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Die Auseinandersetzung mit Seefelds Hinterhöfen bot mir will-

kommenen Anlass, wieder mal abseits festgefahrener Pfade den 

Strassenraum zu verlassen und in halbprivate Aussenräume zu 

linsen. Gewiss, öde Teerplätze, teure Autos und Abfallcontainer 

waren anzutreffen. Aber auch Überraschendes gab es zu ent-

decken: ein Holzlager, ein versponnenes Atelier, Spielplätze oder 

ein ungewohnt grosses Rasenstück in Citynähe. Vielleicht schau-

en Sie selber nach. Dies jedenfalls meine Corona-verträgliche 

Empfehlung zu Entdeckungsreisen in den eigenen Nahraum. 

Schön, wenn die Beiträge der Autorinnen und Autoren dieser 

Nummer Sie dazu anregen. Einmal mehr war es eine Freude, 

zu erleben, wie die Angefragten spontan zugesagt haben. Alle 

haben sich ohne Aussicht auf Honorar in ihren ‘Auftrag’ tüchtig 

reingekniet. Dafür sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt!

Bekanntlich ist unsere Juli-Nummer unter dem Titel «Prima fürs 

Klima» der Pandemie zum Opfer gefallen. Nicht sang- und klang-

los allerdings. Vielmehr haben wir aus der Not eine Tugend 

gemacht und verfolgen das geplante – uns sehr am Herzen lie-

gende – Schwerpunkt-Thema weiterhin. Die zugesagten Beiträge 

bringen wir verteilt auf die kommenden Magazine. Einen Anfang 

haben wir bereits im Juli-Newsletter mit dem Beitrag über «Pura 

Verdura» gemacht. Und eine erste Fortsetzung finden Sie mit drei 

Beiträgen in diesem Magazin. 

Urs Frey

Apropos Kontacht-Newsletter: Wenn Sie den bisher noch nicht 

erhalten haben, dann abonnieren Sie ihn jetzt gleich unter 

newsletter@8008.ch. Sie erhalten allmonatlich gratis News und 

Veranstaltungshinweise rund ums Leben im Kreis 8.
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Sitzungsprotokolle

Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell 
Die nächsten öffentlichen Vorstandssitzungen:

6. Oktober 2020 und 3. November 2020
um 19:30 im GZ Riesbach

Vorstandssitzung vom 4. Februar 2020
Jahresplanung: AG Velo Kreis 8 will an einer Infoveranstaltung 
das Konzept «Sicher Velo fahren im Kreis 8» vorstellen. Das neue 
Seefeld-Fest findet am 3./4. Juli statt. Die Neuzuzügerveranstaltung 
«Riesbach stellt sich vor» wird als Tischmarkt am 30. Oktober 
geplant. Die Mitgliederversammlung wird programmiert. 

Vorstandssitzung vom 3. März 2020
Marina Tiefenbrunnen Martina Glaser, Projektstab Stadtrat 
gibt einen Rückblick und erläutert das weitere Vorgehen. 
Herausforderung bleibt die optimale Nutzung des knappen Raumes. 
Eine Infoveranstaltung ist für Anfang Juni geplant. Seniorenrat Der 
QV informiert sich und will an der MV einen Aufruf zur Aktivierung 
des Ressorts «Alter» lancieren. Testplanung Balgrist Ein zweiter 
Workshop hat stattgefunden.

Online-Vorstandssitzung vom 8. April 2020
Die ausserordentliche Sitzung findet aufgrund der Coronakrise 
anstelle der ausgefallenen MV als Videokonferenz statt. Eine 
Probekonferenz fand bereits am 31. März statt. Das Anliegen 
zur kontrollierten und temporären Oeffnung der Seeanlagen 
wird kontovers diskutiert. Der Präsident fällt den Stichentscheid 
dagegen. öV Lengg/Bus 99 es herrschen unterschiedliche 
Ansichten, aber der Vorstand hält gegenüber Stadtrat Baumer fest, 
dass er eine Linienführung befürwortet, welche den Quartierladen 
im Walder weiterhin berücksichtigt.

Online-Vorstandssitzung vom 21. April 2020
Leitlinien für eine quartierverträgliche Nutzung des öffentlichen 
Raumes. Der Vorstand einigt sich hinsichtlich der Bestrebungen ei-
ner kontrollierten Oeffnung der Seepromenade auf das Verfassen 
einer Anfrage an den Stadtrat. MV per Post Die Mitglieder beteiligen 
sich rege an der brieflichen Abstimmung. Uebungsabbruch Telefo-
nate an Mitglieder Die ursprüngliche Idee, einen Telefondienst für 
mutmasslich bedürftige Mitglieder aufzuziehen, wurde wegen nicht 
vorhandener Informationen wieder fallen gelassen, zumal diverse 
Hilfsangebote bereits vorhanden waren. Ausfall Kontacht und Er-
satz durch Brief und Newsletter Kontacht 254 «Prima fürs Klima» 
fällt Corona bedingt aus. Die Beiträge der ausgefallenen Nummer 
erscheinen als Rubrik in den Folgemagazinen. Die Mitglieder erhal-
ten einen erklärenden Brief. Der Kontacht-Newsletter bildet den ei-
gentlichen Ersatz.

Online-Vorstandssitzung vom 5. Mai 2020
Der Vorstand möchte den geselligen Teil der MV nachholen, aber 
das Seefeld-Fest wurde abgesagt. Das Sommerkonzert auf der 
Wynegg sollte aber durchgeführt werden können. Infoveranstaltung 
Schulhaus Mühlebach kann nicht stattfinden. Ein entsprechender 
Text ist als Novum auf der QVR Website aufgeschaltet. Auch die 
Infoveranstaltung Marina Tiefenbrunnen entfällt. Das GZ Riesbach 
plant per Mitte Mai eine sanfte Teilöffnung. Unter anderem soll die 
momentan reduzierte ausserschulische Mittagsbetreuung durch 
den Quartiermittagstisch im Takeaway-Modus jeweils Mittwoch 
und Donnerstag aufgefangen werden. Auch die Infoveranstaltung 
«Sicher Velo fahren im Kreis 8» muss verschoben werden. 

Online-Vorstandssitzung vom 2. Juni 2020
Seniorenpanel Vier Personen interessieren sich für den Aufbau und 
die Gestaltung. Das weitere Vorgehen soll mit den Interessenten 
und dem GZ koordiniert werden. Das Labyrinth blüht und die 
Frauen sind eifrig am Gärtnern. Der Park ist Corona-bedingt sehr gut 
besucht. Das GZ wird in den Sommerferien geöffnet bleiben. Eine 
«Summerbar» wird mittwochs und freitags Abend als Treffpunkt im 
Quartier lanciert. Als Ersatz für das ausgefallene Seefeld-Fest wird 
ein «Zäme im Seefeld»-Anlass geplant. Nachbarschaftshilfe (NBH) 
Der Vorschlag einer Fusion mit der NBH Kreis 1 hat sich durch 
Corona verzögert. Die MV der NBH Kreis 1, der dieser Vorschlag 
unterbreitet werden muss, erfolgt vermutlich erst im Herbst. 

Vorstandssitzung vom 7. Juli 2020
Energieverbund Tiefenbrunnen Andrea Abdon und Katja Igel von 
Energie 360° erläutern das Projekt, welches die Wärmeenergie 
des Seewassers im Gebiet Tiefenbrunnen nutzbar machen will. 
Im Anschluss werden Fragen aus dem Vorstand beantwortet. 
Die Präsentation wird mit dem Protokoll auf der QVR Website 
aufgeschaltet. Seifenkistenrennen Nach dem letztjährigen Erfolg ist 
für den Herbst ein weiteres Rennen geplant. Die 1.August-Feier im 
Park des Alterszentrums Kluspark wird nicht öffentlich durchgeführt. 
Die Veranstaltung «Sicher Velo fahren im Kreis 8» soll neu mit 
verbindlicher Anmeldung Anfang September im GZ durchgeführt 
werden. Die Initiative «Sichere Velorouten für Zürich» verfolgt die 
selben Ziele wie die AG Velo Kreis 8. Tempo 30 Bellerivestrasse 
Der Vorstand betrachtet Tempo 30 nicht als Forderung lediglich 
für die Bellerivestrasse. In einer Konsultativabstimmung waren 
alle Anwesenden dafür, dass Tempo 30 flächendeckend für das 
Quartier anzustreben sei mit der Begründung, dass die kürzlich 
durch die Stadt veröffentlichte Studie die Wirksamkeit von T 30 
beim Lärmschutz, aber auch bei der Sicherheit gezeigt habe. IG 
Seebecken Seilbahn frei In einer zweiten Konsultativabstimmung 
erklärte sich der Vorstand bereit, einen Betrag von CHF 3000 zur 
weiteren Unterstützung gut zu sprechen. Die Rekurrierenden haben 
nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern vorallem stellvertretend 
für die Quartierbevölkerung gegen das Seilbahnprojekt Einsprache 
erhoben. Lärm und Raserei getunter Autos Eine Anwohnerin bittet 
den QV um Unterstützung für geplanten Brief gegen die Raserei 
und für die Errichtung einer Tempo 30 Zone auf der Florastrasse 
und dem Seefeldquai. Nach eingehender Diskussion wurde der 
Themenspeicher für künftige Vorstandssitzungen bereinigt. Weiter 
wurden Themen für die kommende Retraite nach Prioritäten 
aufgelistet, das Selbstverständnis des QVR stand dabei an oberster 
Stelle./GA
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Die folgenden Beiträge haben wir unter 
das Stichwort «Hinterhöfe» gefasst. 
Doch beim Schreiben, Diskutieren und 
Redigieren ist aufgefallen, dass da auch 
von «Innenhof» oder einfach nur von 
«Hof» die Rede war. Gemeint ist jedoch 
alles; die schlichte Geborgenheit des 
Hofs, die Intimität des Innenhofs, aber 
auch das Rückwärtige, Abgewandte oder 
gar Verdrängte des Hinterhofs. Lassen 
auch Sie bei der Lektüre und beim 
Betrachten des Portfolios im Mittelteil 
Ihrem eigenen Gedankenstrom freien 
Lauf. Um die Fotostrecke von Tom Heb-
ting gruppieren sich die Beiträge, die 
sich mal im engeren Sinne architektur-
historisch (Franz Staffelbach), mal 
wohnpolitisch (Gaby Demme) oder mal 
gesellschaftskritisch (Andreas Diet-
helm) mit den Höfen im Seefeld befas-
sen. Dieweil beleuchtet Regula Hug 
einen grünen, aber gefährdeten Rück-
zugsort, den man etwas metaphorisch 
als kostbaren Hinterhof des Kreis 8 
verstehen darf. Noch weiter schweift 
dann der Hinweis auf die laufende Aus-
stellung in der Villa Patumbah.
 
Willkommen zu Hofe!

Hinterhöfe
TEXT UND FOTO: URS FREY
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Seefelder Innenhöfe, eine Erfolgsgeschichte?
FRANZ STAFFELBACH, ARCHITEKT, WOHNHAFT IM SEEFELD

Riesbach war bis zur Eingemeindung in die Stadt Zürich eine 
selbständige Gemeinde, allerdings ohne Dorfzentrum. Schwer-
punkte bildeten Weiler, von denen sich Bauten an der Flühgasse 
und am Burgweg erhalten haben. 1872 legte der Ingenieur Peter 
Emil Huber-Werdmüller einen Strassenplan mit Bebauung vor, 
der mit ganz grosser Kelle angerichtet war. In der Ebene des 
Seefeldes, ein flaches Gebiet mit landwirtschaftlich uninteres-
santen Riedflächen, wird ein Strassennetz mit riesigen Bauge-
vierten gezogen. Auffallend sind die grossflächigen Innenhöfe, 
die ein Mehrfaches der Bautiefe der Randbebauung messen. 
1840 war bereits die Seefeldstrasse nach Tiefenbrunnen gebaut 
worden. Die Planung unterhalb dieses schnurgeraden Strassen-
zuges war mit Sicherheit ein Angebot an interessierte Investo-
ren der Stadt Zürich. Wir sind in der Gründerzeit, die aus dem 

vorliegenden Projekt zu uns spricht. Aus dem Plan geht klar 
hervor: Riesbach hat den Ehrgeiz, sich der nahen Stadt Zürich 
einzugliedern. Auf dem Plan sind baumgesäumte Strassenzüge 
erkennbar, auch eine bescheidene Seepromenade fehlt nicht. 
(Die grosszügige Anlage, wie wir sie heute kennen, wurde erst 
1881 bis 1887 mittels grosszügiger Aufschüttungen realisiert.) 
Weshalb wurde dieser Plan nicht wie vorgeschlagen umgesetzt? 
Das heutige Seefeld zeigt zwei Innenhöfe, die sich mit dem Pro-
jekt von 1872 messen können. 

Innenhöfe im Seefeld
Das Seefeld ist nicht ohne Spuren der Planung von 1872 geblie-
ben. Eigentliche Hinterhöfe sind nicht entstanden. Die Anzahl 
der Innenhöfe ist jedoch erstaunlich. Sie sind in ihren 

Projektplan Quaianlage Seefeld (nicht realisiert), 1872. BAZ



Quartiermagazin Kreis 8 255/2020

7

H i n t e r h ö f e

Abmessungen bescheiden geblieben und mehrheitlich nicht 
völlig geschlossen, sondern mit seitlichen Öffnungen zum 
Strassenraum versehen. Ein Grund dafür könnte sein, dass das 
Seefeld mit seiner Zentrumsnähe seit langer Zeit als Dienstleis-
tungsort der City diente. Kleingewerbe, Brauereien, Fuhrwesen 
und Wohnungen für Angestellte bildeten eine intensive 
Mischung von Arbeiten und Wohnen. Ein Gleichgewicht von 
Arbeiten und Wohnen ist auch heute noch prägend für das Quar-
tier. War dies auch ein Grund für die wachsende Attraktivität des 
Seefeldes? Vielleicht war mit mehr Strassen und weniger Höfen 
das Gewerbe besser versorgt und mehr Wohnraum realisierbar. 
Und doch wollte man bis auf wenige Ausnahmen nicht auf die 
Innenhöfe verzichten. Oder ist genau dieser Wechsel von Stras-
se und Hof das Erfolgsrezept des Seefeldes und Teilen von Ries-
bach? Ein kurzer Exkurs zu Hof und Strasse ist angebracht.

Im Siedlungsbau der Moderne fehlt der Strassenraum
Abbildungen I bis IV: «Die Entwicklung von der Mietskaser-
nenstruktur zur Zeilenbauweise» zeigt eine typische Darstel-
lung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die der 
Argumentation einer zeitgemässen Siedlungsplanung diente. 
Das Schema kommt aus Frankfurt, wo Ernst May als Stadtarchi-
tekt in den Dreissigerjahren in kurzer Zeit eine grosse Anzahl 
von Wohnungen realisieren musste.
 
Beispiel I zeigt eine typische Wohnsituation, wie sie in den 
schnell gewachsenen Grossstädten wie Berlin üblich war. An der 

Strassenseite wohnte eine bürgerliche Schicht, wobei die «Bel 
Etage» im ersten Stock mit Kontakt zur Strasse die bevorzugte 
Wohnlage war. In den rückwärtigen Innenhöfen, den eigentli-
chen Hinterhöfen, ohne Sonne und genügend frische Luft 
wohnte die bedürftige Bevölkerung. Mit einer öffentlichen Was-
serversorgung und Kanalisation waren Typhus- und Cholera-
epidemien eingedämmt worden. Hinzugekommen war durch 
die unhygienische Hinterhofsituation jedoch die Tuberkulose. 
Und die bedrohte mit ihrer Übertragungsgefahr auch das bür-
gerliche Wohnen an der Strasse. Die moderne Stadtplanung 
nach dem ersten Weltkrieg versprach Abhilfe.
 
Beispiel IV zeigt den Zeilenbau in seiner konsequentesten Aus-
formung. Was auf der Strecke bleibt, ist der städtische Strassen-
raum, der bei Beispiel II noch deutlich vorhanden ist. War dies 
Absicht oder einfach Resultat des Bestrebens nach Sonne, fri-
scher Luft und Hygiene? Für die Stadt ist jedoch der Strassen-
raum mit seinem Mix von verschiedenen Tätigkeiten das 
Ereignis, ohne welches das städtische Leben nicht funktionie-
ren kann. Ein Glück für das Seefeld, wo gut bewohnte Strassen-
züge mit einigermassen ruhigen Innenhöfen die Regel sind. 
Diese dichte städtische Bauweise, die vielfältige Kontakte 
erlaubt, ist sicher ein Schlüssel des Seefelderfolges.

In einem Gespräch äussert sich Philip Ursprung dazu entschie-
den und deutlich:  «Jede Regierung, ob demokratisch legiti-
miert oder nicht, mag es, wenn wir zu Hause bleiben. Wenn wir 

Bebauungstypologie nach Ernst May ca 1930. Bild zVg
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uns auf der Strasse versammeln, neigen wir dazu, die Autorität 
infrage zu stellen. Architekten sollten ihr Gedächtnis und ihre 
Fantasie nutzen und sich dem Ruf nach Trennung und Individu-
alisierung widersetzen. Gemeinschaft ist der Schlüssel, beson-
ders in kritischen Zeiten.» (TAM 24/2020).

Das Seefeld geht mit seinen Innenhöfen eigene Wege
Das Seefeld zeigt eine grosse Vielfalt von Innenhöfen mit ver-
schiedensten Nutzungen. Das reicht von nackten Parkierungs-
flächen bis zu gestalteten Spielplätzen. Kurze Strassenzüge mit 
guterhaltenen Fassaden sind im äusseren Seefeld gut vertreten. 
Ein Blick auf die Rückseite dieser Fassaden lohnt sich. Trotz vie-
ler Auflagen der Quartiererhaltung ist es meistens gestattet, auf 
der Hofseite kleine durch grosszügige Balkone zu ersetzen. 
Wenn wir die Stadtentwicklung des Seefeldes zwischen den bei-
den Weltkriegen mit anderen eingemeindeten Quartieren  
vergleichen, stellen wir fest: In Aussersihl, Oerlikon,  
Schwamendingen, als ausgeprägte Beispiele, wurden grossflä-
chige, einheitliche Planungen durch das Stadtplanungsamt rea-
lisiert. Im Seefeld sehen wir etwas anderes: kleinteilige 
Innenhöfe mit vielen Strassenzügen. Lag es daran, dass das 
bereits bestehende Seefeldgewerbe eine grosszügige Planung 
behinderte? Oder waren es die grossflächigen Aufschüttungen 
mit Promenaden und das Erholungsgebiet des Hornbachdeltas 
in Seenähe, die eine städtische Verdichtung der Wohngebiete 
tolerierbar machten? 
Von vielen Beispielen sind es drei Innenhöfe, die, völlig ver-
schieden, zum Thema einen prägnanten Beitrag liefern.

Baurwiese
Wie eine Erinnerung an die grosszügigen Planungseinheiten 
von 1872 gibt sich die Überbauung an der Seefeld-/Baur-/
Dufour-/Alderstrasse. Der Hof der Baurwiese ist durch keine 
Nutzung definiert. Seine grosse Wiesenfläche ist ein wohltuen-
der Kontrast zur stark befahrenen Seefeldstrasse. Der Hof ist 
geöffnet zur Strasse, aber räumlich gefasst mit einer eindrück-
lichen Platanenreihe. Die Baurwiese bildet die grosse Ausnah-
me im Seefeld. Sie gehört der Stadt. Die Häuserreihe entlang 
dem Hornbach wurde 1939, zur Zeit der Landesausstellung, von 
den Architekten Kündig und Oetiker erstellt. Vielleicht besteht 
eine Verbindung zur Bullingerwiese im Kreis 4, ebenfalls im 
städtischen Besitz. Der Bullingerhof wurde als städtische Sied-
lung von denselben Architekten acht Jahre früher realisiert und 
zeigt etwa die gleiche Grösse wie die Überbauung rund um die 

Baurwiese. Die Wiese wird uns bis auf Weiteres als Grünfläche 
erhalten bleiben. Im Besitz der Stadt, darf sie nicht überbaut 
werden.

Genossenschaft Eigenheim 
So hiess diese Siedlung bei ihrer Erstellung 1892 an der Heimat- 
und Eigenstrasse. Die beiden Strassen sind von besonderem 
Interesse. Eine Verunsicherung entsteht für die Besucher durch 
den beinahe privaten Charakter, als ob man sich ohne Einla-
dung in einem Innenhof befinde. Die kleingliedrigen Bauten 
tragen das Ihrige zu diesem Eindruck bei. Die Siedlung ist trotz-
dem von städtischem Charakter. Weshalb? Es ist die Dichte. 
Rücken an Rücken, eng beieinander stehen die zwei mittleren 
Reihen. Auch die beiden Strassen sind gerade so breit, dass sie 
die Feuerwehr befahren kann. Es wurde nicht ein Dorf oder eine 
Gartensiedlung gebaut, sondern Geschosswohnungen für Stadt-
bewohner. 1893 wurde Riesbach mit der Eingemeindung Teil 
der Stadt und damit die «Pionierkolonie» Eigenheim die erste 
genossenschaftliche Siedlung Zürichs.

Überbauung Tramdepot 
Eine städtische Überbauung im äusseren Seefeld, deren Anblick 
uns heute vertraut und selbstverständlich erscheint. Doch ist 
die Verbindung von Strasse, Hauszugängen und Innenhof sehr 
eigen und ungewöhnlich. In einem öffentlichen Wettbewerb 
wurden 1982 85 Projekte eingereicht. Es ist für diese Zeit 
erstaunlich, dass ein Projekt zur Ausführung empfohlen wurde, 
das als einziges konsequent eine glatte Strassenfassade mit 
einem nach innen differenzierten Hof vorschlug. Obwohl das 
Areal in der Kernzone liegt, wurde die Anzahl der Wohnungen 
auf ungefähr 120 begrenzt. Dies war deutlich unter der mögli-
chen Ausnützung. Man erreicht die Treppenhäuser über ein 
Wegnetz mit Durchstichen zur Strasse und Öffnungen zum 
Innenhof, der sich den Besuchern nur teilweise öffnet. Diese 
Abstufung von Zwischenräumen von öffentlicher bis privater 
Nutzung war ein Hauptanliegen des Architekten Willi Kladler. 
Damit war etwas Einzigartiges gelungen, die Verbindung von 
Strasse und Innenhof durch Wege mit wechselnden Durchbli-
cken zu Innenhof und Strassenraum. Diese Durchlässigkeit lädt 
auch Nachbarn ein, am Leben des Innenhofs teilzunehmen.

Ist es das, was Philip Ursprung meinte mit: «Wir müssen in der 
Lage sein, unsere Nachbarn zu sehen und Geschichte, Dinge und 
Räume zu teilen»?
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Verödete Klimainseln – ein Hofbericht
ANDREAS DIETHELM

Wenn Anfang Mai ihre spitzen Schreie 
das Abendblau über dem Innenhof zer-
reissen, dann wissen wir, noch ehe der 
Blick nach oben ihre sichelförmigen Sil-
houetten erspäht: Die Spiren (Züritütsch 
für Mauersegler) sind zurück, um den 
Luftraum über den Höfen nach Belieben 
zu beherrschen. Nun schickt der Früh-
sommer sich an, den Frühling ab- 
zulösen, unter Weiss und Gelb mischen 
sich nun auch dunklere Blütenfarben 
und auch das Grün wird dunkler und 
dichter. Die Nächte werden milder und 
damit der Wunsch, das Sommererwachen 
durch das offene Fenster zu vernehmen 
und zu atmen. Glück hat, in dessen Hof 
ein Baum lebt, ein richtiger, der Schatten 
wirft, sich erklettern lässt, die Jahreszei-
ten verkündet, die Windstärke anzeigt 
und hörbar macht, erblüht und Früchte 
trägt und Hausrotschwanz, Rotkehlchen 
und Meisen, die uns die Morgenstunden 
versilbern; ein Baum, der gross und alt 
werden durfte. 

Stehen anstelle des Baums aber Autos 
unter dem Schlafzimmerfenster, dann 
bleibt es auch in Tropennächten besser 
zu, denn Parkiergeräusch und Abgas ver-
derben die Ankunft des Schläfers im 
neuen Tag. Wer Kinder hat, eine Katze, 
oder wer bei einem Feierabendbier mit 
seinen Nachbarn ungezwungen ins 
Gespräch kommen möchte, statt abgeho-
ben auf dem Balkon stehend – oder neu-
erdings auf der uneinsehbaren Loggia 
– zu zwitschern oder zu telefonieren, 
oder wer auch nur im Vorübergehen mit 
der Nachbarin eine kleine Freundlich-
keit austauschen möchte, der braucht 
einen menschenwürdigen Hof.

Autos drunter und drüber

Bis in die Siebzigerjahre werden Wohn-
zimmer und Balkone zur Strassenseite 
hin gebaut, man ist neugierig, wer sich 
dort zeigen würde, reimt sich Geschich-
ten dazu und zeigt sich selber von der 
besten Seite. Als dann der Verkehr von 
der Attraktion zur Plage wird, zwingt dies 
die Architekten zur Umorientierung des 
Wohn- und Schlafbereichs gegen den 
Hof, der meist einen kleinen Hand-
werksbetrieb beherbergt und wo Teppi-
che geklopft werden und Wäsche trock- 
net. Gleichzeitig beginnt der automobile 
Verkehr sich auch in die Höfe hineinzu-
fressen. In der Schweiz werden in Ge- 
schäftshäusern ab den Dreissigerjahren 
Tiefgaragen gebaut, seit den Fünfzigern 
lässt man auch in Wohnsiedlungen die 
Autos im Boden verschwinden, erkauft 
mit viel Hoffläche für die Zufahrtsrampe, 
dem offenen Schlund in die Unterwelt. 

Viele dieser oberflächlich autofreien 
Höfe sind gerade im Sommer wenig ein-
ladend. Es fehlt der Baum. Wo sollten 

seine Wurzeln Halt und Wasser finden, 
wenn unter dem gepflegten Rasen kein 
Boden ist, bloss das Dach der Autoein-
stellhalle? Und darauf stehen dann küm-
merliche Legföhren, Birken oder 
exotische Liliputbäumchen, auf die sich 
gerade mal eine Katze wagt, die aber kein 
Kind zum Kräftemessen mit der Schwer-
kraft einladen und deren Halb- 
schatten auch nicht kühlt. Zwar werden 
heute da und dort auch standortgerecht 
Wildstauden und -sträucher angepflanzt 
oder eine Blumenwiese geduldet, selte-
ner kehrt auch ein Gemüsebeet aus der 
Vergangenheit an eine besonnte Stelle 
zurück, aber die bedeutendsten Garanten 
der Aussenraumqualität und eines ange-
nehmen Lokalklimas, ausgewachsene 
Bäume, werden durch fortschreitende 
Unterbauung aus den Zwischenräumen 
ausgesperrt. Zurück bleibt sogenanntes 
Abstandsgrün.

Lippenbekenntnis zur Klimapolitik

Der bundesrätliche Aktionsplan zur 
Anpassung an den Klimawandel (2014)

Parkplatz Seefeld. Foto Urs Frey
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hinterlässt in der grössten Stadt des Lan-
des, die sich gerne als Impulsgeberin 
darstellt, noch keine erkennbaren Spu-
ren, im Gegenteil. Der Plan sieht in den 
Städten neue grüne Infrastrukturen wie 
Pärke und Alleen vor, Erhaltung und 
Aufwertung bestehender Grünräume, 
Vermeidung zusätzlicher Bodenversiege-
lungen. Kürzlich wurde nun zwar auch für 
die Stadt Zürich – 17 Jahre nach dem 
grossen Hitzesommer 2003 – eine Fach-
planung Hitzeminderung vorgestellt. Die 
dringliche Wurzelbehandlung ist aber 
nicht vorgesehen, der Verkehr bleibt 
ausgeklammert, «vulnerablen» (sic!) 
Gebieten und Menschen soll Linderung 
verschafft werden. Der Stadtrat beeilte 
sich auch zu betonen, es seien nur 
«Denkmodelle», man müsse «schauen, 
was davon umsetzbar» sei. So dürfte den 
Medien die Aufgabe erhalten bleiben, 
alljährlich die sommerliche Wärmeinsel 
Stadt rituell zu beklagen und über neue 
Studien zu berichten, die das Übel akade-
misch bestätigen. 

Neuerdings wird vom Zürcher Hochbau-
departement gar dem Blockrand 

gegenüber dem bevorzugten Hochhaus 
die Sündenbockrolle zugewiesen – ein 
Bückling vor Investitions- und Bauwilli-
gen in diese Wohnbauform – und dieser 
Protz-architektur wider jede Evidenz ein 
günstiger Einfluss auf die Kühlung der 
Stadt bescheinigt. Die laufende Revision 
der Hochhausrichtlinien, die eine weite-
re Lockerung diesbezüglichen Baurechts 
anstrebt, wirft ihre Schatten voraus. Die 
(Kapital-) Flucht in die bauliche Vertika-
le widerspricht indessen den Nachhaltig-
keitskriterien und der Verheissung 
«2000-Watt-Gesellschaft». Ein Augen- 
schein im Sockelbereich von Hochhäu-
sern zeigt den Betrug: Es ist in aller Regel 
verlorener, versiegelter, unwirtlicher 
Aussenraum. Der begrünte Innenhof 
dagegen kann, zusammen mit der viel-
fach grösseren Dachfläche, das Lokalkli-
ma wesentlich verbessern – wenn die 
Bäume im Hof nicht «vergessen» gehen. 
Der Mythos Hochhaus als bauliches Ver-
dichtungstool ist längst widerlegt. 

«Les matériaux de l'urbanisme sont le 
soleil, l'espace, les arbres, l'acier et le 
ciment armé, dans cet ordre et dans cette 

hiérarchie.» Die Ansage machte Le Cor-
busier 1933 am internationalen Kongress 
der modernen Architektur in Athen. 
Diese unmittelbar einleuchtende Hier-
archie wird von der Zürcher Bauwirt-
schaft immer wieder gründlich 
durcheinanderge- bracht. Man braucht 
Corbusier wirklich nicht in allem zu fol-
gen, in Athen aber sprach – sechzig Jahre 
vor der Entdeckung der Stadt als Reservat 
für Biodiversität und siebzig Jahre vor 
dem grossen Staunen über die «Wärme-
insel» – ein Visionär. Daran darf im 
Quartier, welches das Heidi-Weber-
Haus, den letzten – und einzigen Zürcher 
– Bau des Schweizer Architekten beher-
bergt, schon erinnert werden, auch wenn 
es klimatechnisch gescheitere Baumate-
rialien gibt als die genannten.

In Zürich bauen Spekulanten mit dem 
Segen der Baubehörden nach den Regeln 
des Facility-Managements, das den Aus-
senraum gerne maschinengängig, also 
versiegelt hat. Die so entstandene Wär-
meinsel ist in Wirklichkeit ein sich zwi-
schen Genf und Rorschach ausbreitendes 
Stein- und Asphaltmeer. 

Gefährlicher als in Wohnsiedlungen ist 
das Leben in zentrumsnahen (Alt-) Lie-
genschaften: In sieben von zehn dieser 
Höfe kann kein Kind spielen. Die 
Geschichte dieser Höfe ist die Geschichte 
ihres Wandels vom Werk- zum Parkplatz. 
Je länger man hinschaut auf diese zweck-
entfremdeten Aussenräume, desto mehr 
wundert man sich: Für Freilandeier sind 
viele bereit, einen Aufpreis zu zahlen, aus 
gutem Grund. Aber die gleichen Leute 
nehmen es hin, dass der Auslauf im Frei-
en, den sie den Hühnern gönnen, ihnen 
selber verwehrt ist. In Zeiten einge-
schränkter Bewegungsfreiheit, wie wir 

Der Biologe und Umweltberater Andreas Diethelm 
befasst sich beruflich und privat seit Jahrzehnten 
mit Innenhöfen und gründete 2006 die Nachbar-
schaftsiniative HOFgesang (vgl. Gespräch mit 
Claude Voirol)

Tiefgarage, Parkplätze, fast alles versiegelt. Foto Urs Frey
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sie eben erlebt haben, ist dieser Miss-
stand besonders deutlich erkennbar, er 
besteht aber schon 50 Jahre und wird 
nicht mit dem Corona-Virus verschwin-
den. 

Kochender Frosch

Wie konnte es zu dieser Fehlentwicklung 
in unseren Städten kommen? Die Zunah-
me der Autodichte und der Niedergang 
der handwerklichen Kleinbetriebe eröff-
nete den Liegenschaftsbesitzern eine 
neue Einnahmequelle: die Vermietung 
des Hofs als Autoabstellplatz, anstelle der 
ehemaligen Hofgebäude oder der Rest-
fläche. Der Boden wurde den Anwoh-
nern, und damit der guten Nachbarschaft, 
buchstäblich unter den Füssen weggezo-
gen. Warum erfolgte kein Aufschrei? Das 
erste Auto im Hof wurde noch bestaunt. 
Bewunderung und Stolz hielten noch an, 
als sich weitere dazu gesellten. Es war wie 
beim Frosch in der Pfanne, der nicht 
herausspringt, wenn das Wasser immer 
wärmer wird; er merkt es zu spät. Wir bil-
den uns zwar viel ein auf unser viel kom-
plexeres Hirn, aber hilft es uns auch? 
Dümmer als der Frosch, heizen wir unse-
re Städte selber auf und anders als der 
Frosch hätten wir es in der Hand, die 
Heizplatte auszuschalten. Die Möglich-
keit gefahrlosen Auslaufs im direkten 
Wohnumfeld ist Bestandteil artgerechter 
Haltung von Stadtmenschen. Sie brau-
chen ein Stück Boden hinter dem Haus, 
auf dem gute Nachbarschaft wachsen und 
gedeihen kann. 

Mitte der Siebzigerjahre, als die Ersten 
zu realisieren begannen, dass Lebens-
qualität noch mehr als Konsum und Voll-
kasko bedeuten könnte, entstanden 
zahlreiche Initiativen, welche Qualität 
nicht als Industrienorm, sondern lebens-
nah interpretierten, so auch im Hinter-
hof. Öffentliche Beratungsstellen für 
Hinterhoferneuerung wurden in vielen 

europäischen Städten eingerichtet, wie 
auch in Bern und Zürich. Teils wurden die 
Behörden selber aktiv, öfter wurden Ini-
tiativen von Genossenschaften und Pri-
vaten aufgenommen und der 
«Sanierungsprozess» begleitet, teilwei-
se die Projektierungskosten von kommu-
nalen Sanierungsfonds übernommen. 
Entstanden sind auf diese Weise mehr 
oder weniger phantasievolle Spielplätze 
und andere Möblierung, aber auch origi-
nelle, heute noch beliebte Lebensräume. 

Noch in den Achtzigerjahren wenden 
sich die Baubehörden aber von den 
Höfen ab, der «Zeitgeist» weht wieder 
anderswo: Die Erweiterung und Vered-
lung des Strassennetzes hat Vorrang. Die 
Neunzigerjahre bringen uns den Graffi-
ti- und den Spielplatzbeauftragten, der 
das Kinderspiel Suva-konform abfedert 
und über der EU-Norm EN 1176 wacht. 
Einst wurden die Auswüchse der US-
Produktehaftung hierzulande belächelt, 
doch längst hat sich diese Unkultur auch 
in die helvetische DNA eingeschrieben. 
Während besagte Norm die Kinder in 
ihrem kreativen Eifer beleidigt, führt das 
Facility-Management unter der Flagge 
DIN EN ISO 41011 Krieg gegen die Natur, 
auch die menschliche. Dem Primat der 
Kosteneffizienz verpflichtet, fordert sie 
Minimierung des Unterhaltsaufwands, 
lieber ohne umständliches Grünzeug. 
Die Norm ist Stein geworden.

Parkplatz Seefeld

Die Behörden dürfen nicht länger im 
Schneckenhaus verharren, sie müssen 
den Faden wieder aufnehmen, den sie 
vor dreissig Jahren haben reissen lassen 
und den Dialog mit Betroffenen und 
Nutzniessern wieder führen, um auf der 
Vorder- und der Rückseite der Stadt ein 
besseres Klima zu schaffen, nicht pla-
nend und gestaltend, sondern anregend, 
unterstützend, koordinierend. Um 

falschen Vorstellungen vorzubeugen: 
Nicht von einer Marginalie, von einem 
Viertel des gesamten Stadtraums ist hier 
die Rede.
 
Abgesehen von seiner Lage am See und 
der Zentrumsnähe, ist es, wie bei jedem 
andern Quartier auch, die Mischung, die 
das Seefeld zum begehrten Wohnquartier 
macht, das Nebeneinander von gravitäti-
schen Villen inmitten grosser alter Gär-
ten, bescheidenen Handwerkerhäuschen 
mit ebensolchen Gärtchen, dazwischen 
Bürger- und Gewerbehäuser. Doch 
immer wenn eine Zeile abgebrochen 
wird, und das sind seit der Jahrtausend-
wende jährlich vier- bis fünfmal so viele 
wie in der Dekade davor, springt ein 
mehr oder weniger respektables Unter-
nehmen für den Bau seines Geschäftssit-
zes oder ein mehr oder weniger 
zwielichtiger Immo-Fonds mit einem 
Apartment-House mehr in die Lücke. 
Ein Dankeschön an die steuerfinanzierte 
Stadtentwicklung Zürich, die alles unter-
nimmt, noch mehr von diesem Kapital 
anzuziehen! Eine vor fünfzehn Jahren 
durchgeführte Fotosafari in die Höfe und 
übrigen Zwischenräume des Quartiers 
habe ich kürzlich wiederholt. Das Bild 
der Verödung ist niederschmetternd: Wo 
kein Asphalt ist, steht Kirschlorbeer in 
Kies und Schotter. Aus dem Seefeld ist 
ein fast zusammenhängender Parkplatz 
geworden. 

Bisweilen aber schafft die beherzte Ein-
zeltat punktuelle Korrektur: Jener Miete-
rin etwa, die ihren Vermieter nicht vom 
Mehrwert eines autofreien Hofs über-
zeugen konnte, sich aber gleichwohl für 
einen Wandel entschied; sie mietete kur-
zerhand ein Parkfeld und dort stehen 
nun Blumentöpfe im Weg, zur unverhoh-
lenen Freude der Anwohner/innen, die 
sich ein solches Vorgehen nicht leisten 
können.  
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Die Rückeroberung der Höfe durch 
deren Säuberung von Autos mit dem 
Ziel einer artgerechten Haltung der 
Stadtmenschen
URS FREY

Gespräch mit Claude Voirol

Ende der 70er Jahre formierte sich der Chor «Kultur und Volk 
Zürich», um linkes Liedergut zu pflegen und unters Volk zu 
bringen. Unter professioneller Leitung wagte man sich auch an 
anspruchsvolle eigene Kompositionen, die die aufwühlenden 
Ereignisse der Zürcher ‘Bewegig’ reflektierten. Doch die schiere 
Lust am gemeinsamen Singen war stets ein wichtiger Treiber. 
Von Anfang an mit dabei war Claude Voirol, mittlerweile ver-
sierter Amateur-Tenor und sehr gefragte Stütze in vielen Chor-
Projekten. 

Nicht immer strömte das anvisierte Volk in erhoffter Zahl in die 
gemieteten Konzertsäle, so dass der Gedanke nahe lag, auch mal 
zu den Leuten hinzugehen. Spontane Auftritte auf den Plätzen 
der Innenstadt waren ohnehin seit je Programm. Um 1989 ent-
deckte man aber speziell die Hinterhöfe als ganz besondere 
Bühne. Der Rahmen war gegeben, die Leute fanden sich im Par-
terre oder verharrten andächtig und erwartungsvoll auf ihren zu 
Konzertlogen umdefinierten Balkonen. Nie, so berichtet Clau-
de, hätten sich Menschen über die Eindringlinge beklagt. Ganz 
im Gegenteil, begeisterter Applaus, Rufe um Zugaben und recht 
häufig auch spontane Apéros waren der Lohn für den sorgfältig 
inszenierten Auftritt.

Doch bis es dazu kam, brauchte es etwas Zeit. Die Initiative Zür-
cher HOFgesang wurde 2006 vom Biologen und Chorsänger 
Andreas Diethelm (vgl. sein Beitrag auf Seite 9ff) ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, die vergessene und doch lebenswichtige 
Rückseite der Stadt ins öffentliche Gespräch zu bringen. 60 
Chöre von Stadt und Land folgten seiner Einladung und liessen 
auf Anhieb über 100 Höfe erklingen. Seither verbindet sich die 
Lust, gemeinsam im Freien zu singen, mit der Absicht, die teils 
zu Unorten verkommenen Höfe zurückzuerobern, mit Leben zu 
füllen und zu deren Umgestaltung anzuregen. Die Satzung von 
damals (s. Titel) bildet die nach wie vor gültige Leitlinie dafür. 
Hofsängerinnen und -sänger von nah und fern lassen mit dem 
Online-Eintrag ihrer Auftritte – was, wie, wo und wann es ihnen 

gefällt – das Gesamtprogramm entstehen.  Wegen dieser relativ 
dezentralen Struktur kommt der zum Grossanlass angewachsene 
Zürcher HOFgesang zwar ohne ein kompliziertes Organigramm 
aus. Doch statistisch nicht erfasst bleiben das investierte Herz-
blut und die vielen hundert freiwilligen Arbeitsstunden des sehr 
kompakten Kernteams. Das ganze Spektrum des Laienchorge-
sangs, Klein- und Grossformationen, Vertreter aller Sparten 
und unterschiedlicher Kulturen, finden sich unter den Küchen-
fenstern und Balkonen ein, von Schulklassen aller Stufen, Jod-
lerinnen samt Alphornbläsern, Kantoreien, Projektchören, 
Konzertchören, traditionellen Männer- und Frauenchören, bis 
zu Elitechören aus überseeischen Universitäten. Der Zürcher 
HOFgesang findet alle zwei Jahre im Frühsommer statt. Dieses 
Jahr werden es etwas weniger Anlässe sein, und die Veranstal-
tung dauert bis Ende September.

«The 4 Pets» : Hans Roth, Claude Voirol, Cyrill Kälin und Martin Schmid. Foto zVg
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Auch Claude wird dieses Jahr wieder mitmachen; wie schon in 
den vergangenen Jahren mit der Formation «The 4 Pets»1), 
das sind neben ihm Cyrill Kälin, Hans Roth und Martin Schmid 
(u.a. auch Vorstandsmitglied im QVR). Deren Spezialität sind 
die sogenannten «Barber Shop Songs», eine um die vorletzte 
Jahrhundertwende in amerikanischen Coiffeursalons aufge-
kommene feste Vortragsweise mit stets vier Männern, um sich 
selber und die wartende Kundschaft zu unterhalten. Dutzende 
Höfe hat Claude schon besungen, auch ein paar im Kreis 8. 
Eine eigentliche Typologie von Zürichs Höfen kann er zwar 
nicht erstellen. Schön findet er es aber, wenn er in gestalteten 
Anlagen mit einer lebendigen Nachbarschaft auftreten kann; 
oft handelt es ich dabei um Genossenschaften. Auch in der 
eigenen Siedlung in Wipkingen ist er natürlich schon aufgetre-
ten und hat anschliessend das Publikum bewirtet. Damals, wie 
auch an manchen anderen Konzerten, hat sich der Regen ins 
Spiel gemischt. Lustigerweise gehört gerade dieses Wetterpech 
zu seinen glücklichsten Erinnerungen. Wolkenbrüche zwangen 
immer wieder zum Improvisieren, zum Singen ohne Noten, 
zur Einladung an die Balkongäste, im Kanon mitzusingen, oder 
zu hektischen Fluchten in Treppenhäuser und Waschküchen, 
wo weitergesungen, grilliert und getrunken wurde.

Corona hat die Phantasie beflügelt. Statt in engen Räumen 
haben die 4 Pets in Cyrills Schrebergarten und vor ihren Woh-
nungen geprobt. Und zusammen mit seiner Frau hat Claude 
damals fürs Pflegepersonal nicht nur geklatscht, sondern auch 
Händels Halleluja auf dem Balkon gesungen. Schliesslich gab 
es – stets unter Einhaltung der Abstandsregeln – statt im tabu-
isierten öffentlichen Raum auch Auftritte auf Dachterrassen. 
Wer weiss, vielleicht macht das auch mal Schule, ganz ohne 
Pandemie. - Wir von Kontacht bleiben dran. 

1) Der Auftritt von «The 4 Pets» fand leider kurz vor Erscheinen dieser Nummer im 
Innenhof der Siedlung Tiefenbrunnen statt (vgl. Newsletter vom September). Angaben 
zu den weiteren Auftritten bis Ende September finden sich stets aktualisiert unter: 
www.hofgesang.ch

Anlässlich eines vom QV Riesbach mitveranstalteten Quartier-
umgangs zu «Verdichtung und Grünraum» wusste Ueli Nagel, 
damaliger Vizepräsident und heutiger Präsident des Verbunds 
Lebensraum Zürich (VLZ), 2013 stolz zu berichten, dass er via 
die Architekten die Bauherrschaft davon überzeugen konnte, 
die prächtige Blutbuche im Innenhof der projektierten Gross-
überbauung im vorderen Seefeld zu erhalten. Inzwischen steht 
der Ersatzneubau der Zürich Versicherung entlang von Fär-
ber-, Dufour- und Florastrasse. Doch die Buche hat nicht 
überlebt. Ein Rasendeckel über der Parkgarage und ein steriler 
Spielplatz ersetzen sie.

Vorher – Nachher

URS FREY

Hofgesang im alten Innenhof. Foto Andreas Diethelm

Der Innenhof heute. Foto Urs Frey
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Grüne Oasen oder Baulandreserven?
GABY DEMME, ARCHITEKTIN UND MITGLIED DER AG WOHNEN DES QUARTIERVEREINS RIESBACH

Das Phänomen ist  in unserem Quartier 
bestens  bekannt: Ältere Wohnhäuser mit 
einigermassen preiswerten Wohnungen 
werden verkauft. Anschliessend erhalten 
alle Mieter die Kündigung. Immer öfter 
werden die bestehenden Häuser gar nicht 
saniert, sondern gleich abgerissen. Mit 
der Neubebauung wird eine optimale –
oder weniger wohlwollend formuliert, 
eine renditemaximierte – Ausnützung 
der Grundstücke erreicht. In der Realität 
heisst das vielfach auch, dass ein grüner 
Innenhof verschwindet und nur noch 
gärtnerische Restflächen übrig bleiben. 
So oder so zieht anschliessend kaum 
mehr jemand der bisherigen Mieter-
schaft wieder ein – denn die Mietzinse 
der Neubauten sind für diese kaum mehr 
bezahlbar. Wer kann es sich schon leis-
ten, fast das Doppelte der bisherigen 
Miete zu zahlen?  Das neue Zielpublikum 
sind meistens gut situierte Singles, Dop-
pelverdiener oder Expats, die alle bereit 
sind, überdurchschnittlich hohe Miet-
preise zu zahlen. Den verdrängten Mie-
tern bleibt oft nichts anderes übrig, als 
sich in einem anderen Stadtkreis eine 
neue Bleibe zu suchen oder ganz aus der 
Stadt wegzuziehen.

Tue Gutes und wirf die Mieter raus
Soweit – so bekannt. Ein neues Phäno-
men ist allerdings, dass auch gemeinnüt-
zige Stiftungen in diesem Verdrängungs- 
prozess mitmischen. So geschehen an 
der Hofackerstrasse. Dort besitzt die 
Stiftung Gemeinnützige Gesellschaft von 
Neumünster (GGN) ein Ensemble aus 
fünf Mehrfamilienhäusern mit Altbau-
Wohnungen in einfachem Standard. Die 
Stiftung ist im Jahr 1980 durch ein Legat 
in den Besitz der Häuser gekommen.  
Statt nun aber die Altbauten mit den 
preisgünstigen Wohnungen weiterhin 
umsichtig zu bewirtschaften, entschied 
man sich, sämtliche Gebäude ab- 

zubrechen und durch Neubauten zu 
ersetzten. Alle Mieter erhielten die Kün-
digung. Die Mieterschaft versuchte sich 
dagegen zu wehren, stiess aber auf wenig 

Entgegenkommen. Die Stiftung argu- 
mentierte, die Erträge der Neubauten 
(zwei Drittel der Wohnungen werden zu 
Marktmieten vergeben) würden benötigt, 

Häuser der Stiftung GGN an der Hofackerstrasse. Foto Urs Frey.

Simulationsansicht der Neubauten an der Hofackerstrasse.
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um das Altersheim der GGN finanziell zu unterstützen. Mit der 
Neubebauung  wird aber nicht nur die bisherige Mieterschaft 
verschwinden. Vom Herzen der heutigen Wohnanlage, dem 
schönen, baumbestandenen Innenhof, wird lediglich eine an 
den Rändern begrünte Restfläche übrig bleiben. Anstelle der 
heutigen 42 Wohnungen und vier Einzelzimmern werden neu 
45 Wohnungen erstellt. Nicht mehr Wohnungen, sondern ein-
fach solche mit grösserer Fläche und entsprechend höherer 
Miete. Ob in Zukunft tatsächlich mehr Menschen auf dem Areal 
leben werden, ist zu bezweifeln.

Kein Einzelfall
Das Vorgehen an der Hofackerstrasse ist erstaunlich für eine 
gemeinnützige Stiftung, die erst noch im Quartier verwurzelt ist. 
Aber kein Einzelfall. Die ebenfalls im Kreis 8 ansässige Ernst 
Göhner Stiftung  macht es ganz ähnlich. An der Kreuzung Müh-
lebach- und Kreuzstrasse erwarb die Stiftung vor wenigen Jah-
ren ein Grundstück mit einem Mehrfamilienhaus von der 
Erbengemeinschaft der Villa de Stoutz. Der Bewilligungsprozess 
für ein Neubauprojekt mit mehreren Gebäuden läuft bereits. 
Alle bisherigen Mieter mussten ihre Wohnung per Ende März 
2020 verlassen. Anstatt die bestehenden Wohnungen instand zu 
stellen, will die Stiftung diese abreissen und an gleicher Stelle 
einen Neubau errichten. Abgerissen wird auch die als «Gärt-
nerhaus» bezeichnete Remise an der Kreuzstrasse, welche man 

eigentlich zusammen mit der Villa ins Inventar schützenswerter 
Bauten hätte aufnehmen sollen, statt sie über die Jahrzehnte 
dem Zerfall zu überlassen.

Da die Parzelle rundum mit zusätzlichen Bauten verdichtet und 
mit einer grossen Parkgarage unterkellert wird, müssen die 
meisten Bäume auf der heute üppig bewachsenen Freifläche 
weichen. Diesen Umstand redet die Bauherrschaft schön, indem 
sie auf Anfrage des Quartiervereins schreibt, dass der «Charak-
ter des bestehenden Parks mit seinem Baumbestand bestmög-
lich erhalten werden soll.» Erstaunlich ist: Das Neubauprojekt 
liegt in einem als Baumschutzgebiet bezeichneten Bereich des 
städtischen Zonenplans. Falls die Stadt die umfangreichen 
Rodungen bewilligt, wäre das ein Beweis, wie zahnlos die Baum-
schutzbestimmungen tatsächlich sind. Eine einzige, grosse Pla-
tane soll erhalten bleiben. Dies ist aber wohlgemerkt den 
ehemaligen Besitzern des Grundstücks zu verdanken. Sie hatten 
vor dem Verkauf die Grundflächen von möglichen Neubauten 
auf der Parzelle bereits festgelegt und so eine noch dichtere 
Überbauung und komplette Rodung des parkartigen Grundstü-
ckes verhindert. 

Ist das gemeinnützig?
Für die Ernst Göhner Stiftung stellt ihr Vorgehen keinen Wider-
spruch zur gemeinnützigen und sozialen Ausrichtung dar. Die 
Vertreter der Stiftung betonten sogar, dass sie gemäss Stiftungs-
reglement verpflichtet sind, mit den in der Seewarte AG zusam-
mengefassten Immobilien der Stiftung einen optimalen Profit 
zu erwirtschaften, der dann für die Fördertätigkeit verwendet 
werden kann. Dazu gehört u.a. auch die finanzielle Unterstüt-
zung entsprechender Organisationen beim Erwerb bezahlbarer 
Studentenwohnungen.

Immerhin hat die Stiftung einigen Aufwand betrieben, um allen 
gekündigten Mietern eine Anschlusslösung anzubieten. Die 
GGN hingegen, die ihr renditeorientiertes Neubauprojekt eben-
falls mit dem Stiftungszweck begründet, hat auf ein solches 
Engagement gegenüber ihren gekündigten Mietern verzichtet. 
Alles in allem hinterlassen beide Bauprojekte einen mehr als 
bitteren Nachgeschmack. Es gibt genug profitorientierte Immo-
bilienfirmen und Fonds, die sich herzlich wenig für den Erhalt 
von preisgünstigen Wohnungen – und deren Mieterschaft – 
interessieren und in einem grünen Innenhof in erster Linie 
eine Baulandreserve sehen. Muss es wirklich sein, dass nun 
auch noch gemeinnützige Stiftungen auf ganz ähnliche Art und 
Weise unser Quartier aufmischen?

Abbruchkandidaten Mühlebachstrasse (Schönbühl). Foto Urs Frey.
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Littering auf dem Burghölzlihügel
TEXT UND FOTOS: REGULA HUG

Wer über den geheimnisvollen Burghölz-
li-Hügel spaziert, spürt die wohltuende 
Kraft eines intakten Naturwalds, sieht 
Wildbienen in lehmigen Wurzelstöcken 
umgefallener Bäume nisten, entdeckt 
eine Dachsspur oder die wachsamen 
Augen eines scheuen Rehs. Unter den 
Asthaufen findet ein Igel Schutz und in 
den Holzbeigen am Waldrand leben 
Eidechsen, Wildbienen, Schmetterlinge, 
Libellen und andere seltene Tiere. Auf 
meinen regelmässigen Spaziergängen 
begegne ich dem Rotkehlchen in seinem 
Busch, höre den Gesang von Girlitz, Dis-
telfink, Gartenrotschwanz, das Klopfen 
des Grünspechts oder den Ruf der Rauch-
schwalben, Mauersegler und anderer sel-
tener Zugvögel. Und in den Mitt- 
sommernächten leuchten die Glüh-
würmchen am Waldsaum zum Rebberg 
auf ihrer Hochzeitsfeier
.
Doch mit dem Corona-Lockdown ab 16. 
März 2020 war plötzlich alles anders. Die 
Seeuferanlagen wurden geschlossen, 
worauf die Menschen andere Erholungs-
gebiete suchten, in denen sie spazieren 
und grillieren konnten. Von einem Tag 
auf den anderen füllte sich der beschau-
liche Burghölzli-Wald mit eiligen 

E-BikerInnen und JoggerInnen, Spa-
ziergängerInnen und Hunden an oder 
ohne Leine. Viele neue BesucherInnen 
wussten nichts von den seltenen Kost-
barkeiten, die dieser Wald behütet. 
Wahrscheinlich war ihnen nicht bewusst, 
dass ein so sensibles Naturgebiet auf 
unser rücksichtsvolles Verhalten ange-
wiesen ist. Es wurde laut und unruhig im 
Wald, auch nachts und in den verborge-
nen Rückzugszonen für Rehe, Dachs, Igel 
und Co
.
Am Wochenende vom 28. März 2020 
eskalierte die Situation. Nach lauten 

Partys lagen Abfallberge auf dem Aus-
sichtsplatz beim «Häxehüsli». Rasier-
klingen, Scherben von mehreren 
Dutzend Bierflaschen, unzählige Plastik-
verpackungen von Grillfleisch, hunderte 
von Zigarettenstummeln, Aludosen … Es 
sah aus, als ob der Abfall mutwillig hin-
geworfen worden sei.
 
Littering ist ein grosses Problem für die 
Tiere. Auf der Futtersuche verletzen sie 
sich an den herumliegenden Scherben 
und Rasierklingen, fressen giftige Ziga-
rettenstummel und Plastik. Wir kennen 
die Bilder von verhungerten Tieren mit 
vollem Plastik-Magen. Littering ist auch 
ein grosses Problem für uns Menschen. 
Ein Zigarettenstummel beispielsweise 
vergiftet 40 Liter Grundwasser! Und er 
zerfällt nicht, er gelangt als Microplastik 
in den Nahrungskreislauf und letztlich 
auf unseren Teller
.
Dank der tollen Zusammenarbeit mit 
dem Immobilienamt der Baudirektion 
des Kantons Zürich konnte rasch ein Rei-
nigungsteam aufgeboten werden, das 
während den Wochentagen den Abfall 
regelmässig einsammelte und entsorgte. 
An den Wochenenden sammelten 

Burghölzlihügel mit Sicht auf Rebberg und See.

Frühlingswald beim Burghölzli
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Burghölzli-Wald, ein kostbarer Quartier-Innenhof
Vor etwa drei Jahren wurde der Burghölzli-Wald durch einen Spazierweg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf dem 
bewaldeten Höcker öffnet sich eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Zürich, den See und die Alpen. Der Kanton Zürich 
bewertet die ökologische Bedeutung des Burghölzli-Hügels hoch: Die ehemals artenreiche Kulturlandschaft, die wertvollen 
extensiven Wiesen, Wälder und Bachtobel, die teilweise naturnahen Gärten mit grossen Bäumen und die Obstgärten der 
Kliniken, die sich über eine lange Zeit entwickeln konnten. In diesem wertvollen Mosaik verschiedener, strukturreicher, 
naturnaher Lebensräume liegen mehrere Naturschutzobjekte, so hat auch die Stadt Zürich den Burghölzli-Wald und den 

-Rebberg als kommunales Landschaftsschutzobjekt im Inventar erfasst. Damit will sie diesen attraktiven und zugleich sensib-
len Naturraum mit grosser Sorgfalt erhalten und schützen. Denn durch starke Bautätigkeit ist er mittlerweile getrennt vom 
Lindenhügel der EPI-Klinik und den angrenzenden Erholungsgebieten am Hornbach, Nebelbach, Wildbach und Wehrenbach. 
Dadurch sind die wichtigen Verbindungskorridore für Igel, Rehe, Dachse, Feuersalamander und weitere Kleintiere gefährdet 
und brauchen entsprechende Renaturierungsmassnahmen.

engagierte AnwohnerInnen die Abfallberge in den eigenen 
Zürisack, den sie dann zuhause entsorgten. Dank der spontan 
ermöglichten Securitas-Besuche des Kantons konnte das rück-
sichtslose Littering unterbunden werden. Ab Anfang April 2020 
waren dann die spriessenden Frühlingblumen wieder zu bewun-
dern.

Es liegt an jedem Einzelnen von uns. Die Reste der Lebensmit-
tel, die wir zu dem schönen Ort mitgenommen haben, tragen wir 
am besten zurück nach Hause und entsorgen sie dort. So können 
wir den schönen Ort auch beim nächsten Besuch wieder so 
bezaubernd antreffen.

Mit Rücksicht die Natur geniessen

Was treibt den Menschen an, sich in wunderschönen Naturoa-
sen erholen zu wollen, und diese zugleich mit Abfall zuzumül-
len? Hartmut Rosa schreibt vom Drang des Menschen, sich die 
Welt verfügbar zu machen. Und dass wir uns damit von dem ent-
fremden, was wir eigentlich geniessen wollen. Er fragt: «Woher 
kommt all der Zorn auf das Leben und über eine Welt, die uns 
doch in historisch beispiellosem Masse zur Verfügung steht? Sie 
haben ihre Ursache nicht in dem Wenigen, was uns noch ver-
wehrt ist, sondern in dem, was wir verloren haben, weil wir über 
es verfügen und beherrschen.» Der Preis, den wir dafür bezah-
len: Das, was man so wunderschön findet und die Stadt und der 
Kanton darum für die Öffentlichkeit sichtbar und erreichbar 
machen wollen, verschwindet. Das Kostbare wird durch unser 
Eindringen und Benutzen zerstört. 
Hartmut Rosa kommt in seinem Buch «Unverfügbarkeit» zum 
Schluss, dass wir Schönheit weder besitzen noch darüber verfü-
gen können. Doch wir können mit dem, was uns besonders ein-
malig erscheint, in Resonanz gehen, uns davon berühren lassen 
und die erschauernde Gänsehaut am Rücken spüren. 

Was ich mir wünsche: 

1. Menschen, die die schöne Natur geniessen wollen, sollen ihr 
mit Rücksicht begegnen und das, was sie dorthin tragen, auch 
wieder nach Hause nehmen und bei sich selbst entsorgen.
2. Läden, die TakeAway-Produkte verkaufen, sollen ihre Verant-
wortung für die Verpackung übernehmen und den Abfall zurück-
nehmen, sei es mit einer Rücknahmegebühr oder an den 
Rücknahmestellen für PET-Flaschen und Batterien.
3. Stadt und Kanton sollen das liberale Freizeitkonzept mit einer 
Sensibilisierung für die Verletzlichkeit unserer letzten Naturle-
bensräume flankieren, die auch mit einer gewissen Regulierung 
gesichert wird.

Littering auf dem Burghölzihügel
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Einblicke in Villa Patumbah’s Hinterhof
URS FREY

Einen Hof hat die Villa Patumbah nicht, aber bekanntlich einen 
wunderschönen Park, der sich davor wieder in voller Pracht 
ausbreitet. Carl Fürchtegott Grob liess seinen «ersehnten Ort 
des Wohlbefindens» – so in etwa die Bedeutung des malayi-
schen Wortes Patumbah – nach seiner Rückkehr 1885 aus der 
Provinz Deli in Sumatra erbauen, wo er als Tabakpflanzer reich 
geworden war. Genau genommen hat nicht Grob den Tabak 
angebaut, sondern seine ‘Kulis’, die, wie in der damaligen hol-
ländischen Kolonie üblich, unter sehr harten Bedingungen 
schufteten. Man kann die Namensgebung wohl in beide Rich-
tungen lesen, als die Sehnsucht des Glücksritters nach der hin-
ter sich gelassenen Exotik Asiens oder als das gestillte Heimweh 
des endlich Zurückgekehrten.

So oder so verweist Patumbah darauf, dass das Parkjuwel zwi-
schen Zolliker- und Mühlebachstrasse samt seinem teils skurri-
len Herrschaftshaus nicht ohne den ‘Hinterhof’ in Sumatra zu 
denken ist. Und ja, dass Wohlstand und Reichtum in unserer 

Stadt, in der Schweiz ganz allgemein, ihre vielfältigen Wurzeln 
massgeblich in ‘Übersee’ haben, wo die ausbeuterischen Struk-
turen des Kolonialismus auch für schweizerische Unternehmer 
hohe Renditen in Aussicht stellten. Dieser gern verleugnete 
Zusammenhang wurde in jüngster Zeit im Zuge der Black-Lives-
Matter-Bewegung wieder ins Rampenlicht gerückt. 

Da passt die derzeitige Ausstellung des Heimatschutzmuseums 
unter dem Titel «Patumbah liegt auf Sumatra» bestens in den 
zeitgeistigen Mainstream. Darauf haben die Ausstellungsma-
cherinnen und -macher allerdings nicht geschielt, denn konzi-
piert und recherchiert wurde dazu schon lange zuvor. 
Herausgekommen ist dabei ein kleiner, aber feiner Rundgang 
mit diversen Exponaten, Bildern und Texten, welche Einblicke 
ins damalige und heutige Sumatra mit seiner aktuellen Proble-
matik der Regenwaldvernichtung vermitteln. Eher nüchtern 
wird das gefundene Material gruppiert und kommentiert. Der 
anklagende Zeigfinger gegen die Pflanzer wird kaum erhoben. 

Gruppenbild von Tabakpflanzern, 1872. Ganz rechts stehend: Carl F. Grob, Foto Collection Nationaal Museum van Wereldculturen
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Wenn schon kommt in Briefpassagen der 
Kummer der sie begleitenden Ehefrauen 
zum Ausdruck, während sich im Auge des 
Betrachters das in der Vergangenheit oft 
kolportierte Bild des sklaventreibenden 
C. F. Grob eher relativiert. Dies mag auch 
daran liegen, dass zu seiner Person nicht 
eben viel Notizen und Bilder vorhanden 
sind.

Umso interessanter sind da die Querbe-
züge zu anderen Schweizer Familien, die 
ihr Glück in der Ferne suchten und wel-
che Grob weniger als Sonderling, denn 
als Kind seiner Zeit erscheinen lassen. 
Einige dieser ‘nouveaux riches’ stamm-
ten aus dem damals noch vorstädtischen 
Riesbach. So berichtet eine Informati-
onstafel, dass in der Nachbarschaft der 
Villa Patumbah die Spuren von zwei wei-
teren Schweizer Tabakpionieren zu fin-
den sind. Wo heute das Institutsgebäude 
des Botanischen Gartens steht, bewohnte 
ab 1888 Fritz Meyer-Fierz die Martins-
burg. Sein Bruder Carl Alphons Meyer, 
ebenfalls im Tabakbau tätig, bewohnte 
nach seiner Rückkehr die Villa Rainhof, 
in der heute das Botanische Museum der 
Universität einquartiert ist. Die beiden 
reisten nach Sumatra, obwohl ihr Bruder 
Theodor Meyer 1871 von ihren Kulis 
ermordet worden war. So blinkt schon 
fast am Rande das Gewalttätige und 
Gewaltauslösende des Kolonialregimes 
doch noch kurz und grell auf.

Die Ausstellung ist noch bis 30. 
Mai 2021 im Heimatschutzmuseum 
in der Villa Patumbah an der 
Zollikerstrasse 128 zu sehen. 
Daten der Veranstaltungen und 
Führungen via www.heimatschutzmu-
seum.ch. Die erste Veranstaltung: 
«Wachsende Plantagen – schrump-
fende Regenwälder» findet am 23. 
September 2020 um 18 Uhr statt.

Zur folgenden Doppelseite:
Mit den angegebenen Koordinaten finden Sie den Aufnahmeort: 
1.Öffnen Sie Google Earth. 
2. Geben Sie die Koordinaten im Suchfeld im linken Bereich ein. 
3. Der Ort wird in Google Earth herangezoomt. Die Koordinaten werden 
unten rechts angezeigt. 

Das Grossprojekt Marina Tiefenbrunnen sieht einen neuen Hafen mit Wasser-
sportzentrum und Gastronomieangebot sowie eine Gebietsaufwertung in Tiefen-
brunnen vor. Der Gestaltungsplan und die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung 
(BZO) «Marina Tiefenbrunnen» schaffen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die geplanten Veränderungen im Seeuferbereich in Tiefenbrunnen. Sie 
sind noch bis am 27. Oktober 2020 im Amtshaus IV öffentlich aufgelegt und sind 
auf der Webseite abrufbar. Bis zu dieser Frist kann sich die Bevölkerung zu den 
Vorlagen äussern. Aufgrund der erhaltenen Einwendungen werden die Planungs-
instrumente dann überarbeitet und dem Stadt- und schliesslich dem Gemeinderat 
vorgelegt.

Aufgrund des Coronavirus wurde ausnahmsweise auf eine öffentlichen Vorstellung 
des Grossprojekts Marina Tiefenbrunnen im Quartier verzichtet. Stattdessen fin-
den sich die Informationen zum Projekt inklusive einer Videobotschaft von Stadt-
rat André Odermatt auf der Webseite unter 
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/Projekte/laufende-projekte/marina-
tiefenbrunnen.html

Information zur geplanten Marina Tiefenbrunnen 

Modellansicht des Projektes Marina Tiefenbrunnen. Bild zVg
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Tom Hebtings Hinterhöfe
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Ökologische Nachhaltigkeit ist 
eine Entscheidung, die jede*r 
für sich treffen und leben kann!

Wer sich in unserer Gesellschaft dafür 
entscheidet, ein «unschädliches» Leben 
zu führen, hat sich einiges vorgenom-
men. Es gibt dutzende Handlungs- und 
Konsumentscheidungen, die neu gefällt 
werden müssen. Alltägliche Gewohnhei-
ten müssen entlarvt, überdacht und 
allenfalls neu eingeübt werden.

Bereits nach dem Aufstehen, beim ersten 
Gang auf die Toilette, begegnen uns 
unzählige Dinge, die hinterfragt werden 
können: Wie viele Bäume wurden für 
mein WC-Papier gefällt? Wurde bei der 
Produktion Chemie verwendet? Brauche 
ich eigentlich WC-Papier? Ist es in Ord-
nung, ins aufwendig aufbereitete Trink-
wasser zu pinkeln? Könnte ich eine 
Komposttoilette installieren? Gleich 
beim Zähneputzen geht es weiter: Gibt es 
ein Zahnbürsteli, welches nicht aus Plas-
tik besteht? Muss die Zahnpasta aus der 
Tube sein? Gibt es die Zahnseide auch 
unverpackt? Und später: Wo kommen die 
Lebensmittel für mein Frühstück her?                                                                                                                        
Mit solchen Fragen könnte es den ganzen 
Tag weitergehen. Wir sind von so viel 
Gebrauchsmaterial und Gegenständen 
umgeben, dass es ein Ding der Unmög-
lichkeit ist, alles gleichzeitig umweltge-
recht ändern oder anpassen zu wollen. 
Hinterfragen wir jeden einzelnen 
Gebrauchsgegenstand, wird uns dies sehr 
schnell überfordern und damit demoti-
vieren. Der Berg ist zu gross!

Noch grösser wird er, wenn wir weiter- 
gehen und auch die Wohnform hinterfra-
gen: An wen zahle ich meine Miete? An 

die Stadt? An eine Genossenschaft, bei 
der ich selbst ein Teil davon bin? Oder an 
einen Investor, der möglichst viel Profit 
aus seinem Besitz schlagen will? Wie ist 
das Haus geheizt? Welchen Strom bezie-
he ich? (Im Gegensatz zur Heizung liegt 
die Wahl des Stromproduktes direkt in 
meiner Hand.) Bereits überfordert? 

Meine Empfehlung ist es, sich jede 
Woche nur einen Gegenstand oder eine 
Dienstleistung vorzunehmen, der/die 
hinterfragt und allenfalls den Werten der 
Nachhaltigkeit angepasst werden soll. 

JASMIN HELG, TRANSITION ZÜRICH

Diese kleinen Schritte sind wichtig. 
Einerseits wird damit bereits ein nicht zu 
unterschätzender Beitrag geleistet, ande-
rerseits stellen sich dadurch immer wie-
der Erfolgserlebnisse ein und bereiten 
Freude, etwas wirklich Sinnvolles zu tun 
und selbstwirksam zu sein. Gemeinsam 
mit anderen Menschen gestaltest du die 
schönere Welt, die unser Herz bereits 
kennt.

Ein weiteres motivierendes Vorgehen ist 
es, zuerst zu schauen, welche Geschäfte 
und Projekte im Sinne der Nach- 

Schautafel von Transition Zürich an der Auftaktveranstaltung im GZ am 6. Februar 2020. Foto Jasmin Helg
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Transition Zürich ist eine Plattform, welche die Möglichkeiten für klimafreundliches und sozialverträgliches Handeln 
in Zürich aufzeigt: vom kompostierbaren Zahnbürsteli bis zum genossenschaftlichen Wohnen, vom Upcyclen deines 
Lieblingskleidungsstücks bis zum Ausleihen der Bohrmaschine. Auf der Website und im Newsletter von Transition Zürich fin-
dest du zahlreiche Möglichkeiten und Inspirationen.
http://www.transition-zuerich.ch/

haltigkeit es in deiner Nachbarschaft 
bereits gibt. Du wirst überrascht sein, wie 
viele engagierte Menschen in deinem 
Quartier bereits heute praktische 
Lösungsansätze anbieten und leben. Um 
diese Suche zu erleichtern, hat Transition 
Zürich für einzelne Zürcher Stadt 

 quartiere «Karten der Möglichkeiten» 
erstellt und gedruckt. So gibt es bereits 
für den Kreis 8, Riesbach, eine solche 
Quartierkarte. Sie ist in diesem Januar 
erschienen und enthält mehr als 60 Ins-
pirationen und Möglichkeiten. Du fin-
dest sie in verschiedenen Geschäften 

aufgelegt oder erhältst sie direkt bei 
Transition Zürich. 

Bei der Kick-Off-Veranstaltung zur Feier 
der Karte haben sich verschiedene Pro-
jekte und Geschäfte vorgestellt und viele 
Menschen konnten erreicht und inspi-
riert werden. Die Feier war Startschuss 
für weitere Austausch- und Vertiefungs-
treffen. Unter anderem zu den Themen 
«begrüntes und velofreundliches Quar-
tier», nachbarschaftlichen Aktivitäten 
wie gemeinsames Kochen & Essen und 
sinnvoller Nahrungsmittelproduktion 
und -verwertung im Quartier. Die letzte 
Veranstaltung wurde wegen des Corona-
Lockdowns verschoben und wird nach 
den Sommerferien nachgeholt. Das 
Datum ist noch ausstehend. Hast du Inte-
resse, dabei zu sein, dann melde dich 
unter kontakt@transition-zuerich.ch.

Transition Zürich arbeitet intensiv an 
einer Website, auf welcher die Geschäfte 
und Projekte auf einer Karte eingetragen 
werden, Events der Akteure publiziert 
und Inspirationen und Informationen 
eingesehen werden können. Wer unseren 
Newsletter abonniert, erhält Updates zu 
den Transition Zürich-Aktivitäten, News 
aus dem Netzwerk und Inspirationen zu 
neu entdeckten Projekten. Hast du dich 
bereits entschieden, mit deinem Han-
deln und Konsum zur ökologischen 
Nachhaltigkeit beizutragen?Transition Zürich: Karte der Möglichkeiten für dein nachhaltiges Quartier Riesbach 
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Schuhmacherei Muhiby

REGINE MÄTZLER

Dem Schuhwerk ein langes Leben ermöglichen

Wenige Stufen führen an der Kreuzstrasse 35 zur Schuhmacherei 
Muhiby hinab, da, wo oben auf der niedrigen Gartenmauer ver-
witterte holländische Holzschuhe die Werkstatt ankündigen. Es 
ist eine kleine Werkstatt, gefüllt mit verschiedenem Werkzeug 
und Geräten zur Lederbearbeitung. Unterschiedliche Leder 
hängen über einer Leiste. In den Gestellen an der Wand warten 
defekte Schuhe auf ihre Reparatur und geflickte auf ihre Besit-
zerinnen. Eben betritt ein Herr das Geschäft, zieht aus einer 
Tasche ein Paar Red Wing und fragt, ob er sie zur Reparatur hier-
lassen könne. Sie seien zwar schon fünfzehn Jahre alt und 
bereits dreimal neu gesohlt. Zabihullah Muhiby nimmt die 
Schuhe in die Hand, begutachtet sie und nickt. «Hier muss ein 
Teil der Naht geflickt werden, und mit einer neuen Sohle halten 
die noch lange.»

Bei Red Wings, diesen rahmengenähten amerikanischen Kult-
Schuhen, lohnen sich Reparaturen stets. Muhiby hat die 
schweizweit einzige Lizenz für die originalen Sohlen. Darum 
landen diese Schuhe meist bei ihm. Im Gestell stehen noch wei-
tere Exemplare dieser Marke. Einem Stiefel fehlt ein Stück vom 
Schaft. Der Hund des Besitzers habe das gute Leder weggebis-
sen. Nun wird der Schuhmacher in den nächsten Tagen das feh-
lende Material ersetzen und das Loch sachgerecht flicken.

In Bezug auf Nachhaltigkeit lohnt es sich, gute Schuhe zu kaufen, 
die mehrmals frisch gesohlt und repariert werden können. 
Muhiby sagt, vor allem in kleineren Läden und Boutiquen seien 
Schuhe aus gutem Material erhältlich, die von qualifizierten 
Manufakturen hergestellt wurden. Die internationale Schuhin-
dustrie verwende leider oft billiges Material, denn es sei nicht 
ihr Ziel, langlebige Schuhe zu produzieren, sondern solche, die 
bald weggeworfen und durch neue ersetzt werden. 

Heute tragen viele Turnschuhe. Lassen sich auch diese neu soh-
len?
Sportschuhe mit ausgeprägten Struktursohlen nicht. Aber eben 
hat Muhiby einen solchen Schuh erhalten, der beim grossen Zeh 
auf der Oberseite ein Loch aufweist. Das wird er so flicken, dass 
der Zeh nicht wieder durchstossen wird. Bei einem anderen Paar 
Turnschuhe mit gleichmässiger Sohle wird er diese abschleifen 
und eine neue aufkleben. Dann wird der Schuh doppelt so lange 

halten, denn neu gesohlte Schuhe laufen sich schon deshalb 
weniger schnell ab, weil er über besseres Sohlenmaterial ver-
fügt, als in der Grossindustrie verwendet wird.

Die Schuhmacherei als Familientradition

Zabihullah Muhiby wurde in Afghanistan in eine Schuhmacher-
familie hineingeboren. 1999 kam er sechzehnjährig, zusammen 
mit seinen Eltern, als Flüchtling in die Schweiz, wo schon seit 
wenigen Jahren sein Bruder lebte. Er besuchte Schulen, um 
Deutsch zu lernen, und konnte den Sekundarschulabschluss 
nachholen. Als er sich für eine Lehre in der Autobranche 
bewarb, hatte er anfänglich Glück, durfte die Lehrstelle dann 
aber nicht antreten, weil er die richtigen Aufenthaltspapiere 
noch nicht besass. Das war eine herbe Enttäuschung für den 
Zwanzigjährigen.
 
Sein älterer Bruder, der sich in Afghanistan zum Massschuhma-
cher ausgebildet hatte, empfahl ihm, sein Geld als Schuhmacher 
zu verdienen, denn dieses Handwerk kannte auch Zabihullah 
schon von Kindsbeinen an. An der Kreuzstrasse 35 hatte der 
Schuhmacher Knoblauch eben seine Werkstatt aufgegeben. So 
war es ein grosses Glück für ihn, 2004 diese übernehmen zu 

Zabihullah Muhiby. Foto Regine Mätzler
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können. Anfänglich wurde Zabihullah von seinem Bru-
der unterstützt und weiter ausgebildet. Es entstand 
damals unter ihnen die Idee, das Geschäft auszubauen 
und auch Massschuhe für Geschäftsherren herzustellen. 
Aber die Werkstatt ist klein und die dazu nötige Infra-
struktur erwies sich als zu aufwändig. Zabihullah Muhiby 
entschied darum, sich auf das Reparieren von Schuhen zu 
beschränken. Damit kann er als Ein-Mann-Betrieb 
überleben und seine Familie ernähren. Sich auf das 
Mögliche zu beschränken und daraus das Beste heraus-
zuholen, ist in Muhibys Augen ein wichtiger Aspekt von 
Nachhaltigkeit. Das will er auch seinen Kindern vermit-
teln. Er verzichtet auf grossartige Träume, lebt lieber 
sparsam und kann deshalb auch seine Verwandten in sei-
ner alten Heimat immer wieder unterstützen. 

In einem Haus der Familie à Porta

Dankbar ist Muhiby der Familie à Porta, der Besitzerin 
der Liegenschaft an der Kreuzstrasse. Thomas à Porta, 
der hier arbeitete und die Stiftung bis zu seinem Tod 2012 
präsidierte, habe stets seine Schuhe in Muhibys Schuh-
macherei flicken lassen und Anteil genommen am 
Schicksal von ihm und seiner Familie. Gerne erinnert 
sich der Schuhmacher an diesen liebenswürdigen, gross-
zügigen Menschen. Auf dessen Vermittlung habe seine 
Mutter hier eine Wohnung erhalten. Muhiby selber 
wohnt seit elf Jahren mit seiner Frau und den beiden 
Kindern um die Ecke über dem Bachsermärt, auch einem 
Haus der Familie à Porta. Die sozial engagierte Liegen-
schaftsverwaltung trägt mit ihren langjährigen Mietver-
trägen auf ihre Weise viel zur Nachhaltigkeit bei. 

Vorher. Foto Zabihullah Muhiby

Nachher. Foto Zabihullah Muhiby
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«Es ist auch unsere Aufgabe, die Umwelt zu schonen»

GESUNDHEITSCLUSTER LENGG

Die Gesundheitsinstitutionen sind seit 
Jahrzehnten auf der Lengg zuhause. Hier 
garantieren sie eine hochstehende Ver-
sorgung von kleinen und grossen Patien-
ten. Fest in der Region verankert, sehen 
sich die Kliniken auch in der Verantwor-
tung, die Umwelt zu schonen. Deshalb 
gehen sie möglichst sparsam mit Energie 
und Rohstoffen um. Pragmatische, krea-
tive oder innovative Lösungen tragen zur 
Nachhaltigkeit des Quartiers Riesbach 
bei. Seit Jahrzehnten prägen unter-
schiedliche Institutionen aus den Berei-
chen Gesundheit und Forschung das 
Quartierbild von Hirslanden und Ries-
bach. Um gemeinsame Interessen und 
Kompetenzen zu bündeln, schlossen sich 
die Klinik Hirslanden, die Mathilde 
Escher Stiftung, die Psychiatrische 

Universitätsklinik Zürich, die Schweize-
rische Epilepsie-Stiftung, die Schulthess 
Klinik, die Universitätsklinik Balgrist 
und das Universitäts-Kinderspital Zürich 

im Jahr 2017 zu einem Verein zusammen. 
Gemeinsame Bestrebungen, aber auch 
Massnahmen der einzelnen Kliniken, 
tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung 
des Quartiers bei
. 
Die medizinischen Einrichtungen auf der 
Lengg folgen den höchsten Energiestan-
dards, trennen und recyceln Abfall kon-
sequent und beziehen möglichst 
regionale Nahrungsmittel. Zudem unter-
stützen sie die Elektromobilität ihrer 
Mitarbeitenden mit Ladestationen und 
E-Bikes. Weiter kommt zum Beispiel bei 
der Klinik Hirslanden eine besonders 
langlebige Bettwäsche zum Einsatz, die 
250-300 Waschzyklen aushält. Auch die 
Psychiatrische Uniklinik ist nachhaltig 
unterwegs: Nicht nur für die 

WC-Spülung, auch für die Wäsche wird 
weitgehend Regenwasser verwendet. 
Damit schont sie den Wasserverbrauch 
im Quartier mit rund drei Millionen 

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung betreibt heute sechs Photovoltaikanlagen. Auch das Kinderspital – heute noch 
im Bau – wird in Zukunft viel Solarstrom produzieren. Foto zVg

Litern im Jahr. Die Schulthess Klinik 
heizt der Umwelt zuliebe mit 20 Prozent 
Bio-Gas; Papier drucken die Mitarbei-
tenden konsequent schwarz-weiss. Zu 
einem schonenden Umgang mit Rohstof-
fen gehört für die Klinik Balgrist zum 
Beispiel auch die Reparatur von Arbeits-
kleidern, anstatt sie wegzuwerfen. Bei 
der Mathilde Escher Stiftung sind in 
jedem Raum Bewegungsmelder für das 
Licht installiert. Damit konnte bisher bis 
zu 30% Strom für Licht eingespart wer-
den. Die Schweizerische Epilepsie-Stif-
tung betreibt heute sechs Photo- 
voltaikanlagen. Der Neubau des Kinder-
spitals wird ebenfalls mit Solarpanels 
ausgestattet. Damit produziert das 
«KISPI» in Zukunft eine Strommenge, 
die für 100 Einfamilienhäuser reichen 
würde. Des Weiteren unterhalten die Kli-
niken Balgrist, Hirslanden und Schul-
thess seit 2016 einen gemeinsamen 
Shuttlebus. Damit wird die Anreise von 
Mitarbeitenden und Besuchenden mit 
dem ÖV gefördert und gleichzeitig das 
Quartier vom Verkehr entlastet.
 
Beispielhafte Zusammenarbeit in der 

Kindermedizin 

Dank ihrer Nähe können die speziali-
sierten medizinischen Einrichtungen die 
gemeinsame Infrastruktur nachhaltig 
und effizient nutzen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Kindermedizin. Das Kinder-
spital plant im Jahr 2022 seinen Umzug 
auf die Lengg. Schon heute nutzt das Kin-
derspital die Universitätsklinik Balgrist 
für Sprechstunden und Operationen. 
Umgekehrt operieren die orthopädi-
schen Spezialisten des Balgrists und der 
Schulthess Klinik regelmässig im jetzi-
gen Kinderspital. Für Rücken- 

Gesundheitscluster Lengg
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Luftaufnahme der Spitallandschaft Hirslanden. Foto zVg

Als Team gegen COVID-19

Die Kliniken auf der Lengg sind nicht nur gemeinsam nachhal-
tig unterwegs, sie arbeiten auch immer wieder eng zusammen. 
Wie gut die Gesundheitsinstitutionen als Team eingespielt sind, 
zeigte sich bereits zu Beginn des Ausbruchs von COVID-19. Die 
Schulthess Klinik stellte der Hirslanden frühzeitig Beatmungs-
geräte und Personal zur Verfügung. Damit konnte die Klinik 
Hirslanden ihre Anzahl Beatmungsplätze sehr schnell von 18 auf 
35 erhöhen. Zudem hat die Schulthess Klinik der Hirslanden 
dringend benötigte Atemschutzmasken geliefert. Alle Spitäler 
stehen in engem Kontakt miteinander. Das Personal kann insti-
tutionsübergreifend dort eingesetzt werden, wo es die Situation 
erfordert. «Wir nutzen nicht nur Synergien, um Energie und 
Material zu sparen. Wir sind auch solidarisch und setzen unsere 
personellen und materiellen Ressourcen dort ein, wo sie am 
dringendsten benötigt werden», freut sich der Direktor der Kli-
nik Hirslanden, Dietmar Mauer, über die Zusammenarbeit im 
Gesundheitscluster Lengg.

operationen bei Kindern der Mathilde Escher Stiftung wird die 
Infrastruktur der drei Kliniken nach Bedarf gemeinsam genutzt. 
Zwischen der Klinik Hirslanden und dem Kinderspital bestehen 
Verträge für die Betreuung und Abholung von Neugeborenen 
mit medizinischen Problemen nach der Geburt. Und für die 
Behandlung von Kindern mit Schlaganfall. «Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, nicht nur die vorhandenen Platzverhältnisse 
optimal auszunutzen, sondern auch mit den Ressourcen Energie 
und Wasser schonend umzugehen», sagt Andrea Rytz, Präsiden-
tin des Gesundheitsclusters Lengg. Dabei sei es selbstverständ-
lich, dass Operationssäle, Geräte und Spitalbetten – wenn 
möglich – gemeinsam genutzt werden. Auch eine umwelt-
freundliche und arealübergreifende Energieversorgung sowie 
gemeinsame Transporte von Patienten seien Vorteile der engen 
Zusammenarbeit, sagt Rytz. Somit lebe das Gesundheitscluster 
Lengg Verantwortung nicht nur gegenüber ihren Patienten, son-
dern auch gegenüber der Umwelt. 
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Gelebte Nachhaltigkeit bei
                      BachserMärt Seefeld
Covid hat uns gezeigt, wie wichtig die 
soziale Komponente des Essens ist. Das 
Team des BachserMärt Seefeld hat viele 
Haushalte mit Menschen aus Risikogrup-
pen beliefert, hat durch seine verbindli-
chen und freundschaftlichen Be 
ziehungen zu den Bauern nicht Angst vor 
einem Ausverkauf der Lebensmittel 
haben müssen, trotz massiv gestiegener 
Nachfrage. Ein Quartierladen ist Treff-
punkt und Drehscheibe für Austausch 
und Begegnung. Gelebte soziale Nach-
haltigkeit verstärkt der kleine Laden 
zusätzlich, indem er jungen Menschen 
Ausbildungsplätze mit sozialpädagogi-
scher Begleitung anbietet.

Soziale Nachhaltigkeit schreiben wir 
gross. Wir beziehen einen Grossteil 
unserer Frischprodukte direkt vom Bau-
ern. Wir zahlen höhere Preise als Gross-
verteiler an die Landwirtschaft. Unser 
Gemüse kommt von Höfen, die keine Bil-
ligarbeiter zu Dumpinglöhnen beschäfti-
gen. Wir wollen, dass auf Höfen existenz- 
sichernde Löhne bezahlt werden. Dies 
ermöglicht jungen Bauern die Hofüber-
nahme und eine regenerative Boden- 

bearbeitung, welche mehr Hände 
braucht. Humusreiche Böden sind der 
Schatz, der uns nachhaltiges Essen über-
haupt möglich macht: Die Jungbäuerin-
nen und Jungbauern von Slowgrow aus 
Männedorf und Gut Rheinau nähren das 
Bodenleben vorbildlich, fördern die 
Artenvielfalt und sind Zukunftslabors für 
wirklich nachhaltige regenerative Bio-
landwirtschaft. 
 
Selber kochen ist unser Credo. Wir ver-
kaufen möglichst wenig Convenience-
Produkte, denn diese sind für grosse 
Teile des Foodwaste und auch von Verpa-
ckung verantwortlich. Beide Herausfor-
derungen will BachserMärt ver ant- 
wortungsvoll angehen. Der kleine Kühl-
schrank am Eingang – die KOSTBAR – 
birgt alle Schätze, deren Ablaufdatum zu 
möglichst baldigem Genuss einladen. 
Die Idee ist, in den Laden zu kommen 
und das Menu rund um die Produkte mit 
kurzer Resthaltbarkeit zu bauen. Seit 
Januar stehen Gläser mit der Aufschrift 
Refill in den Regalen. Wir füllen hoch-
wertige Grundnahrungsmittel in Mehr-
weggläser ab, um möglichst vom Hof bis 

auf den Teller auf Verpackung zu verzich-
ten. Die Gläser nehmen wir zurück, 
waschen sie und füllen sie wieder ab. 

BachserMärt mit seinen fünf Läden und 
eigener Logistik ist ein regionales nach-
haltiges Lebensmittelnetzwerk (foodnet-
works.ch). Das Vorbild hat in einigen 
Ländern wie Nepal, Kosovo, Portugal, 
Brasilien bereits Nachahmer gefunden. 
Wir glauben daran, dass Netzwerke nach-
haltige Ernährung erst ermöglichen. 
Solange wir das Essen aus der klassischen 
Lebensmittelkette (Bauer, Grosshandel, 
Warenbörsen, Grossverteiler, Detailhan-
del, Kund*in) beziehen, bestimmen 
weder die Bäuer*innen noch die 
Kund*innen, wie nachhaltig das Essen 
wirklich ist. Es sind dies ein paar wenige, 
meist global tätige Firmen, welche die 
Marktmacht besitzen, die Warenflüsse 
kontrollieren und auch inhaltlich (Sor-
ten, Kalibrierung, Verpackung usw.) 
bestimmen, was wir essen.
 
BachserMärt choreografiert ein Bezie-
hungsnetz,  baut auf kleinen, unabhängi-
gen Höfen, regt den Anbau von neuen 
Produkten an und fördert Manufakturen, 
welche keinen Foodwaste produzieren, 
hier sind DASPURE, Alpenhirt, Hofkäse-
rei Rüebisberg als ein paar Beispiele zu 
nennen. Die wichtigste Beziehung, die 
unsere engagierten Mitarbeitenden im 
kleinen Laden pflegen, ist die Beziehung 
ins Quartier, zu den Menschen im See-
feld sowie den Gründern des Quartierla-
dens, den Genoss*innen des Paradiesli. 
Dank der Verbundenheit der Besitzer der 
Liegenschaft mit dem Quartierladen ist 
es sogar an dieser tollen Lage möglich, 
einen BachserMärt mit sozialverträgli-
cher Miete zu betreiben. Ein grosser 
Dank an alle im Quartier, die uns ver-
bunden sind, und ein Willkommen den-
jenigen, die noch zu uns stossen wollen.BachserMärt an der Kreuzstrasse. Foto zVg

PATRICK HONAUER
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Roland Bachmann tritt in den 
beruflichen Ruhestand
URS FREY

Drei Jahrzehnte lang war Roland Bachmann 
für die reformierte Kirchgemeinde Neu-
münster tätig, zu der grosse Teile Riesbachs 
gehörten und die heute zusammen mit den 
alten Gemeinden Balgrist, Hottingen und 
Fluntern den neuen Kirchenkreis sieben 
und acht innerhalb der zur Grossgemeinde 
fusionierten Stadtkirche bildet.

Als Diakon war Roland auch Quartier- und 
Sozialarbeiter der Kirche, und entspre-
chend deren Selbstverständnis als offene 
Volkskirche richtete er seine Angebote an 
alle Menschen im Einzugsgebiet des Kir-
chenkreises. Roland hat als Kinder- und 
Jugendarbeiter angefangen und dabei auch 
die beliebten Erlebniswochen als «Kinder-
lager zu Hause» initiiert. Doch in den letz-
ten Jahren kannte man ihn am ehesten als 
denjenigen, der Kulturnachmittage, Lesun-
gen, Ausflüge und natürlich auch viele 
kirchliche Feiern vornehmlich für die älte-
ren Leute im Quartier organisiert hat. Als 
Vernetzer mit anderen Organisationen hat 
er u.a. mit dem Quartierverein Neuzuzüger-
anlässe mitgestaltet. Gerne hätte er darum 
seinen Abschied an einem Gottesdienst im 
Rahmen des Quartierfestes feiern wollen. 
Dieses musste leider abgesagt werden.

Lieber Roland, für diese gute Zusammen-
arbeit und Deinen wichtigen Beitrag zum 
guten Zusammenleben im Quartier danken 
wir Dir ganz herzlich und wünschen alles 
Gute für die kommende Zeit! Roland Bachmann. Foto: zVg
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Ein Plädoyer für mehr Brachen – 
auch im Siedlungsraum!

Es blüht, wächst, kreucht und fleucht, als 
ich diesen Text schreibe. Es ist Hoch-
sommer. Wildbienen, Schwebfliegen und 
Schmetterlinge erfreuen sich an den Blü-
ten einheimischer Stauden, Spinnen 
spannen ihre filigranen Netze auf, Heu-
schrecken stridulieren in den Wiesen 
und Hecken. Jetzt, als dieser Text vor 
Ihnen liegt, ist bereits der Herbst einge-
kehrt. Es fliegen nur noch vereinzelt 
Wildbienen umher, auch Schmetterlinge 
sind es deutlich weniger als noch im 
Sommer. Abgesehen von wenigen Arten, 
welche als Imago (erwachsenes Insekt) 
überwintern, haben die Insekten für die 
nächste Generation vorgesorgt und wer-
den selbst sterben. Sie haben Eier gelegt 
und im Falle der Wildbienen für die Lar-
ven einen Proviant gesammelt. Viele 

TEXT : JONAS LANDOLT
FOTOS: CHRISTINE DOBLER GROSS

Arten legen die Eier in oder an Pflanzen-
teile. Wie viele davon wohl den Winter 
überleben werden und im kommenden 
Jahr den Fortbestand ihrer Population 
sichern können? Das hängt auch von uns 
ab! Achten Sie sich dieser Tage, wo und 
wie Gärten und Grünflächen für den 
Winter vorbereitet werden! Dass Wiesen 
im Herbst nochmals gemäht werden, ist 
richtig und für deren Blütenreichtum 
wichtig. Ansonsten bildet sich über den 
Winter ein Grasfilz, welcher den Wiesen-
blumen im Frühling das Aufwachsen 
erschwert. Leider werden im Herbst aber 
nicht nur die Wiesen geschnitten, son-
dern auch ein Grossteil der aufgewachse-
nen Vegetation. Krautsäume entlang von 
Gebüschen, Stauden im Garten, Ruderal-
flächen auf Kiesplätzen. Geschnitten und 

entsorgt. Die darin abgelegten, auf den 
kommenden Frühling wartenden Insek-
teneier und -larven gleich mit. Und dann 
wundern wir uns, dass es weniger Insek-
ten hat. Klar, das Insektensterben hat 
verschiedenste Ursachen, aber die Aus-
räumung unserer Landschaft im Herbst 
ist sicherlich einer davon. Besonders 
betroffen sind Arten, welche als Eier 
oder Larven in oder an Pflanzen über-
wintern. 

Nun aber genug des Pessimismus, denn 
es gibt Lösungen. Einerseits können wir 
selbst im Garten und öffentlichen Raum 
über den Winter die Stauden stehen las-
sen. Andererseits sollten wir eine Vege-
tationsform gezielt fördern: Brachen! 
Das Wort steht für ungenutztes 

Am Burghölzliwaldrand lassen wir als Ergänzung zu den Wiesenflächen eine Buntbrache entstehen. Auf dem Bild blühen vor allem Wilde Möhren und Färberkamillen.
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Der Aurorafalter überwintert als Puppe an der vertrockneten Staude seiner Raupenfutterpflanze. Wenn die Stauden 
abgeräumt werden, fliegen im nächsten Jahr weniger Aurorafalter.

(Landwirtschafts-)Land und hat seinen 
Ursprung unter anderem in der Dreifel-
derwirtschaft im Mittelalter. Nach zwei 
Jahren Bewirtschaftung lag die Anbauflä-
che ein Jahr brach. Auch heute noch 
spielen Brachen in der Landwirtschaft 
eine Rolle. Zur Regeneration des Bodens 
werden sie kaum noch genutzt, aber sie 
gehören zu den wertvollsten Biodiversi-
tätsförderflächen überhaupt. Landwirt-
Innen können Brachen auf ihren Flächen 
anlegen und erhalten dafür Direktzah-
lungen. Vor einigen Jahren war ich zur 
Brachenbeurteilung im Kanton Aargau 
unterwegs und besuchte über 100 Bunt- 
und Rotationsbrachen. Obwohl ihr Alter 
und der Pflanzenaufwuchs sehr unter-
schiedlich waren, eines hatten sie 
gemeinsam: Sie waren voll mit Insekten. 
Diese profitieren davon, dass die Brache 
über mehrere Jahre stehen bleibt, so dass 

sie sich über mehrere Generationen in 
und an den Pflanzen entwickeln können. 
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wel-
cher Brachen so wertvoll macht: Darin 
wachsen andere Pflanzen als in Wiesen! 
Während die meisten Wiesen- 
pflanzen im Juni verblüht sind, kommt 
die Brache erst richtig in Fahrt und blüht 
dann bis in den Herbst. Brachen können 
aber nicht nur von LandwirtInnen ange-
legt werden, sondern auch von uns. 
Genauso wie im Landwirtschaftsland 
sind ihre Blütenpracht und Mehrjährig-
keit auch im Siedlungsraum wahnsinnig 
wertvoll. Durch das Wirken unseres Ver-
eins konnten in diesem Jahr mehrere 
Brachen um den Burghölzlihügel angesät 
werden. Wir hoffen, dass wir bei anderer 
Gelegenheit an dieser Stelle von den 
Insekten darin berichten können.

Endlich da – der Insektenkalender!

Früher wurden Wiesen kleinflächig 
mit der Sense gemäht, das Gras 
getrocknet und als Heu oder Emd 
für den Winter eingelagert. Heute 
geschieht dies grossflächig, mehr-
mals jährlich und maschinell, wobei 
das Gras oft zu Siloballen gepresst 
wird. Das hat fatale Auswirkungen u.a. 
auf die in Wiesen lebenden Insekten 

– sie landen zu Hunderttausenden 
in den Siloballen! Mit einem sol-
chen Mähregime wird die Biodiversität 
stark reduziert und Arten können aus-
gerottet werden. Nicht so beim Mähen 
mit der Sense! Deshalb engagiert 
sich die «sensengruppe.ch» für eine 
naturnahe Pflege von Wiesenflächen 
im Siedlungsraum und förder t 
dabei nicht nur die Biodiversität, 
denn Sensen bereitet auch Freude! 
Der Insektenkalender wird von 
der Sensengruppe Zürich produ-
ziert. Damit möchte sie den Blick 
auf die vielfältigen kleinen Gäste in 
unseren Gär ten lenken und mög-
lichst viele Naturinteressier te 
dazu anregen, den arg gebeutel-
ten Insekten mehr Lebensraum zu 
gewähren. Der Insektenkalender im 
Format B5 por traitier t pro Monat 
ein Insekt, das als Postkarte abge-
trennt und verschickt werden kann.
 
Bestellen: 
Schicken Sie ein 20-Franken-Nötli 
zusammen mit einem an Sie adres-
sierten Adresskleber an:

Sensengruppe
Insektenkalender 2021
Südstrasse 98
8008 Zürich

Weitere Informationen:
info@sensengruppe.ch
www.sensengruppe.ch
www.natur-im-siedlungsraum.ch
www.insekten-egz.ch
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Die Hofchuchi sucht neue Köche
TEXT UND FOTO: LORENZO PETRO

Hanspeter Landert greift in den Back-
ofen, zieht ein dampfendes Blech heraus. 
Es ist sizilianisches Pan cotto «Aus 
einem alten Rezeptbuch, das mir meine 
Gastmutter in Rom einst geschenkt hat», 
sagt der Koch: Ein Auflauf, ähnlich einer 
Lasagne mit geröstetem altbackenem 
Brot anstelle von Pastablättern. Das Brot 
genauso wie die Zutaten für den Sugo aus 
Lauch, Peperoni und Tomaten hat Land-
ert aus dem «Container», besser gesagt 
aus dem Vorraum des Schweinestalls auf 
dem Quartierhof. Dort warten altes Brot 
und Gemüse von Lebensmittelgeschäften 
aus dem Seefeld darauf, an die Schweine 
verfüttert, oder eben von Landert her-
ausgepickt zu werden.  

Bei «Frisch aus dem Container», das bis 
zur erzwungenen Corona-Pause diesen 
Sommer einmal pro Monat am Mittwoch 
stattfand, werden daraus die üppigsten 
Mittagsmenus. «Aus dem Grünzeug, dem 
man nach etwas Rüsten seine Herkunft 
als Abfall nicht mehr ansieht, lassen sich 
problemlos Salat und Suppe und eine 
Hauptspeise zaubern», sagt Landert. An 
diesem Mittagstisch, es ist einer der letz-
ten vor dem Shutdown, besteht der Salat 
aus knackigen Kopfsalatherzchen, die 

welken äussern Blätter haben den Weg 
zurück in den Schweinestall gefunden. 

Zwei Teams wären ideal

Kochen mit Abfällen aus dem Schweine-
stall. Dieses ungewöhnliche Angebot des 
Mittagstisches «Hofchuchi» auf der 
Wynegg möchten Landert und sein Team 
weiterführen. Weil sich einige der Köche 
anderem zuwenden möchten, ist die Ins-
titution Mittagstisch auf der Wynegg als 
wöchentliche Veranstaltung aber akut 
gefährdet. 

Gefragt sind deshalb jetzt Gruppen, die 
gerne an einem Mittwoch pro Monat mit 
eigenem Konzept erwachsene Gäste auf 
der Wynegg bekochen möchten. Gesi-
chert sind bisher «Frisch aus dem Con-
tainer» und ein weiterer Termin. «Wir 
suchen auch Menschen, die in einer 
Gruppe mitkochen möchten», sagt 
Landert, der das Projekt des Mittagsti-
sches einst aus der Taufe gehoben hat. 
Idealerweise fänden sich zwei weitere 
Teams, so dass der Mittagstisch wieder 
jeden Mittwoch stattfinden kann. Zudem 
ist neu eine Koordinationsperson gefragt, 
die Kontakt zu den verschiedenen Koch-
teams pflegt.

Stammgäste vom Botanischen Garten

Verliert der Mittagstisch seinen Status als 
wöchentliche Veranstaltung, büsst er 
einiges an Attraktivität ein. «Wir 

Wer als Helfer, Kochgruppe mit eigenem Konzept oder Koordinator/in bei der 
«Hofchuchi» auf der Wynegg mitmachen möchte, meldet sich per Mail bei: 
Hanspeter Landert: landertzaugg@sunrise.ch, 079 432 56 64

Hanspeter Landert. Foto zVg
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kommen generell gerne an den Mitt-
wochs-Mittagstisch auf der Wynegg», 
erfährt man von einem älteren Ehepaar, 
das gerade vom sorgsam zubereiteten 
«Container-Menu» kostet. Für dieses 
kommen die beiden besonders gern.

Eine Gruppe Mitarbeiter vom nahen 
Botanischen Garten kommt ebenfalls 
regelmässig auf die Wynegg essen. Gärt-
nerin Christine Odermatt nimmt jeweils 
auch die freiwilligen Helfer mit, um 
ihnen etwas Spezielles zu bieten. «Wegen 
des Ambiente auf dem Hof, besonders im 
Sommer, wenn man draussen isst.» Es 
gebe nichts Vergleichbares in der Umge-
bung. Einige Helfer würden wegen des 
Mittagstischs sogar ihre Arbeitseinsätze 
auf den Mittwoch legen, vermutet Oder-
matt. 

Koni Siegenthaler, pensionierter Dru-
cker, ist ebenfalls jeden Mittwoch am 
Mittagstisch anzutreffen «Das gemein-
same Essen erinnert mich an meine Zeit 
im Internat», sagt er. Und nach einer 
Kunstpause fügt mit einem Lachen hinzu: 
«Nur das Essen ist um Welten besser 
hier».   

Dass die zwei Wollschweine des Hofs und 
ihre Jungmannschaft wegen des Mittags-
tisches zu wenig zu essen bekommen, 
muss man übrigens nicht befürchten. 
Die Schweinegruppe unterstützt das Pro-
jekt von Herzen. Denn jeden Mittag fährt 
Hanspeter Landert für die Gruppe neue 
Gemüsekisten aus dem Seefeld hinauf 
auf den Hof und überlegt sich bei der 
Lieferung das Menu für nächsten Monat. 

Er nannte seine SchülerInnen «meine Eleven», für uns war er stets der Maestro. 
Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Hochbegabte – allen begegnete Jacques 
Mennel mit viel Begeisterung, Geduld und Ideenreichtum. Er wurde nie müde, 
uns für die Schönheit des Aquarellierens zu begeistern und die Technik genaues-
tens zu erklären. Wir lernten, verschiedene Lichtverhältnisse in Farbe umzuset-
zen, Schatten richtig zu platzieren und Distanzen genau einzuschätzen. Jacques 
Mennel akzeptierte Fehler, erklärte aber auch präzise, was an der Komposition 
nicht stimmte. Er sorgte für viel Abwechslung: Ausser im Kursraum der Kirchge-
meinde Balgrist malten wir im Freien, in der Provence, in der Toscana und in 
verschiedenen Schweizer Städten. Jeweils am Ende des Kurses gab es eine Ver-
nissage. Wir staunten immer wieder, was da Wunderbares entstanden war.
 
Der Maestro liebte Kontraste. Seine Lieblingsfarbe war Schwarz. Bildern, die, wie 
er sagte, «blutleer» aussahen, verpasste er mit gezielten Pinselstrichen die per-
fekten Kontraste. Natürlich fragte er vorher um Erlaubnis. Ich erinnere mich 
noch genau an den Moment, als er mein Aquarell korrigierte. Mir blieb das Herz 
stehen, als er mit rasantem Pinselstrich und viel schwarzer Farbe mein Bild in ein 
Meisterwerk verwandelte. Diese Genialität war seine ureigene Spezialität. Davon 
zeugen auch viele Zeichnungen, die er exklusiv für das Kontacht anfertigte. 

Am 2. April 2020 hat der Maestro seinen Farbkasten hier auf Erden für immer 
geschlossen. Doch wenn ich eine spezielle Wolkenformation oder ein wunder-
schönes Abendrot sehe, weiss ich: Da hat der Maestro seinen himmlischen Farb-
kasten geöffnet und für uns alle den Himmel aquarelliert und verschönert. 
Ich habe sehr viel von ihm gelernt.

Danke für alles, Jacques, ich vermisse dich sehr. 

Im Gedenken an Jacques Mennel

SILVANA FERDICO
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Gesangsstudio im Seefeld

Ich unterrichte Fortgeschrittene, AnfängerInnen, Laien- und 
ChorsängerInnen, Kinder und alle am Gesang Interessierten 
mit grosser Fachkenntnis und Einfühlungsvermögen.
Auf Ihre Kontaktaufnahme und ein Kennenlernen freue ich 
mich! 
Barbara Fuchs

Unterrichtsort:
Turmzimmer der katholischen Erlöserkirche
Zollikerstrasse 160, 8008 Zürich
Telefon 078 819 44 94
mail@barbara-fuchs.com / www.barbara-fuchs.com

Barbara 
Fuchs
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch 

Konzerte 19:30

Mindestkollekte CHF 10.00

30.09.20 
Lukas Mantel Sextett
Rafael Schilt, ts & cl
Matthias Spillmann, tp & flhn
Leandro Irarragorri, rhodes
Travis Reuter, b
Lukas Traxel, b
Lukas Mantel, dr & comp

28.10.20
Pius Baschnagel Group
«50 Years Celebration»
Pius Baschnagel, dr, perc & comp
Reto Suhner, as, fl, theremin
René Mosele, tb & electronics
Gregor Müller, p & keys

Patrick Sommer, b, eb

25.11.20

Doppelkonzert 
In Zusammenarbeit 
mit Unerhört! Festival

Die Drei
Johanna Pärli, b
Leoni Altherr, voc
Sonja Ott, tp 

WWU
Chris Wiesendanger, p
Christian Weber, b
Dieter Ulrich, dr

16.12.20
Reto Suhner / Fabian Müller 
Duo
Reto Suhner, sax, cl, fl
Fabian Müller, p

www.jazzimseefeld.ch
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«Mit der Mathilde Escher Stiftung  
bin ich mittendrin.»   
Ajeev, Jahrgang 1998

Herzlichen Dank für Ihre Spende
Spendenkonto: 80-3166-8     IBAN: CH45 0900 0000 8000 3166 8 

Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00   
mathilde-escher.ch, creation-handicap.ch   

 
 
  
 

 
  

 

                  l e r n l a d e  –  z ü r i.c h 
  

            Der   persönliche  Förder-              Einzelstunden 
              und    Nachhilfeunterricht              Alle Stufen 
 

 Probezeitbegleitung 
 Lerncoaching 

 
  

 Edwin Nyffeler-Gisler   
          Hammerstr. 27 8008 Zürich  I   Tel.  043 819 36 30    

                  www.lernlade-zueri.ch I  info@lernlade-zueri.ch 
 Hornbachstrasse 62 ı 8008 Zürich ı 044 422 51 92 ı tigel.ch

Massivholz & Linoleumtische ı Innenausbau ı Restaurationen ı Möbel nach Mass
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Wer kontrolliert, ob alles sitzt ?

Kurzeinsätze für  
Luca Bernasconi  
gibt es nur bei uns.

Spitex Zürich Limmat
Zentrum Seefeld  |  Riesbachstrasse 57  |  8008 Zürich 
spitex-zuerich.ch Z ü r i c h
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                    Jakob Kummer

           Weinhandlung
unser Sortiment im Netz:

www.kummerwein.ch
oder im Quartierladen:

Wildbachstr. 10, 8008 Zürich

E-mail: jk@kummerwein.ch
Telefon: 044 383 75 55                  Fax: 044 381 27 22

Inserat im Kontacht, 98 x 68mm

Fr. 70.-- pro Ausgabe, 6 x im Jahr, ev. mit Änderungen 

gz-riesbach@gz-zh.ch
hans.oberholzer@gz-zh.ch

Zürich, 20. Februar 2010/jk

Line & WoLfram Schniepp 
SeefeLdStraSSe 169, 8008 Zürich

teLefon & fax 044 422 47 17

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel 

Bäckerei       cafeBar       take-aWay

INSERATEINSERATE

mobiliar.ch

Generalagentur Zürich
Christian Schindler

Nüschelerstrasse 45
8021 Zürich
T 044 217 99 11
zuerich@mobiliar.ch

Die Mobiliar.
Persönlich und in Ihrer Nähe.
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Doch doch, ich hatte eine Sommererkäl-
tung. Unter normalen Umständen kein 
grosses Thema. Doch die Umstände sind 
eben nicht normal. Gar nichts ist normal. 
Und täglich fordert uns die neue Situati-
on, Gelassenheit zu üben und doch so zu 
tun, als ginge es uns gut. Und als gehe das 
Leben weiter, wie normal. Tut es ja 
irgendwie auch einigermassen, auf der 
Arbeit, mit den Kindern, im Haushalt. 
Doch mit der Erkältung wurde ich zur 
Aussätzigen. Das war wenig lustig. Nach 
sehr kurzer Zeit war klar: Ich muss mich 
testen lassen. Und wer betreut dann die 
Kinder, wenn ich das Virus habe? Bleibe 
ich soweit fit, um im Homeoffice zu 
arbeiten? Einkauf, Freunde, Familie – 
wie wird das? Der negative Test entlastete 
enorm und doch bleibt mit Blick auf den 
Winter die Ungewissheit, was die neue 
Normalität uns bringen wird.
Im Lockdown hatten wir im Seefeld zu 
Beginn noch sehr viel Freiraum mit den 
Kindern. Alle Spielplätze offen, freier 
Zugang zum See und viele Wege direkt in 
die Natur waren möglich. Doch zuse-
hends wurde es enger. Die ersten Spiel-
plätze schlossen. Der Seezugang wurde 
gesperrt. Nach dem Lockdown wurde es 
zusätzlich komplizierter. So zum Beispiel 
der Kindergeburtstag im Kindergarten, 
ein Highlight eines jeden Kindes. Es 
wurde zu einem wahren Spießrutenlauf. 

Erkältet
IRENE VERDEGAAL

Zuerst die Zusage, ja, unser Jüngster kann 
den Geburtstag feiern und wir können 
etwas mitgeben. Unser Kind in grosser 
Vorfreude! Ein paar Tage später erneut 
neue Regeln seitens der Schule, die 
Eltern seien sonst willkommen, aber die-
ses Jahr leider nicht. Und am Abend vor 
dem Kindergeburtstag im Kindergarten 
eine SMS der Lehrerin: Es dürfen nur 
Muffins gebracht werden, kein Kuchen, 
weil es keine Möglichkeit gibt, Scheiben 
zu schneiden, und daher gerne einzeln 
verpackte Stücke, am besten Muffins. 
Unglaublich, dass sich eine Schule mit 
Grösse und Verpackung von Kinderge-
burtstagskuchen auseinandersetzt. Dies 
ein Ausschnitt aus den vielen schuli-
schen Spielplatznutzungvorschriften, 
den Am-Törli-Abgabe-Regeln und ande-
ren schulischen Verfügungen.  
Nein, einen zweiten Lockdown soll es 
nicht mehr geben, auch keinen Nach-
Lockdown. Es war für die Familie nur 
schrecklich, in vielen Dimensionen. 
Mit Blick auf die Zukunft erhoffe ich uns 
eine einfache Rückkehr zur alten Norma-
lität, die wieder kommen möge. Auf lau-
schige Abende in geselliger Runde, auf 
Schulhausfeste und Kindergeburtstage, 
die Freude bereiten. Hoffentlich werden 
wir uns an die ‘erkältete’ Zeit nur zurück 
erinnern und nicht mit in die Zukunft 
nehmen.
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FOTO HANS OBERHOLZER


