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So wird gebaut

So altert man gut

So war 2020

Die Baugenossenschaft «Im Gut» ersetzt einen Teil
ihrer Mehrfamilienhäuser an der Gutstrasse.
7
Nun steht fest, welches Projekt realisiert wird.

Muskelabbau und weniger soziale Kontakte sind
Risiken für ältere Menschen. Die gute Nachricht:
10 & 11
In beide Fällen kann man vorbeugen.

Die Corona-Pandemie dominierte das Jahr 2020.
Aber in den Quartieren gab es auch viele Lichtblicke
wie die gerettete Spielwiese in der Grünau. 15 & 17

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 berichten durften. Die Krise wird die Welt 2021 weiter beschäftigen. Wir wünschen Ihnen trotz
in Händen. 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Wir alle mussten viel Flexibilität allem ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste
und Durchhaltewillen beweisen. Dadurch sind auch tolle Ideen entstanden, über die wir Ausgabe erscheint am Donnerstag, 14. Januar 2021. Redaktion & Verlag
BILD LORENZ STEINMANN
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JULL-SERIE «WUNSCHORTE», TEIL 4

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 Silhouette bereits aus der Ferne. Noch bevor sich
meine Mundwinkel zu einem Lächeln formen, spüre ich beim Gedanken an sie, wie
sich ein wohlig warmes Gefühl in mir ausbreitet. 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 zwischen uns zu vernichten und die frühere
Ferne zu vergessen. Es scheint, als würde
ein unsichtbarer Magnet alle meine Glieder zu ihr ziehen, als würden sich in ihren
Armen die Antworten auf all meine Fragen finden. Viel zu lange ist es her, seit ich
keine Antworten suchte. Ich fühle, wie ich
schrumpfe, wieder klein und verletzlich

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 berichtet. Bisher: eine Badi am Zürichsee, die Langstrasse und ein
Musikfestival. 

ANZEIGEN

«Ich kann schon förmlich
fühlen, wie sich mein
Herzschlag dem ihrigen
anpasst und ich
die hartnäckigen
Blicke der Fremden
vergesse.»

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 wiederzufinden. Ich stelle mir vor, wie wir
unsere Arme öffnen, einander umfassen,
unsere Nähe spüren, bis wir beinahe verschmelzen. Ich kann schon förmlich fühlen, wie sich mein Herzschlag dem ihrigen anpasst und ich die hartnäckigen
Blicke der Fremden vergesse.
Je näher ich ihr komme, desto wilder
strömen meine Gedanken. Bilder von vergangenen Momenten und gemeinsamen
Erinnerungen rauschen an meinem inneren Auge vorbei. Ich sehe, wie wir gemeinsam in der Küche sitzen, die Kekse beim
Backen beobachten und uns über die
Teigreste in der Schüssel freuen. Ein nostalgisch 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 süsslichen Parfüms, gemischt mit dem erdigen Duft von Kaffeebohnen. Ich erinnere
mich, wie ich mich früher an dieser besonderen Kombination gestört hatte.
Doch jetzt, hier, heute gibt es wohl keinen
Duft, den ich mir sehnlicher erhoffe. Verschwommene 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*

Wunschort schicken
*Die Stadtbeobachterinnen und -beobachter aus dem Jungen Literaturlabor 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

Eine Umarmung
ist für Selma
Birrer momentan
nur gedanklich
möglich. Malin
Schiller gelingt
eine stimmige
Beschreibung. BILD
FRITZI KÖNIG
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Die Kleinen profitieren kaum vom Boom
Die internationale Gamebranche konnte in der Corona-Krise punkten. Immer mehr Menschen verbringen ihre Zeit zu Hause mit Videospielen. Doch
Profiteure davon sind vor allem die grossen Entwickler. Die kleine Zürcher Gameszene musste sich schnell anpassen – und arbeitet an neuen Projekten.

chungstermin ist noch nicht festgelegt.
«Ideen haben wir genug für die nächsten
100 Jahre, aber die verraten wir natürlich
noch nicht», scherzt Hotz. Man wolle jedoch dem eigenen Stil treu bleiben, etwas
kreieren, das ohne unnötige Gewalt auskomme, schön anzusehen sei, Spass mache und Spielerinnen und Spieler «mit
unseren schlechten Witzen verwöhnt».

Pascal Turin

Wer mehr zu Hause ist, hat mehr Zeit zum
Spielen. Die internationale Gamebranche
konnte bisher von der Pandemie profitieren. Kürzlich ist eine neue Generation
von Spielkonsolen auf den Markt gekommen. Sony hat die Playstation 5 und Mi
crosoft die Xbox Series X sowie Series S
veröffentlicht. Und sofort waren die
neuen Geräte fast überall ausverkauft.
Doch während gerade die grossen Hersteller profitiert haben, mussten sich die
kleinen Entwickler anpassen. Messen wie
die E3 in Los Angeles oder die Gamescom
in Köln fielen aus oder wurden im Internet durchgeführt. Dort trifft sich die
Branche zum Netzwerken. Auch die Zürcher Gamemesse Ludicious musste in ungewohnter Form online stattfinden.

Fast 170 000 Franken gesammelt

Sie haben grosse Pläne für 2021
Corona habe weltweit sehr viele neue
Spielerinnen und Spieler zum Spielen gebracht, «allerdings ist dieser Boom für
kleinere Studios kaum spürbar. Es lief
aber auch nicht schlechter für uns»,
heisst es dazu von Nuria Massó. Sie ist zuständig für Kommunikation und Marketing bei den Blindflug Studios. «Wir sind
als Studio alle ins Homeoffice», sagt
Massó. Das sei aber ganz gut gelaufen, da
es der Entwickler mit zwei Büros in Zürich und in Poznań, Polen, gewohnt sei,
digital und von überall zu arbeiten.
Ende November erschien ein Update
zum Spiel «Stellar Commanders» auf der
Plattform Apple Arcade. «Stellar Commanders» ist ein Mehrspieler-Strategiespiel, in dem man um die Kontrolle von
entfernten Planeten und ihren Ressourcen kämpft. Das gleiche Update werde zu
einem späteren Zeitpunkt auf der Onlineplattform Steam für die PC-Version erscheinen. «Wir haben auch grosse Pläne
für 2021. Wir sind an der Entwicklung von

«The Wandering Village» soll eine Aufbausimulation werden, bei der man eine Stadt auf dem Rücken eines Tiers erstellt.
mehreren brandneuen Spielen dran, zu
denen wir im Moment aber noch nicht
mehr preisgeben können», so Massó. Ähnlich klingt es bei Okomotive. Die Zürcher
arbeiten an einem neuen Projekt, über
das sie noch nicht sprechen dürfen. Okomotive hatte 2018 mit dem Game «FAR:
Lone Sails» international für Schlagzeilen
gesorgt. Das Abenteuerspiel besticht
durch seine Grafik. Mit einer eigentümlichen Maschine fährt man durch eine
karge, zweidimensionale Welt, die aussieht wie nach einem Weltuntergang.
In der Fachpresse erhielt das Spiel viel
Lob. Da steigt der Druck auf das nächste
Projekt. «Natürlich wollen wir uns mit
dem neuen Titel weiterentwickeln und
verbessern», erklärt Mitgründer Goran
Saric. «Aber es geht uns in erster Linie darum, Spiele zu machen, die wir cool fin-

den und mit denen wir uns auch langfristig finanzieren können.» Es sei aber auch
klar, dass es schwierig und zum Teil
Glückssache sei, den Zeitgeist zu treffen.
Ausserdem ist das Okomotive-Team eher
klein und «uns ist definitiv bewusst, welche Grenzen diese Konstellation mit sich
bringt», führt Saric aus. Von dem her sei
«Druck» wahrscheinlich der falsche Begriff. «Ich denke eher, wir pflegen einen
guten Respekt gegenüber den Erwartungen an das neue Spiel», sagt Saric.
Im Frühling und seit der zweiten Welle
hat das Okomotive-Team hauptsächlich
von zu Hause aus gearbeitet. «Es ist eher
eine mentale Belastung als eine logistische, da wir zurzeit in der Produktionsphase sind und die Messen sonst eher davon ablenken und alles verzögern», so Saric. Entsprechend sei der Ausfall von Mes-

BILD STRAY FAWN STUDIO

sen nicht so schlimm gewesen. «Wir
hoffen jedoch, dass nächstes Jahr im Sommer die E3 & Gamescom wieder stattfinden
können, damit unser neues Spiel auch gut
vermarktet werden kann», fügt Saric an.

Durch Briefe hüpfen
Die grossen Veranstaltungen haben auch
die drei Entwicklerinnen von 5am Games
vermisst. Immerhin: Viele Veranstalter
hätten in Windeseile Onlinekonzepte entwickelt, sodass man wenigstens virtuell
teilnehmen konnte. «Da wir in einem
sehr kleinen Team arbeiten, mussten wir
zum Glück nicht das ganze Jahr im Homeoffice sitzen», sagt Martina Hotz.
Das Studio arbeitet im Moment am
Spiel «Letters – a written adventure». Dort
hüpft man durch die Briefe zweier Freundinnen und löst Rätsel. Ein Veröffentli-

Ebenfalls intensiv an einem neuen Spiel
mit dem Titel «The Wandering Village»
arbeitet das Team des Stray Fawn Studios.
«Glücklicherweise hatte die Corona-Krise
kaum einen Einfluss auf unsere Produktivität», erklärt Mitgründerin Philomena
Schwab. Sie ist eines der Aushängeschilder der Schweizer Gameszene. Das Team
habe sich schnell an die Situation angepasst und arbeite von daheim – freue sich
aber auf die Rückkehr ins Studio. «Die abgesagten Events waren zum Glück ebenfalls kein grosses Problem, da wir den
Kontakt zu wichtigen Partnern bereits
hergestellt hatten und unser neues Spiel
sowieso erst nächstes Jahr spielbar sein
wird», erklärt Schwab.
Beim Crowdfunding für die Aufbausimulation, bei der man eine Stadt auf dem
Rücken eines Tiers erstellt, wurden knapp
170 000 Franken gesammelt. «So viel hatten wir nicht erwartet», erzählt Schwab.
Besonders, weil es keine spielbare Demo
des Spiels gab – sich die Leute also nur mit
Bildern und Videos einen Eindruck machen konnten. Trotzdem scheint die Idee
überzeugt zu haben: «Es freut uns sehr,
dass sich unsere Unterstützer so für dieses Konzept interessieren und dass sie
uns ihr Vertrauen schenken, ein tolles
Spiel daraus zu machen.»
Bis «The Wandering Village» erscheint,
dauert es. Der «Early Access», bei dem man
spielen kann, obwohl das Spiel nicht ganz
fertig ist, wäre gegen Ende 2021 geplant.

AUS DEM GEMEINDERAT

Trotz physischer Distanz können wir
Freude bereiten und Nähe schaffen
Liebe Leserinnen und Leser, was für ein Jahr neigt
sich langsam dem Ende zu! Schnell ist es vorbei
gerast, irgendwie scheint alles sehr unwirklich.
Verhaltensempfehlungen wurden von Massnahmen
und Verboten abgelöst. Lockerungen kamen und
Empfehlungen blieben und blieben auch Empfehlungen, als Massnahmen schon wieder nötig gewesen wären. Appelle und Warnungen verstärkten die
Empfehlungen. Massnähmchen folgten und wenn
Sie diese Zeilen lesen werden, sind wir vermutlich
wieder bei den Massnahmen angekommen.
Mal macht der Bund, mal wollen die Kantone –
sollen die Kantone, wollen diese wieder den Bund.
Oder sollen doch die Gemeinden über die Sonntagsverkäufe bestimmen? Wirrwarr.
Widersprüche schüren Zweifel. Im Grossverteiler
stand man im Frühling dicht an dicht, aber die
Gemüsemärkte in Zürich mussten schliessen.
Heute trifft man sich zu Hause mit nur zwei Haushalten, aber in den Schulzimmern treffen sich
25 Haushalte auf engstem Raum, Abstand halten
unmöglich. Kinder bis 12 Jahre werden grundsätzlich nicht getestet, obwohl sie offenbar gleich
infektiös und ansteckend sind wie Erwachsene.
Logik gesucht!
Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen,
Kontakte einschränken. Ein Text ohne das Wort, das
wir nicht mehr hören wollen.
Die Spitäler und Pflegenden ächzen. Die Menschen
sterben. Stellen Sie sich vor: Seit Wochen sinkt im
Zürichsee jede Woche ein fast voll besetztes Zürisee-Schiff – ohne Überlebende! Die MS Albis vorletzte Woche, die MS Pfannenstiel vergangene Woche und die MS Üetliberg diese Woche. Stellen Sie
sich vor, man würde die Gründe kennen, aber man
hielte am Kursschifffahrplan fest, denn es beträfe ja
hauptsächlich die Seniorenfahrten.
Wissenschaft und Einschränkungen standen und
stehen Misstrauen, persönlichem Freiheitsempfinden und wirtschaftlichen Interessen gegenüber.
Forderungen auf beiden Seiten. Man versteht plötz-

«Ist das Maskentragen nicht
ein lächerlich kleiner Einschnitt
in unsere
weltweit einzigartige Freiheit?»
Olivia Romanelli
Gemeinderätin AL, Kreis 1 und 2

lich gute Freunde oder die eigene Familie nicht
mehr. Trauer, wenn man einen lieben Menschen
verliert. Hatte er Vorerkrankungen? Sollten wir in
Zukunft Verkehrstote auch dann zählen, wenn sie
bereits eine Vorerkrankung hatten? Oder nur halb?
Die persönliche Freiheit und die Wirtschaft gegen
den Schutz und das Leben der Gefährdeten? Wird
hier Freiheit vielleicht mit Egoismus verwechselt?
Ist das Maskentragen nicht ein lächerlich kleiner
Einschnitt in unsere weltweit einzigartige Freiheit?
Festtage im kleinsten Kreis oder gar in Isolation?
Was jetzt zählt, ist persönliche Verbundenheit.
Trotz physischer Distanz können wir Freude bereiten und Nähe schaffen. Ein Anruf. Ein Säcklein
selbstgebackene Guetzli. Eine Karte. Eine liebe
Geste. Ich wünsche Ihnen und Ihren Nachbarn
glückliche und festliche Momente und das Wichtigste: Gesundheit!
Olivia Romanelli
In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volksvertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre
persönliche Meinung.

Private Gärten und Dachterrassen
sollen auch im 2021 privat bleiben
«Zürich wird zum Havanna der Schweiz», lautete
vor Monatsfrist in der «Neuen Zürcher Zeitung»
eine Schlagzeile. Was hat die sonst so besonnene
und nüchterne «NZZ» dazu veranlasst, zum rhetorischen Zweihänder zu greifen und vor dem Gespenst des Kommunismus kubanischer Provenienz
zu warnen? Droht etwa die Machtübernahme
durch die marginalisierte Partei der Arbeit? Kaum,
erlitt doch der Gegenvorschlag des Gemeinderates
zu deren Volksinitiative «Sportstadt Züri» am 29.
November Schiffbruch und ging sang- und klanglos
baden.
Nein, was die «NZZ» zu dieser Schlagzeile bewogen
hat, ist der Entwurf des kommunalen Richtplans
der Stadt Zürich. Was unverdächtig unter dem
holprigen Titel «Kommunaler Richtplan Siedlung,
Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen» im
sperrigen Beamtendeutsch daherkommt, lässt
tatsächlich aufhorchen: Auch wenn es darin nicht
um Gratiseintritte in die von der Stadt betriebenen
Freibäder für alle geht, enthält der stadträtliche
Antrag vom 24. Oktober 2019 einiges an Enteignungsphantasien und sozial- und wohnbaupolitischer Revolutionsromantik, die das Herz jedes
Sozialisten höherschlagen lässt.
Für alle anderen besteht hingegen kein Grund zur
Freude, vor allem nicht für Haus- und Grundeigentümer. Nach dem Willen des Stadt- und wahrscheinlich auch einer Mehrheit des Gemeinderates sollen
in Zukunft deren Eigentumsrechte fast schon nach
kubanischem «Vorbild» extrem eingeschränkt
werden. So sollen, um ein besonders drastisches
Beispiel zu zitieren, bei Neu- oder Umbauten private Freiräume wie Innenhöfe, Vorgärten oder
Dachterrassen künftig öffentlich zugänglich gemacht werden. Wer es nicht glaubt, der möge einen
Blick auf Seite 85 des stadträtlichen Entwurfs werfen, wo schwarz auf weiss festgehalten ist:
«Die Stadt verlangt im Rahmen von Sondernutzungsplanungen und wirkt bei konkreten Bauvorhaben darauf hin, dass private Freiräume (wie z. B.

«Um aus Zürich das Havanna
der Schweiz zu machen,
bedarf es weder einer PdA
noch eines Fidel Castros.»
Albert Leiser
Gemeinderat FDP, Kreis 9

Innenhöfe, Vorgärten/Vorzonen, begehbare Dachlandschaften) als Erholungs- und Alltagsräume mit
hoher Aufenthaltsqualität und ökologischer Qualität erstellt werden und soweit möglich in angemessenem Umfang öffentlich zugänglich gemacht
werden.»
Sie sehen: Um aus Zürich das Havanna der Schweiz
zu machen, Grundeigentum zu entwerten und
Innenhöfe, Dachterrassen und Gärten zu kollektivieren, bedarf es weder einer PdA noch eines Fidel
Castros. Das schafft Rot-Rot-Grün auch ganz allein.
Es bleibt die Hoffnung fürs neue Jahr, dass die vernunftorientierten Parteien im Gemeinderat oder
spätestens die Zürcher Stimmbürgerinnen und
-bürger bei einem Referendum dieser vermeintlichen Utopie, die bei Lichte betrachtet mehr an den
real existierenden kubanischen Albtraum erinnert,
eine klare Absage erteilen. 
Albert Leiser
In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volksvertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre
persönliche Meinung.
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Ein Buch über Leben, Tod, Geschwisterliebe
Als Buchautorin war Patricia Büttiker aus Wollishofen bis vor kurzem ein «unbeschriebenes Blatt». Letzten September erschien ihr Erstlingswerk,
der Roman «Nacht ohne Ufer» – ein Beziehungsporträt.

Buch von Joseph Beuys. Sie verspürt die
ganze Zeit unterschwellig den Wunsch,
gemein zu ihrer Mutter zu sein. In diesem
Kammerspiel wird das Erlebte aus der Perspektive von Esther erzählt. Die Biografie
einer Familie voller Groll, Eifersucht, aber
auch Mitgefühl. Der Vater spielt in dieser
Geschichte keine Rolle. Für Esther stand
immer die abwesende Mutter im Zentrum
ihrer Gefühle, und sie fühlte sich stets von
ihr benachteiligt.

Jeannette Gerber

Patricia Büttiker wuchs in Frauenfeld auf,
wurde Typografin und studierte an der
Höheren Schule für Gestaltung, heute
ZHdK, Fachbereich Lehrerinnen und Lehrer für Bildnerische Gestaltung. Seit drei
Jahren lebt sie in Wollishofen. 2013 wurde
ihr von der Literaturkommission des Kantons Zürich ein halbes Werkjahr zugesprochen. 2019 war sie Writer in Residence der Franz-Edelmaier-Residenz für
Literatur und Menschenrecht in Meran.
Bis anhin wurden ihre Essays und Kurzgeschichten in diversen Kulturmagazinen veröffentlicht.

Eine Skizze als Erinnerung

Emotionale Spannung
Ihr Romandebüt ist vielversprechend. Die
präzise, schnörkellose und detailverliebte Erzählweise fasziniert und hält gefangen. Kein Wort zu viel, aber mit atmosphärischer Dichte, ohne kitschige Sentimentalitäten oder religiösem Pathos.
Gerade deshalb erzeugt es auf 125 Seiten
eine emotionale Spannung.
Zu dieser Form des Erzählens gefragt,
erklärte sie: «Meine Basis ist die bildende
Kunst, doch hatte ich immer grosses Bedürfnis nach Sprache. Seit zwanzig Jahren
bin ich auf der Suche nach einer guten
Textform.» Und zur Frage, ob es autobiografische Elemente in ihrem Buche gäbe,
erklärte sie: «Alle Romane enthalten in
irgendeiner Form etwas basierend auf
dem Erlebten.» Das Buch wurde Anfang
Dezember auf SRF 1 am Literaturstammtisch Buchzeichen und auf SRF 2 im Literaturfenster Schweiz vorgestellt. Beide Sendungen sind jetzt als Podcasts im Netz.

Patricia Büttiker :
«Meine Basis ist
die bildende
Kunst, doch hatte
ich immer grosses
Bedürfnis nach
Sprache. BILD
JEANNETTE GERBER

«Für mich ein Geschenk, denn Lesungen
fallen ja Corona-bedingt momentan aus»,
freut sich Patricia Büttiker.

Von der Mutter verlassen
Im Buch «Nacht ohne Ufer» werden die
Halbschwestern Esther und Gloria, die
unterschiedlicher nicht sein könnten, ans
Sterbebett ihrer Mutter gerufen. Esther,

die ältere, wurde von ihrer Mutter vor Jahren verlassen; die zwei Jahre jüngere
Schwester Gloria hatte sie mitgenommen.
Esther blieb beim Vater zurück. Die Geschichte erzählt als Kammerspiel den Dialog der Schwestern am Spitalbett, gemeinsam auf den Tod ihrer Mutter wartend.
Esther, die karge und kontaktscheue,
empfand das Verlassenwerden als Verrat

und weigerte sich jahrelang, mit ihrer
Mutter Kontakt aufzunehmen. Und als sie
sie nach Jahren doch noch traf, konnte sie
keine Gemeinsamkeiten entdecken und
brach den Kontakt wieder ab. Doch nun,
wo sie die Mutter zum zweiten Mal verlieren wird, klammert sie sich doch an sie.
Esther studiert Kunst und liest in schweigenden Momenten im Sterbezimmer ein

Sinnvoll planen

Vögel richtig füttern

Post prüft, ob sie die Filiale Letzibach schliessen will, 10. Dezember

Vogelfutter sorgt für rote Köpfe, Ausgabe vom 10. Dezember

Als die damalige Postfiliale im Letzipark geschlossen werden
sollte, gab es einen richtigen Aufschrei beim Publikum, sogar mit Unterschriftensammlungen und Reklamationen bei
Post und Letzipark-Verwaltung. Trotzdem sind weder Post
noch die Verwaltung auf die Kundenwünsche eingegangen.
Dieser fehlende Publikumsverkehr an dieser Lage war vorauszusehen und rächt sich nunmehr. Da an der Hohlstrasse
ja viel gebaut wird, findet sich sicherlich eine bessere Lösung: Gegenüber vom Letzipark, wo der Stützliwäsch stand,
wird neu gebaut, es sollte in der Nähe von der Busstation
Letzipark oder zwischen Letzibach und Letzipark kommen.
Anstatt zu schliessen, muss man halt vorher genau planen,
wo der Publikumsverkehr am sinnvollsten ist und dementsprechende Planung machen!Rosemarie Bricman, 8047 Zürich

Liebe unbekannte Taubenfütterin in Albisrieden, Sie haben
recht, wir nehmen den Vögeln und Insekten durch das verdichtete Bauen und vor allem durch Gärten mit Thuja und
Rasen die Lebensgrundlagen. Auch stimmt es, dass der Vogelexperte Peter Berthold deshalb empfiehlt, das ganze Jahr
über die Vögel zu füttern. Jetzt kommt das grosse Aber: Er
meint nicht mit massenweise Körner am Boden für Tauben
und Nagetiere. Sondern durch Futterstellen in den Gärten
mit Körnern und Samen auf Pfosten oder an Ästen von Bäumen und Sträuchern. Meine Empfehlung: Fütterungsstopp
und dieses Buch kaufen: «Vögel füttern, aber richtig» von
Peter Berthold für 14.90 Franken. Wenn es Ihnen zu teuer
sein sollte, dann schenke ich Ihnen ein Exemplar. Melden Sie
sich hier: ursaerni@web.de. 
Urs Heinz Aerni, 8047 Zürich

Die Stiftung für Alterswohnen in Albisrieden betreibt sechs Pflegewohnungen in
Genossenschaftssiedlungen. In zwei der
sechs Pflegewohnungen leben Betagte
mit italienisch- und spanischsprachigem
Hintergrund. Hier können sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten und werden mit mediterraner Küche verwöhnt.
Für Angela Espin ist Sawia während
der letzten Jahre zu einer zweiten Familie
geworden. Als Leitung Pflege und Betreuung hat sie mit grosser Kompetenz, Feingefühl und Engagement in den letzten
12 Monaten das Sawia-Pflegeteam geführt.
Da ihr angestammter Beruf als Pflege
expertin auch ihre Berufung ist, hat sie
sich dazu entschieden, sich ganz auf die
Weiterbildung der Mitarbeitenden zu
konzentrieren. In der neuen Funktion als
Pflegeexpertin APN ist sie seit 1. Dezember
in der Sawia tätig. Mit Karin Meier hat
Sawia eine erfahrene, kompetente und
menschliche Nachfolgerin, die die Sawia-Philosophie von einem Miteinander
und einem selbstbestimmten Leben im
Alter weiterführen und weiterentwickeln
wird.
(pd.)

Patricia Büttiker, «Nacht ohne Ufer»,
Edition Bücherlese, 27 Franken.
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Sawia: Übergabe
der Leitung Pflege

Die Mutter hatte den Wunsch geäussert,
dass sich die beiden Töchter nach ihrem
Tod wiederfinden werden. Das Gespräch
zwischen Esther und Gloria schwankt
zwischen Banalitäten und Anschuldigungen. Gloria, im Gegensatz zu Esther, hat
Freunde, sie ist extrovertiert, eher oberflächlich, zeigt Emotionen und liest zwischendurch in der Glückspost. Wenn ihr
die Luft zu dick wird, geht sie nach draussen, um eine Zigarette zu rauchen.
Ausgerechnet als sich Esther von ihr
zu einer Zigarettenpause überreden lässt,
verstirbt die Mutter. Dann, als Gloria
weinend den Kopf auf den Bauch der t oten
Mutter legt, zeichnet Esther die Szene und
überreicht ihr die Skizze als Erinnerung.
Das Ende der Geschichte bleibt offen.
Werden sich die beiden Schwestern nach
dieser Nacht ohne Versprechen weiter annähern, wie sich die Mutter gewünscht
hatte? Der Schluss dieser dunklen, uferlosen Tragödie lässt hoffen.
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Neue Kleintierpraxis in der Enge
Seit 20 Jahren in «Zürich 2» zu Hause und seit über 10 Jahren als Tierärztin in der
Nachbarschaft tätig, habe ich im November meine eigene, moderne Kleintierpraxis
eröffnet. Der liebevolle und geduldige Umgang mit Ihren Tieren liegt mir besonders
am Herzen. Mein Team und ich freuen uns auf Ihren Besuch. (pd.) BILD ZVG
Tierarztpraxis Enge, Dr. Corinne Schröter, Brunaustrasse 62, 8002 Zürich. Termin
vereinbarung 044 521 12 12. Öffnungszeiten: Mo–Do 8.30–12 und 13.30–17.30,
Fr 8.30–12.30, Sa 9–12 Uhr. www.tierarztpraxis-enge.ch

«S

Heiligabend,
Ausgabe 2020

ie kommen!», ruft die Dame
des Hauses. Ihr Mann eilt
zur Tür und rückt seinen
Mund-Nasen-Schutz zurecht. «Kommt schnell rein», er schaut
verstohlen um die Ecke, «die Nachbarn
müssen ja nicht unbedingt sehen, dass
wir die 2-Familien-Regel verletzen.»
«Gemütlich habt ihr’s», loben die
Gäste, während sie kritisch die Anordnung der Gedecke auf dem Esstisch begutachten.
Nicht ohne Stolz erläutert der Gast
geber sein Sicherheitskonzept. «Die
Familien sitzen zusammen, das Social
Distancing ist aber gewahrt. Auf Spuckschutz und Abzugshauben haben wir
aber verzichtet», scherzt er. Dass er
Humor hat, beweist auch seine Tisch
dekoration: rundum mit Gewürznelken
bespickte Mandarinli. «Das sieht aber
echt aus!», freut sich ein Kind. An jedem
Platz steht ein Desinfektionsmittel – gegen Schmierinfektionen. «Und so viele
Geschenke unter dem Baum!», freuen
sich die Gäste. «Ja, das Christkind ist und
bleibt eben systemrelevant», meint der
Hausherr.
Nach dem ersten Stosslüften setzen
sich die Gäste in Gruppen an den Esstisch;
der betagte Onkel, der gleich mehreren
Risikogruppen angehört, sitzt etwas verloren auf dem Sofa am separaten Clubtischchen. Die Gespräche drehen sich um
die zweite Welle, den drohenden Lockdown, überstandene Quarantänen und
Homeoffice – und um die Covidioten, die
an allem schuld seien.
Das Fondue C
 hinoise wird in Anbetracht der Sitzabstände zur sportlichen
Herausforderung, lange Arme und Gelenkigkeit sind gefordert. Die Tante kaut seit
Minuten am völlig verkochten Stück
Fleisch. «Hitze tötet alles ab», murmelt sie
wissend-entschuldigend. Der Onkel auf
dem Sofa tröstet sich inzwischen mit der
zweiten Flasche Wein und prostet der fernen Gesellschaft lallend zu: «Das desinfiziert immer noch am besten!»

«Das Fondue Chinoise
wird in Anbetracht
der Sitzabstände
zur sportlichen
Herausforderung.»
Peter Meier

Nach dem Essen und dem dritten
Stosslüften kommt traditionsgemäss der
Baum in Aktion. Auf das Singen wird verzichtet – wegen der Aerosole. Die Renner
unter den Geschenken sind die modischen Stoff-Hygienemasken und das Desinfektionsmittel mit Moschusduft. Man
bedankt sich höflich kontaktlos. Und
zum Höhepunkt wird per Videokonferenz die Oma aus dem Altersheim zugeschaltet. Sie wirkt etwas überfordert; ein
Zivi mit Schutzmaske steht ihr technisch
bei.
Nach dem fünften Stosslüften brechen
die Gäste auf. «Was für ein gemütlicher
Abend!», sagen sie beim Gehen. «Und
meine Covid-App hat kein einziges Mal
angeschlagen!», fügt jemand galgen
humorig bei …
*
Man stelle sich nun vor, diese kleine Geschichte wäre an Weihnachten vor einem
Jahr erzählt worden. Man wäre wohl für
krank erklärt worden – heute sind wir
froh, es nicht zu sein. Trotz allem: Schöne
Festtage!
Peter Meier ist seit über 30 Jahren Wahl-
Adliswiler.
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Wo ist Weihnachten?
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

Andy Pearson

E

igentlich 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

In Nullkommanichts
wuchsen den Schusters
die Schulden
über den Kopf.

Und als es dunkel wurde,
kam das Christkind .

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

Mittlerweile kannte er
dort jeden Weg
und bald jeden Baum.
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

ILLUSTRATION CLAUDIA GINOCCHIO

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

Viele hatten sich
auf diesen Moment
als letzten Schritt
vorbereitet.

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

ryptografie dient der abhörsicheren Kommunikation. Dabei werden Nachrichten mathematisch
so verschlüsselt, dass sie nur von
den involvierten Parteien entziffert werden können. Sowohl für Bürger/-innen,
Unternehmen als auch Behörden ist Verschlüsselung wichtig, um das Recht auf
Privatsphäre sowie Geschäfts- und Staatsgeheimnisse wirksam vor neugierigen
Augen zu schützen. Damit eine Verschlüsselungslösung als sicher gelten kann,
muss sie Kerckhoffs’ Prinzip (siehe Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs’_
Prinzip) genügen. Diese 1883 vom niederländischen Linguisten und Mathematiker
Auguste Kerckhoffs definierte Maxime
besagt, dass ein Verschlüsselungssystem
in seinem Verfahren vollständig offengelegt 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 Verschlüsselungssystem nachvollziehbar sein, wie diese
Schlüssel erzeugt werden. Ist eine Software zur Verschlüsselung komplett im
Quellcode offengelegt – ist also das Rezept
zur Erzeugung der gesamten Software öffentlich bekannt – kann Kerckhoffs’ Prinzip 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-
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Cyberexperte Hernani Marques.

BILD ZVG

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 unterwanderte Verschlüsselungsgeräte in alle Welt
lieferte. Jüngst wurde von dem Online-Magazin «Republik», der SRF-Rundschau und der «Wochenzeitung» gezeigt,
dass auch die Omnisec-Produkte unter-

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

wandert waren. Letzteres ist spionagehalber pikant, weil auch Schweizer Banken
und Behörden diese unsichere Kryptografie nutzten. Mitte November hat Werner
Salzmann der Sicherheitspolitischen
Kommission (SIK) im Rahmen einer Crypto-AG-Pressekonferenz verlauten lassen,
dass das Verteidigungsdepartement 2,2
Milliarden Franken einsetzt, um Kryptografielösungen im VBS zu erneuern. Es besteht 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 bestehen Gratis-Apps für automatisierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails
(siehe Downloadseite: pEp.software). Mit
derselben Kernsoftware lassen sich auch
Finanztransaktionen innerhalb und zwischen Banken verschlüsseln. Die Verschlüsselung ist endgerätebasiert – es besteht keine Abhängigkeit von einer zentralen Plattform, was hochrisikohafte
Abhängigkeiten und Angriffswege ausschliesst. Diese Dezentralisierung ist
wichtig, weil Regierungen immer wieder
dabei ertappt werden oder versucht sind,
plattformbasierte Kommunikationssysteme – 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 liebend 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 Menschen durch, mit, wegen Corona verloren
haben.

«Unverantwortlich, wie
trotz ungesicherten
Steuergeldern der Verwaltungsapparat immer
weiter augeblasen wird.»
Nicole Barandun-Gross

Sorglosigkeit versus Verantwortung
Ich bin erschüttert, wie mit Betrieben in
nahezu allen Branchen umgegangen wird.
Immer neue Restriktionen lassen wirtschaftliches 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 Umsätze 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 öffentlichen 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 budgetiert 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 zuversichtlich, 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 Weihnachten trotz allem, ein gutes neues Jahr und vor
allem Gesundheit, das wünsche ich von
Herzen.
Nicole Barandun-Gross,

Präsidentin Gewerbeverband

der Stadt Zürich
www.gewerbezuerich.ch
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Siegerprojekt an der Gutstrasse steht fest
Die Baugenossenschaft «Im Gut» plant, einen Teil der Mehrfamilienhäuser an der Gutstrasse zu ersetzen. Den Architekturwettbewerb haben die beiden
Architekturbüros «Lütjens Padmanabhan Architekten» und «Caruso St John Architects» sowie «ghiggi paesaggi Landschaft und Städtebau» gewonnen.
Im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategie
plant die Baugenossenschaft im Gut (BiG),
ihren Siedlungsbestand an der Gutstrasse
in Wiedikon in sozial- und quartierverträglichen Bauetappen zu ersetzen. Ein
entsprechender Masterplan zur Erneuerung des Siedlungsbestands wurde im
Mai 2020 vom Stadtrat gutgeheissen.
In einem ersten Schritt sind Ersatzneubauten auf zwei Grundstücken mit rund
100 Wohnungen, einem Kindergarten,
der Geschäftsstelle der BiG sowie Gemeinschafts- und Gewerberäumen geplant.
Die beiden Parzellen im mittleren Bereich
der Gutstrasse auf Höhe der Einmündung Triemlifussweg wurden der BiG von
der Stadt Zürich im Baurecht abgegeben.
Zur Qualitätssicherung der Neubauten hat das Amt für Hochbauten im Auftrag der Baugenossenschaft im Gut einen
Architekturwettbewerb im selektiven
Verfahren durchgeführt. Die Arbeitsgemeinschaft «Lütjens Padmanabhan Architekten» und «Caruso St John Architects»
sowie «ghiggi paesaggi Landschaft &
Städtebau» aus Zürich haben das Verfahren gewonnen.

Über die Baugenossenschaft
im Gut (BiG)
Die Baugenossenschaft im Gut wurde
1946 gegründet. Die erste Bau
etappe mit 131 Wohnungen erstellte
sie ab 1949 an der Gutstrasse in Zü
rich-Wiedikon. Das Portfolio umfasst
49 Mehrfamilienhäuser mit über
491 Wohnungen, verteilt auf vier
Siedlungen in der Stadt und der Re
gion Zürich. Die BiG möchte in ge
meinsamer Selbsthilfe gesunden und
preisgünstigen Wohnraum schaffen
und erhalten und für alle Bevölke
rungskreise Wohnraum schaffen,
auch für Familien, Behinderte und
Betagte. Sie fördert das Zusammen
leben im Sinne gesellschaftlicher
Verantwortung und gegenseitiger
Solidarität.

Zeitgemässe Wohnungen
Das Siegerprojekt «Gilbert und George»
überzeugte die Jury mit einem in Typus
und Erscheinung gleichartigen Gebäudepaar beidseits der Gutstrasse. Die etwas
niedrigere und schlankere Gebäudezeile
auf dem einen Baufeld liegt unmittelbar
an der Gutstrasse und ist im Erdgeschoss
mit einem Gartenpavillon für den Doppelkindergarten verbunden. Dieses neue
Ensemble schaffe eine gute Beziehung zu

Das Siegerprojekt «Gilbert und George» gewann den Architekturwettbewerb. 
den inventarisierten Bestandsbauten –
Hochhaus und Ladenlokal von Karl Egender, schreiben die Stadt Zürich und die
Baugenossenschaft im Gut in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Als gemeinschaftlicher Aussenbereich dient

eine begrünte, teilweise überdeckte Terrasse auf dem Dach. Auf einem Baufeld
wird dem zehngeschossigen Zeilenbau
auf der Strassenseite ein sehr einfacher,
schlanker Pavillon mit der Geschäftsstelle
der BiG vorgelagert. Die Grundrisse sind

BILD ZVG

in beiden Häusern flexibel unterteilt und
verfügen über sorgfältig gestaltete Eingangsbereiche. Durch ihre zweiseitige
Orientierung sind sie gut belichtet. Die
Küchen sind bewusst an der belebten
Strassenseite angeordnet, alle Wohn- und

Bodennaher Zeilenbau «Im Friesenberg»
Das Projekt für den Ersatzneubau der Siedlung Grossalbis
ist einen wichtigen Schritt
weiter. Der im Mai 2019 gestartete
Architekturwettbewerb konnte
abgeschlossen werden.
Die Siedlung Grossalbis, die 8. Bauetappe
der Familienheim-Genossenschaft Zürich
(FGZ), wurde 1933 bezogen. Sie liegt direkt
an der stark befahrenen Schweighofstrasse und umfasst 74 Reiheneinfamilienhäuser mit 3 oder 4 Zimmern. Bereits
im Bauleitbild von 2004 war für die Siedlung ein Ersatzneubau vorgesehen mit
der Begründung einer problematischen
Bausubstanz sowie ungünstiger Grundrisse – nach damaliger Planung für
2014/2015.
Wegen des vorgezogenen Baus des
Quartierzentrums wurde die Planung um
mehrere Jahre verschoben und 2018 mit
der Vorbereitung eines Architekturwettbewerbs wiederaufgenommen. Im Mai
2019 startete der Wettbewerb, ein anonymer, einstufiger Projektwettbewerb auf
Einladung mit zwölf Teams aus verschiedenen Architekten.
Die Wettbewerbsaufgabe lautete, eine
städtebaulich, architektonisch und aussenräumlich qualitätsvolle Siedlung mit

Die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ)
Die FGZ ist die grösste Siedlungsge
nossenschaft in der Schweiz. Sie um
fasst insgesamt 25 Siedlungen. Der
neuste Siedlungskomplex, das Quar
tierzentrum Friesenberg, wurde 2019
fertiggestellt. Die Siedlung Gross
albis soll als sechste Etappe durch
einen Neubau ersetzt werden. Die
allermeisten ihrer 2291 Wohnobjekte
befinden sich im Friesenberg und bil
den mit rund 5700 Einwohnern ein
Quartier. Schwerpunkt der Vermie
tung sind Haushalte mit Kindern,
denn 28,5 Prozent der FGZ-Bevölke
rung sind 18-jährig und jünger. 

vielfältig nutzbaren, weitgehend naturnahen Aussenräumen zu entwerfen, die
sich gut ins Quartier und die benachbarten Siedlungen einfügt. Das Projekt soll
eine zeitgemässe Interpretation der Gartenstadt am Friesenberg mit einer massvollen Verdichtung sein. Ein optimales
Verhältnis von Kosten und Nutzen sowie
Lösungsansätze zur Einhaltung der Ziele
der 2000-Watt-Gesellschaft sollen ebenfalls erreicht werden.

Grundfläche bleibt gleich
Das Projekt von «Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten» mit «Hoffmann und
Müller Landschaftsarchitekten» sieht
sechs viergeschossige, parallel zur
Schweighofstrasse verlaufende Gebäude
vor. Diese stehen praktisch auf der gleichen Grundfläche wie die alte Siedlung
Grossalbis. In den ersten beiden Geschossen der Zeilenbauten wird auch in Zukunft in der Nähe des Bodens gewohnt.
Die Gartenmaisonettes mit 3½ bis 6½ Zimmern werden vor allem Familien Wohnraum mit privatem Garten bieten. Darüber werden als Geschosswohnungen klei-

Mehr Schulraum
für Leimbach
und in der Grünau
Die Schulanlage Leimbach soll aufgrund
des steigenden Schulraumbedarfs im
Schulkreis Uto durch einen grösseren
Neubau für 18 Primar- sowie für 2 Kindergartenklassen ersetzt werden. Der Zürcher Stadtrat beantragt dem Gemeinderat einen Projektierungskredit von 7 Millionen Franken. Der Bezug ist für Sommer
2027 vorgesehen.
Und in der Grünau (Schulkreis Letzi)
soll eine neue Schulanlage für 24 Sekundarklassen mit Dreifachsporthalle ent
stehen (wir berichteten). Nach der Fest
legung des Standorts im Oktober 2020
beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat
nun die Erhöhung des bereits bewilligten
Projektierungskredits auf 8,1 Millionen
Franken. Der Bezug der neuen Schulanlage Tüffenwies ist ab Sommer 2027 vorgesehen, heisst es in der Mitteilung des
Stadtrats. 
(red.)

Projektauftrag nach Verzögerung
Das Preisgericht entschied nach zwei Jurysitzungen im November 2019, die optionale Bereinigungsstufe durchzuführen,
wie sie als Möglichkeit im Wettbewerbsprogramm vorgesehen war. Dazu wurden
für drei Projekte der engeren Wahl Kritikpunkte zuhanden der Überarbeitung formuliert. Am dritten Jurytag konnte, nach
einigen vor allem Corona-bedingten Verzögerungen, im August 2020 ein Siegerprojekt bestimmt werden.
Das Projekt «Im Friesenberg» wurde
über alle Kriterien als am geeignetsten
beurteilt. Das Preisgericht würdigte auch
die sehr sorgfältige Ausarbeitung sowie
die hohe Qualität aller eingereichten Projektbeiträge. Es empfahl der Bauherrschaft einstimmig, die Verfasser des Siegerprojektes «Im Friesenberg» mit der
Weiterbearbeitung ihres Projektes und
der Ausführung der Projektierung zu beauftragen, schreibt die Familienheim-Genossenschaft in einer Medienmitteilung.

Schlafräume sind dagegen konsequent
zur ruhigeren Seite orientiert. Die Energiezielwerte sowie die Massstäbe zum
umwelt- und energiegerechten Bauen der
städtischen 7-Meilen-Schritte werden eingehalten. Das Gebäude passe in den grünen Siedlungsraum und schaffe einen
Mehrwert fürs Quartier, heisst es in der
Medienmitteilung der Stadt Zürich und
der Baugenossenschaft im Gut. Allerdings fordert die Jury in ihren Ausführungen, dass in der Weiterentwicklung die
öffentlichen Freiräume der Siedlung
beidseits der Strasse noch mehr in einem
strassenübergreifenden parkartigen
Landschaftsraum vereint werden. (red.)

ANZEIGEN

Eine Visuali
sierung des
Projekts «Im
Friesenberg».
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nere Einheiten mit 2 und 3 Zimmern für
Paare und Einzelpersonen gebaut. Ausserdem sind eine Clusterwohnung mit 8½
Zimmern, vier Gästezimmer sowie ein
Doppelkindergarten geplant, schreibt
die Familienheim-Genossenschaft in ihrer Medienmitteilung.

Positive Beurteilung
Für die wetterfeste Unterbringung von
Fahrzeugen unterschiedlicher Art ist eine
Tiefgarage vorgesehen. Es soll aber nur
eine minimale Anzahl von Parkplätzen
gebaut werden. Anstelle der 74 zweistöckigen Reihenhäuser sollen alles in allem
insgesamt 117 Wohnungen gebaut wer-

den. Der Bericht der Juroren fasst die positive Beurteilung des Siegerprojekts mit
folgenden Worten treffend zusammen:
«Die Selbstverständlichkeit, mit der den
Verfassenden die Transformation des
Grossalbis aufbauend auf der bestehenden Morphologie gelingt, ist auf allen
Ebenen vom Städtebau über die Aussenraumqualität, den architektonischen
Ausdruck und die Wohnungstypologien
erstaunlich. Dank der sorgfältigen und
qualitativ hochwertigen Architektur integriert sich der neue Massstab trotz Verdoppelung der Baumasse auf überzeugende Weise», schreiben die Juroren in
ihrem Bericht. 
(red.)
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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.

Last-Minute-Geschenktipps
vom Letzipark für ein
schönes Weihnachtsfest.

BILD ZVG

Publireportage

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 allerletzter 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, GameStopZingg, 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 Kugelbahn aus der Zukunft. Aber auch die neusten Spielwaren von Paw Patrol, Disney-Prinzessinnen oder
Smartphone-Imitate von VTech sind in diesem Jahr
hoch im Kurs.

Wer noch mehr Weihnachtsstimmung zum Verschenken sucht, kann sich im Letzipark mehr als
freuen. Die Fashionlabels H & M, C & A, Chicorée,
Cecil, mooa, we, Zebra sowie «duett boutiques» präsentieren 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 Pyjamas 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.)
Einkaufszentrum Letzipark, Baslerstr. 50, 8048 Zürich,
www.letzipark.ch

Wegen der Corona-Krise tagen Kantonsrat und Gemeinderat aus Platzgründen in der Messehalle 7 in
Oerlikon, statt im Rathaus in der Altstadt. Im neuen
Jahr müssen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wieder umziehen, nämlich in die Halle 9
der Messe Zürich, beim Theater 11. Dies, weil die Messehalle 7 anderweitig vermietet werden könnte.
Ob es bald eine Rückkehr ins Rathaus an der Limmat geben wird, ist offen. Das Gebäude soll saniert
werden – zeitgleich mit dem Ersatz der Rathausbrücke, im Volksmund Gemüsebrücke genannt. Schon
länger sucht der Kanton aus diesem Grund einen Ersatzstandort für ein Provisorium (wir berichteten).
Nun wurde bekannt, dass die Ratssitzungen während der Instandsetzung des Rathauses ab dem Jahr
2022 für mindestens vier Jahre im Kirchgemeindehaus Hard und in der Bullingerkirche in Zürich stattfinden sollen. «Der Kanton Zürich und die Reformierte Kirchgemeinde Zürich haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet», heisst es
in einer Mitteilung.
Für das Provisorium standen zuletzt vier Standorte in der Stadt Zürich in der engeren Auswahl.
Nach umfangreichen Abklärungen favorisieren Kantonsrat und Regierungsrat das Kirchgemeindehaus
Hard mit der angebauten Bullingerkirche. Das kantonale Immobilienamt und die reformierte Kirchgemeinde Zürich haben eine Absichtserklärung unterschrieben, in der sich die beiden Parteien auf die
Eckwerte des Mietvertrags, den grundsätzlichen Kostenteiler 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 Polizeikaserne, werden als Ersatzstandort nicht mehr weiterverfolgt.
Die für das Geschäft verantwortliche Baudirektion rechnet für den Umbau und die Miete mit Kosten zwischen fünf und zehn Millionen Franken. Die
Mietdauer wird ab 2022 mindestens vier Jahre betragen und hängt massgeblich vom Zeithorizont der
Gesamtinstandsetzung des Rathauses und dem Ersatzneubau der Rathausbrücke durch die Stadt Zürich ab.
In den nächsten Jahren muss im Rathaus unter
anderem der Ersatz der Gebäudetechnik – insbesondere 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 Bullingerkirche im Kirchenkreis 4 und 5 wird zurzeit rund einmal pro Woche für Gottesdienste genutzt. Daneben
finden regelmässig Veranstaltungen in dem Gebäude statt. Auch ist das «Stadtkloster» in einer Wohnung des Bullingerkomplexes beheimatet und nutzt
die Kirche und das Kirchgemeindehaus für seine Aktivitäten. «Das Potenzial dieser attraktiven und gut
gelegenen Anlage wird damit aber nicht ausgeschöpft», hält die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich in einer Mitteilung fest. Die Kirchenpflege begrüsse deshalb die Anfrage des Kantons
und freue sich, diesem wichtigen öffentlichen Bauwerk kurzfristig zu einer hohen Präsenz und intensiveren Nutzung verhelfen zu können. Die Vereinbarung werde als Gewinn für beide Parteien gesehen,
für die Parlamente von Stadt und Kanton ebenso wie
für die Kirchgemeinde Zürich. 
(red.)

LESERBRIEF

Verfehlte Parkplatzpolitik in der Stadt Zürich
Lukrative Parkplatzpolitik,
Ausgabe vom 10. Dezember

In dem Zeitungsartikel wird korrekterweise darauf hingewiesen, wie LinksGrün versucht, das Auto aus der Stadt zu
verbannen. Leider ist dies auch mit
Parkhäusern an den Einfallachsen viel
zu kurz gedacht, gibt es doch viele Situationen, in denen man auf den motori-
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Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.
Mo
So, von
Mo bis
bis So,
von 7.30
7.30 bis
bis 22.00
22.00 Uhr.
Uhr.
Tel.
Tel. 079
079 584
584 55
55 55
55
Mail:
auto.ade@gmail.com
Mail: auto.ade@gmail.com

sierten Individualverkehr angewiesen
ist. Wer schon einmal ein krankes oder
betagtes Familienmitglied gepflegt hat,
weiss, wie wichtig ein Auto werden
kann. Handwerker und Bauarbeiter
benötigen oftmals ein Fahrzeug zur
Anfahrt an die wechselnden Arbeitsorte.
Viele Familien erledigen Ihre Wocheneinkäufe mit dem Auto, da man nach
einem langen Arbeitstag nicht noch

Kind und Kegel durch den öffentlichen
Verkehr hetzen will.
Leider ignoriert unsere Stadtregierung
die Bedürfnisse dieser Personengruppen
zunehmend. Parkplätze werden gestrichen und Strassenkapazitäten werden
mit Spurabbau verringert. Gleichzeitig
führt dies zu mehr Schleichverkehr im
Quartier, da betroffene Hauptachsen
umfahren werden und Autofahrer auf

der Suche nach Parkplätzen kurven
unnötig lange durch die Quartiere.
Aus diesem Grund wurde von ver
schiedenen Quartierbewohnern die
IG Schleichverkehr ins Leben gerufen,
welche sich in dieser Thematik engagiert. Stand heute zählt die IG nach zwei
Monaten 179 Mitglieder.

Leroy Bächtold, 8053 Zürich,

IG Schleichverkehr

LESERBRIEFE
Die Redaktion publizierte gern Leserbriefe – vorzugsweise zu Themen aus
dem Verteilgebiet der Zeitung. Kurze
Beiträge werden erfahrungsgemäss
besser gelesen, empfehlenswert sind
maximal 1600 Zeichen inkl. Leerschläge. Dabei behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Leserbriefe
bitte an zuerichwest@lokalinfo.ch
oder zuerich2@lokalinfo.ch.
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«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 Festsaal des neuen Kunsthaus-Baus fand die
Schlüsselübergabe statt. Damit geht das
Gebäude ins Eigentum der Stiftung Zürcher Kunsthaus über. Der feierliche Akt
im Beisein unter anderen von Stadtpräsidentin Corine Mauch und Stadtrat André
Odermatt (beide SP) wurde aus epidemiologischen Gründen virtuell inszeniert.
Für die Medien gab es aber ganz reale Einblicke in ein Museum, das, so Hochbauvorsteher Odermatt in seiner Rede, «nach
allen Regeln der Kunst gebaut ist».
Kompakt und schnörkellos gestaltet,
bildet der Museumsbau ein städtebauliches Rückgrat am Heimplatz. Aussen von
Jurakalkstein geprägt, dominieren im Innern puristisch-elegante Sichtbeton-Strukturen. Wobei der verwendete Recycling
beton im Spiel von Tages- und Kunstlicht
eher warm wirkt. Weitere prägende Materialien: heller Marmor für Böden in der
Halle und auf den Etagen, Eichenholzparkett in den Ausstellungsräumen und Messing – viel Messing. Ob für Türen, Handläufe, Lifte oder die Signaletik.

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

BILDER LISA MAIRE

Erstes 2000-Watt-Museum
Nicht nur architektonisch, auch ökologisch hat der Bau etwas «auf dem Kasten»:
Der Energiebedarf für die Erstellung und
den Betrieb liegt im Vergleich zu anderen
Museen neueren Datums bedeutend tiefer. Auf die Treibhausgasemissionen bezogen, wurde eine Reduktion von rund
75 Prozent erzielt. Neben Recyclingbeton
mit CO2-reduziertem Zement, Erdsondenfeld und Fotovoltaik spielt dabei auch
LED-Licht eine Rolle.
Mit dem Chipperfield-Bau wächst das
Kunsthaus zum grössten Kunstmuseum
der Schweiz. Integraler Teil des Grossprojekts bildet übrigens die Kunst-und-BauArbeit 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 einladen. Im Oktober steht dann die grosse Eröffnung an – die Präsentation der Kunsthaus-Sammlung beidseits des Heimplatzes zusammen mit den privaten Sammlungen Bührle, Merzbacher und Looser.

Viel Licht: Blick in einen Ausstellungsraum.

Die frei zugängliche Museumshalle schafft auch eine Verbindung zwischen Heimplatz und Hochschulquartier.

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 Kantonsrat wird seit Monaten über die obligatorischen Hundekurse diskutiert. Doch
der Reihe nach: Im September wollte die
Stadt Zürich Hundezonen schaffen. Diese
enthalten 72 Anordnungen für Hundehalter, die ursprünglich im November dieses
Jahres hätten gelten sollen. Darunter
auch eine Leinenpflicht tagsüber in Anlagen. Das würde bedeuten, dass auch Familien mit Hunden kein Recht mehr hätten, sich vor 22 Uhr abends auf den Grünflächen aufzuhalten. Es ist Dezember und
offenbar haben die Behörden es noch
nicht geschafft, zu den vierhundert Einsprachen gegen die Hundezonen Stellung zu nehmen.

Warum nicht ohne Zonen?
Diese Zeitung hat sich bei Mathias Ninck
dem Leiter der Kommunikation des städtischen Sicherheitsdepartements nach
dem Stand der Behandlung der Einsprachen erkundigt. Minck antwortet zögerlich und weist darauf hin, dass es – wie
das halt bei Einsprachen üblich sei – mehrere Monate dauern könne. Zuerst müssten alle Einwände gemeinsam mit Grün
Stadt Zürich bearbeitet und geprüft werden. 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 ursprünglich zwei Monate nach der Publikation
durch die Stadt Zürich in Kraft treten sollen. Also sehr kurzfristig. Weniger kurzfristig erfolgt offenbar die Behandlung
der Einsprachen. Da lässt man sich Zeit.

Es dauert auch beim Kanton
Auch bei den Lesungen im Zürcher Kantonsrat lässt man sich Zeit. Im Februar
2019 hat die Bevölkerung sich an der Urne
für das kantonale Hundegesetz ausgesprochen. In diesem Zusammenhang hat
sich der Kantonsrat– allerdings erst im
September 2020 – in einer ersten Lesung
mit der Kurspflicht für sämtliche Hunderassen – ob gross oder klein – befasst.
Doch bisher gibt es noch keine Vorschriften für obligatorische Hundekurse.
Mona Neidhart Kommunikationsverantwortliche 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 können wir nicht nennen.»  Béatrice Christen

Edler Look: Wandverkleidung aus Messing.

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 Verkehrsregel der Schweiz betrifft ein Dauer
thema: Darf man auf mehrspurigen Strassen rechts überholen, wie dies etwa in
den USA erlaubt ist? Eine generelle Antwort gibt es nicht. Ein eigentlicher Überholvorgang über die rechte Spur ist auf
Autobahnen und anderen mehrspurigen
Strassen weiterhin verboten. Man darf
aber ab dem 1. Januar 2021 in gewissen
Verkehrssituationen, etwa bei Staubildung, stockendem Verkehr oder einem
Unfall, an den auf der linken Spur fahrenden Autos rechts vorbeifahren. Das Ziel:
Damit soll der Verkehr flüssiger bleiben.

«Reissverschluss»
Eine weitere Diskussion betrifft das Reissverschlussprinzip. Was etwa in Deutschland 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 festgeschriebenen Verkehrsregel an das Verfahren des sogenannten Reissverschlussprinzips 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 Feuerwehr 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 Alkohollobby. Ab Neujahr dürfen in den Autobahnraststätten wieder alkoholische
Getränke verkauft und ausgeschenkt werden. Der Bundesrat hat das Verbot aus
den 1960er-Jahren aufgehoben.
Fahrräder und Motorfahrräder im
Stadtverkehr dürfen bei einer roten Ampel 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 bleiben. Und: Sie müssen den Fussgängern
den Vortritt gewähren. Und sie dürfen
nur langsam fahren.

News zu Lernfahrausweisen
Schnelle E-Bikes mit elektrischer Unterstützung bis 45 km/h werden neu beim
Parkieren gleich b
 ehandelt wie Motorräder. Sie müssen im Prinzip auf Gebührenparkplätzen stehen.
Auf Neujahr gibt es mehrere neue Bestimmungen über den Autofahrausweiserwerb. Der Lernfahrausweis für Personenwagen (Kategorien B und BE) kann
ab dem vollendeten 17. Lebensjahr angefordert 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 vollendet haben, können mit weniger als
zwölf Monaten Fahrpraxis als Fahrschüler an der Prüfung teilnehmen, so die
NZZ in ihrer Übersicht.
(ls.)

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

Im Alter hilft nur eines:
Muskelkraft erhalten
Wenn man im Alter selbstständig
bleiben und Stürzen vorbeugen
will, ist Kraft- und Gleichgewichtstraining 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 Stolpersituationen entscheidend ist. Das sind die
schlechten Nachrichten. Doch die Fachleute vom Schweizerischen Fitness- und
Gesundheitscenter-Verband sowie dem
Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel haben auch
gute Nachrichten: Es ist nie zu spät, mit

Krafttraining zu beginnen. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt,
dass selbst bei über 80-jährigen Männern
und Frauen in kurzer Zeit ein Kraftzuwachs von über 170 Prozent möglich ist.
Schon mit zweimal 30 Minuten pro
Woche könne man erstaunliche Fortschritte erzielen. Üben soll man in Fitness- oder Gesundheitszentren, wo ausgebildete 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 zentral: Erstens beugt man aktiv Stürzen vor.
Eine trainierte Muskulatur verbessert
zweitens den Zuckerstoffwechsel und
stärkt drittens die Knochen, das vermin-

dere das Verletzungsrisiko. Viertens verbessere man seine Stimmung und beuge
Depressionen vor.
Wichtig sei, dass man Kraft und Gleichgewicht zusammen trainiert: «Zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Sturzhäufigkeit bei Senioren dadurch um bis zu 50% verringert
werden kann.» Apropos Stürze: Lange Zeit
war man der Meinung, dass die Sturz
ursachen ausschliesslich auf äussere Gegebenheiten zurückzuführen seien wie
schlecht sichtbare Stufen. «Tatsächlich
aber», so die Autoren, «erfolgen etwa drei
Viertel aller Stürze von Senioren aufgrund von Ausrutsch- und Stolper
situationen.»
«Kräftig altern. Lebensqualität und Selbstständigkeit dank Muskeltraining», Lukas
Zahner / Roland Steiner (Hrsg.), BodyLife
Edition. www.kraeftig-altern.ch

Weihnachten 2020 im Kalchbühl!
Wir sagen Danke!
«Wenn’s draussen stürmt und trübe ist, zieht drinnen ein,
ein kleines Licht. Es leuchtet bis ins Herz hinein,
und bringt Wärme uns mit seinem Schein . . .»
. . . doch nicht nur drinnen, sondern auch ums Alterszentrum Kalchbühl herum
strahlen uns viele neue Lichter an. Dass wir dieses Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung präsentieren dürfen, haben wir der grosszügigen Spende zu verdanken.
Dafür sagen wir von Herzen Danke!
Sehr gerne hätte ich mich diesen Herbst dem Quartier vorgestellt, doch leider
machte auch uns die Coronazeit zu schaffen und wir haben unsere Kräfte für die
Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt. Infolgedessen
mussten zahlreiche Veranstaltungen und Highlights abgesagt werden oder wurden
verschoben.
Als offenes Haus im Quartier pﬂegen wir nachbarschaftliche Beziehungen und
schätzen den Austausch über Generationengrenzen hinaus.
In der Hoffnung, dass das neue Jahr viel Positives für uns bereithält und wir die
nachbarschaftlichen Beziehungen wieder iintensivieren
ntensivieren können, lade ich
ich Sie bereits
jetzt zu einem Besuch in unserem schönen Alterszentrum ein.
Ich freue mich, Sie bald persönlich kennen zu lernen und wünsche Ihnen
besinnliche Feiertage und einen gesunden Start iins
ns neue Jahr!
M. Krebs
Leiter Alterszentrum Kalchbühl, seit 1. September 2020

Treffpunkte im Quartier
Weitere Informationen ﬁnden Sie im
Internet unter www.burstwiese.ch oder
www.tiergarten.ch

Burstwiesenstrasse 20, 8055 Zürich
Telefon 044 454 45 00
«Glück entsteht oft
durch Aufmerksamkeiten
in kleinen Dingen.»
Wilhelm Busch

Spitex Orchidee
Wir sind immer für Sie da!

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit
und ein glückliches
und gesundes neues Jahr.

Telefon: 0800 855 558

Ihr Burstwiese-Team

Sie rufen uns jederzeit gratis an!

www.spitex-orchidee.ch

Sieberstrasse 10, 8055 Zürich
Telefon 044 454 47 00

Publireportage

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 Partner 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 Ugolini, 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 anerkannt 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 Menschen, 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 Depressionen 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, Kontakt zu suchen.»
Therese Tobler ist es gelungen, etwas gegen die
Einsamkeit zu tun. Sie schloss sich an ihrem Wohnort

Aktiv zu sein und gemeinsam etwas zu erleben, kann
gegen Einsamkeit helfen.
BILD GETTYIMAGES

den Spaziergruppen von «Zämegolaufe» an. Bei
«Zämegolaufe» 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, Gelegenheiten zu nutzen und beim täglichen Einkaufen oder
dem Spazierengehen einer Person mal zuzulächeln,
damit ein Kontakt entstehen kann.»
(pd.)
*Name geändert

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 Kanton 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 Computer, ohne Computer zu Hause oder auswärts mit
Menschen.
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Der gelbe Schrank birgt die beliebtesten Motivplatten. In der Mitte kommen die Tirggel frisch aus dem Ofen, rechts werden sie verpackt.
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BILDER MONIQUE MISTELI

Drei Zutaten, eine Tradition

Er ist hart, schmeckt nach Honig und trägt ein feines Muster: Der Zürich-Tirggel. In der Backstube der Stiftung St. Jakob im Kreis 5
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 gestülpt. Atemmasken in unterschiedlichsten Farben und Mustern bedecken Mund
und Nase. Sie sprechen kaum miteinander. 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 Verpackungsmaschinen teilen den Raum in die verschiedenen 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.

Lampenlicht und sagt: «Wenn es durchschimmert und das Motiv gut erkennbar
ist, dann sieht man das volle Kunstwerk.»
Sonja Steinegger öffnet die Backofenlucke erneut, zieht das Blech mit den fertig gebackenen Tirggel heraus und legt
sie zum Auskühlen auf die Seite. Ventilatoren blasen darauf, damit sie nicht
feucht werden. Wegen der Wärme in der
Backstube. Howden gesteht: «Die Luft-

feuchtigkeit ist ein Problem. Mit den Ventilatoren 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 Wilhelm Tell oder der Arche Noah – die Tirggel 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 Birnenholz geschnitzt. Die Mitarbeitenden drücken von Hand die Platten in den Teig. Der
CEO geht zum Aktenschrank, der neben
dem Eingang steht, und öffnet die Tür. Da-

559 Jahre alt

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 richtige ‹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 öffnet 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

rin reihen sich die am meisten gebrauchten 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, sendet uns das Motiv und wir drucken es mit
dem 3D-Drucker aus.»

Der Qualitätscheck erfolgt im
Gegenlicht.

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-jährige 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, portionieren, 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. Vorsichtig packen sie portionenweise die
dünnen Fladen in Zellophan und verzieren die Verpackung mit einer blauen
Schlaufe und dem Label «Original Züri
Tirggel». Schön verpackt rollen die Tirggel auf einem Trolley von der Backstube
in die Lagerhalle. Von dort werden sie an
die Kunden oder in eines der fünf hauseigenen Cafés ausgeliefert.

Die Stiftung St. Jakob

Die traditionelle
Motivplatte einer
Zürcher Zunft.

Die Zürcherin Marie Bürkli gründete
1902 ein Heim für arbeitsfähige,
blinde Frauen. Drei Jahre später eröffnete 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, Digitalisierung, Flechterei, Schreinerei und
Gastronomie. 

Beatrice Wüthrich
dipl. Physiotherapeutin SRK
Ankenweid 10, 8041 Zürich
Telefon 044 481 94 03
Fax 044 481 94 04

Annamarie´s Musigstübli

Meiner treuen
Kundschaft
wünsche ich
frohe Festtage
und ein glückliches
neues Jahr.
Annamarie Holzreuter

Die besten
Glückwünsche zum
Jahreswechsel
Willy Nagel + Sohn
Apparatebau
Inhaber Bruno Nagel
Frymannstrasse 74
Tel. 044 482 08 59
Fax 044 482 08 61
info@blechnagel.ch

«Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage und ein
gesundes neues Jahr»
VORSTAND DES
QUARTIERVEREINS ALTSTETTEN

www.quartierverein-altstetten.ch

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Der Kirchenkreis zwei wünscht
Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr!
www.reformiert-zuerich.ch/zwei
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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

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 SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner. (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

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

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

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

ZKB-Seilbahn
mit Gegenwind
Peter Lampart ist ein ZKB-Seilbahn
gegner. Er protestierte oft auf der
Bahnhofstrasse. Nicht nur wegen
Corona scheint es das 70-Millio
nen-Projekt für eine Seilbahn zwi
schen Wollishofen und Riesbach
schwer zu haben. (ls.) BILD DENNIS BAUMANN

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

Herzlichen Dank für Ihre Einkäufe beim Gewerbe im Kreis 3.
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2021.

Praxis für Podologie Demut
dankt Ihn
hnen ga
ganz herzlichst für Ihre
r Treue
in di
diesem Jahr und wünscht Ihne
nen trotz
Eins
n chränkung angenehme Festta
t ge und
eine
nen optimistischen Start ins neu
e e Jahr!
General-Wille-Strasse 21, 8002 Zürich, Tel. 044 201 52 52
Rennweg 29, 8001 Zürich, Tel. 044 597 69 59
www.podologie-demut.ch
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Bahnhof Altstetten
Mehr Platz
für mehr Pendler
Der Bahnhof Altstetten ist für die
stark wachsenden Pendlerströme
gerüstet: Die SBB haben Anfang No
vember die neue Unterführung eröff
net. Sie kostet 64 Millionen Franken,
verfügt über vier Lifte und ist dreimal
so breit wie vorher. (hot.) BILD ZVG

Kulturpreise Kreis 2 räumt ab
Sängerin und Kabarettistin Dodo Hug aus der Enge sowie der Kulturver
mittler und Verleger Patrick Frey aus Wollishofen wurden im Februar
vom Regierungsrat für ihre Arbeit geehrt. (red.) BILDER ZVG

Wiedikon Gedenktafel für «Köbi national»
Am 26. November jährte sich der Todestag von Köbi
Kuhn (†76) zum ersten Mal. An der Fritschistrasse 3 in
Wiedikon, dort wo die Schweizer Fussballlegende auf

Grünau Stadt verschiebt Standort von Schule
Die Stadt Zürich liess sich von den Argumenten der
Bewohner aus der Grünau überzeugen. Sie will das
Grossschulhaus Tüffenwies näher bei Altstetten

gewachsen ist, wurde von Stadtrat Filippo Leuten
egger in engem Kreis eine Gedenktafel feierlich ein
geweiht. (lh.) BILD LH

Ausstellung Games stehen im Mittelpunkt

bauen. Obwohl es teurer ist und baulich eine Heraus
forderung. So bleibt die Spiel- und Sportwiese mitten
im Quartier erhalten. (red.) VISUALISIERUNG ZVG

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

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

Pionierprojekt Lehrlingsfiliale aufgebaut und gezügelt
Urs Schanz hat vor rund zwölf Jahren in Wollishofen
die erste Filiale der Post aufgebaut, die ausschliesslich
von Lehrlingen geführt wird. Und im Sommer dieses

Jahres, in den letzten Monaten vor seinem Ruhe
stand, organisierte er den Umzug der Lehrlingsfiliale
in die Enge. (red.) BILD JG

Alexi’s Kinderkrippe

Pika Kinderkrippe

Wir wünschen unseren
Eltern und Kindern alles
Gute und Glück im 2021
www.kinderkrippe-alexis.ch
www.kinderkrippe-pika.ch

Schöni Wiehnacht
und es guets Neus
wünscht
TRW PARKETT UND
BODENBELÄGE GmbH
8041
ZÜRICH

Farbige Festtage!
Der Quartierverein
Zürich-Leimbach
wünscht frohe Festtage
www.leimbach-zh.ch

LOKALINFO
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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 geleitet. Dank Kurzarbeit-Geld sei das Werkstattgeschäft ganz ordentlich verlaufen, aber
einen allfälligen Mitarbeiterabgang würde
man im momentanen Umfeld mit der
wachsenden Elektromobilität nicht ersetzen, 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 Nutzfahrzeuge. Da liegen die Umsätze nahe an 2019,
das ein Rekordjahr für uns war.»
Sorgen bereitet Beer die extrem forcierte Elektromobilität, viele Kunden hätten einen Neukauf nicht wegen der Pandemie aufgeschoben, «sondern weil sie
verunsichert sind, da nützt eine seriöse
Beratung wenig, der Durchschnittskunde
ist schlicht nicht bereit für die Elektromobilität, 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 falsche Richtung geht, das Volk hat mit Einführung des Katalysators bewiesen, dass
es zeitgemäss das Richtige kauft, auch
wenn es etwas mehr kostet. 1989 ist bis
heute das beste Jahr bei den Neuzulassungen geblieben.» Roland Beer abschliessend: «Davon werden wir auch 2021 sehr
weit entfernt bleiben, allfällige Subventionen würden daran wenig ändern, aber
es wäre eine Ungerechtigkeit.»

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

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

Peter Fahrni ist
CEO Kia-Import in
Safenwil/AG.

Kia vertritt, welche 2019 das 25-Jahr-Jubiläum in der Schweiz feierte. Er zählt aus
der Perspektive seiner Marke die Fortschritte der Autobranche auf, welche in
dieser Zeit erzielt worden sind, und unterstreicht den Wert der motorisierten
und individuellen Mobilität gerade während einer Pandemie.
Peter Fahrni: «Die Automobilhersteller
weisen weltweit mit die höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung aus,
mit teilweise geradezu sensationellen Erfolgen.» Als erstes Beispiel wird die Verkehrssicherheit angeführt: «1971 beklagte
die Schweiz mit einem Park von 1,4 Millionen Personenwagen 1771 Verkehrstote,
2019 mit 4 624 000 Autos im Bestand noch

Der PW-Neuwagenmarkt wird 2020 um circa einen Viertel schrumpfen und für 2021 ist noch keine Rückkehr zur Normalität zu erwarten.
187 Unfallopfer, was zum guten Teil auf Assistenz-, Sensor- und Sicherheitssysteme
(Gurte, Airbag, ESP) zurückzuführen ist.»
Fahrni ruft seine Modellpalette auf, wo
selbst im kleinen Picanto praktisch sämtliche Innovationen serienmässig inkludiert sind, und vergisst nicht auf die verlängerten 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 Standard. Fahrni erwähnt die enorm gewachsene Komplexität (siehe Kasten) und deren Entwicklungskosten für die Industrie.
Und weiter: «Die Wasserstofftechnologie

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

BILDER ZVG

heute immer stärker mit anderen Verkehrsträgern vernetzt ist. So werden von
den Herstellern Mobilitätskonzepte getestet. Praktisch alle Kia sind bereits serienmässig mit Smartphone-Betriebssystemen verknüpft.»
(jwi.)

Anteile Neuzulassungen CH/FL (bis 11/2020)
Jahr			
1975
Benziner			99,8%
Diesel			0,15
Elektrisch		 0
Alternative* vom Total
0

2013
60,7%
36,0
0
3,3

2015
56,8%
39,0
1,0
4,2

2020
51,4%
22,5
7,2
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 rangiert Mitsubishis Kleinster weit vorne
unter den Einsteigermodellen, nicht zuletzt weil mehrere Importeure ihr Angebot 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-Regelung, wonach schwere Autos arithmetisch im Verbrauch begünstigt sind.

Mehr braucht es zum Fahren eigentlich nicht.

Kostet das Doppelte
Der gezeigte Space Star mit Frontantrieb
kostet fast das Doppelte vom Basispreis,
wenn man auf Goodies wie Alufelgen,
Sitzheizung, Tempomat, beheizbare Aussenspiegel, Navigationssystem und Mittelarmlehne am Fahrersitz nicht verzichten 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 Auffahrwarnsystem sowie Metallic-Lackierung addiert, resultieren in der Endabrechnung 18 450 Franken für das Modell
Diamant inklusive einiger farblicher Applikationen.
Umgekehrt ist zu erwähnen, dass im
Basis-Space-Star die Klimaanlage und
elektrische Fensterheber vorne inkludiert sind. In den besser ausgestatteten
Versionen ist es eine automatische Klimaanlage und lassen sich die Fenster des
Viertürers auch hinten elektrisch bedienen. Ausserdem verfügt man über 80 statt
71 PS. Mit Handschaltung spielt die Mehrleistung aber kaum eine Rolle. Auch mit
71 PS kommen Wachsame bei Grün zügig

Der Mitsubishi Space Star 1,2 AT ist so kompakt wie der erste Golf 1974.
weg und lassen die abgelenkten Touchscreen-Spieler hinter sich.

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

hinten ist erstaunlich gut. Komfortables
Anfedern an Temposchwellen, eher polterig über Bauflicksünden. Leicht durchschaubare Bedienung, eine Wohltat in Zeiten der Digitalisierung; alles funktioniert
intuitiv, sogar die Handbremse. Praktisch
ist die gummierte und herausnehmbare
Matte im Kofferraum. Und in der Stadt bewegt 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.)

BILDER ZVG

So klein und schon automatisch.

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.

hunziker
SCHREINEREI MÖBELDESIGN
KÜCHEN STUDIO

. . .wünscht Ihnen
frohe Weihnachten
und alles Gute
im neuen Jahr
Kilchbergstrasse 47 · 8134 Adliswil
043 377 20 30 · schreinereidesign.ch

Frohe Festtage wünscht Ihnen der
Vorstand des Quartiervereins Wiedikon
sowie alles Gute für das Jahr 2021.
Neumitgliederr sind jederzeit herzlich
willkommen.
QUARTIERVEREIN
WIEDIKON

Anmeldung direkt über die Website:
www.quartierverein-wiedikon.ch
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	GEMEINSCHAFTSZENTREN
GRÜNAU
Grünauring 18, 8064 Zürich
Telefon 044 431 86 00
www.gz-zh.ch/5
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

GZ HEURIED
Döltschiweg 130, 8055 Zürich
Telefon 043 268 60 80
www.gz-zh.ch/6
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

LOOGARTEN
Salzweg 1, 8048 Zürich
Tel. 044 437 90 20
www.gz-zh.ch/loogarten
gz-loogarten@gz-zh.ch
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

BACHWIESEN
Bachwiesenstrasse 40, 8047 Zürich
Telefon 044 436 86 36
gz-Bachwiesen@gz-zh.ch, gz-zh.ch/3
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

KINDERHAUS ENTLISBERG
FamilienTreff Entlisberg
Butzenstrasse 49, 8038 Zürich
044 412 89 89, entlisberg@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/familientreff
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

Konzert nur für Senioren
Acht Tertianum-Residenzen, darunter in der Enge, kommen an Weihnachten in den Genuss
klassischer Klänge. Das Zürcher Kammerorchester spielt ein exklusives virtuelles Konzert.
Solidaritätsaktion unter Zürchern: Acht
Tertianum-Altersresidenzen aus der Region Zürich und das Zürcher Kammerorchester (ZKO) tun sich gemäss einer Mitteilung für ein exklusives Weihnachtskonzert am 26. Dezember zusammen. Das
Konzert unter der Leitung von Konzertmeister Willi Zimmermann wird im ZKOHaus beim Tiefenbrunnen aufgenommen und von dort in die Aufenthaltsräume der Residenzen Horgen, Meilen,
Uster, Zollikerberg, Enge, Höngg, Witikon
sowie nach Pfäffikon SZ übertragen. Zusätzlich haben die Bewohner und ihre
Gäste die Möglichkeit, das Programm auf
ihren Zimmern via Stream zu geniessen.
«Wir freuen uns sehr, dass trotz Corona ein virtuelles Weihnachtskonzert
mit dem Zürcher Kammerorchester möglich ist. Gerade in dieser anspruchsvollen
Zeit wollen wir unseren Gästen und Bewohnern etwas Einmaliges gönnen – ein
exklusives Weihnachtskonzert nur für
sie! Gleichzeitig unterstützen wir mit diesem Engagement einen innovativen Kulturbetrieb – ganz nach dem Motto: Musik
verbindet», lässt sich Jan Hollenstein, Geschäftsführer der Tertianum-Residenz in
Witikon, in der Mitteilung zitieren. Lena
Schneider, die Geschäftsführerin des ZKO,
ergänzt: «Wir freuen uns, in dieser her-

QV ENGE
www.enge.ch/markt
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

GZ WOLLISHOFEN
Bachstrasse 7, 8038 Zürich
Standort Albisstrasse 25
Standort Neubühl, Erligatterweg 53
Kontakt: Tel. 044 482 63 49
gz-wollishofen@gz-zh.ch, gz-zh.ch
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

QUARTIERTREFF ENGE
Gablerstrasse 20, 8002 Zürich
Telefon 044 201 60 64
www.quartiertreff.ch
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

QV WOLLISHOFEN
www.wollishofen-zh.ch
Ortsmuseum Wollishofen
Widmerstr.8, 8038 Zürich
ortsmuseum@wollishofen-zh.ch
Bitte informieren Sie sich auf der Website
über die aktuelle Situation.

	KIRCHEN
REFORMIERTE KIRCHE ZÜRICH
KIRCHENKREIS ZWEI
Alle Gottesdiensttermine finden Sie im
«reformiert.lokal» oder auf unserer
Website: www.reformiert-zuerich.ch/zwei
Wegen der Platzzahlbeschränkung auf
50 Personen wird bei den Gottesdiensten
und Feiern um Anmeldung gebeten:
www.reformiert-zuerich.ch/zwei.
Donnerstag, 24. Dezember
17 Uhr, ökum. Familienweihnachtsfeier
Pfr. Daniel Brun, Kirche Enge

Aufgrund der Empfehlung des Bundes und der Landeskirche haben sich unsere Mitarbeitenden teilweise iins
ns HomeHomeoffice begeben. Die Kirchen stehen weiterhin als Ort der Stille und Besinnung offen.

Wir bleiben in Kontakt
Gerade jetzt ist es uns wieder besonders wichtig, für Sie erreichbar zu sein!
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben oder wenn Sie einfach
einfach jemanden
jemanden
zum Reden brauchen. Falls Sie uns nicht direkt erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem
unserem TelefonTelefonbeantworter, damit wir Sie zurückrufen können. Bleiben Sie gesund und behütet!
«Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag!» (Dietrich Bonhoeffer)
Bonhoeffer)
In diesem Vertrauen wollen wir uns beistehen und unterstützen.

Ihr Kirchenkreis zwei
Pfr. Jürg Baumgartner
Pfr. Daniel Brun
Pfrn. Gudrun Schlenk
Pfr. Joachim Korus
Pfrn. Dr. Ilona Monz

044 482 70 08
079 415 37 32
044 201 02 87
079 306 33 46
044 485 40 34

Donnerstag, 24. Dezember
16.15 und 17 Uhr, Neue Kirche
Albisrieden: Heiligabend-Gottesdienst
für Chlii und Gross,
Pfrn. Monika Hirt. Bitte zwingend
anmelden via Homepage
16.15 und 17 Uhr, Grosse Kirche
Altstetten: Heiligabend-Gottesdienst
für Chlii und Gross,
Pfrn. Muriel Koch. Bitte zwingend
anmelden via Homepage
22 Uhr, Grosse Kirche Altstetten:
Christnachtfeier, Pfr. Philipp Müller
Es soll ein exklusives Konzert geben: Das Zürcher Kammerorchester tritt virtuell auf – in acht
Tertianum-Residenzen in der Region.
BILD SANDRO DIENER/ZVG
ausfordernden Zeit im Rahmen von diesem Spezialkonzert zu musizieren, und
hoffen, den Zuschauerinnen und Zuschauern der Tertianum-Residenzen mit
unserer Einspielung am zweiten Weihnachtstag ein bisschen Freude verschen-

ken zu dürfen.» Auf dem Konzertprogramm stehen Werke von Arcangelo Corelli, Werke von Johann Sebastian Bach
und Antonio Vivaldi sowie Frank Xavier
Grubers «Stille Nacht» und das traditionelle «O du fröhliche».
(pd.)

Freitag, 25. Dezember
10 Uhr, Weihnachtsgottesdienst
Pfr. Joachim Korus
Kirche Leimbach

Mittwoch, 13. Januar
12.15–12.35 Uhr, Haltestille
Klangmusiker Christoph Dachauer
Pfarrteam Kirchenkreis zwei
Kirche Enge

Freitag, 25. Dezember,
10 Uhr, Weihnachtsgottesdienst
Pfr. Jürg Baumgartner
Alte Kirche Wollishofen
Freitag, 25. Dezember
10.30 Uhr, Musikgottesdienst
Pfrn. Gudrun Schlenk
Kirche Enge
Sonntag, 27. Dezember
10.30 Uhr, Gottesdienst Zürich zwei
Kirche Leimbach
Donnerstag, 31. Dezember
17 Uhr, Ökumenische
Jahresabschlussfeier
Pfrn. Ilona Monz, Pastoralassistent
Markus Binder
Kirche Leimbach

Sonntag, 3. Januar
10.30 Uhr, Gottesdienst Zürich zwei
Pfrn. Ilona Monz
Kirche Enge

an die vielen Covid-19-Toten in unserer Stadt wird das alte Jahr am 31. Dezember um
23.45 Uhr vom Kirchturm auf der Egg nicht mit dem vollen Geläut verabschiedet, sondern
nur mit der Totenglocke. Sie soll unserer Trauer, dem Gedenken und unserem Bedauern
über die schwierigen Umstände des Sterbens und vor allem auch des Abschiednehmens
Ausdruck geben. So bekommt das Ausläuten in diesem Jahr eine ganz besondere und
dem Jahr angemessene Bedeutung. Das neue Jahr 2021 werden wir dann hoffnungsvoll und
zuversichtlich begrüssen und einläuten mit dem vollen Geläut des Kirchturms.
Auf dass es ein gutes neues Jahr werde unter Gottes Schutz und Segen!
www.reformiert-zuerich.ch/zwei

Diakonin Helen Hollinger
Diakonin Manuela Rapold-Krebs
Jugendarbeiterin Judith Dylla

044 485
485 40
40 33
33
044 485
485 40
40 36
36
079 651
92
03
651 92 03

Schutzkonzepte Covid-19:
www.reformiert-zuerich.ch/drei

Dies ist ein Auszug unserer Anlässe,
weitere finden Sie auf unserer Homepage.

Donnerstag, 24. Dezember
21 Uhr, Christnachtfeier
Pfr. Jürg Baumgartner
Alte Kirche Wollishofen

Zum Gedenken

Corona-bedingte Änderungen vorbehalten,

www.reformiert-zuerich.ch/neun

Donnerstag, 31. Dezember
21 Uhr, Altjahresausklang
Kirche Auf der Egg Wollishofen

Kirchenkreis zwei

Pfrn. Paula Stähler,
Kirche Friesenberg

REFORMIERTE KIRCHE ZÜRICH
KIRCHENKREIS NEUN

Donnerstag, 24. Dezember
17 Uhr, Friedenslichtfeier
Pfr. Joachim Korus
Kirche Leimbach

ANZEIGEN
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Montag, 4. Januar
18 Uhr, lectio divina
Pfr. Jürg Baumgartner und
Vree Hufschmid
Alte Kirche Wollishofen
Mittwoch, 6. Januar
12.15–12.35 Uhr, Haltestille
Klangmusiker Christoph Dachauer
Pfarrteam Kirchenkreis zwei
Kirche Enge
Mittwoch, 6. Januar
18.30 Uhr, ökum. Nachtgebet
Christina Anderegg und Team
Alte Kirche Wollishofen
Donnerstag, 7. Januar
18.30 Uhr, Gottesdienst «Uszyt»
Pfr. Daniel Brun
Kirchgemeindehaus Bederstrasse Enge
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr, Gottesdienst
Pfr. Joachim Korus
Kirche Leimbach
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr, Gottesdienst
Pfr. Sönke Claussen
Alte Kirche Wollishofen
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr, Gottesdienst
Pfrn. Gudrun Schlenk
Kirche Enge

Mittwoch, 13. Januar
18.30 Uhr, ökum. Nachtgebet
Christina Anderegg und Team
Alte Kirche Wollishofen

REFORMIERTE KIRCHE ZÜRICH
KIRCHENKREIS DREI
www.reformiert-zuerich.ch/drei
Donnerstag, 24. Dezember
16 Uhr, Familiengottesdienst
«Dä Stärnebaum»,
Pfrn. Jolanda Majoleth und Team,
Musik: Andrzej Luka,
Thomaskirche
17 Uhr, Familiengottesdienst, Licht
holen an der Krippe,
Pfr. Christoph Walser und das Team
«Fiire mit de Chliine»,
Musik: Grzegorz Fleszar,
Kirche Friesenberg
17 Uhr, Familiengottesdienst
«De Hirt Joram»,
Pfrn. Marianne Kuhn,
Band: Nina, Javier und Alejandro,
Andreaskirche
17 Uhr, Heiligabend-Gottesdienst,
Kurzpredigt (30 Minuten)
Pfr. Thomas Fischer,
Musik: Erich Bieri, Gesang und
Andres Joho, Piano Orgel
Kirche Bühl
22 Uhr, Gottesdienst Heilignacht-Feier,
Pfrn. Sara Kocher,
Musik: Joachim Müller-Crépon,
Violoncello und Els Biesemans, E-Piano,
Kirchgarten der Kirche Bühl
Freitag, 25. Dezember
10 Uhr, Weihnachtsgottesdienst,
Pfrn. Marianne Kuhn,
Musik: Antonio Lagares, Horn und
Els Biesemans, Orgel,
Andreaskirche
Sonntag, 27. Dezember
9.30 Uhr, Gottesdienst,
«Von guten Mächten wunderbar geborgen»
Pfrn. Sara Kocher,
Kirche Bühl
Donnerstag, 31. Dezember
17 Uhr, Silvester-Gottesdienst,
Pfr. Christoph Walser,
Kirche Friesenberg
Sonntag, 3. Januar
10 Uhr, Gottesdienst,
Pfrn. Jolanda Majoleth,
Thomaskirche
10 Uhr, Gottesdienst,

22.30 Uhr, Neue Kirche Albisrieden:
Christnachtfeier, Pfr. Rudolf Wöhrle
Freitag, 25. Dezember
10 Uhr, Neue Kirche Albisrieden:
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl,
Pfr. Francesco Cattani
10 Uhr, Grosse Kirche Altstetten:
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Felix Schmid
Sonntag, 27. Dezember
10 Uhr, Neue Kirche Albisrieden:
Gottesdienst, Pfr. Francesco Cattani
Weitere Angaben und Details finden Sie
auf unserer Homepage

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:
zuerichwest@lokalinfo.ch oder
zuerich2@lokalinfo.ch.
Keine Gewähr für eine Publikation der
Einsendungen und die Vollständigkeit.
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Zürich West 19 055 (Wemf-beglaubigt)
Zürich 2
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Fr. 2.20/mm-Spalte, s/w
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Neue Direktorin für
Nationalmuseum
Denise Tonella wird die neue Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums. Die 41-Jährige aus Airolo hat
sich gegen 44 andere Kandidaten
durchgesetzt. In einem umfangreichen Wahlverfahren hat sie sowohl die

Denise Tonella
Neue Direktorin
Schweizerisches
Landesmuseum

Findungskommission wie auch den
Museumsrat überzeugt. Denise To
nella arbeitet seit 2010 beim Schweizerischen Nationalmuseum, seit 2014
als Kuratorin und Ausstellungsprojekt
leiterin. Die Tessinerin hat schon
zahlreiche Grossprojekte erfolgreich
betreut und war für die A
 usstellung
«Europa in der Renaissance» mitverantwortlich. Sie wird ihre neue Aufgabe ab April vom heutigen
Direktor Andreas Spillmann übernehmen, der entschieden hat, die Leitung
des Schweizerischen Nationalmuseums nach 14 Jahren abzugeben. (pd.)

Gesundheitssystem
schneidet gut ab
Gemäss einer Befragung des «International 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 Prozent der Befragten sind der Ansicht,
dass das schweizerische Gesundheitssystem gute bis sehr gute Leistungen
erbringt. 91 Prozent erachten ihre
Gesundheit als gut, sehr gut oder ausgezeichnet. 49 Prozent der Befragten
leidet an mindestens einer chronischen Erkrankung. Ein Drittel der Befragten macht sich Sorgen finanzieller
Art. In der Schweiz sorgten sich während der letzten 12 Monate vor der Befragung rund 35 Prozent der Befragten
manchmal, meistens oder immer, die
Miete oder Hypothek nicht bezahlen
zu können.
(lvm.)

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

Die Volksmusikerin Maja Brunner.

BILD ZVG

Negrellisteg beim Hauptbahnhof Ein Objekt mit Schwung
Ursprünglich auch als Veloverbindung geplant, ist die Fussgängerbrücke vom Gustav-Gull-Platz beim markanten Zentralstellwerk zur Zoll-/
Klingenstrasse nun fertig. Sie ermöglicht Fussgängerinnen und Fussgängern 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 Redimensionierung 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

Zürcher Skigebiete bleiben zu
Der Bundesrat hat entschieden, dass Betreiber von Skigebieten ab dem 22. Dezember 2020 eine Bewilligung der dafür
zuständigen kantonalen Behörden benötigen. Die Betreibenden müssen hierfür
ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Diese Massnahmen sollen dazu dienen, 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 Wintersportanlagen im Kanton Zürich haben ein Gesuch
eingereicht. Die für die Bewilligung von

Wintersportanlagen zuständige Volkswirtschaftsdirektion hat nun gemäss
einer Mitteilung entschieden, dass die
Voraussetzungen gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage nicht erfüllt
sind. Eine Bewilligung für Skiliftbetreibende kann deshalb – unabhängig von
ihrem Schutzkonzept – zum jetzigen Zeitpunkt 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 Skischulen sind untersagt. Wenn sich an ver-

Corona-Impfung ab
4. Januar möglich

schneiten Wochenenden Menschenansammlungen in Skigebieten bilden,
könnte dies die bereits angespannte Situation zusätzlich verschärfen. «Ich bedaure den Entscheid für die Skiliftbetreibenden und alle Zürcher, die gerne Ski
fahren, sehr. Aber die Kapazitäten in den
Spitälern – insbesondere auf den Intensivstationen – sind bereits heute knapp»,
sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh.
Es bleibt unsicher, ob neben den an Covid-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 Utoquai in Betrieb genommen. Sardonabrunnen heisst er, weil das zum Bau verwendete Gestein aus dem Sardonagebiet
in den Glarner Alpen stammt. Der Brunnen soll an die Kräfte der Gletscher erinnern, nach deren Rückzug sich der Zürichsee bildete.
Die Wasserversorgung Zürich führte
anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens
einen öffentlichen Brunnenwettbewerb
durch. Als Siegerprojekt ging der Sardonabrunnen von Timon Reichle und Christian Aubry hervor.
(pd.)

Aus zwei Wasserausläufen spendet der Sardonabrunnen Wasser. 

Finanzielle Entlastung auch
für Hallenstadion beantragt
Die Nutzung des Hallenstadions als Multifunktionshalle für Grossveranstaltungen ist seit dem Monat März nicht mehr
möglich. Die AG Hallenstadion Zürich als
Betreiberin ist durch die aussergewöhnliche Lage in ihrem Kerngeschäft finanziell direkt betroffen. Demzufolge beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat drei
Entlastungsmassnahmen. Einerseits geht
es um die Senkung des aktuellen Zinssatzes für das bestehende städtische Darlehen von 2,25 Prozent auf 1,0 Prozent bis
zum Vertragsende am 31. Mai 2028. Andererseits geht es um den temporären Erlass des Baurechtszinses, da die vereinbarte Nutzung des Hallenstadions als

Multifunktionshalle durch das behördlich angeordnete Grossveranstaltungsverbot beziehungsweise die starken
Kapazitätseinschränkungen und Corona-
Schutzkonzepte praktisch verunmöglicht ist. Dieser Betrag ist als Einnah
meverzicht durch den Gemeinderat zu
bewilligen. Die dritte Entlastungsmassnahme betrifft die Mietzinsen für städtische Vorbereitungsflächen beim Hallenstadion, auf die ebenfalls temporär verzichtet werden soll. Dieser Entscheid liegt
innerhalb der Kompetenz von Liegenschaften Stadt Zürich. Die Entlastungsmassnahmen gelten alle rückwirkend ab
Anfang Juni 2020. 
(pd.)

BILD MAURICE C. GRÜNIG

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

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 sowie beim Gesundheitspersonal begonnen. Ab dem zweiten Quartal werden
genügend Impfdosen zur Verfügung
stehen, dass mit dem Impfen der breiten Bevölkerung begonnen werden
kann. Gesundheitsdirektorin Natalie
Rickli betont: «Es werden für alle Zürcher, die sich impfen lassen möchten,
Impfdosen vorhanden sein»
(pd.)

Stadtpolizei:
Hödl statt Cortesi
Die grossen Würdigungen über Marco
Cortesi, den bekanntesten Polizeisprecher der Schweiz, folgen nach allgemeiner Übereinkunft der Medien im
Januar 2021. Dann nämlich neigt sich
die beeindruckende Polizeikarriere
des kantigen Bündners bei der Stadtpolizei 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 Stadtpolizei, davon seit 2003 als stellvertretende Medienchefin der Stapo.  (ls.)

DAS LETZTE

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

