfer der Coro-
na-Pandemie. Dazu gehören weihnächt-
liche Anlässe wie Kerzenziehen, die an 
vielen Orten ersatzlos gestrichen wurden. 
Dass man unter Einhalten der Vorschrif-
ten trotzdem Kerzen ziehen kann, bewies 
das Gemeinschaftszentrum in Höngg.

Nach dem Motto «Let’s Wax» trafen sich 
Anfang Dezember Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene im Kulturkeller des Ge-
meinschaftszentrums. Die Atmosphäre 
war weihnächtlich. An den Wachstöpfen 
standen Kinder und Erwachsene. Andäch-
tig wurde der Docht ins heisse Wachs ge-
taucht und anschliessend zum Trocknen 
aufgehängt. Wer Lust hatte, konnte die 
Kerzen dekorieren. 

Vorgängige Anmeldung war nötig
Einige der Anwesenden hatten unter Be-
achtung des vorgeschriebenen Abstands 
auf den Sofas Platz genommen und lies-
sen einfach nur die Stimmung auf sich 
wirken. Teilnehmen am etwas anderen 
Kerzenziehen durfte aber nur, wer sich 
vorgängig im Internet angemeldet hatte. 
Betreuer, Betreuerinnen und Erwachsene 
trugen Gesichtsmasken und der vom 

Bundesamt für Gesundheit vorgeschrie-
bene Abstand wurde eingehalten. Tags-
über hielten sich vorwiegend Eltern mit 
ihren Sprösslingen im Kulturkeller auf. 

Doch auch Jugendliche waren willkom-
men. Für sie legte jeweils an einigen 
Abenden ein DJ auf, der mit einem Beitrag 
in eine Kollekte belohnt wurde. Hinter 

dieser musikalischen Kulisse konnten die 
jungen Männer und Frauen chillen oder 
sich selbst an einen Wachstopf stellen 
und Kerzen ziehen.  Béatrice Christen 

Beim Kerzen
ziehen sind der 
Kreativität fast 
keine Grenzen 
gesetzt. BILD 

BÉATRICE CHRISTEN

Im Seefeld stehen 
Tiefbauarbeiten an
Der Stadtrat hat gemäss einer Medien-
mitteilung gebundene Ausgaben in 
der Höhe von knapp 6,1 Millionen 
Franken bewilligt. Diese sind für Ka-
nal-, Werkleitungs- und Strassenbau-
arbeiten in Teilen der Baur- und der 
Dufourstrasse vorgesehen.

Die Schmutz- und Regenwasser-
kanalisation in der Baurstrasse, Ab-
schnitt Bellerive- bis Dufourstrasse, 
sowie der Dufourstrasse, Abschnitt 
Hornbachstrasse bis Höschgasse, ist 
altersbedingt in sehr schlechtem Zu-
stand und zu klein dimensioniert. Die 
Wasserverteilleitungen sind alt und 
zunehmend bruchgefährdet. Auch  
das städtische Verteilnetz sowie die  
öffentliche Beleuchtung sind erneue-
rungsbedürftig, und die Fahrbahn- 
und Trottoirbeläge sind in einem 
schlechten Zustand.

Im Zuge der Strassensanierung soll 
der Trottoir- und Strassenbereich teil-
weise geringfügig verändert werden. 
Der Baubeginn ist laut Stadtrat für Juli 
2021 geplant und dauert voraussicht-
lich bis Juni 2022.  (pd.)

15,5 Milliarden in die 
Forschung investiert
2019 wendeten die Privatunterneh-
men hierzulande 15,5 Milliarden Fran-
ken für Forschung und Entwicklung 
auf, das sind 9 Prozent mehr als der 
revidierte Betrag von 2017. Die Pharma-
industrie investierte mit 5,2 Milliarden 
Franken am meisten in die Forschung 
und die Entwicklung. Knapp 58 700 
Personen gingen in einem Privat-
unternehmen Forschungsaktivitäten 
nach, ein Viertel davon waren Frauen. 
Dies sind Ergebnisse der Erhebung des 
Bundesamtes für Statistik in Zusam-
menarbeit mit Economiesuisse. (pd.)

Hofwiesenstrasse: 
Stadt will handeln
Die Petition mit dem leicht sperrigen 
Namen «Für eine quartier- und velo-
freundliche Umgestaltung der Hofwie-
senstrasse zwischen Schaffhauser- und 
Bucheggplatz sowie auch der Roth-
strasse» hat einiges bewirkt. In  einer 
Antwort an die IG Hofwiesenstrasse 
Grün schreibt der Stadtrat, dass er das 
Anliegen mit seinen 290 Unterschrif-
ten unterstütze. «Ihre Darstellungen 
zu den heutigen und möglichen künf-
tigen Querschnitten zeigen das Poten-
zial einer Umgestaltung auf», so  
Richard Wolff (AL) vom Tiefbau- und 
Entsorgungsdepartement. Schwierig 
könnte es laut Wolff beim Thema 
Tempo 30 werden. «Eine Geschwindig-
keitsreduktion auf der Hofwiesen-
strasse ist aufgrund der Auswirkungen 
auf den öffentlichen Verkehr (Verlust-
zeiten, betriebliche Mehrkosten) de-
taillierter zu untersuchen und entspre-
chend mit dem ZVV im Rahmen des 
Fahrplanverfahrens zu koordinieren.»

Klar für die Stadt ist aber, dass der 
Raum für den Langsamverkehr aktuell 
knapp ist. «In den Randbereichen der 
Hofwiesenstrasse ist mehr Platz für 
 Velofahrer, für die Bäume sowie für 
Fussgängerinnen und Fussgänger 
wünschenswert.» Dafür spreche, dass 
es an der  Hofwiesenstrasse fast nur 
Wohnungen habe. 

Nicht vor 2026
Aber wann soll diese Anpassung kom-
men? Laut der Stadt ist der Auslöser 
dafür der Sanierungsbedarf von Werk-
leitungen für die Achse Hofwiesen-
strasse und für die Rothstrasse. In den 
nächsten Jahren sei die Ausarbeitung 
eines Projekts vorgesehen. «In diesem 
Zusammenhang werden wir Ihre An-
liegen aus der Petition aufnehmen für 
die gesamte Achse einschliesslich 
Rothstrasse», so die Stadt. Der Baube-
ginn ist frühestens für 2026 bis 2030 
geplant.  Lorenz Steinmann
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Letzipark: Last-Minute-Geschenke
Weihnachten steht unmittelbar vor der Türe und Sie haben immer noch keine Geschenke? 
Im Letzipark finden Sie auch heute noch die perfekten Weihnachtsüberraschungen. 

Heute ist Heiligabend. Aber was soll man in allerletz-
ter Minute noch schenken, in diesem so speziellen 
Jahr? Die 50 Fachgeschäfte im Letzipark präsentieren 
bis 17 Uhr Geschenktipps für jeden Geschmack, jedes 
Budget und jedes Alter. Sie tun Seele, Herz, Magen 
und der ganzen Familie gut. 

Für die neusten elektronischen Gadgets, einen 
neuen Smart-TV, ein Game-Update, AirPods oder ein 
neues Handy – bei Interdiscount, Fust, GameStop-
Zingg, mobilezone oder Manor ist das Angebot gross 
und hochklassig. Da ist für jeden oder jede etwas 
dabei. Wer lieber auf analoge Spiele setzt, wünscht 
sich in diesem Jahr eine Gravitrax, eine vertikale Ku-
gelbahn aus der Zukunft. Aber auch die neusten Spiel-
waren von Paw Patrol, Disney-Prinzessinnen oder 
Smartphone-Imitate von VTech sind in diesem Jahr 
hoch im Kurs. 

Wer noch mehr Weihnachtsstimmung zum Ver-
schenken sucht, kann sich im Letzipark mehr als 
freuen. Die Fashionlabels H & M, C & A, Chicorée, 
Cecil, mooa, we, Zebra sowie «duett boutiques» prä-
sentieren die heissesten Teile für die kalte Jahreszeit. 
Auch wenn es um die Zutaten für ein gediegenes 
Festmahl mit einem feinen Tropfen Wein geht oder 
festliche Deko, tolle Spielwaren, weihnächtliche Pyja-
mas oder ein «ugly Christmas Sweater» gesucht sind: 
Manor und Coop haben alles im Angebot.

Heute noch können Sie mit den 48 Bons sparen 
und profitieren sowie beim Weihnachtswettbewerb 
mit versteckten Figuren im Weihnachtsbaum einen 
tollen Wochenpreis gewinnen. Viel Glück! (pd.)

Last-Minute-Geschenktipps 
vom Letzipark für ein  

schönes Weihnachtsfest. 
  BILD ZVG

Einkaufszentrum Letzipark, Baslerstr. 50, 8048 Zürich, 
www.letzipark.ch
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So soll das neue Schulhaus aussehen
Mehr Schulraum in Zürich-Nord: Bis 2027 wird neben der Primarschule Im Isengrind in Affoltern ein neues Sekundarschulhaus erstellt. Kürzlich wurde 
das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs bekannt gegeben. Geplant ist ein viergeschossiger Holzbau, der 20 Schulklassen Platz bietet.

Pia Meier

Affoltern soll gemäss Prognosen bis zirka 
2035 knapp 32 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner haben. Da zahlreiche Fami-
lien ins Quartier ziehen, wird mehr Schul-
raum benötigt. Auf Primarstufe wurde 
mit den beiden neuen Schulhäusern Blu-
menfeld und Schauenberg reagiert. Ob 
dies gemäss Prognosen genügt, soll in 
den nächsten Monaten entschieden wer-
den. Mit dem neuen Sekundarschulhaus 
Im Isengrind, welches direkt neben der 
gleichnamigen Primarschule erstellt 
wird, soll bis 2027 zusätzlicher Schulraum 
auf Sekundarstufe geschaffen werden. 

Den durchgeführten Architekturwett-
bewerb hat das Team MSA Meletta Strebel 
Architekten AG aus Zürich, Freiraum-
architektur GmbH aus Luzern und Pirmin 
Jung Schweiz AG aus Sargans mit seinem 
Projekt «SENSEI» für sich entschieden. Der 
geplante Holzbau soll Räume bieten für 18 
Regelklassen mit ungefähr 400 Schülerin-
nen und Schülern sowie für 2 Klassen der 
Heilpädagogischen Schule. Zudem sind 
dort Räume für Musikunterricht sowie Be-

treuung und eine zentrale Mensa unter-
gebracht. Ergänzt wird die Anlage mit 
vielfältig nutzbaren Aussenräumen und 
einer Doppelsporthalle, die ausserhalb 
der Unterrichtszeiten auch Sportvereinen 
oder der Quartierbevölkerung zur Verfü-
gung stehen. Die neue viergeschossige Se-

kundarschule schafft gemäss Jury über 
ihre moderate Höhe und den zentralen 
Allwetterplatz eine Verbindung zur be-
stehenden Primarschulanlage. Dies war 
von der Schule gewünscht worden, da es 
im Neubau auch Angebote für die Primar-
schule geben wird. Die typischen Schul-

raumcluster der Sekundarschule werden 
über einen zentralen Schulhof im Zent-
rum der Anlage erschlossen.

Bau soll Beitrag zum Klima leisten
Die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft 
und der Minergie-P-Standard werden ein-
gehalten. Dank der vorgefertigten Sys-
temholzbauweise weist das Siegerprojekt 
eine sehr gute CO2-Bilanz bei der Erstel-
lung auf. Weiter hält die Jury fest, dass der 
Neubau mit seinen wenigen versiegelten 
Flächen und den vielfältig begrünten Aus-
senräumen einen Beitrag zur Erhöhung 
der Biodiversität und zu einem guten  
Lokalklima leistet. Das Grundstück wird 
von der Quartierstrasse Im Isengrind er-
schlossen.

 «Ein schönes, intelligentes und nach-
haltiges Projekt», fasste Stadtrat und 
Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) 
zusammen. Die Zielerstellungskosten für 
den Neubau der Schulanlage Im Isen-
grind mit Doppelsporthalle, Mensa und 
Betreuung betragen voraussichtlich 
56,5 Millionen Franken. Unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Gemeinderats und 

der Stimmberechtigten zum Neubauvor-
haben soll die neue Schulanlage im Jahr 
2027 bezugsbereit sein.

Die für die Schulanlage vorgesehene 
Parzelle liegt heute in der Wohnbauzone 
(W4). Es ist daher eine Umzonung in die 
Zone für öffentliche Bauten erforderlich. 
Die entsprechende Teilrevision der Bau- 
und Zonenordnung lag von 8. Juli bis 
10. September 2020 öffentlich auf. Der 
Stadtrat hat die Zonenplanänderung be-
schlossen und überweist die Vorlage nun 
an den Gemeinderat. Für die bestehen-
den Gärten der Wohnsiedlungen Unter-
affoltern auf dem Areal konnte noch kein 
Ersatz gefunden werden. 

Der Schultrakt und das Sportgebäude  
der 1976 erstellten Primarschulanlage Im 
Isengrind sind mit Ausnahme der Schul-
schwimmanlage gemäss Stadt instand-
setzungsbedürftig, jedoch grundsätzlich 
in einem erhaltenswerten Zustand. Ge-
plant ist, diese Teile der Primarschulan-
lage nach dem Neubau der Sekundar-
schulanlage für eine weitere Lebenszyk-
lusphase instand zu setzen. Das Betreu-
ungsgebäude soll rückgebaut werden. 

Das Siegerprojekt für das Schulhaus heisst «SENSEI». VISUALISIERUNG NIGHTNURSE IMAGES AG, ZÜRICH

Parlament soll vorübergehend 
in ein Kirchgemeindehaus ziehen
Das reformierte Kirchgemeindehaus Hard 
im Kreis 4 könnte zum Ersatzstandort für 
das Zürcher Rathaus werden. Letzteres 
wird von 2022 bis 2026 umgebaut.

Wegen der Corona-Krise tagen Kantonsrat und Ge-
meinderat aus Platzgründen in der Messehalle 7 in 
Oerlikon, statt im Rathaus in der Altstadt. Im neuen 
Jahr müssen die Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier wieder umziehen, nämlich in die Halle 9 
der Messe Zürich, beim Theater 11. Dies, weil die Mes-
sehalle 7 anderweitig vermietet werden könnte.

Ob es bald eine Rückkehr ins Rathaus an der Lim-
mat geben wird, ist offen. Das Gebäude soll saniert 
werden – zeitgleich mit dem Ersatz der Rathausbrü-
cke, im Volksmund Gemüsebrücke genannt. Schon 
länger sucht der Kanton aus diesem Grund einen Er-
satzstandort für ein Provisorium (wir berichteten).

Nun wurde bekannt, dass die Ratssitzungen wäh-
rend der Instandsetzung des Rathauses ab dem Jahr 
2022 für mindestens vier Jahre im Kirchgemeinde-
haus Hard und in der Bullingerkirche in Zürich statt-
finden sollen. «Der Kanton Zürich und die Refor-
mierte Kirchgemeinde Zürich haben eine entspre-
chende Absichtserklärung unterzeichnet», heisst es 
in einer Mitteilung. 

Für das Provisorium standen zuletzt vier Stand-
orte in der Stadt Zürich in der engeren Auswahl. 
Nach umfangreichen Abklärungen favorisieren Kan-
tonsrat und Regierungsrat das Kirchgemeindehaus 
Hard mit der angebauten Bullingerkirche. Das kan-
tonale Immobilienamt und die reformierte Kirchge-
meinde Zürich haben eine Absichtserklärung unter-
schrieben, in der sich die beiden Parteien auf die 
Eckwerte des Mietvertrags, den grundsätzlichen Kos-
tenteiler für den Umbau sowie das weitere Vorgehen 
geeinigt haben. Ziel ist es, dass der Vertrag bis im 
Sommer 2021 unterschrieben und anschliessend 
vom Regierungsrat genehmigt werden kann. Sollten 
die Verhandlungen scheitern, zieht die Geschäftslei-

tung des Kantonsrats den Bau eines Provisoriums 
auf dem Güterbahnhofareal in Betracht. Die anderen 
beiden der vier vertieft geprüften Varianten, das 
Kirchgemeindehaus Rosengarten sowie die Polizei-
kaserne, werden als Ersatzstandort nicht mehr wei-
terverfolgt.

Die für das Geschäft verantwortliche Baudirek-
tion rechnet für den Umbau und die Miete mit Kos-
ten zwischen fünf und zehn Millionen Franken. Die 
Mietdauer wird ab 2022 mindestens vier Jahre betra-
gen und hängt massgeblich vom Zeithorizont der 
Gesamtinstandsetzung des Rathauses und dem Er-
satzneubau der Rathausbrücke durch die Stadt Zü-
rich ab. 

In den nächsten Jahren muss im Rathaus unter 
anderem der Ersatz der Gebäudetechnik – insbeson-
dere die Lüftungsanlagen – angegangen werden. 
Gleichzeitig soll die Liegenschaft – sofern möglich – 
auch betrieblich optimiert werden, so dass auch in 
Zukunft ein moderner und zeitgemässer Ratsbetrieb 
gewährleistet werden kann. 

Kirchenpflege begrüsst Anfrage des Kantons
Das Kirchgemeindehaus Hard mit der Bullingerkir-
che im Kirchenkreis 4 und 5 wird zurzeit rund ein-
mal pro Woche für Gottesdienste genutzt. Daneben 
finden regelmässig Veranstaltungen in dem Ge-
bäude statt. Auch ist das «Stadtkloster» in einer Woh-
nung des Bullingerkomplexes beheimatet und nutzt 
die Kirche und das Kirchgemeindehaus für seine Ak-
tivitäten. «Das Potenzial dieser attraktiven und gut 
gelegenen Anlage wird damit aber nicht ausge-
schöpft», hält die Evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde Zürich in einer Mitteilung fest. Die Kirchen-
pflege begrüsse deshalb die Anfrage des Kantons 
und freue sich, diesem wichtigen öffentlichen Bau-
werk kurzfristig zu einer hohen Präsenz und inten-
siveren Nutzung verhelfen zu können. Die Vereinba-
rung werde als Gewinn für beide Parteien gesehen, 
für die Parlamente von Stadt und Kanton ebenso wie 
für die Kirchgemeinde Zürich.  (red.)

DIE ERDE HAT GENUG
FÜR JEDERMANNS

BEDÜRFNIS,
ABER NICHT FÜR

JEDERMANNS GIER.

Mahatma Gandhi
1869–1948

Theo Dannecker

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com

DIE ERDE HAT GENUG
FÜR JEDERMANNS

BEDÜRFNIS,
ABER NICHT FÜR

JEDERMANNS GIER.

Mahatma Gandhi
1869–1948

Theo Dannecker



Stadtgespräch

«Nach allen Regeln der Kunst gebaut»
Die Kunsthaus-Erweiterung am Heimplatz von Architekt David Chipperfield ist fertiggestellt. Nach erfolgter Schlüsselübergabe wird nun noch weiter 
an der Klimatisierung getüftelt, bevor im Sommer die wertvolle Kunst einziehen kann. Die Eröffnung findet im Herbst 2021 statt.

Lisa Maire

Nach zwölf Jahren Planungs- und Bauzeit 
war es am 11. Dezember so weit: Im Fest-
saal des neuen Kunsthaus-Baus fand die 
Schlüsselübergabe statt. Damit geht das 
Gebäude ins Eigentum der Stiftung Zür-
cher Kunsthaus über. Der feierliche Akt 
im Beisein unter anderen von Stadtpräsi-
dentin Corine Mauch und Stadtrat André 
Odermatt (beide SP) wurde aus epidemio-
logischen Gründen virtuell inszeniert. 
Für die Medien gab es aber ganz reale Ein-
blicke in ein Museum, das, so Hochbau-
vorsteher Odermatt in seiner Rede, «nach 
allen Regeln der Kunst gebaut ist».

Kompakt und schnörkellos gestaltet, 
bildet der Museumsbau ein städtebauli-
ches Rückgrat am Heimplatz. Aussen von 
Jurakalkstein geprägt, dominieren im In-
nern puristisch-elegante Sichtbeton-Struk-
turen. Wobei der verwendete Recycling-
beton im Spiel von Tages- und Kunstlicht 
eher warm wirkt. Weitere prägende Mate-
rialien: heller Marmor für Böden in der 
Halle und auf den Etagen, Eichenholzpar-
kett in den Ausstellungsräumen und Mes-
sing – viel Messing. Ob für Türen, Hand-
läufe, Lifte oder die Signaletik. 

Erstes 2000-Watt-Museum 
Nicht nur architektonisch, auch ökolo-
gisch hat der Bau etwas «auf dem Kasten»: 
Der Energiebedarf für die Erstellung und 
den Betrieb liegt im Vergleich zu anderen 
Museen neueren Datums bedeutend tie-
fer. Auf die Treibhausgasemissionen be-
zogen, wurde eine Reduktion von rund 
75 Prozent erzielt. Neben Recyclingbeton 
mit CO2-reduziertem Zement, Erdsonden-
feld und Fotovoltaik spielt dabei auch 
LED-Licht eine Rolle. 

Mit dem Chipperfield-Bau wächst das 
Kunsthaus zum grössten Kunstmuseum 
der Schweiz. Integraler Teil des Grosspro-
jekts bildet übrigens die Kunst-und-Bau-
Arbeit von Pipilotti Rist. Die Künstlerin 
hat mit «Tastende Lichter» eine Licht- und 
Videoinstallation geschaffen, die auf dem 
ganzen Heimplatz erfahrbar ist. 

Im Frühling 2021 will das Kunsthaus zu 
einer ersten öffentlichen Preview einla-
den. Im Oktober steht dann die grosse Er-
öffnung an – die Präsentation der Kunst-
haus-Sammlung beidseits des Heimplat-
zes zusammen mit den privaten Samm-
lungen Bührle, Merzbacher und Looser.

Sichtbeton, Marmor und Messing sind die prägenden Materialien im neuen Kunsthaus-Erweiterungsbau. BILDER LISA MAIRE

Viel Licht: Blick in einen Ausstellungsraum.

Edler Look: Wandverkleidung aus Messing.Die frei zugängliche Museumshalle schafft auch eine Verbindung zwischen Heimplatz und Hochschulquartier.

Verkehr: Das ändert sich 2021
Ab 1. Januar 2021 gelten einige 
neue Verkehrsregeln. Sie betreffen 
Autofahrer, Fussgänger und 
Zweiradfahrer. Eine Auswahl 
der wichtigsten Neuerungen.

In gut einer Woche treten schweizweit 
einige recht wichtige Änderungen im 
Strassenverkehrsgesetz in Kraft. Die 
«Neue Zürcher Zeitung» hat diese Woche 
darüber berichtet. Die Lokalinfo zieht 
nach.

Die laut NZZ wichtigste neue Verkehrs-
regel der Schweiz betrifft ein Dauer-
thema: Darf man auf mehrspurigen Stras-
sen rechts überholen, wie dies etwa in 
den USA erlaubt ist? Eine generelle Ant-
wort gibt es nicht. Ein eigentlicher Über-
holvorgang über die rechte Spur ist auf 
Autobahnen und anderen mehrspurigen 
Strassen weiterhin verboten. Man darf 
aber ab dem 1. Januar 2021 in gewissen 
Verkehrs situationen, etwa bei Staubil-
dung, stockendem Verkehr oder einem 
Unfall, an den auf der linken Spur fahren-
den Autos rechts vorbeifahren. Das Ziel: 
Damit soll der Verkehr flüssiger bleiben. 

«Reissverschluss»
Eine weitere Diskussion betrifft das Reiss-
verschlussprinzip. Was etwa in Deutsch-
land problemlos funktioniert,  bereitet in 
der Schweiz oft Kopfzerbrechen. Darum 

gilt hier ab 2021 ein neues Regime: Wenn 
es auf mehrspurigen Strassen zu einer 
Spurverringerung kommt, sollen sich die 
Verkehrsteilnehmer nach einer festge-
schriebenen Verkehrsregel an das Verfah-
ren des sogenannten Reissverschluss-
prinzips halten. Fahrzeuge dürfen also 
erst am Ende der abbauenden Spur auf 
die andere Spur wechseln, um Rückstaus 
zu verhindern.

Um den Einsatz von Sanität und Feuer-
wehr nicht zu behindern, müssen die 
Automobilisten künftig bei stockendem 
Verkehr oder Stau unaufgefordert eine 
Rettungsgasse in der Mitte der Fahrbahn 
bilden. Tabu bleibt der Pannenstreifen. In 
Tunnels müssen sich Fahrzeuge so nah 
wie möglich am Fahrbahnrand halten. 
Auf dreispurigen Autobahnen sollen sich 
Benutzer der mittleren Spur rechts und 
die der linken Spur links halten, damit 
den Rettungsfahrzeugen eine Durchfahrt 
ermöglicht wird.

Bei Rot rechts abbiegen möglich
Erfolgreich war die Gastro- und Alkohol-
lobby. Ab Neujahr dürfen in den Auto-
bahnraststätten wieder alkoholische 
 Getränke verkauft und ausgeschenkt wer-
den. Der Bundesrat hat das Verbot aus 
den 1960er-Jahren aufgehoben. 

Fahrräder und Motorfahrräder im 
Stadtverkehr dürfen bei einer roten Am-
pel rechts abbiegen, jedoch nur, wenn es 

entsprechend gekennzeichnet ist. Für 
Autofahrer gilt das nicht. Kinder bis 
zwölf Jahre dürfen in Zukunft auf dem 
Trottoir fahren, wenn auf ihrer Strecke 
kein Veloweg vorhanden ist. Sie müssen 
aber auf der rechten Trottoirseite blei-
ben. Und: Sie müssen den Fussgängern 
den Vortritt gewähren. Und sie dürfen 
nur langsam fahren. 

News zu Lernfahrausweisen
Schnelle E-Bikes mit elektrischer Unter-
stützung bis 45 km/h werden neu beim 
Parkieren gleich  behandelt wie Motorrä-
der. Sie müssen im Prinzip auf Gebüh-
renparkplätzen stehen.

Auf Neujahr gibt es mehrere neue Be-
stimmungen über den Autofahrausweis-
erwerb. Der Lernfahrausweis für Perso-
nenwagen (Kategorien B und BE) kann 
ab dem vollendeten 17. Lebensjahr ange-
fordert werden. Ab dem 18. Geburtstag 
können sich Fahrschüler bei der Prüfung 
anmelden unter der Bedingung, dass sie 
ein Jahr lang begleitet gefahren sind. 
Nur Fahrer, die ihr 20. Lebensjahr voll-
endet haben, können mit weniger als 
zwölf Monaten Fahrpraxis als Fahrschü-
ler an der Prüfung teilnehmen, so die 
NZZ in ihrer Übersicht. (ls.)

Infos und Videos zu den Regeln: 
www.astra.admin.ch

400 Einsprachen gegen geplante Hundezonen – 
Behörden lassen sich viel Zeit
Dass die Wege der Behörden langwierig 
sind, ist bekannt. Gegen die Hundezonen 
in Zürich sind vierhundert Einsprachen 
eingetroffen. Bis wann diese behandelt 
werden, ist ungewiss. Aber auch im Kan-
tonsrat wird seit Monaten über die obli-
gatorischen Hundekurse diskutiert. Doch 
der Reihe nach: Im September wollte die 
Stadt Zürich Hundezonen schaffen. Diese 
enthalten 72 Anordnungen für Hundehal-
ter, die ursprünglich im November dieses 
Jahres hätten gelten sollen. Darunter 
auch eine Leinenpflicht tagsüber in Anla-
gen. Das würde bedeuten, dass auch Fa-
milien mit Hunden kein Recht mehr hät-
ten, sich vor 22 Uhr abends auf den Grün-
flächen aufzuhalten. Es ist Dezember und 
offenbar haben die Behörden es noch 
nicht geschafft, zu den vierhundert Ein-
sprachen gegen die Hundezonen Stel-
lung zu nehmen.  

Warum nicht ohne Zonen?
Diese Zeitung  hat sich bei Mathias Ninck 
dem Leiter der Kommunikation des städ-
tischen Sicherheitsdepartements nach 
dem Stand der Behandlung der Einspra-
chen erkundigt. Minck antwortet zöger-
lich und weist darauf hin, dass es – wie 
das halt bei Einsprachen üblich sei – meh-
rere Monate dauern könne. Zuerst müss-
ten alle Einwände gemeinsam mit Grün 
Stadt Zürich bearbeitet und geprüft wer-
den. Da drängt sich doch die Frage auf, ob 

es nicht sinnvoll wäre ganz auf solche 
Hundezonen zu verzichten. Immerhin 
beweisen die zahlreichen Einsprachen, 
dass diese Zonen unerwünscht sind. Und 
das nicht nur bei Hundehaltern. Unter 
den Einsprachen befinden sich nämlich 
auch solche von Nichthundebesitzern. 
Fazit: Die Hundezonen hätten ursprüng-
lich zwei Monate nach der Publikation 
durch die Stadt Zürich in Kraft treten sol-
len. Also sehr kurzfristig. Weniger kurz-
fristig erfolgt  offenbar die Behandlung 
der Einsprachen. Da lässt man sich Zeit. 

Es dauert auch beim Kanton
Auch bei den Lesungen im Zürcher Kan-
tonsrat lässt man sich Zeit. Im Februar 
2019 hat die Bevölkerung sich an der Urne 
für das kantonale Hundegesetz ausge-
sprochen. In diesem Zusammenhang hat 
sich der Kantonsrat– allerdings erst im 
September 2020 – in einer ersten Lesung 
mit der Kurspflicht für sämtliche Hunde-
rassen – ob gross oder klein – befasst. 

Doch bisher gibt es noch keine Vor-
schriften für obligatorische Hundekurse. 
Mona Neidhart Kommunikationsverant-
wortliche Hunde vom Veterinäramt sagt 
dazu: «Der Entscheid ist aber noch nicht 
definitiv, er muss in einer zweiten Lesung 
des Kantonsrats bestätigt werden. Wann 
dies sein wird, wissen wir nicht. Einen 
Fahrplan zu den Anschlussarbeiten kön-
nen wir nicht nennen.»  Béatrice Christen

924. Dezember 2020
LOKALINFO
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Was man gegen Einsamkeit im Alter tun kann
Ältere Menschen tragen ein besonders grosses Risiko, einsam zu werden. Die neue Website www.gesund-zh.ch ermöglicht 
über 65-jährigen Menschen aus dem Kanton Zürich, etwas gegen die Einsamkeit zu tun.

«Seit ich alleine bin, fühle ich mich einsam», erzählt 
Therese Tobler*. Nach der Trennung von ihrem Part-
ner quälten die 69-Jährige Gefühle der Einsamkeit. 
Doch was bedeutet Einsamkeit genau? «Einsamkeit ist 
ein schmerzlicher Mangel an Nähe, den jemand über 
einen gewissen Zeitraum erfährt», fasst Bettina Ugo-
lini, Leiterin der Beratungsstelle Leben im Alter am 
Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich, 
zusammen. Einsamen Menschen fehle das Gefühl, 
von anderen Personen beachtet, gebraucht und an-
erkannt zu werden.

Ereignisse können Einsamkeit hervorrufen
Ältere Menschen haben ein besonders hohes Risiko, 
einsam zu werden. Denn mit dem Älterwerden nimmt 
die Anzahl an Kontakten ab. «Vertraute Menschen 
sterben und für diese Beziehungen gibt es oftmals 
keinen Ersatz», schildert Bettina Ugolini. Oft sind 
Gefühle von Einsamkeit mit bestimmten Ereignissen 
verknüpft, wie dem Tod eines nahestehenden Men-
schen, Isolation durch Krankheit oder Trennung, wie 
im Fall von Therese Tobler. 

Negative Folgen für die Gesundheit 
Einsamkeit schränkt nicht nur die Lebensqualität ein, 
sie schadet auch der Gesundheit. «Einsamkeitsgefühle 
können unter anderem zu Unruhe, Stress und Depres-
sionen und auch zu Kopfschmerzen, Herzproblemen 
und Bluthochdruck führen», erklärt Bettina Ugolini. 
Die meisten einsamen Menschen ziehen sich aus dem 
gesellschaftlichen Leben zurück. Das macht es schwer, 
aus der Einsamkeit herauszufinden. Das kennt auch 
Therese Tobler: «Wenn ich mich einsam fühle, hilft 
nichts. Ich sitze zu Hause und habe keine Kraft, Kon-
takt zu suchen.» 

Therese Tobler ist es gelungen, etwas gegen die 
Einsamkeit zu tun. Sie schloss sich an ihrem Wohnort 

den Spaziergruppen von «Zämegolaufe» an. Bei 
«Zäme golaufe» können Menschen ab 60 Jahren in 
ihrer Wohngemeinde regelmässig und kostenlos 
gemeinsam spazieren gehen. «Zämegolaufe» ist eines 
der rund sechzig Angebote, die auf der Website  
www.gesund-zh.ch zu finden sind (siehe Box). 

«Beziehungen auffrischen und pflegen, aktiv sein 
und sich engagieren: All dies kann gegen Einsamkeit 
helfen», weiss Bettina Ugolini aus ihrer Praxis. «Ich 
rate Menschen, offen auf andere zuzugehen, Gelegen-
heiten zu nutzen und beim täglichen Einkaufen oder 
dem Spazierengehen einer Person mal zuzulächeln, 
damit ein Kontakt entstehen kann.» (pd)
*Name geändert

Im Alter hilft nur eines: 
Muskelkraft erhalten
Wenn man im Alter selbstständig 
bleiben und Stürzen vorbeugen 
will, ist Kraft- und Gleichge-
wichtstraining angesagt. 
Das Büchlein «Kräftig altern» 
zeigt, wie es geht.

Thomas Hoffmann

Muskelabbau setzt mit 30 Jahren ein. Ende 
40 verstärkt er sich markant. Bis zum 80. 
Geburtstag verlieren wir 20 bis 50 Prozent 
unserer Kraftleistung. Betroffen ist vor 
 allem die Schnellkraft, die in Stolpersitua-
tionen entscheidend ist. Das sind die 
schlechten Nachrichten. Doch die Fach-
leute vom Schweizerischen Fitness- und 
Gesundheitscenter-Verband sowie dem 
Departement für Sport, Bewegung und Ge-
sundheit der Universität Basel haben auch 
gute Nachrichten: Es ist nie zu spät, mit 

Krafttraining zu beginnen. Wissenschaft-
liche Untersuchungen hätten gezeigt, 
dass selbst bei über 80-jährigen Männern 
und Frauen in kurzer Zeit ein Kraftzu-
wachs von über 170 Prozent möglich ist.

Schon mit zweimal 30 Minuten pro 
Woche könne man erstaunliche Fort-
schritte erzielen. Üben soll man in Fit-
ness- oder Gesundheitszentren, wo aus-
gebildete Trainer zur Seite stehen. Wer 
lieber sofort zu Hause loslegt, findet in 
dem Büchlein (kleiner als A5 mit knapp 
100 Seiten) einen Praxisteil mit Übungen. 

Bevor man sich nun im Einbeinstand 
zwischen Tisch und Stuhl stellt: Wieso 
soll man überhaupt Muskeln aufbauen 
und das Gleichgewicht trainieren? Vier 
Aspekte sind gemäss den Autoren zent-
ral: Erstens beugt man aktiv Stürzen vor. 
Eine trainierte Muskulatur verbessert 
zweitens den Zuckerstoffwechsel und 
stärkt drittens die Knochen, das vermin-

dere das Verletzungsrisiko. Viertens ver-
bessere man seine Stimmung und beuge 
Depressionen vor. 

Wichtig sei, dass man Kraft und Gleich-
gewicht zusammen trainiert: «Zahlreiche 
wissenschaftliche Untersuchungen zei-
gen, dass die Sturzhäufigkeit bei Senio-
ren dadurch um bis zu 50% verringert 
werden kann.» Apropos Stürze: Lange Zeit 
war man der Meinung, dass die Sturz-
ursachen ausschliesslich auf äussere Ge-
gebenheiten zurückzuführen seien wie 
schlecht sichtbare Stufen. «Tatsächlich 
aber», so die Autoren, «erfolgen etwa drei 
Viertel aller Stürze von Senioren auf-
grund von Ausrutsch- und Stolper-
situationen.»

Aktiv zu sein und gemein-
sam etwas zu erleben, kann 

gegen Einsamkeit helfen. 
BILD GETTYIMAGES

Neue Website  
gegen Einsamkeit
Prävention und Gesundheitsförderung Kanton 
Zürich hat eine neue Website für Menschen  
ab 65 Jahren aufgeschaltet. Die Website  
www.gesund-zh.ch führt Angebote aus dem Kan-
ton Zürich auf, die das Wohlbefinden stärken. 
Die Angebote ermöglichen es, Neues zu lernen, 
Kontakt zu knüpfen sowie Hilfe anzunehmen 
oder anzubieten. Und dies entweder am Compu-
ter, ohne Computer zu Hause oder auswärts mit 
Menschen. 

«Kräftig altern. Lebensqualität und Selbst-
ständigkeit dank Muskeltraining», Lukas 
Zahner / Roland Steiner (Hrsg.), BodyLife 
Edition. www.kraeftig-altern.ch
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Drei Zutaten, eine Tradition
Er ist hart, schmeckt nach Honig und trägt ein feines Muster: Der Zürich-Tirggel. In der Backstube des Sozialunternehmens Stiftung St. Jakob  
backen Tag für Tag bis zu zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das über 500-jährge Traditionsgebäck.

Monique Misteli

Der Duft von süssklebrigem Honig liegt 
in der Luft. Es ist warm, fast ein bisschen 
feucht. Die Mitarbeitenden sind konzen-
triert. Sie tragen schwarz-weiss karierte 
Hosen, weisse Westen mit Schürzen, 
weisse Hygienenetze über die Haare ge-
stülpt. Atemmasken in unterschiedlichs-
ten Farben und Mustern bedecken Mund 
und Nase. Sie sprechen kaum miteinan-
der. Der Backofen surrt leise, Ventilatoren 
blasen die feuchte Luft trocken. Mehl 
stäubt durch den Raum.

Die Tirggel-Backstube in der St.-Jakob- 
Bäckerei ist praktisch eingerichtet. Links 
und rechts den Wänden entlang stehen 
meterlange Arbeitsflächen aus Holz und 
Chromstahl. Der Backofen, die Teigwalze, 
sowie eine Teig- und zwei Verpackungs-
maschinen teilen den Raum in die ver-
schiedenen Produktionsstationen. Durch 
zwei grosse Glasscheiben sieht man in 
andere Abteilungen der Bäckerei. Auf der 
einen Seite in die grosse Backstube, wo 
Brote, Wähen und Kuchen entstehen. Auf 
der anderen Seite beim Traiteur stellen 
Mitarbeitende Salziges wie Salate oder 
Sandwiches zusammen.

Das richtige «Gspüri»
Bis zu zwölf Mitarbeitende bereiten Tag 
für Tag das Ur-Zürcher Hartgebäck aus 
Weizenmehl, Wasser und Honig zu. Das 
Rezept findet man auf der Website der 
St.-Jakob-Stiftung. «Die Hauptzutaten 
sind kein Geheimnis. Vielmehr, wie man 
den Tirggel zubereitet», sagt Alexander 
Howden, Geschäftsführer der Stiftung 
und erklärt: «Dazu braucht man das rich-
tige ‹Gspüri›.» 

Das «Gspüri» hat Sonja Steinegger. Die 
gelernte Konditorin/Confiseurin steht 
vor dem speziell für das Gebäck gebauten 
Backofen. Jeder ihrer Handgriffe sitzt. Die 
Teigformen nimmt sie vom Blech und öff-
net die Ofenklappe. Glühend heisse Luft 
schiesst aus der Öffnung, die auf der Haut 
beisst, steht man zu dicht daneben. Den 
Tirggel schiebt sie rein und schliesst die 
Luke wieder. Auf der Anzeige daneben 
kontrolliert sie die Temperatur und die 
Zeit: 400 Grad bei Oberhitze während  
90 Sekunden. Eine Sekunde mehr oder 
weniger können zu viel oder zu wenig 
sein und die Qualität ist dahin. «Ein guter 
Tirggel ist auf der Oberseite goldbraun», 
so die Bäckerin. Alexander Howden greift 
in eine Kiste vor ihm und zieht ein bereits 
verpacktes Exemplar heraus. Er hält es ins 

Lampenlicht und sagt: «Wenn es durch-
schimmert und das Motiv gut erkennbar 
ist, dann sieht man das volle Kunstwerk.»

Sonja Steinegger öffnet die Backofen-
lucke erneut, zieht das Blech mit den fer-
tig gebackenen Tirggel heraus und legt 
sie zum Auskühlen auf die Seite. Ventila-
toren blasen darauf, damit sie nicht 
feucht werden. Wegen der Wärme in der 
Backstube. Howden gesteht: «Die Luft-

feuchtigkeit ist ein Problem. Mit den Ven-
tilatoren geht’s aber eigentlich ganz gut.»

Das Besondere am harten Flachgebäck 
sind die Muster, die die Mitarbeitenden 
vor dem Backen in den Teig pressen. Von 
den Handwerken der Zürcher Zünfte 
über das Grossmünster bis hin zu Wil-
helm Tell oder der Arche Noah – die Tirg-
gel erzählen Geschichten. Früher dienten 
sie sogar als Wanddekoration. Besonders 

zur Adventszeit hingen Tirggel an den 
Fenstern. Die weihnächtlichen Motive 
schimmerten im Tageslicht. Auch heute 
ist der Tirggel vor allem während der 
Weihnachtszeit gefragt.   

Die Motive sind in Platten aus Birnen-
holz geschnitzt. Die Mitarbeitenden drü-
cken von Hand die Platten in den Teig. Der 
CEO geht zum Aktenschrank, der neben 
dem Eingang steht, und öffnet die Tür. Da-

rin reihen sich die am meisten gebrauch-
ten Motivplatten aneinander. Insgesamt 
 lagert die St.-Jakob-Bäckerei über 1000 
Stück. Die älteste stammt aus dem Jahr 
1640. Er zieht eine der schweren Platten 
hervor und erklärt: «Noch heute lassen 
wir Motive von Hand in Birnenholz 
schnitzen. Das kostet den Kunden bis zu 
600 Franken. Wer es günstiger will, sen-
det uns das Motiv und wir drucken es mit 
dem 3D-Drucker aus.» 

559 Jahre alt
Der Tirggel wurde 1461 zum ersten Mal in 
der Limmatstadt entdeckt. Anfang des  
19. Jahrhunderts wäre er fast von der 
Schokolade und dem Marzipan verdrängt 
worden. Doch einige Bäcker pflegten das 
Handwerk des Tirggel-Backens weiter. Vor 
drei Jahren gab die Bäckerei Honegger ihr 
Wissen an die Stiftung weiter. Alexander 
Howden ist stolz, dass die über 500-jäh-
rige Tradition des Tirggel-Backens in der 
Bäckerei der St.-Jakob-Stiftung weiterlebt.

Von der Bestellung bis zum Ausliefern 
dauert es drei Tage: Teigmasse anrühren, 
den Teig über Nacht ruhen lassen, portio-
nieren, auswallen, Muster eindrücken, 
backen, auskühlen und verpacken.

Vis-à-vis vom Eingang der Backstube 
ist eine grosse Fensterfront. Passanten, 
die vorbeigehen, können zuschauen, wie 
die Mitarbeitenden die ausgekühlten 
Tirggel zum Ausliefern vorbereiten. Vor-
sichtig packen sie portionenweise die 
dünnen Fladen in Zellophan und verzie-
ren die Verpackung mit einer blauen 
Schlaufe und dem Label «Original Züri 
Tirggel». Schön verpackt rollen die Tirg-
gel auf einem Trolley von der Backstube 
in die Lagerhalle. Von dort werden sie an 
die Kunden oder in eines der fünf haus-
eigenen Cafés ausgeliefert.

Der gelbe Schrank birgt die beliebtesten Motivplatten. In der Mitte kommen die Tirggel frisch aus dem Ofen, rechts werden sie verpackt. BILDER MONIQUE MISTELI

Der Qualitäts-
check erfolgt im 
Gegenlicht. 

Die Stiftung St. Jakob
Die Zürcherin Marie Bürkli gründete 
1902 ein Heim für arbeitsfähige, 
blinde Frauen. Drei Jahre später eröff-
nete sie an der St.-Jakob-Strasse die 
erste Werkstätte für blinde Männer – 
eine Flechterei. Der Verein wandelte 
sich zu einer gemeinnützigen Stiftung, 
in der heute über 500 Personen aus 
dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt 
in sieben unterschiedlichen Branchen 
arbeiten: Elektronik, Gebäude- und 
Gartenpflege, Dienstleistungen, Digita-
lisierung, Flechterei, Schreinerei und 
Gastronomie.  

Die traditionelle 
Motivplatte einer 
Zürcher Zunft.
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Hintergrund

So war das Wetter im Jahr 2020
Dieses Jahr war das zweitwärmste in der Region Zürich seit Messbeginn 1864. Doch die vergangenen Monate stechen nicht nur temperaturmässig 
hervor, sondern bescherten der Stadt Zürich auch rekordverdächtig viele Sonnenstunden. Das Wetterjahr 2020 lässt sich in zwölf Phasen aufteilen.

Silvan Rosser

In der Stadt Zürich war das Jahr 2020 das 
zweitwärmste seit Messbeginn im Jahr 
1864. Mit durchschnittlich 10,8 Grad war 
es am Zürichberg 1,5 Grad wärmer, vergli-
chen mit der Referenzperiode 1981 bis 
2010. Noch etwas wärmer als das Wetter-
jahr 2020 war in Zürich nur das Jahr 2018. 
Die fünf wärmsten Jahre seit Messbeginn 
in der Stadt Zürich fanden alle nach 2014 
statt. Die letzten vier Jahre gehörten alle 
zu den zehn wärmsten seit Messbeginn 
im Jahr 1864. 

Das Wetterjahr 2020 sticht nicht nur 
temperaturmässig hervor, sondern be-
scherte der Stadt Zürich auch rekordver-
dächtig viele Sonnenstunden. Mit mehr 
als 2030 Sonnenstunden war es eines der 
sonnigsten Jahre überhaupt in Zürich. 
Ähnlich sonnig war es letztmals im Jahr 
2003. Ebenfalls rekordverdächtig sonnig 
waren in Zürich die Jahre 1893 und 1911 mit 
jeweils über 2050 Sonnenstunden. Aller-
dings sind die früheren Daten aufgrund 
der Umstellung der Messtechnik nicht  
direkt mit den heutigen vergleichbar. 

2020 war sehr trocken
Passend zum Bild eines sehr warmen und 
äusserst sonnigen Jahres war das Wetter-
jahr 2020 auch deutlich zu trocken. Von 
Anfang Jahr bis Mitte Dezember wurden 
nur gerade 820 mm Niederschlag gesam-
melt. Das entspricht lediglich drei Vier-
teln der üblichen Jahresniederschläge in 
Zürich. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
das Jahr 2020 in Zürich am Ende sogar als 
das trockenste Jahr seit über 70 Jahren in 
die Statistik eingehen wird.

Damit gehört das Jahr 2020 zwar zu 
den sehr trockenen Jahren, allerdings 
nicht zu den extrem trockenen Dürrejah-
ren. So gab es im Dürrejahr 1949 beispiels-
weise lediglich 650 mm Niederschlag. 
Ebenfalls von Dürren geprägt waren 1920 
und 1921 oder auch 1864 und 1865. Die Tro-
ckenheit war in Verbindung mit viel Son-
nenschein im Wetterjahr 2020 insbeson-
dere im Frühling und im Hochsommer 
ein Thema. Dazwischen gab es aber auch 
nasse Perioden. 

Im Rückblick lässt sich 2020 in zwölf 
Witterungsabschnitte einteilen:

1 Januarhoch
Im Januar ging das Jahr mit Hoch-
druckwetter los. Bis am 25. Januar 
fiel praktisch kein Niederschlag. 

Dazu gab es auch im Flachland wenig Ne-
bel und entsprechend viel Sonnenschein. 
Dazu war es über weite Strecken vorfrüh-
lingshaft mild. Die Temperaturen beweg-
ten sich Mitte Januar 2020 um 5 bis 7 Grad 
über der Norm. 

2 Sturmserie 
Nach dem ruhigen Jahresstart 
kam Ende Januar Dynamik in die 
Wetterküche. In der Folge domi-

nierte bis Anfang März eine ausgeprägte 
Westwindlage das Wettergeschehen. In 
der Westströmung eingelagert waren 
auch etliche Sturmtiefs, die sich über Mit-
teleuropa die Klinke in die Hand gaben. 
Die Atlantikstürme brachten feuchte, 
aber auch sehr milde Luft in den Alpen-
raum. Von einer regelrechten winterli-
chen Hitzewelle war die Rede, bewegten 
sich die Temperaturen doch teilweise 
mehr als 10 Grad über der Norm. In Zü-

rich war der Februar nach 1990 der zweit-
wärmste überhaupt. 

3 Frühlingstrockenheit 
Nach der Sturm-und-Drang-Phase 
des noch jungen Wetterjahres 
2020 setzten sich ab dem 11. März 

wieder markante Hochdruckgebiete in 
Szene, die ruhiges Wetter brachten. Die-
ser Witterungsabschnitt hielt bis Ende 
April an und war geprägt von ausserge-
wöhnlich viel Sonnenschein. Zwischen 
dem 11. März und dem 26. April gab es  
lediglich einen Tag mit Niederschlag, und 
die Sonne zeigte sich während rekordver-
dächtiger 442 Stunden. 

4 Eisheilige
Ende April erhielt der bisher äus-
serst warme April einen Dämpfer. 
Dieser brachte zwar den lang er-

sehnten Regen, leitete aber einen wechsel-
haften und kühlen Witterungsabschnitt 
ein, der bis Mitte Mai anhielt. Die Eisheili-
gen kamen früher als erwartet, blieben 
dann sesshaft. Der zweite Tag der Eisheili-
gen (12. Mai: Pankratius) war der kälteste. 
In Zürich lagen die Temperaturen an die-
sem Tag mehr als 6 Grad unter der Norm. 

5 Frühlingshoch
Nach zwei Wochen Pause kehrte 
das Hochdruckwetter zurück und 
bescherte der Schweiz eine sehr 

sonnige zweite Maihälfte sowie einen 
sonnigen Start in den Juni. In der Bisen-
strömung war es zudem erneut sehr tro-
cken und durchschnittlich temperiert. 

6 Schafskälte
Trotz meteorologischem Som-
meranfang konnte sich der Som-
mer Anfang Juni noch nicht 

durchsetzen. Wie die Eisheiligen, so kam 
auch die Schafskälte früher als geplant 
und dauerte länger, als es den einen oder 
anderen lieb war. Die ersten drei Juni-
wochen waren tiefdruckbestimmt, kühl, 
grau und immer wieder nass. 

7 Hochsommer
Doch dann, pünktlich auf den ast-
ronomischen Sommeranfang am 
20. Juni, setzte sich der Hochsom-

mer durch. Dieser präsentierte sich häufig 
sonnig und sehr warm respektive heiss. 
Längere trockene Phasen wurden immer 
wieder durch ein- bis dreitägige kühle und 
nasse Einschübe unterbrochen. Dieser 

Hochsommerabschnitt dauerte dieses 
Jahr lange, nämlich bis zum 24. Septem-
ber. Viermal wurde diese dreimonatige 
Hochsommerphase von kurzen Regen- 
Intermezzi unterbrochen. Am heissesten 
war es in Zürich Ende Juli mit knapp 
34 Grad. Während des ganzen Hochsom-
mers stieg das Quecksilber in Zürich neun-
mal über die Hitzemarke von 30 Grad. 

8 Herbsttristesse 
Der Hochsommer wurde Ende 
September abrupt beendet. Es 
folgte eine markante Abkühlung 

mit Schnee in den Bergen. Dieser Wetter-
umschwung leitete eine Herbsttristesse 
ein, die bis Anfang November anhalten 
sollte. In diesem Witterungsabschnitt gab 
es wenig Sonne, und es war immer wieder 
nass. Dazu war vor allem die erste Okto-
berhälfte auch empfindlich kühl. 

9Martinisommer 
Der häufig graue November bot 
dafür goldenes Herbstwetter. 
Über weite Strecken war der No-

vember trocken und ohne Nebel sehr son-
nig. Dazu war es mild. Die Temperaturen 
bewegten sich rund 5 Grad über der Norm.

10 Schnee-Intermezzo  
Ende November kehrte die 
Herbsttristesse mit kaltem 
Nebel im Flachland zu-

rück. Von 24. November bis Mitte Dezem-
ber gab es lediglich 9 Sonnenstunden in 
Zürich. Anfang Dezember fiel dann auch 
der erste Schnee des Jahres und der Sai-
son. Während elf Tagen lag am Zürich-
berg zumindest ein bisschen Schnee. 

11Weihnachtstauwetter  
Der Schnee im Flachland fiel 
Mitte Dezember einer milden 
Südwestströmung zum Opfer. 

Die Temperaturen bewegten sich vor 
allem in der Höhe wieder deutlich über 
der Norm. Dazu löste sich der Nebel auch 
im Flachland wieder besser auf. Das 
klassische Weihnachtstauwetter brachte 
aber recht ruhige und trockene Verhält-
nisse. 

12 Postnatale Kaltluft? 
Die letzte Woche zwischen 
den Jahren kann nochmals 
für eine Überraschung sor-

gen. Auch Schnee und Kälte sind nicht 
ausgeschlossen.

Temperaturverlauf der Tagesdurchschnittswerte gegenüber der Normperiode 1981 bis 2010 sowie tägliche Niederschlagssummen und Sonnenscheindauer in Zürich.  GRAFIK ROS / DATEN METEO SCHWEIZ

Bei diesem Anblick musste man die Ferien am Meer gar nicht vermissen: Der Sommer zeigte sich in der Region Zürich häufig sonnig und sehr warm.  BILD PASCAL TURIN
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Farbefrohi Wiehnacht und
en guete Rutsch is neue Jahr!

eidg. dipl. Malermeister

Carl-Spitteler-Str. 8 www.SuterMaler.ch
8053 Zürich Tel. 044 381 65 74
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Telefon 043 299 40 11
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Wir wünschen
Ihnen
ein frohes 2021

Steger Haustechnik AG

Sanitär Bauspengler
Heizung Flachdach

Scchhöönnee Festtage und einen
guten Start ins neue Jahr
wünscht Ihnen
daas ganze SSteger-Team

Stteeggeer Haustteecchhnik AG
Schwamendingenstrasse 94
CH-8050 Zürich
Telefon 044 317 80 00
www.steger.ch

wünscht allen Mitgliedern,
Gönnern und Sympathisanten
ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie viel

Glück, Gesundheit und Erfolg
im Jahr 2021.

Präs. Johann Widmer

Herzlichen Dank
unseren
Freiwilligen
2020 war ein herausforderndes Jahr – für alle.
Von Herzen vielen, vielen Dank für Euer Enga-
gement das ganze Jahr hindurch, nicht nur
während des Lockdowns. Ihr habt die Men-
schen im Quartier mit Lebensmitteln versorgt,
habt telefonisch nachgefragt, wie es ihnen
geht. Ihr wart da! Das wird geschätzt! Wir
wünschen Euch für 2021 Gesundheit, viel
Glück und freuen uns auf eine weiterhin ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.

Sie wollen sich auch engagieren?
Sei es, um Nachbarskatzen zu füttern, Wochen-
einkäufe zu besorgen, Balkonpflanzen umzu-
topfen, im Administrativen zu helfen, Löcher zu
bohren, Briefkästen in der Ferienzeit zu leeren,
Gesellschaft zu leisten, zusammen Spazier-
gänge zu unternehmen, Nachhilfe zu geben
oder als Ersatzgrossmutter- oder grossvater da
zu sein. Dann melden Sie sich, wir freuen uns!

Sie brauchen Unterstützung von uns?
Melden Sie sich bei der Vermittlerin, Vreni Ruck-
deschel, Tel. 043 299 07 25, am Montag- oder
Donnerstagmorgen, von 8.30–11.30 Uhr, oder
per E-Mail: affoltern@nachbarschaftshilfe.ch.

Antwort garantiert!

Der Vorstand und die Vermittlerin
der Nachbarschaftshilfe Zürich-Affoltern.

Der Vorstand der SVP-Kreispartei 6
wünscht allen Einwohnerinnen
und Einwohnern der Stadt Zürich
frohe Weihnachten und
ein glückliches, neues Jahr.
Auch im Jahr 2021 werden wir uns
aktiv für Ihre Anliegen einsetzen.

Der Präsident: Walter Anken,
Gemeinderat SVP

Schweizer QualitätQ
Blumen online www.blumen-nordheim.ch

Wehntalerstrasse 98, 8057 Zürich
Telefon 044 361 21 86, info@blumen-nordheim.ch

Quartierverein Wipkingen

Wipkingen verbindet auch
im nächsten Jahr!

Frohe Festtage und
ein gutes neues Jahr

www.wipkingen.net
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Jahresrückblick

Dominierend 
Deprimierend: Corona
Zuerst war es eine Meldung aus 
China, dann wurde es zum alles 
 beherrschenden Thema: Das Corona
virus. Während im Frühling noch 
prächtiges Wetter ein wenig über all 
die Schliessungen und Folgepro
bleme hinweghalf, sieht die Situation 
jetzt düsterer aus. (ls.) BILD LS

25 Jahre Platzspitz-Drama Ein Film, der aufrüttelt
«Platzspitzbaby» war der Kinohit des Jahres. Er geht 
auf die Drogensituation vor 25 Jahren beim Letten
bahnhof und vorher beim Platzspitz ein. Damals war 

Zürich europaweit in den negativen Schlagzeilen. 
Dass der Staat sich damals weigerte, saubere Spritzen 
abzugeben, wurde oft kritisiert. (ls.) BILD ZVG

Sprachenstreit Sieg für Susanne Brunner
Wenn in Vorstössen die männliche Form steht, reicht das. Dies findet nun 
das Büro des Gemeinderates. Es akzeptiert einen Gerichtsentscheid. Ange

stossen hatte die Diskussion SVPGemeinderätin Susanne Brunner. (ls.) BILD LS

Vor Corona Das normale Veranstaltungsleben  
Der Event im «Spirgarten» im Januar steht für eine an
dere Zeit. Für die Zeit vor Corona. Rainer Maria Salz
geber, der prominente Moderator von SRF, war ein

geladen, um über sein Erfolgsrezept zu sprechen.  
Aber zuerst hörte er Albert Leiser zu, Chef des Haus
eigentümerverbandes Zürich HEV. (ls.) BILD LS

Rosengarten Linke jubilieren
Zuerst schien alles klar. Doch dann kippte die Volksmeinung und am  

9. Februar waren 60 Prozent gegen das Milliardenprojekt am Rosengarten. 
Markus Knauss, Simone Brander und Gabi Petri freuten sich. (ls.) BILD LS

Quartierlärm Anwohner haben genug
Felix Stocker (4. v.  l.), Vorstandsmitglied des Quartier
vereins Zürich 1 rechts der Limmat, ist Sprecher von 
einigen Quartiervereinen und Anwohnervereinigun

gen, die sich gegen den Partylärm zur Wehr setzen. 
Einen Erfolg konnten sie verbuchen: Die mediterra
nen Nächte sind vom Tisch. (ls.) BILD CHRISTINA BRÄNDLI

ZKB-Seilbahn  
mit Gegenwind 
Peter Lampart ist ein ZKBSeilbahn
gegner. Er protestierte oft auf der 
Bahnhofstrasse. Nicht nur wegen 
Corona scheint es das 70Millio
nenProjekt für eine Seilbahn zwi
schen Wollishofen und Riesbach 
schwer zu haben. (ls.) BILD DENNIS BAUMANN
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Suchen Sie noch nach Geschenken
für Ihre Liebsten, auch für Kinder?
Mit Hilfe von BEA-Punkten kann ich
Ihnen behilflich sein, Ihr evtl. Ge-
wünschtes günstig zu erwerben.
Grosse Auswahl finden Sie in den
beiden umfangreichen BEA- Katalo-
gen oder direkt im BEA-Laden ...
und die Punkte bei mir. Alles für
Kinder und Erwachsene! Kontakt:
tcburckhardt@hotmail.com

Baut und pflegt Ihren Garten

044 371 77 66
8046 Zürich

www.gartenspezialist.ch

Gartenspezialist.ch

analytic ag

WIR LEBEN FENSTER

www.analytic.ch

Stadt baut in Höngg 
Parkplätze ab
Der Stadtrat hat gemäss einer Mittei-
lung für Bauarbeiten an der Segantini-
strasse, Abschnitt Gsteig- bis Regens-
dorferstrasse, einen Objektkredit in 
der Höhe von 661 000 Franken sowie 
gebundene Ausgaben von 8,579 Millio-
nen Franken bewilligt.

Auslöser für die Arbeiten ist laut 
Mitteilung der Strassenbelag, der sich 
in einem schlechten Zustand befindet 
und erneuert werden muss. Im Zuge 
der Strassensanierung wird die Segan-
tinistrasse dem kommunalen Richt-
plan entsprechend für den Velover-
kehr ausgebaut, sodass die städtischen 
Velo standards in vollem Umfang um-
gesetzt werden. Gleichzeitig werden 
alle zu schmalen Trottoirs verbreitert 
und eine rund 170 Meter lange Trottoir-
lücke von der Regensdorferstrasse bis 
zum Engadinerweg geschlossen.

Die Quartierstrasse wird durch den 
neuen Strassenquerschnitt künftig 
dem Tempo-30-Zonen-Standard ent-
sprechen und auch durch zusätzliche 
13 neue Strassenbäume aufgewertet. 
«Von den 181 bestehenden Blaue-Zone- 
Parkplätzen verschwinden 47 zuguns-
ten der Velo- und anderer Aufwer-
tungsmassnahmen», heisst es in der 
Mitteilung. Das Tiefbauamt erneuert 
die Mischabwasserkanalisation und 
eine Trinkwasserhauptleitung. Auch 
die Hausanschlüsse werden ersetzt, 
ebenso teilweise die öffentliche Be-
leuchtung.  (pd.)

Hochhaus-Abriss ist umstritten
Die Baugenossenschaften Hagenbrünneli und Turicum planen an der Lerchenhalde in Affoltern eine Neubausiedlung. 
Gemeinderäte üben Kritik, weil das Hochhaus, in dem viele ältere Mieterinnen und Mieter leben, abgerissen werden soll.

Pia Meier

Die Baugenossenschaften Turicum und 
Hagenbrünneli wollen in den nächsten 
Jahren gemeinsam eine Neubausiedlung 
mit drei Gebäuden an der Lerchenhalde 
erstellen. Der Architekturwettbewerb ist 
abgeschlossen. Vorgesehen sind insge-
samt 150 bezahlbare Wohnungen für Stu-
denten und Familien (Turicum) und äl-
tere Menschen (Hagenbrünneli).

Die Turicum hat deshalb den 48 Miete-
rinnen und Mietern der Liegenschaft Ler-
chenhalde 20 im Mai 2019 mitgeteilt, dass 
ihr im Jahr 1973 errichtetes 9-stöckiges 
Hochhaus Ersatzneubauten weichen soll 
und sie Mitte 2022 mit einer Kündigung 
rechnen müssen. Eine Kündigung haben 
diese bisher nicht erhalten.

Gemäss Aussagen von Bewohnerinnen 
und Bewohnern müssen die Wohnungen 
aber bereits Ende 2021 leer sein. Viele sind 
älter und leben seit Jahrzehnten im Hoch-
haus. Ein paar sind inzwischen ins Alters-
zentrum Wolfswinkel gezogen oder ha-
ben eine Wohnung bei der Hagenbrün-
neli erhalten. Andere suchen weiterhin 
günstigen Wohnraum im Quartier, was 
allerdings schwierig ist. Ins Triemli zie-
hen, wo die Zurlinden, eine befreundete 
Genossenschaft der Turicum, Wohnun-

gen hat, wollen die Mieter nicht. Ein paar 
wehren sich nach wie vor gegen den Ab-
riss. Sie sind beim Mieterinnen- und Mie-
terverband vorstellig geworden. Zudem 
haben sie Gemeinderäte verschiedener 
Parteien angeschrieben.

Keine Mitwirkung der Mietenden
«Die Mieterinnen und Mieter des Hoch-
hauses an der Lerchenhalde 20 der Bau-
genossenschaft Turicum haben nicht mit 
einem Abbruch gerechnet – und auch 
nicht mit einem Abbruch rechnen müs-
sen», ärgert sich Walter Angst vom Miete-
rinnen- und Mieterverband, der auch für 
die AL im Gemeinderat sitzt. «Gerade in 
solchen Fällen müsste die Stadt alles un-
ternehmen, damit die eigenen Vorstel-
lungen einer sozial verträglichen Erneue-
rung auch umgesetzt werden.» Er denkt 
dabei neben einer Etappierung des Bau-
projekts auch an einen Einbezug der bis-
herigen Mieterinnen und Mieter in die 
Planung. «Wenn man das nicht tut, muss 
man sich nicht wundern, dass die betrof-
fenen Mieterinnen und Mieter sich als 
Stadtbürger 2. Klasse fühlen.»

Die AL-Gemeinderäte Andreas Kirstein 
und Mischa Schiwow bemängeln eben-
falls den Nichteinbezug der Mieterinnen 
und Mieter in einer ersten schriftlichen 

Anfrage an den Stadtrat, die sie einge-
reicht haben.

Wie der Stadtrat in seiner Antwort fest-
hält, sind mit der Miete einer Wohnung 
der Turicum keine Mitgliedschaftsrechte 
verbunden wie etwa das Stimmrecht an 
der Generalversammlung. Mitglieder der 
Turicum seien hauptsächlich Vorsorge-
einrichtungen von bauhandwerklichen 
Betrieben. «Die Baugenossenschaft Turi-
cum war nie eine Mieterinnen- und Mie-
tergenossenschaft.» Die Stadt habe keine 
rechtlichen Möglichkeiten, die Mitwir-
kung der Mieterschaft einzufordern, da 

es sich um ein Projekt gemäss Regelbau-
weise handelt. 

Die beiden Gemeinderäte Kirstein und 
Schiwow wollen in einem zweiten Vor-
stoss wissen, warum die beim Verkauf des 
Grundstücks von der Stadt an die Turi-
cum im Jahr 1973 festgelegte Auflage, dass 
im Hochhaus Alterswohnungen sein 
müssen, geändert wurde beziehungs-
weise warum neu Familien- und Studen-
tenwohnungen erstellt werden können. 
«Die Stadt war sich im Klaren, dass die Tu-
ricum die Mieter wie ein privater Investor 
behandelt», hält Angst fest. «Der Stadtrat 
hätte vor der Änderung des Grundbuch-
eintrages verbindlich vereinbaren müs-
sen, dass das Bauvorhaben etappiert und 
den älteren Mietern zum Beispiel ein Um-
zug in die in einer ersten Etappe zu erstel-
lenden neuen Alterswohnungen der Ha-
genbrünneli angeboten wird.»

Die Antwort des Stadtrats auf die Frage 
rund um den Grundbucheintrag ist aus-
stehend. Eine Etappierung des Neubau-
projekts ist allerdings nicht vorgesehen. 
Die Hagenbrünneli will mit der Errich-
tung eines Ü60-Hauses auf dem Areal des 
ehemaligen Restaurants Lerchenberg vor 
allem ihren älteren Genossenschaftern er-
möglichen, umzuziehen und ihre grossen 
Wohnungen für Familien freizugeben. 

Das Hochhaus an der Lerchenhalde könnte 
bald einer Neubausiedlung weichen. BILD PM

Suchen Sie noch nach Geschenken
für Ihre Liebsten, auch für Kinder?
Mit Hilfe von BEA-Punkten kann ich
Ihnen behilflich sein, Ihr evtl. Ge-
wünschtes günstig zu erwerben.
Grosse Auswahl finden Sie in den
beiden umfangreichen BEA- Katalo-
gen oder direkt im BEA-Laden ...
und die Punkte bei mir. Alles für
Kinder und Erwachsene! Kontakt:
tcburckhardt@hotmail.com

analytic ag

WIR LEBEN FENSTER

www.analytic.ch

Baut und pflegt Ihren Garten

044 371 77 66
8046 Zürich

www.gartenspezialist.ch

Gartenspezialist.ch



Jahresrückblick

Höchste Zürcherin  
Helen Glaser gewählt
Der 29. April war für Helen Glaser  
ein besonderer Tag. Die SP-Gemeinde-
rätin aus dem Kreis 7 wurde für ein 
Jahr zur Präsidentin des Stadtparla-
ments gewählt. Und dies an ihrem 
Geburtstag. (pat.)  BILD AJM

Sitzbänke aufgestellt Begegnungen ermöglichen
In Seebach gab es bis 31. Oktober farbige und deko-
rierte Sitzbänke, auf denen die Quartierbewohnerin-
nen und Quartierbewohner den Dialog pflegen konn-

ten. Die Initiative entstand aus dem Netzwerk der 
Care Kultur Seebach heraus gemeinsam mit «About 
Us! Zürich Interkulturell». (red.) BILD PM

Rassismus Zürich tut sich schwer
Das Kollektiv «Vo da» um Dembah Fofanah (l.) kämpft gegen aus seiner 

Sicht rassistische Häusernamen in der Altstadt. Offensichtlich wird, dass 
sich die Stadtregierung mit dem Thema schwertut. (pat.) BILD ZVG

Mehr Grün Die Einhausung soll schöner werden
Die Einhausung Schwamendingen ist im Bau, aber 
die Stadtzürcher Stimmbevölkerung muss zum zwei-
ten Mal darüber abstimmen. Statt einer minimalen 

Begrünung soll es einen richtigen Park sowie einen 
Pavillon geben. Der städtische Anteil am Projekt be-
trägt neu 83,8 Millionen Franken. (pat.) VISUALISIERUNG ZVG

Ausstellung  Games stehen im Mittelpunkt
Historikerin Selina Stuber spielt gerne «Space Invaders» am Spielautoma-

ten: Das Landesmuseum widmete sich Anfang Jahr der Welt der Videospiele 
und zeigte viele Games – von «Pong» bis «Counter-Strike». (pat.) BILD PAT

Rundum erneuert Offene Rennbahn erhält neue Tribüne
Die Instandhaltungsarbeiten an der Offenen Renn-
bahn Oerlikon sind abgeschlossen. Unter anderem 
wurde der altersschwache Mittelteil der Gegentri-

büne abgerissen und neu gebaut. Die Rennbahn ist 
bereit für weitere Radsportsaisons – hoffentlich bald 
wieder mit Zuschauern. (red.) BILD STADT ZÜRICH/THEODOR STALDER

Neuer Zoodirektor  
Severin Dressen
Er leitet seit Juli den Zoo Zürich: 
Severin Dressen hat das Amt vom 
langjährigen Direktor Alex Rübel 
übernommen. Am ersten Medienan-
lass verriet Dressen damals, welches 
Tier er am liebsten noch in den Zoo 
aufnehmen würde: das Okapi, auch 
Waldgiraffe genannt. (pat.) BILD PAT
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Die Seite für den Autofahrer

Branchenrück- und Ausblick
Das ablaufende Jahr dürfte für die Autobranche der Schweiz das schwierigste seit dem Zweiten Weltkrieg sein. Die Lokalinfo-Zeitungen haben darüber 
mit zwei Exponenten aus der Branche gesprochen. Der Neuwagenmarkt für Personenwagen wird 2020 um circa einen Viertel schrumpfen.

Die Garage René Hächler in Obfelden ist 
ein starker Ford-Vertreter und wird in der 
dritten Generation von Roland Beer gelei-
tet. Dank Kurzarbeit-Geld sei das Werkstatt-
geschäft ganz ordentlich verlaufen, aber 
einen allfälligen Mitarbeiterabgang würde 
man im momentanen Umfeld mit der 
wachsenden Elektromobilität nicht erset-
zen, sagt der 52-Jährige. Und weiter: «Der 
Handel mit Occasionen lief erfreulich, jetzt 
fehlt Nachschub, weil die Nachfrage nach 
neuen Personenwagen eingebrochen ist. 
Gut für uns, hat Ford die leichten Nutzfahr-
zeuge. Da liegen die Umsätze nahe an 2019, 
das ein Rekordjahr für uns war.»

Sorgen bereitet Beer die extrem for-
cierte Elektromobilität, viele Kunden hät-
ten einen Neukauf nicht wegen der Pan-
demie aufgeschoben, «sondern weil sie 
verunsichert sind, da nützt eine seriöse 
Beratung wenig, der Durchschnittskunde 
ist schlicht nicht bereit für die Elektromo-
bilität, und sowieso sind die Hersteller 
mit der Lieferung wegen der Pandemie in 
Rückstand geraten».

Dies werde sich 2021 fortsetzen und 
der Verdrängungswettbewerb dürfte die 
Rabattschlacht verschärfen. Beer fügt an: 
«Persönlich bin ich der Meinung, dass die 
Politik mit den CO2-Abgaben in die fal-
sche Richtung geht, das Volk hat mit Ein-
führung des Katalysators bewiesen, dass 
es zeitgemäss das Richtige kauft, auch 
wenn es etwas mehr kostet. 1989 ist bis 
heute das beste Jahr bei den Neuzulassun-
gen geblieben.» Roland Beer abschlies-
send: «Davon werden wir auch 2021 sehr 
weit entfernt bleiben, allfällige Subven-
tionen würden daran wenig ändern, aber 
es wäre eine Ungerechtigkeit.»

Ein Importeur
Seitens der Importeure äussert sich Peter 
Fahrni, der als CEO die koreanische Marke 

Kia vertritt, welche 2019 das 25-Jahr-Jubi-
läum in der Schweiz feierte. Er zählt aus 
der Perspektive seiner Marke die Fort-
schritte der Autobranche auf, welche in 
dieser Zeit erzielt worden sind, und un-
terstreicht den Wert der motorisierten 
und individuellen Mobilität gerade wäh-
rend einer Pandemie.

Peter Fahrni: «Die Automobilhersteller 
weisen weltweit mit die höchsten Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung aus, 
mit teilweise geradezu sensationellen Er-
folgen.» Als erstes Beispiel wird die Ver-
kehrssicherheit angeführt: «1971 beklagte 
die Schweiz mit einem Park von 1,4 Millio-
nen Personenwagen 1771 Verkehrstote, 
2019 mit 4 624 000 Autos im Bestand noch 

187 Unfallopfer, was zum guten Teil auf As-
sistenz-, Sensor- und Sicherheitssysteme 
(Gurte, Airbag, ESP) zurückzuführen ist.»

Fahrni ruft seine Modellpalette auf, wo 
selbst im kleinen Picanto praktisch sämt-
liche Innovationen serienmässig inklu-
diert sind, und vergisst nicht auf die ver-
längerten Werksgarantien hinzuweisen, 
die bei Kia über sieben Jahre/150 000 km 
ab Erstzulassung gilt und die Konkurrenz 
zum Nachziehen gezwungen hat. Zwei 
Jahre/unlimitierte Kilometer oder bis fünf 
Jahre/150 000 km sind inzwischen Stan-
dard. Fahrni erwähnt die enorm gewach-
sene Komplexität (siehe Kasten) und de-
ren Entwicklungskosten für die Industrie. 
Und weiter: «Die Wasserstofftechnologie 

ist im Konzern ‹abrufbereit›. Die Benzin- 
und Dieselmotoren könnten in Zukunft 
mit synthetischem Treibstoff betrieben 
werden.» Schliesslich: «Gerade in Zeiten 
der Pandemie zeigt sich der Wert der indi-
viduellen Mobilität mit dem Auto, das 

heute immer stärker mit anderen Ver-
kehrsträgern vernetzt ist. So werden von 
den Herstellern Mobilitätskonzepte getes-
tet. Praktisch alle Kia sind bereits serien-
mässig mit Smartphone-Betriebssyste-
men verknüpft.» (jwi.)

Anteile Neuzulassungen CH/FL (bis 11/2020)

Jahr   1975 2013 2015 2020
Benziner   99,8% 60,7% 56,8% 51,4%
Diesel   0,15 36,0 39,0 22,5
Elektrisch  0 0 1,0 7,2
Alternative* vom Total 0 3,3 4,2 26,1

4×4 vom Total  0,7 36,0 40,4 49,8
*rein elektrische, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Fuel Cell, CNG, Ethanol 

Für Sie erfahren: Mitsubishi Space Star 1,2 AT
Der Mitsubishi-Benjamin 
gehört zu den erschwinglichsten 
Neuwagen im Markt und macht 
den Verzicht auf Grösse und 
Gewicht erträglich.

Mit einem Ab-Preis von 9950 Franken ran-
giert Mitsubishis Kleinster weit vorne 
unter den Einsteigermodellen, nicht zu-
letzt weil mehrere Importeure ihr Ange-
bot nach unten eingeschränkt haben. 
Ohne teure Motorentechnologie schaffen 
die kleinen Autos keine CO2-Werte mehr, 
um die Flottenbilanz positiv beeinflussen 
zu können. Als Ursache gilt eine EU-Rege-
lung, wonach schwere Autos arithme-
tisch im Verbrauch begünstigt sind.

Kostet das Doppelte
Der gezeigte Space Star mit Frontantrieb 
kostet fast das Doppelte vom Basispreis, 
wenn man auf Goodies wie Alufelgen, 
Sitzheizung, Tempomat, beheizbare Aus-
senspiegel, Navigationssystem und Mit-
telarmlehne am Fahrersitz nicht verzich-
ten will. Kommt die Automatik (AT) dazu, 
landet man bei 15 450 Franken mit dem 
Space Star Value. Werden Android Auto/
Apple CarPlay, Fussgängererkennung, 
Spurverlasswarnung, Fernlicht- und Auf-
fahrwarnsystem sowie Metallic-Lackie-
rung addiert, resultieren in der Endab-
rechnung 18 450 Franken für das Modell 
Diamant inklusive einiger farblicher Ap-
plikationen.

Umgekehrt ist zu erwähnen, dass im 
Basis-Space-Star die Klimaanlage und 
elektrische Fensterheber vorne inklu-
diert sind. In den besser ausgestatteten 
Versionen ist es eine automatische Klima-
anlage und lassen sich die Fenster des 
Viertürers auch hinten elektrisch bedie-
nen. Ausserdem verfügt man über 80 statt 
71 PS. Mit Handschaltung spielt die Mehr-
leistung aber kaum eine Rolle. Auch mit 
71 PS kommen Wachsame bei Grün zügig 

weg und lassen die abgelenkten Touch-
screen-Spieler hinter sich.

Wir fahren
Startknopf links neben dem Lenkrad wie 
im Porsche. Richtig laut wird der Dreizy-
linder bis zum Autobahntempo nicht. Will 
man nach dem Überholen eines Lastwa-
gens zügig beschleunigen, nervt das Hoch-
drehen mit der stufenlosen Automatik. 
Sonst herrscht Happy Cruising, im offenen 
Geläuf sogar Fahrfreude, und voraus-
schauend gefahren kommt man auf unter 
5 Liter/100 km Verbrauch. Das Raumgefühl 

hinten ist erstaunlich gut. Komfortables 
Anfedern an Temposchwellen, eher polte-
rig über Bauflicksünden. Leicht durch-
schaubare Bedienung, eine Wohltat in Zei-
ten der Digitalisierung; alles funktioniert 
intuitiv, sogar die Handbremse. Praktisch 
ist die gummierte und herausnehmbare 
Matte im Kofferraum. Und in der Stadt be-
wegt und parkiert man sich dank kleinem 
Wendekreis weltmeisterlich ein. Was man 
in einem hiesigen Medium freilich nicht 
herausposaunen sollte, weil in Zürich gilt: 
Besser als ein bescheidenes Auto ist gar 
kein Auto. (jwi.)

Steckbrief Mitsubishi Space Star 1,2 AT
• Preis 1,2 L AT ab 15 450 Franken
• Zylinder/Hubraum R3 Zylinder/ 

1193 ccm
• Systemleistung 80 PS/6000/Min.
• Drehmoment 106 Nm/4000/Min.
• Antrieb vorne, AT stufenlos
• 0 bis 100 km/h 13 Sek.
• V/max. 173 km/h
• Verbrauch gesamt 5,3 l/100 km
• Verbrauch im Test 4,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 121 g/km

• Länge/Breite/Höhe  
385 x 167 x 151 cm

• Leergewicht 980 kg
• Kofferraum 235 l
• Tankinhalt 35 l, Benzin

+ Handlichkeit, Raumgefühl, Verbrauch
– Automatik, Sound, Aufpreise

Aufgefallen: Auch so kann Auto fahren 
Spass machen. 

Mehr braucht es zum Fahren eigentlich nicht.

So klein und schon automatisch.

Roland Beer leitet 
die Ford-Garage  
in Obfelden/ZH.

Peter Fahrni ist 
CEO Kia-Import in 
Safenwil/AG. Der PW-Neuwagenmarkt wird 2020 um circa einen Viertel schrumpfen und für 2021 ist noch keine Rückkehr zur Normalität zu erwarten. BILDER ZVG

Der Mitsubishi Space Star 1,2 AT ist so kompakt wie der erste Golf 1974. BILDER ZVG
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Veranstaltungen & Freizeit

  GEMEINSCHAFTS- 
ZENTREN

GZ WITIKON

Witikonerstrasse 405, 8053 Zürich
Telefon 044 422 75 61
gz-witikon@gz-zh.ch, www.gz-zh.ch/18

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

QUARTIERTREFF HIRSLANDEN

Forchstrasse 248, 8032 Zürich
Telefon 043 819 37 27
quartiertreff@qth.ch, www.qth.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ HOTTINGEN

Gemeindestrasse 54, 8032 Zürich
Telefon 044 251 02 29
gz-hottingen@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch/gz-hottingen

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ RIESBACH

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

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

QUARTIERTREFF ALTSTADTHAUS

Quartiertreff Kreis 1 
Obmannamtsgasse 15, 8oo1 Zürich
Tel. 044 251 42 59, www.altstadthaus.ch
betrieb@altstadthaus.ch
Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GFZ FAMILIENZENTRUM ZELTWEG

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

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ AFFOLTERN

Bodenacker 25, 8046 Zürich
Tel. 043 299 20 10, Fax 043 299 20 19
gz-affoltern@gz-zh.ch, www.gz-zh.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ SCHINDLERGUT

Kronenstrasse 12, 8006 Zürich
Tel. 044 365 24 40, Fax 044 365 24 49
gz-schindlergut@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ BUCHEGG

Bucheggstrasse 93, 8057 Zürich
Tel. 044 360 80 10, Fax 044 360 80 18
gz-buchegg@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch/gz-buchegg/

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ WIPKINGEN

Breitensteinstrasse 19a, 8037 Zürich
Tel. 044 276 82 80, Fax 044 271 98 60
gz-wipkingen@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch/gz-wipkingen/ 

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ OERLIKON

Gubelstrasse 10, 8050 Zürich
Tel. 044 315 52 42, Fax 044 315 52 49
gz-oerlikon@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch/gz-oerlikon/

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ SEEBACH

Hertensteinstrasse 20, 8052 Zürich 
Tel. 044 307 51 50, Fax 044 307 51 69 
E-Mail gz-seebach@gz-zh.ch 
www.gz-zh.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ HIRZENBACH

Helen-Keller-Strasse 55, 8051 Zürich  
Tel. 044 325 60 11  
www.gz-zh.ch/gz-hirzenbach

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

VEREIN ELCH

für Eltere und Chind
www.zentrumelch.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GZ HÖNGG

Limmattalstrasse 214
044 341 70 00
gz-hoengg@gz-zh.ch, www.gz-zh.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

GFZ FAMILIENZENTRUM KATZENBACH

Glatttalstrasse 1a, 8052 Zürich
Telefon 044 300 12 28
www.gfz-zh.ch/familienzentrum
famz-katzenbach@gfz-zh.ch

Bitte informieren Sie sich auf der Website 
über die aktuelle Situation.

  KIRCHEN
REFORMIERTE KIRCHE ZÜRICH  
KIRCHENKREIS ELF

www.reformiert-zuerich.ch/elf

KIRCHE AFFOLTERN
Donnerstag, 24. Dezember 2020 
17 Uhr, Kirche Glaubten, Gottesdienst 
Friedenslicht von Bethlehem 
Pfr. Urs Niklaus 
22 Uhr, Kirche Glaubten, Christnachtsfeier 
Pfr. Urs Niklaus

KIRCHE SEEBACH 
Donnerstag, 24. Dezember 2020 
16.30 Uhr, Markuskirche,  
Familienweihnachtsfeier 
Pfr. Patrick Werder 
22 Uhr, Markuskirche,  
Heiligabendgottesdienst, 
Pfr. Markus Dietz

KIRCHE AFFOLTERN
Freitag, 25. Dezember 2020 
10 Uhr, Kirche Glaubten, Gottesdienst 
Pfrn. Lea Schuler

KIRCHE SEEBACH 
Freitag, 25. Dezember 2020  
10 Uhr, Markuskirche, Gottesdienst  
Pfr. Patrick Werder

KIRCHE SEEBACH 
Freitag, 1. Januar 2021 
17 Uhr, Markuskirche,  
Neujahrsgottesdienst, Pfr. Patrick Werder

KIRCHE AFFOLTERN 
Sonntag, 3. Januar 2021 
10 Uhr, Kirche Glaubten,  
Gottesdienst zum Jahresanfang 
Pfr. Patrick Werder

KIRCHE AFFOLTERN 
Sonntag, 10. Januar 2021 
10 Uhr, Kirche Glaubten, Gottesdienst  
Pfr. Urs Niklaus

KIRCHE SEEBACH 
Sonntag, 10. Januar 2021 
10 Uhr, Markuskirche, Gottesdienst 
Pfr. Markus Dietz

Das öffentliche Leben wird erneut 
heruntergefahren. Aus diesem Grund 
erscheint die Veranstaltungsagenda 
in dieser Ausgabe nur in reduzierter 
Form. Interessierte informieren sich 
direkt bei den jeweiligen Veranstaltern.

Veranstaltungshinweise mind. 14 Tage 
vor dem Veranstaltungsdatum an: 
zueriberg@lokalinfo.ch oder 
zuerichnord@lokalinfo.ch.

Keine Gewähr für eine Publikation der 
Einsendungen und die Vollständigkeit. 

Orchester spielt nur für Senioren
Acht Tertianum-Residenzen, darunter in der Enge, Höngg und Witikon, kommen an Weihnachten in den Genuss 
klassischer Klänge. Das Zürcher Kammerorchester spielt ein exklusives virtuelles Konzert.

Solidaritätsaktion unter Zürchern: Acht 
Tertianum-Altersresidenzen aus der Re-
gion Zürich und das Zürcher Kammeror-
chester (ZKO) tun sich gemäss einer Mit-
teilung für ein exklusives Weihnachts-
konzert am 26. Dezember zusammen. Das 
Konzert unter der Leitung von Konzert-
meister Willi Zimmermann wird im ZKO-
Haus beim Tiefenbrunnen aufgenom-
men und von dort in die Aufenthalts-
räume der Residenzen Horgen, Meilen, 

Uster, Zollikerberg, Enge, Höngg, Witikon 
sowie nach Pfäffikon SZ übertragen. Zu-
sätzlich haben die Bewohner und ihre 
Gäste die Möglichkeit, das Programm auf 
ihren Zimmern via Stream zu geniessen. 

«Wir freuen uns sehr, dass trotz Co-
rona ein virtuelles Weihnachtskonzert 
mit dem Zürcher Kammerorchester mög-
lich ist. Gerade in dieser anspruchsvollen 
Zeit, wollen wir unseren Gästen und Be-
wohnern etwas Einmaliges gönnen – ein 

exklusives Weihnachtskonzert nur für 
sie! Gleichzeitig unterstützen wir mit die-
sem Engagement einen innovativen Kul-
turbetrieb – ganz nach dem Motto: Musik 
verbindet», lässt sich Jan Hollenstein, Ge-
schäftsführer der Tertianum-Residenz in 
Witikon, in der Mitteilung zitieren.

Lena Schneider, die künstlerische Lei-
terin und Geschäftsführerin des ZKO, er-
gänzt: «Wir freuen uns, in dieser heraus-
fordernden Zeit im Rahmen von diesem 

Spezialkonzert zu musizieren und hof-
fen, den Zuschauerinnen und Zuschau-
ern der Tertianum-Residenzen mit un-
serer Einspielung am zweiten Weih-
nachtstag ein bisschen Freude schenken 
zu dürfen.»

Auf dem Programm stehen Werke von 
Arcangelo Corelli, Werke von Johann Se-
bastian Bach und Antonio Vivaldi sowie 
Frank Xavier Grubers «Stille Nacht» und 
das traditionelle «O du fröhliche». (pd.)

Es soll ein exklusives Weihnachtskonzert geben: Das Zürcher Kammerorchester tritt virtuell auf –in acht Tertianum-Residenzen der Region. BILD SANDRO DIENER/ZVG
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Letzte Seite

Neue Direktorin für 
Nationalmuseum
Denise Tonella wird die neue Direkto-
rin des Schweizerischen Nationalmu-
seums. Die 41-Jährige aus Airolo hat 
sich gegen 44 andere Kandidaten 
durchgesetzt. In einem umfangrei-
chen Wahlverfahren hat sie sowohl die 

Findungskommission wie auch den 
Museumsrat überzeugt.  Denise To-
nella arbeitet seit 2010 beim Schweize-
rischen Nationalmuseum, seit 2014  
als Kuratorin und Ausstellungsprojekt-
leiterin. Die Tessinerin hat schon 
zahlreiche Grossprojekte erfolgreich 
betreut und war für die  Ausstellung  
«Europa in der Renaissance» mitver-
antwortlich. Sie wird ihre neue Auf-
gabe ab April vom heutigen  
Direktor Andreas Spillmann überneh-
men, der entschieden hat, die Leitung 
des Schweizerischen Nationalmuse-
ums nach 14 Jahren abzugeben. (pd.)

Konzertmitschnitt 
zum Jahreswechsel
Das Schweizer Fernsehen sendet am 
Silvester im Vorabendprogramm auf 
SRF 1 einen 65-minütigen Konzertmit-
schnitt der Schweizer Tournée der Krü-
ger Brothers zusammen mit Maja und 
Carlo Brunner. Die Aufnahmen stam-
men aus ihrer Tournée «Fernweh 
Heimweh live» als die Krüger Brothers 
und die Carlo- Brunner-Band 2019 ge-
meinsam auf der Bühne standen. Die 
Konzertproduktion wurde mit dem 
Prix Walo ausgezeichnet und bietet für 
Fernsehzuschauer und Volksmu-
sik-Freunde um 16.50 Uhr beste Unter-
haltung. Die «Brunners» sind übrigens 
ins Küsnacht aufgewachsen. (lvm.)

Gesundheitssystem 
schneidet gut ab
Gemäss einer Befragung des «Interna-
tional Health Policy Survey» ist die 
grosse Mehrheit der über 18-Jährigen 
mit der Qualität der medizinischen 
Versorgung in der Schweiz zufrieden. 
Hierfür wurden 2 284 Personen in den 
drei Sprachregionen befragt. 88 Pro-
zent der Befragten sind der Ansicht, 
dass das schweizerische Gesundheits-
system gute bis sehr gute Leistungen 
erbringt. 91 Prozent erachten ihre 
Gesundheit als gut, sehr gut oder aus-
gezeichnet. 49 Prozent der Befragten 
leidet an mindestens einer chroni-
schen Erkrankung. Ein Drittel der Be-
fragten macht sich Sorgen finanzieller 
Art. In der Schweiz sorgten sich wäh-
rend der letzten 12 Monate vor der Be-
fragung rund 35 Prozent der Befragten 
manchmal, meistens oder immer, die 
Miete oder Hypothek nicht bezahlen 
zu können. (lvm.)

DAS LETZTE

SRF veräppelt  
Journalisten
Am Anfang stand ein E-Mail mit Fotos 
und ein Telefonanruf an unsere Redak-
tion. Ein Leser habe einen Wolf gesehen 
am Üetliberg. Weil am Tag zuvor in 
Niederweningen fünf Schafe gerissen 
wurden, war die Sichtung nicht 100 Pro-
zent abwegig. So recherchierte diese 
Zeitung nach.  Am 26. November er-
schien dann die kleine Meldung «Wolf 
am Üetliberg war wohl ein Hund». 
Später deckte der Blick auf: Alles gelo-
gen. Es war ein Scherz der Comedy- 
Abteilung von SRF. In Zeiten von Fake- 
News ist das nur mässig lustig.   (ls.)

Negrellisteg beim Hauptbahnhof Ein Objekt mit Schwung
Ursprünglich auch als Veloverbindung geplant, ist die Fussgängerbrü-
cke vom Gustav-Gull-Platz beim markanten Zentralstellwerk zur Zoll-/
Klingenstrasse nun fertig. Sie ermöglicht Fussgängerinnen und Fuss-
gängern eine direkte Querung des Gleisfelds. Besonders Eisenbahnfans 

wird das Herz höher schlagen. So eine tolle Aussicht auf die Gleise gab 
es bisher nicht. Das markante Bauwerk kostete nach der Redimensio-
nierung noch 11 Millionen. Fürs Publikum eröffnet wird es im Januar 
2021. Deshalb gibt es auch bei uns noch kein Foto von oben. (ls.)  BILD LS

Die Volksmusikerin Maja Brunner. BILD ZVG

Denise Tonella 
Neue Direktorin 
Schweizerisches 
Landesmuseum

Zürcher Skigebiete bleiben zu
Der Bundesrat hat entschieden, dass Be-
treiber von Skigebieten ab dem 22. De-
zember 2020 eine Bewilligung der dafür 
zuständigen kantonalen Behörden benö-
tigen. Die Betreibenden müssen hierfür 
ein Schutzkonzept erarbeiten und umset-
zen. Diese Massnahmen sollen dazu die-
nen, die Verbreitung des Coronavirus zu 
verhindern und Übertragungsketten zu 
unterbrechen. Damit soll insbesondere 
sichergestellt werden, dass die Spital-
kapazitäten nicht überschritten werden.

Neun Betreiber von Wintersportanla-
gen im Kanton Zürich haben ein Gesuch 
eingereicht. Die für die Bewilligung von 

Wintersportanlagen zuständige Volks-
wirtschaftsdirektion hat nun gemäss 
 einer Mitteilung entschieden, dass die 
Vor aussetzungen gemäss Covid-19-Ver-
ordnung besondere Lage nicht erfüllt 
sind. Eine Bewilligung für Skiliftbetrei-
bende kann deshalb – unabhängig von 
ihrem Schutzkonzept – zum jetzigen Zeit-
punkt nicht erteilt werden.

Bereits geöffnete Wintersportanlagen 
müssen per 22. Dezember bis vorerst  
22. Januar 2021 schliessen. Auch alle damit 
zusammenhängenden Aktivitäten wie 
Restaurationsbetriebe oder wie Skischu-
len sind untersagt. Wenn sich an ver-

schneiten Wochenenden Menschenan-
sammlungen in Skigebieten bilden, 
könnte dies die bereits angespannte Situ-
ation zusätzlich verschärfen. «Ich be-
daure den Entscheid für die Skiliftbetrei-
benden und alle Zürcher, die gerne Ski 
fahren, sehr. Aber die Kapazitäten in den 
Spitälern – insbesondere auf den Intensiv-
stationen – sind bereits heute knapp», 
sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen 
Walker Späh.

Es bleibt unsicher, ob neben den an Co-
vid-19 erkrankten Personen auch Opfer 
von Skiunfällen ausreichend versorgt 
werden könnten. (pd.)

Sardonabrunnen plätschert endlich
Nach zehnmonatiger Bauzeit wurde Mitte 
Dezember der Sardonabrunnen auf der 
Hungerinsel zwischen Limmat- und Uto-
quai in Betrieb genommen. Sardona-
brunnen heisst er, weil das zum Bau ver-
wendete Gestein aus dem Sardonagebiet 
in den Glarner Alpen stammt. Der Brun-
nen soll an die Kräfte der Gletscher erin-
nern, nach deren Rückzug sich der Zü-
richsee bildete.

Die Wasserversorgung Zürich führte 
anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens 
einen öffentlichen Brunnenwettbewerb 
durch. Als Siegerprojekt ging der Sardo-
nabrunnen von Timon Reichle und Chris-
tian Aubry hervor. (pd.) Aus zwei Wasserausläufen spendet der Sardonabrunnen Wasser.  BILD MAURICE C. GRÜNIG

Mehr Hinweisschilder 
berühmter Frauen 
Im Januar 2020 gelangte die Fachstelle für 
Gleichstellung der Stadt Zürich an die 
Strassenbenennungskommission mit ei-
nem Vorschlag, wie bereits bestehende 
Strassen ohne Umbenennung weiblichen 
Persönlichkeiten gewidmet werden 
könnten. Eine Gruppe habe konkrete Vor-
schläge zur Benennung der  Agnesstrasse, 
Bertastrasse, Elsastrasse, Hildastrasse 
und anderen mehr gemacht. Die Perso-
nen, die sie vorschlugen, hätten jedoch 
nicht immer einen Bezug zur Stadt Zü-
rich gehabt. Die Fachstelle für Gleichstel-
lung hat die Idee aufgenommen und der 
Strassenbenennungskommission Vor-
schläge für das Anbringen von Tafeln mit 
Verweis auf historische Persönlichkeiten 
eingereicht. (pd.)

Finanzielle Entlastung auch 
für Hallenstadion beantragt
Die Nutzung des Hallenstadions als Mul-
tifunktionshalle für Grossveranstaltun-
gen ist seit dem Monat März nicht mehr 
möglich. Die AG Hallenstadion Zürich als 
Betreiberin ist durch die aussergewöhn-
liche Lage in ihrem Kerngeschäft finan-
ziell direkt betroffen. Demzufolge bean-
tragt der Stadtrat dem Gemeinderat drei 
Entlastungsmassnahmen. Einerseits geht 
es um die Senkung des aktuellen Zinssat-
zes für das bestehende städtische Darle-
hen von 2,25 Prozent auf 1,0 Prozent bis 
zum Vertragsende am 31. Mai 2028. Ande-
rerseits geht es um den temporären Er-
lass des Baurechtszinses, da die verein-
barte Nutzung des Hallenstadions als 

Multifunktionshalle durch das behörd-
lich angeordnete Grossveranstaltungs-
verbot beziehungsweise die starken 
 Kapazitätseinschränkungen und Corona- 
Schutzkonzepte praktisch verunmög-
licht ist. Dieser Betrag ist als Einnah-
meverzicht durch den Gemeinderat zu 
bewilligen. Die dritte Entlastungsmass-
nahme betrifft die Mietzinsen für städti-
sche Vorbereitungsflächen beim Hallen-
stadion, auf die ebenfalls temporär ver-
zichtet werden soll. Dieser Entscheid liegt 
innerhalb der Kompetenz von Liegen-
schaften Stadt Zürich. Die Entlastungs-
massnahmen gelten alle rückwirkend ab 
Anfang Juni 2020.  (pd.)

Stadtpolizei:  
Hödl statt Cortesi
Die grossen Würdigungen über Marco 
Cortesi, den bekanntesten Polizeispre-
cher der Schweiz, folgen nach allge-
meiner Übereinkunft der Medien im 
Januar 2021. Dann nämlich neigt sich 
die beeindruckende Polizeikarriere 
des kantigen Bündners bei der Stadt-
polizei Zürich dem Ende zu. Doch 
schon jetzt ist klar, wer das Erbe von 
Marco Cortesi übernimmt. «Es ist 
meine jetzige Stellvertreterin Judith 
Hödl», sagt Cortesi auf Anfrage mit 
spürbarer Freude. Damit ist beim 
grössten Polizeikorps der Schweiz die 
Kontinuität gewährleistet. Denn Hödl 
arbeitet schon 26 Jahre bei der Stadt-
polizei, davon seit 2003 als stellvertre-
tende Medienchefin der Stapo.  (ls.)

Corona-Impfung ab 
4. Januar möglich 
Zuerst können sich über 75-Jährige im 
Institut für Epidemiologie, Biostatistik 
und Prävention impfen lassen. Nach 
Verfügbarkeit können sich später auch 
Personen ab 65 impfen lassen. Noch im 
Januar wird mit Impfen in Heimen so-
wie beim Gesundheitspersonal begon-
nen. Ab dem zweiten Quartal werden 
genügend Impfdosen zur Verfügung 
stehen, dass mit dem Impfen der brei-
ten Bevölkerung begonnen werden 
kann. Gesundheitsdirektorin Natalie 
Rickli betont: «Es werden für alle Zür-
cher, die sich impfen lassen möchten, 
Impfdosen vorhanden sein» (pd.)
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