
260 / November 2021
39. Jahrgang

K O N T A C H T
Quartiermagazin Kreis 8                                                           
E ine  Pub l ikat ion  des  Quar t ie r ve re ins  R iesbach

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n



Quartiermagazin Kreis 8 260/2021

2

I m p r e s s u m

Nächste Ausgabe Nr. 261
Redaktionsschluss: 28. Januar 2022

Quartierverein Riesbach
www.8008.ch
info@8008.ch
044 422 81 85 (Di–Fr Nachmittag)

Vorstand und Ressorts

Mitgliedschaft Quartierverein
Einzel 35.–/Jahr
Paar/Familie 50.–/Jahr
Firma 80.–/Jahr
nur Kontacht-Abo 35.–/Jahr

Anmeldung an Quartierverein Riesbach, Postfach, 8034 Zürich 
oder per E-Mail an mitglieder@8008.ch

Urs Frey Präsident, Wohnen 
076 528 35 33 praesidium@8008.ch
      wohnen@8008.ch

Marina Albasini Natur und Umwelt
044 381 30 84 natur@8008.ch

Gina Attinger Labyrinth, Website
  labyrinth@8008.ch

Franz Bartl Genossenschaft Wynegg, Quartierfest
079 286 95 94 info@8008.ch

Steven Baumann Social Media, neue Projekte
079 593 71 27 info@8008.ch

Claude Bernaschina Mitgliederwesen, Newsletter
043 499 08 53 mitglieder@8008.ch
  newsletter@8008.ch

Jessamyn Graves Kinder und Schule
  kinder@8008.ch

Cathy O'Hare Protokoll
  info@8008.ch

Matthes Schaller Medien, neue Projekte
  info@8008.ch
 
Dorothee Schmid Kontacht Quartiermagazin
  kontacht@8008.ch

Martin Schmid Planung und Verkehr
  verkehr@8008.ch

Beratung für Hausbesitzende 
www. 8008.ch/wohnberatung.html

Kontaktadresse: kontacht@8008.ch

Redaktion, Administration Silvana Ferdico (SF), Urs Frey (UF), 
Tom Hebting (TH), Hans Oberholzer (HO), Helen PourNazari (HPN), 
Dorothee Schmid (DS)

Redaktionelle Mitarbeit Simone Busch (SB), Pascal Turin (PT)

Layout Helen PourNazari, Wolfgang Wellstein

Titelbild Tom Hebting

Korrektorat Martin Müller

Weitere Mitwirkende Nr. 260 Mehmet Akzoezen, Gina Attinger, 
Steven Baumann, Franz Bartl, Gaby Demme, Lena Hochuli, Franco 
Huber, Simon Jacoby, Samuel Kaess, Susi Koltai, Nadia Loosli, 
Mirjam Rombach, Daniel Sauter, Irene Verdegaal und diverse 
Interviewpartner

Herausgeber Quartierverein Riesbach, Postfach, 8034 Zürich

Druck Druckerei Ritschard, Schneider Druck AG, 8032 Zürich

Auflage 1500 Exemplare, erscheint 4x jährlich

Die Redaktion freut sich sehr über Ihre Leserbriefe und Beiträge. Sie 
übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt eingesandter Artikel 
und behält sich vor, Texte zu kürzen oder nicht zu publizieren. Für 
die publizierten Texte zeichnen die einzelnen Autorinnen und Autoren 
verantwortlich; die Inhalte müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen.

 Seefeld-Stamm
Aufgrund der aktuellen Situation fällt der monatliche 
Stamm bis auf Weiteres aus.

Insertionspreise 3 Zeilen, nur Text: Das 20-Franken-Inserat
1/16-Seite (93 x 32 mm) Fr. 50.– 
1/8-Seite (93 x 64 mm) Fr. 70.– 
1/4-Seite (93 x 128 mm) Fr. 150.–
1/3-Seite (190 x 87 mm) Fr. 180.–
1/2-Seite (190 x 128 mm) Fr. 240.–

Rabatt bei 2 Ausgaben: 10%
Rabatt bei 4 Ausgaben: 15%

Nachbearbeiten von Inseraten:  
Stunden-Ansatz Fr. 100.– Minimal-Betrag Fr. 25.–

Inserate
Kontakt Hans Oberholzer
078 63 166 63, hansoberholzer@gmail.com

 Social Media
Folgen Sie uns auf
www.facebook.com/Riesbach



Quartiermagazin Kreis 8 260/2021

3

4  Sitzungsprotokolle Quartierverein

5-21  bauen – wohnen – arbeiten
6-8 Quartierentwicklung oder Immobilienbusiness?
 von Gaby Demme

9 Wem gehören die 2143 Grundstücke im Riesbach?
 von Simon Jacoby; tsüri.ch

10-14 Wer baut wie in Riesbach? 
 von Franz Bartl (AG Wohnen)

15-17 «Alles was mit Neubau zusammenhängt ist teuer» 
 Interview mit Jörg Schläpfer

18 Hauptsache finanzierbar
 von Nadja Loosli

19-22 Wie geht es unseren Läden und Restaurants?
 Mini-Umfrage
 
22 Projekt Interim 

23 Sich richtig einrichten in der neuen Normalität
 Andrea Mandia, Leitung Einkauf & Art Direction bei teo jakob  
 befragt von Franco Huber und Urs Frey

24 Kontachtiert – Tyler Brulé
 von Susi Koltai und Urs Frey 

25-28 Prima fürs Klima
25,26 Im Wassersportzentrum Tiefenbrunnen wird zum  
 Überleben von Korallen geforscht
 von Mirjam Rombach

27,28 detto fatto
 von Urs Frey und Steven Baumann

29 Stadtlandwirtschaft mitten in Riesbach
 von Lena Hochuli und Lorenzo Petrò (Quartierhof Wynegg)

30,31 Mauersegler im Abbruchhaus
 von Christine Dobler Gross  
 (Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli)

32 In Memoriam: Andreas Herczog
 von Hans-Martin Binder und Barbara Haering

33 Vabene Kursreihe ab Januar
 (Eingesandt)

34 OFF – Ein Ort für Frauen
 (Eingesandt)

35 Kinderkarussell: Stau in Riesbach 

 von Irene Verdegaal

35 So heiss war das neue coole Seefeldfest
 (Eingesandt)

36 Winterbar / Jazz im Seefeld / Lebewohlfabrik
 (GZ Riesbach) 

40 Letzte Seite
 von Samuel Kaess

Editorial
 I n h a l t

Als vor mehr als zwölf Jahren die Einsicht dämmerte, dass 

es im Kreis 8 an bezahlbaren Wohnungen mangelt, rief der 

Quartierverein die Arbeitsgruppe Wohnen ins Leben, welche laut-

stark auf diesen Missstand aufmerksam machte. Mittlerweile 

hat die sogenannte «Seefeldisierung» praktisch die ganze Stadt 

erfasst. Ein schwacher Trost für die Menschen in Riesbach, 

zumal das gemeinnützige Wohnangebot hier trotz der neuen 

Siedlung am Hornbach bei rekordtiefen ca. 8.5 Prozenten liegt 

(Gesamtstadt: ca. 25). Immerhin: es gibt diese 125 städtischen 

Wohnungen, die ihre Existenz dem öffentlichen Druck verdan-

ken, der vom Seefeld ausgegangen ist.

Und was lässt sich sonst noch positiv bilanzieren? Eine brei-

tere Sensibilisierung fürs Thema, die wir aus Gesprächen und 

Recherchen zu diesem Heft heraus zu spüren meinten? Die 

Tatsache, dass – entgegen unseren schlimmsten Befürchtungen 

– längst nicht alle Hausbesitzenden ihre Liegenschaft einem 

grossen Immobilienbesitzer zugeschanzt haben, sondern diese 

werterhaltend statt profitmaximierend bewirtschaften? – Nun, 

die Wirkungszusammenhänge zwischen öffentlicher Debatte und 

privatem Handeln zu ergründen, wird schwierig bleiben. 

Trotzdem oder gerade deswegen hat die AG Wohnen sich dafür 

entschieden, ihr waches Auge auf die baulichen Entwicklungen 

im Kreis 8 zu behalten. Über dieses Langzeit-Monitoring haben 

wir bereits in früheren Nummern (Nr. 243, 2017; Nr. 251, 2019) 

berichtet. Bisher stand dabei der Zusammenhang zwischen dem 

Bauen und dem Wohnen im Vordergrund. In dieser Nummer haben 

wir auch das Arbeiten in den Fokus genommen. Denn wenn wir 

die gute Durchmischung des Quartiers postulierten, dann mein-

ten wir damit immer auch den Erhalt von Dienstleistungen aller 

Art – im Quartier und fürs Quartier.

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

4. Januar und 1. Februar 2022
um 19:30 im GZ Riesbach

Vorstandssitzung vom 7. September 2021 

Spital, bzw. Gesundheits-Cluster Lengg Zur Erläuterung unserer 
Quartieranliegen haben zwei informelle Aussprachen zusammen 
mit dem QV Hirslanden stattgefunden. Erstens mit ARE Kanton 
Zürich, Wilhelm Natrup, Chef Raumplanung, Baudirektion 
und Projektleiter Lengg, Claude Benz (dabei Herbert Frei und 
Ueli Marbach, QVH und Urs Frey, QVR). Zweitens mit Amt für 
Hochbauten, Stadt Zürich, Stadtrat André Odermatt, Regula 
Schnyder, Amt für Städtebau, Katharina Merkel, Grün Stadt Zürich 
und Stefano Canepa, Tiefbaudepartement (dabei H. Frei, Martin 
Schmid, U.Frey). Gestaltung entlang der Hornbachstrasse Eine 
Anfrage des QVs wurde vom TAZ wie folgt beantwortet: «Die 
Offenlegung des Bachs ist noch immer geplant und die Umsetzung 
beginnt voraussichtlich im 2024. Der Bach befindet sich an diesem 
Ort auf öffentlichem Grund. Die neue Pflanzung wurde auf dem 
Grundstück der Siedlung erstellt und tangiert den Bach, resp. unser 
geplantes Projekt, nicht.» AG Verkehr hat einen Brief ans TAZ und 
eine Einwendung zur Projektauflage «Strassenbauprojekt: Fröhlich-, 
Dufour- und Münchhaldenstrasse …» eingereicht. Darin wurde 
die auch von der MV mit grossem Mehr angenommene Idee zur 
geänderten Verkehrsführung an der Dufourstrasse vorgeschlagen. 
GZ Riesbach «Danke-Fest» war ein voller Erfolg. Ursina Theus 
bedankt sich beim Vorstand nochmals für die Unterstützung, 
welche das GZ immer wieder erfährt. Detto fatto folgende 
Projekte wurden eingereicht: Anti-Littering an der Seepromenade/ 
Renovation Schafwagen/ Pilot-Workshop zur Kulinarik der Zukunft/ 
Zustupf für das Aufrechterhalten der Gesundheit für die zwei 
ältesten Ponys. Der Vorstand beschliesst, alle Projekte finanziell 
zu unterstützen. Seefeld-Fest war trotz Covid-19 ein voller Erfolg! 
Der erhoffte Generationenwechsel hat stattgefunden. Am Sa gab 
es phasenweise beträchtlichen Zustrom, der jedoch durch das 
solide Kontrolldispositiv wie gefordert bewältigt werden konnte. Die 
Zusammenarbeit mit dem Kirchgemeindehaus Neumünster erwies 
sich als sehr positiv. Das Mahlzeitenangebot beim QV-Stand wurde 
vereinfacht und funktionierte gut. Für nächstes Jahr werden aber 
mehr HelferInnen gebraucht.

Vorstandssitzung vom 5. Oktober 2021
Seefeld-Fest Leo Bauer würdigt die gut funktionierende 
Organisation. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchwegs 
positiv, selbst wenn die Möglichkeit, Rückmeldungen vor Ort via 
QR-Code abzugeben, nicht in erhofftem Mass genutzt wurde. 
Lärmklagen sind keine eingegangen. Verbesserungspotential wird 
in der Budgetierung sowie im Abfall-Management gesehen. Der 
Vorstand teilt diese Einschätzung vollumfänglich, ist von der Arbeit 
des Fest-Komitees begeistert und gespannt auf die detaillierten 
Auswertungen. Junges Riesbach Die Gruppe ist weiterhin sehr 
engagiert, es werden Anlässe im Zusammenhang mit der Winterbar 
des GZ ins Auge gefasst. Urs Frey betont, dass eigenständiges 
Wirken erwünscht ist, wobei bei Auftritten nach aussen die 
Verbindung zum QVR klar ersichtlich sein soll. GZ Riesbach  Seit 
kurzem herrscht in der Cafeteria Covid-19-Zertifikatspflicht. Das 
erschwert den Betrieb. Der dem QVR von der Stadt auch dieses 
Jahr zugesprochene Frischbaum für die Weihnachtszeit wird vom 
GZ wieder gerne übernommen. AG Verkehr Anliegen aus der 
Quartierbevölkerung: Aufgrund der nicht immer problemlosen 
Kreuzungssituation zwischen Fuss- und Veloverkehr wird ein 
velofreies Wehrenbachtobel von der Trichtenhausenmühle bis zur 
Burgwies gefordert. Velovorzugsroute Mühlebach-/Zollikerstrasse: 
Eltern und Anwohner sorgen sich, dass die Mühlebachstrasse zu 
einer E-Bike-Raserstrasse werde und Parkplätze verschwinden 
würden. Die AG Verkehr wird sich um Kommentare kümmern. 
Trägerverein Quartierhof Wynegg «pura verdura» hat für ihren 
Bedarf von Grün Stadt Zürich auf dem Hofareal ein beachtliches 
Stück Land zur Bewirtschaftung zugesprochen bekommen, welches 
bereits frisch gepflügt ist. Der TQW erhält als Kompensation ein 
kleines Stück Land vis-à-vis des Hirnforschungsinstituts. Die 
Entscheidungsfindung und die entsprechende Kommunikation, 
jedoch nicht der Sachverhalt an sich, haben für Enttäuschungen 
seitens des TQW geführt./GA

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h

Sitzungsprotokolle

Monatlich aufdatiert zu Veranstaltungen und Nachrichten im, aus und für den Kreis 8:

Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen 
Jetzt gratis abonnieren unter: newsletter @8008.ch
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bauen – wohnen – arbeiten



Quartiermagazin Kreis 8 260/2021

6

Quartierentwicklung oder Immobilienbusiness?

TEXT UND FOTO: GABY DEMME

Kennen Sie Ihren Hausbesitzer persönlich? Ja? Dann gehören 
Sie in Riesbach zur stetig kleiner werdenden Gruppe von Miete-
rinnen und Mietern, die im Haus eines privaten Besitzers oder 
einer privaten Besitzerin wohnt. Was früher im Kreis 8 der Nor-
malfall war, ist heute schon lange keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Stetig nimmt der Anteil von Gebäuden zu, die ins Immo-
bilienportfolio privater Gesellschaften wie beispielsweise der 
Swiss Life übergehen. Immobilien sind, besonders in attrakti-
ven Städten wie Zürich, immer mehr zu einer begehrten Anlage 
geworden. Vergleichbar mit Aktien oder Fonds wandeln sich 
Wohnungen zu einem Finanzprodukt, das entsprechende Ren-
diteerwartungen erfüllen muss. Alleine die Swiss Life besitzt in 
der Stadt Zürich inzwischen ungefähr 5'000 Wohnungen. Die 
Grossbanken UBS und CS halten zusammen eine ähnlich hohe 
Zahl Wohneinheiten. Auch die Pensionskassen sind Grossbesit-
zer, wenn es um Wohnraum geht. Den 10 grössten Wohnungsbe-
sitzern gehören etwa 9% der insgesamt knapp 230'000 
Wohnungen in der Stadt Zürich. (Das journalistische Recher-
cheportal Reflekt publizierte am 17.05.2021 den Wohnungsbe-
stand von 20 Immobilien-Unternehmen, die in der Stadt Zürich 
eine grosse Anzahl Gebäude besitzen. Die genannten Fakten 
beziehen sich auf diese Recherche.) 
Die Tendenz des Bestandes ist bei allen oben genannten Gesell-
schaften steigend, denn Wohnungen sind attraktive, weil stabile 
Anlagemöglichkeiten. Sogar wenn die Wirtschaft, pandemiebe-
dingt oder aus anderen Gründen, schwächelt und Geschäftsräu-
me oder Büros leer stehen – gewohnt werden muss immer. 

Zeit und Geld

Gebäude mit Wohnungen gelten ökonomisch gesehen als attrak-
tive und «nachhaltige» Investition. Bei Handänderungen über-
bieten sich die Firmen gegenseitig mit immer erstaunlicheren 
Höchstangeboten, um in den Verkaufsverfahren oben aus zu 
schwingen. Was danach passiert, lässt sich auf den Internetsei-
ten der beteiligten Unternehmen nachlesen:  Als interessant 
gelten Immobilienanlagen, «die wertorientierte Ent -
wicklungsperspektiven und hohes Optimierungspotenzial auf-
weisen». Nicht alleine der Mietzinsertrag, der natürlich auch 
soweit wie möglich maximiert wird, kann die hohen Kaufkosten 

von Liegenschaften ausgleichen. Es müssen zusätzliche «Poten-
tiale» ausgeschöpft werden. In Normalsprache heisst das, es 
muss eine höhere Ausnützung der Grundstücke erreicht wer-
den. Lässt sich diese nicht durch Umnutzungen oder Erweite-
rungen realisieren, wird aus ökonomischen Überlegungen 
oftmals mehr oder weniger der gesamte Gebäudebestand abge-
rissen und neu gebaut. Dazu benötigt man Zeit und natürlich 
viel, viel Geld. 

Das Wächter-Areal

Anschaulich lässt sich das am Projekt mitverfolgen, dass derzeit 
für die Ecke Bellerivestrasse / Feldeggstrasse durch den Nova 
Property Fund entwickelt wird. Für die Anlagestiftung 1291 wird 
dort auf dem sogenannten Wächter-Areal eine fast vollständige 
Neubebauung geplant und voraussichtlich ab nächstem Jahr 
umgesetzt. Die Anlagestiftung konnte vor drei Jahren die vier 
Parzellen des Areals erwerben und gibt auf ihrer Homepage den 
Marktwert mit 35.67 Millionen Franken an. Für die Planung und 
Umsetzung der vorgesehenen Neubebauung dürften ebenfalls 
nochmals Kosten gegen 20 Millionen entstehen. Bei derart 
hohen Vorinvestitionen ist klar, das nicht Privatpersonen, son-
dern nur kapitalkräftige Unternehmen tätig werden können. 
Erfreulicherweise werden auf dem Areal nach der Neubebauung 
anstelle der heutigen vier neu fast zehnmal so viele Wohnungen 
angeboten. Also durchaus ein Schritt in Richtung der vieldisku-
tierten «Verdichtung nach Innen». Die Bauherrschaft ist laut 
eigenen Angaben bemüht, ein gutes Projekt mit vernünftigen 
Wohnungen umzusetzen und keine Luxusanlage zu bauen. Trotz 
haushälterischer Planung mit kompakten Grundrissen: eine 4 
½-Zimmer-Wohnung wird weniger als 100 m2 Fläche bieten, 
wird die Miete einer solchen Wohnung voraussichtlich immer 
noch deutlich über 3000.- pro Monat kosten. Und das an einer 
der lärmigsten Strassen in der Stadt Zürich. Tiefere Mieten 
wären gemäss Auskunft der Nova Property natürlich ein erstre-
benswertes Ziel, aber leider aufgrund der angestrebten Rendite 
nicht möglich. Das Projekt wird schliesslich für eine Anlagestif-
tung erstellt, die Pensionskassengelder kleiner und mittlerer 
Firmen anlegt. Mit den hohen Mieten werden somit Rentengel-
der generiert. Es bleibt zu hoffen, dass via Rentenbezug mög-
lichst viele Menschen dereinst davon profitieren können, auch 

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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solche, die sich keine Wohnung auf dem 
neuen Wächter-Areal leisten können.

Wer baut denn da?

Klar ist: Die vielen Millionen Pensions-
kassengelder, die jährlich zusammen-
kommen, sollen gut angelegt werden. Als 
zukünftige Rentenbezügerin kann ich 
schlecht dagegen sein, wenn diese in sta-
bile und hoffentlich rentable Anlagen 
fliessen. Deutlich anders präsentiert 
sich aber die Situation bei den Aktivitä-
ten reiner Immobilien- und Anlagege-
sellschaften, die zunehmend im Kreis 8 
Fuss fassen. Verfolgt man aufmerksam 
die wöchentlich publizierten Baugesuche 
der Stadt Zürich, stösst man immer wie-
der auf Firmennamen, die wohlklingend 
aber völlig anonym sind, und keinen 
Hinweis darauf liefern, wer sich dahinter 
verbirgt. Da taucht zum Beispiel mehr-
fach die Fundamentagroup auf, eine 
andere Firma. Zostra baut an der 

Zollikerstrasse. Weitere ähnliche Namen 
sind Ligo Immobilen oder EMB Immobi-
lien. Viele dieser Firmen sind ausserhalb 
des Kantons Zürich domiziliert, 

Bellerivestrasse 15. Auf dem Wächter-Areal wird (fast) alles neu. Auch die über 100-jährige Trauerbuche fällt dem 
Projekt zum Opfer. .

Tabularasa an der Altenhofstrasse 45. Derzeit ist auf dem Grundstück lediglich eine riesige Baugrube 
zu sehen. 

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n

vorzugsweise in Zug. Der einzige Grund 
für ihr Interesse an städtischen Immobi-
lien sind die hohen Renditen, die sich in 
Zürich und besonders im beliebten Quar-
tier Riesbach erwirtschaften lassen.

Das Wohnhaus als Anlageprodukt

Das neu an der Altenhofstrasse 45 
geplante Wohnhaus beispielsweise ist ein 
Produkt der FG Promotion AG, die der 
oben erwähnte Fundmenta Group ange-
hört. Bis vor kurzem stand an dieser Stel-
le ein Mehrfamilienhaus mit einfachen 
Kleinwohnungen. Nach dem Kauf durch 
die Fundamenta wurde das bestehende 
Gebäude abgerissen, um durch einen 
grossen Neubau mit 13 Eigentumswoh-
nungen ersetzt zu werden. Diese hoch-
preisigen Wohnungen haben inzwischen 
alle einen Interessenten gefunden. Der 
Gewinn aus dem Investitionsmanöver 
fliesst nach Zug, wo die Gruppe wie so 
viele ähnliche Firmen ihren steuergüns-
tigen Sitz hat, und von dort aus weiter an 
die beteiligten Anleger. 
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Tabularasa statt Sanierung

Im Quartierverein Riesbach beschäftig sich die AG Wohnen seit 
mehreren Jahren damit, die baulichen Veränderungen im Quar-
tier zu erfassen und grafisch darzustellen. Beobachtet werden 
vor allem Bauprojekte, die stark in die bestehende Substanz ein-
greifen und meistens mit Leerkündigungen und happigen Miet-
zinserhöhungen einher gehen. Viele dieser Projekte finden 
durchaus noch innerhalb der für unser Quartier typischen, 
kleinteiligen Eigentümerstruktur statt. Besonders aber fallen 
auf der Karte jene Projekte ins Auge, bei denen ganze Areale 
parzellenweise aufgekauft werden. Nach der gesamthaften 
«Entwicklung» der Areale in Tabula-Rasa-Manier durch die 
neuen Besitzer bietet sich ein völlig neues Bild. Nicht nur wer-
den die Bewohnerstruktur und das Mietzinsniveau komplett 
verändert, das heisst «seefeldisiert». Vielmehr erhält das 
Quartier einen neuen Charakter, weg von einem Stadtteil, der 
aus Einzelhäusern besteht, hin zu einem, der sich aus einheit-
lich bebauten «Arealen» zusammensetzt.

Die Pandemie der letzten anderthalb Jahre hat vieles verändert 
und Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt. Der grosse Anla-
gedruck und das Gerangel auf dem innerstädtischen Immobili-
enmarkt sind aber geblieben oder haben sogar noch 
zugenommen. Wenn die Entwicklung weiterläuft wie bisher, 
werden «die Grossen», also Pensionskassen, Versicherungen, 
Banken und Immobilienfirmen, den Kuchen unter sich auftei-
len und einen stetig zunehmenden Teil der Gebäude in Riesbach 
aufkaufen. Anstelle moderater Sanierungen von Einzelbauten 
werden grossflächige und aufwändige Um- und Neubauprojekte 
zum Normalfall. «Man wünscht sich eine Entwicklung im 
Immobilienbereich, die mehr verpflichtet ist, als den Anlage-
strategien ihrer Initianten», sagte der Immobilienspezialist 
Martin Hofer kürzlich in einem Presseartikel. Aus meiner Sicht 
gilt das ganz besonders für Riesbach, damit über die vielen Bau-
investitionen nicht nur eine renditegetriebene Verdichtung und 
Erneuerung stattfindet. Unser Quartier soll lebendig und viel-
fältig bleiben und kein reines Anlageobjekt werden.

Plandarstellung: Quartierverein Riesbach, Arbeitsgruppe Wohnen. Grundlagenplan: GeoZ Stadt Zürich

Informationen zur Karte:

Kartiert sind Bauprojekte der letzten 15 Jahre, die stark in die bestehende Substanz eingreifen. Trotz eifriger Recherche durch die 
AG Wohnen ist die abgebildete Karte sicherlich weder vollständig noch fehlerfrei. Mit unserer Darstellung wollen wir die Aufmerk-
samkeit auf die Gesamtentwicklung des Quartiers lenken. Es ist keinerlei Wertung der einzelnen Projekte beabsichtigt. Kommen-
tare und ergänzende Hinweise nehmen wir gerne entgegen.

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Wem gehören die 2143 Grundstücke im Riesbach?

TEXT : SIMON JACOBY; TSÜRI.CH

Die Grundbuchämter sind per Gesetz öffentlich; eigentlich. 
Denn in der Praxis sind sie ziemlich verschlossen. Doch es gibt 
eine Möglichkeit herauszufinden, wem das Riesbach gehört.

Drei telefonische Anfragen, so lautet eine ungeschriebene 
Regel, beantwortet das Grundbuchamt pro Tag und Person und 
gibt so beispielsweise die Namen der Eigentümer:innen eines 
Grundstückes bekannt. Gemäss Gesetz sind diese Informatio-
nen einzeln öffentlich einsehbar, aber sogenannte «serielle 
Abfragen» verboten.

Dies verhindert das Wissen, wem der Schweizer Boden gehört, 
wer in Zürich am meisten Grundstücke besitzt und wem die 2143 
Parzellen im Riesbach gehören. Das Stadtmagazin Tsüri.ch hat 
einen Weg gefunden, wie zumindest teilweise Licht ins Dunkle 
gebracht werden kann. Gestützt auf ein Bundesgerichtsurteil, 
welches serielle Abfragen zulässt, sofern ein öffentliches Inter-
esse besteht, konnten so die Daten sämtlicher Eigentümer:in-
nen der Weststrasse und der Langstrasse recherchiert werden.

Zusätzlich - und nur mit einer Beschwerde vor dem Bezirksge-
richt - gaben die Grundbuchämter in Zürich sämtliche Parzel-
len, welche sich im Besitz der Swiss Life befinden, bekannt. 
Diese Recherchen von Tsüri.ch und teilweise auch dem 

Recherchenetzwerk Reflekt kommen einem grossen Sprung in 
Sachen Transparenz gleich.

Doch damit ist nicht genug, gemeinsam mit dem Quartierverein 
Riesbach, dem Recherchezentrum Correctiv und Ihnen, den 
Bewohner:innen von Riesbach, will Tsüri.ch sämtliche Boden-
besitzer:innen im Quartier recherchieren.

Was wir bisher wissen: 422 Parzellen gehören der öffentlichen 
Hand, 39 der Swiss Life und 22 der Ledermann Immobilien AG. 
Die Eigentümer:innen der verbleibenden rund eineinhalb Tau-
send Parzellen, wollen wir Anfang 2022 gemeinsam recherchie-
ren und damit relevante Fragen beantworten: Wer besitzt die 
meisten Grundstücke? Gibt es Eigentümer:innen, welche bei-
spielsweise mit Leerkündigungen und Sanierungen die Mieten 
in die Höhe treiben? Oder finden wir eine Struktur wie an der 
Langstrasse, wo die meisten Grundstücke normalen Privatper-
sonen gehören?

Auf der Webseite von Tsüri.ch und dem Quartierverein Riesbach 
werden die Informationen für diese gemeinsame Recherche in 
den kommenden Monaten publiziert. Und wenn Sie nichts ver-
passen wollen, empfehlen wir Ihnen, den Newsletter von Tsüri.
ch zu abonnieren: https://tsri.ch/newsletter/

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Wer baut wie in Riesbach?

TEXT UND FOTOS: FRANZ BARTL (AG WOHNEN)

Wie die Kommune baute

Die städtische Wohnsiedlung Tiefenbrunnen feiert ihr 30-jäh-
riges Bestehen.
Im Gesamten gesehen für die Bewohner resp. Mieterschaft eine 
lebensbegleitende Erfolgsgeschichte. Leider aber wurden bei 
der Baurealisierung durch die damals verantwortlichen Stellen 
der Baubehörden einige gravierende konzeptionelle und aus-
führungstechnische Fehlentscheide getroffen. Die Auswirkun-
gen dieser kaum nachvollziehbaren Entscheide sind für die 
Bewohner- und Anwohnerschaft seit dem Bezug der Wohnun-
gen und Gewerberäume im Lebensalltag spür- und sichtbar.
So wurde seitens des Baudepartements ohne Rücksicht auf die 
durch einen Architekturwettbewerb erkorenen Vorgaben mit 
einer rigorosen Sparübung an allen Ecken und Enden der Rot-
stift angesetzt. Die sowohl bautechnisch wie auch 

architektonisch wertvolle Fassadenverkleidung aus Sichtback-
steinmauerwerk wurde nur gerade an der Fassade entlang der 
Seefeldstrasse angebracht. Im Hofbereich und an der Rückseite 
wurden die Fassaden in der absolut billigsten Art mit einer Aus-
sendämmung mit Verputz ausgeführt. Die Raumhöhe bei den 
Gewerberäumen im Erdgeschoss wurde von zirka 3.00m auf 
2.40m verringert. Solche Massnahmen und noch etliche mehr 
verpassen der Siedlung «bleibende Geburtsschäden», sowohl 
bei der architektonischen Gestaltung, wie auch bei der bautech-
nischen und nutzungstechnischen Qualität der Überbauung. 
Und was bewirkte die vermeintliche Sparübung? Einmal mehr 
am falschen Ort gespart! Die vorgesehenen Baukosten wurden 
um ungefähr 4 Mio unterschritten (... und sogar der gebeutelte 
Architekt musste einen Teil seines schon erhaltenen Honorars 
wieder zurückzahlen)!

Siedlung Tiefenbrunnen / vorne qualitätsvoll Siedlung Tiefenbrunnen / hinten Banlieue 

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Wenn die Stadt Zürich "Schutzwürdiges" neu baut

Das ursprünglich für die Landesaustellung von 1939 erstellte 
und nun durch einen Neubau ersetzte Restaurant Fischstube am 
Zürichhorn war bis anhin ein beliebtes Ausflugsziel.
Einerseits beeindruckten die beiden Pfahlbauten (Restaurant 
und Nebenbau) durch kunstvoll erstellte Schilfdächer. Herz-
stück der ganzen Anlage war einerseits die grosse und einladen-
de Terrasse mit Ausblick auf See und die Alpen zwischen den 
beiden Gebäuden und diejenige entlang der Giebelseite des 
Gebäudes. Beim nur während der Sommerzeit betriebenen 
Lokal wurde von den letzten Pächtern, welche übrigens der Mei-
nung waren, dass an der räumlichen Anordnung nichts geändert 
werden müsste, der Aussenbereich jeweils mit viel Geschick in 
eine Oase mit mediterranem Flair verwandelt.
Da vor allem das Hauptgebäude gravierende Baumängel aufwies 
und ein Ganzjahresbetrieb ohne den heute erforderlichen 

Wenn Private bauen

So gibt es doch auch noch Orte in der Stadt, wo das verdichtete 
Bauen beim Ersatzneubau des «Einfamilienhauses» an der 
Kartausstrasse nicht erste Priorität geniesst. So wurde beim 
Gebäudekomplex mit Wohn-, Gäste- und Bedienstetenhaus am 
Burghölzlihügel vom Architekt David Chipperfield doch recht 
grosszügig geplant und gebaut (gem. unbelegten Quellen soll 
Mr. David Chipperfield in einem Interview auf die Frage nach 
seinem 2. Projekt in Zürich, neben dem neuen Kunsthaus, 
gesagt haben: It’s the same!).

Standard nicht möglich war, entschloss man sich für einen 
wesensgleichen Ersatzneubau. Dazu wurde ein Projektwettbe-
werb durchgeführt.
Obwohl beim Siegerprojekt vom Architekturbüro Patrick Thurs-
ton die wertvolle Terrasse zwischen den beiden Gebäuden noch 
eingeplant war, wurde diese bei der Ausführung nun als freiste-
hende Plattform hinter das Haupthaus verlegt. Begründet wird 
dies mit den aus denkmalpflegerischer Sicht erforderlichen 
Massnahmen zur Erreichung der gewünschten Wesensgleich-
heit in Bezug auf das ursprüngliche Projekt von 1939. So erin-
nert man sich vielleicht doch noch mit Wehmut an die 
grosszügige Terrasse beim Landibau oder an die später erstellte 
Terrasse zwischen den beiden Häusern.

Terrasse Fischstube (Fischrestaurant) Landesausstellung, 1939. Foto: zVgFischstube, 1954. Foto: zVg

Neubau an der Kartausstrasse, 2021

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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So sehr man sich seitens des Quartiervereins gewünscht hatte, 
dass die Wesensgleichheit doch auf das Schöne und Praktische 
Bezug nähme, muss mit Bedauern doch eher Klägliches zur 
Kenntnis genommen werden:
Wo einst die geliebte Terrasse war, ist heute ausser einem profa-
nen Standardgeländer nichts.
Prominent setzt sich allerdings der Steg, mit welchem nun das 
Nebengebäude (Fischerhütte) erschlossen wird, in Szene: Der 
Zugang zu diesem Steg wird mit einer hochgesicherten Zugangs-
türe, mit seitlichen Geländeraufbauelementen und Stahlspitzen 
zur Abwehr von möglichen Eindringlingen abgeschlossen.

Fischerhütte

Innenraum Fischstube, 1939. Foto: zVg Innenraum mit «wesensgleicher» Kuppel

Die allseitig offene Aussenplattform mag bei schönem Som-
merwetter ohne Wind sicherlich gut zu nutzen sein. Bei allen 
andern Wetterlagen sehnt man sich als Gast nach einem Platz 
mit dem Rücken zur Wand und einem bedingt wetterfesten Son-
nenstoren.
(Bei zweifelhafter Witterung muss der Innenraum jeweils frei-
gehalten werden, damit die Gäste beim einsetzenden Regen ins 
Innere flüchten können.)

Und beim Innenraum fragt man sich doch, wie die an Buckminster Fuller erinnernde Deckenkonstruktion die Wesensgleichheit 
der Fischstube des Landidörflis repräsentieren kann.

Zugang Aussenplattform

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Wenn Genossenschaften neu bauen

Bei vielen älteren Genossenschaftssiedlungen wird an Stelle von 
Sanierungen die Erstellung von Ersatzneubauten in Betracht 
gezogen. Dies führt oft zu Diskussionen und schwierigen Situa-
tionen innerhalb der Genossenschaften. Die einen befürworten 
eine sanfte und nachhaltige Sanierung, die andern möchten mit 
den Ersatzneubauten allfällig erforderliche Sanierungen für die 
nächsten 25 Jahre erledigt haben und zugleich Wohnungen 
gemäss dem heutigen Standard erstellen und, wenn möglich, die 
Wohnungsanzahl erhöhen.
Da die meisten Genossenschaften auf unbelastetem Bauland 
stehen, sind es nur die Baukosten, welche bei einer Verände-
rung zu Buche schlagen. Erwiesenermassen sind Kosteneinspa-
rungen im Wohnungsbau hauptsächlich über die Verringerung 
des Bauvolumens zu erreichen. Die Mietzinse bei kleinen Woh-
nungen sind günstiger, bei grossen Wohnungen teurer. 

Ältere Genossenschaftswohnungen sind nach heutigem Ver-
ständnis der zuständigen Verwaltungen oft als zu klein beurteilt 
und werden daher bei Gesamtsanierungen vielfach zu Gross-
wohnungen zusammengelegt. Bei einem Neubau können die 
neusten Erkenntnisse des Wohnungsbaus natürlich entspre-
chend berücksichtigt werden (z.B. flexibel zuteilbare Zusatzzim-
mer und dgl.). Als Mieter*in resp. Genossenschafter*in geniesst 
man, insbesondere beim heutigen Mangel an günstigen Woh-
nungen, ein Privileg.
Im Riesbach gibt es im Vergleich zu andern Quartieren wenig 
Genossenschaftswohungen: ABZ Siedlung Mühlebachstrasse 
131-147: insgesamt 54 Wohnungen; ABZ Wohnhäuser  Forch-
strasse 219 / Russenweg 19: insgesamt 14 Wohnungen.

Wenn Private im eigenen Park bauen

Wenn auf dem eigenen Grundstück noch Baulandreserven vor-
handen sind, ist es in der heutigen Zeit durchaus lukrativ, auf 
diesen beispielsweise Wohnbauten zu erstellen. Obwohl das 
Bauen, insbesondere in der Stadt, überall teuer ist, lohnt sich 
eine solche Investition als Kapitalanlage ganz besonders, da der 
üblicherweise sehr hohe Kostenanteil für den Baulandkauf hier 
bei den gesamten Erstellungskosten wegfällt. Bei den zur Zeit 
sehr niedrigen Hypothekarzinsen und der Möglichkeit, bei 
einer Neuvermietung die Mietzinse entsprechend dem hohen 
Niveau der «ortsüblichen» Zinse anzupassen, ergibt sich eine 
durchaus ansehnliche Rendite. So wurde die Erstellung der bei-
den neuen Wohnhäuser von Marco Camin an der Südstrasse als 
positive Bereicherung im Quartier wahrgenommen, nicht nur 
wegen der qualitativ hochstehenden Architektur (Esch Sintzel 
Architekten), sondern auch wegen des erweiterten Wohnungs-
angebots (allerdings eher oberes Preissegment).

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n

Neubauten Südstrasse. Foto: Georg Aerni
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Wie die Stadt Zürich heute neue Siedlungen baut

Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen ist nach wie vor 
gross, insbesondere im Quartier Riesbach, wo die Mietzinse 
infolge der viel zitierten Seefeldisierung doch eher im oberen 
Segment angesiedelt sind.  Wenn hier jemand mit neuen Woh-
nungen zu moderaten Mietzinsen Abhilfe schaffen kann, dann 
ist es die Kommune! Mit der auf Anregung durch den Quartier-
verein erbauten stätischen Siedlung Hornbach hat die Stadt 
Zürich bewiesen, dass qualitativ und architektonisch überzeu-
gende Wohnungen und Geschäftsräume auch zu günstigen Miet-
zinsen vermietet werden können (Architekten K.Knapkiewicz+A.
Fickert). Auch war man hier bereit, den Wunsch nach neuen 
Wohnformen aufzunehmen, und hat in der Siedlung 2 Cluster-
Wohnungen realisiert. (Eine Cluster-Wohnung ist eine Kreu-
zung zwischen Wohngemeinschaft und Kleinstwohnung, 
sozusagen eine „Luxus-WG“. Es gibt darin abgeschlossene Zim-
mer mit einem Bad und meistens auch mit einer kleinen Teekü-
che. Zusätzlich gibt es einen größeren Wohnbereich mit einer 
Wohnküche, die gemeinschaftlich genutzt wird).

Natürlich kann die Kommune hier auch einige Vorteile nutzen, 
welche ihr auch durchaus zustehen und auch vermehrt genutzt 
werden sollten (Bebauen von eigenen Landreserven / günstige 
Finanzierungen mit städtischen Stiftungen und dgl.). Kritisiert 
wird einzig noch die Vermietungspraxis, bei welcher die viel 
zitierte und erwünschte Durchmischung der Bewohnerschaft 
(bisherige Quartierbewohner*innen und Neuzuzüger*innen) 
nur bedingt realisiert werden konnte.

Siedlung Hornbach 

PWG – Wenn Stiftungen Wohnungen vermieten

Die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und 
Gewerberäumen der Stadt Zürich (kurz: Stiftung PWG) ist eine 
gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Stiftung der Stadt Zürich 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie bezweckt, preisgünstige 
Wohnungen und Gewerberäume zu erhalten und zu schaffen. 
Die Gründung geht auf eine Volksinitiative zurück.
Gründungsjahr: 1990 / Liegenschaften: 165 / Wohnungen: 1978 
/ Gewerbe: 315 / 43'506 m²

Im Quartier Riesbach besitzt die Stiftung PWG folgende Liegen-
schaften: MFH Arosastr.10 / MFH Balgriststr. 21 / MFH 
Dufourstr. 138 / MFH Forchstr. 290 /  MFH Fröhlichstr.20 / 
MFH Paulstr. 3 / MFH Seefeldstr. 175 / MFH Zollikerstr. 259

Verkäufe von Liegenschaften an die PWG entziehen diese der 
Spekulationsspirale und verhindern entsprechende Mietzins-
steigerungen.

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Mehr als eineinhalb Jahre Covid-Erfahrung liegen hinter uns. 

Wie hat diese unser Verhältnis zum Wohnen beeinflusst? 

Wir alle haben uns im Home Office 24 Stunden am Tag und 7 
Tage die Woche intensiv mit unserem Wohnort auseinanderge-
setzt; uns gefragt, was haben wir vor unserer Haustüre, im Quar-
tier? Dieses geschärfte Bewusstsein für Wohnqualität wird 
unsere Branche noch eine Weile prägen.

Schon jetzt haben wir im Kanton einen geschätzten Leerstand 

von 1 Million Quadratmeter Bürofläche. Wird der ungenutzte 

Büroraum also zunehmen und was bedeutet das fürs Seefeld?

Klar, Home Office hat die Bürolandschaft nachhaltig verändert. 
Es wird nicht mehr so sein, dass wir täglich ins Büro gehen. 
Trotzdem glaube ich, dass die Nachfrage nach Büroraum beste-
hen bleibt, insbesondere in Superlagen wie dem Seefeld, mit 
der Anbindung an den Bahnhof Stadelhofen. Schwieriger wird 
es in den weniger guten Lagen; die Spreu wird sich da vom Wei-
zen trennen. Doch die Frage stellt sich weniger, ob es noch 
Büros braucht, sondern was passiert in ihnen. Gebraucht wer-
den sie für Sitzungen, Gruppenräume und gemeinsame Kreativ-
prozesse statt für individuelle Arbeitsplätze. Der Flächenbedarf 
wird also bleiben. Ich sehe das ähnlich wie bei den Schulhäu-
sern, wo die Klassenzimmer durch Lernlandschaften ersetzt 
werden, der Raumbedarf jedoch nicht rückläufig ist.

«Megatrend: Wachstum bei den  
Kleinwohnungen»

Aber für Gewerbe und Gastronomie kann das nicht gelten.

Generelle Aussagen zum Gewerbe sind schwierig. Wenn wir die 
Preisentwicklung bei den Gewerberäumen anschauen, dann 
stellen wir jedoch wenig Veränderung fest. Corona war also kein 
‘game changer’. Anders natürlich im Gastrobereich, da gab es 
grosse Einbrüche, auch weil viele Büroleute als Kundschaft aus-
blieben. Anderseits verpflegten sich die verbliebenen Arbeiten-
den vor Ort bei Take aways, die in die Lücke sprangen.

Unabhängig von der Pandemie; der Detailhandel steckt schon 

länger in einem Strukturwandel. Wird in Zukunft nur noch 

online gekauft?

«Alles was mit Neubau zusammenhängt ist teuer»

TEXT : URS FREY UND FRANCO HUBER

Auch da gibt es Gewinner und Verlierer. Gerade bei den Frisch-
waren ist eine wachsende Nachfrage nach kleinen Versorgern im 
Quartier für die Leute aus dem Quartier zu beobachten.

Zurück zum Thema Wohnen und Arbeiten zu Hause. Wird die 

Nachfrage nach grösseren Wohnungen steigen?

Unsere Erhebungen haben ergeben, dass Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber Home Office wünschen. Erstere eher etwas mehr 
als Letztere. Das wird sich langfristig wahrscheinlich bei ein bis 
zwei Tagen Lohnarbeit zu Hause einpendeln und eine entspre-
chende Nachfrage auslösen. Viel grösseren Einfluss hat jedoch 
der demographische Wandel. Das Wachstum geschieht bei den 
Einzel- und Paarhaushalten. Im absoluten Megatrend liegen die 
1-2 Zimmer-Wohnungen möglichst gekoppelt an den Wunsch 
nach erholsamen Grün- und Freiflächen sowie an städtische 
Qualitäten. Und da ist das Seefeld ja bestens aufgestellt.

Die Empfehlung an die Investoren müsste eigentlich lauten: 

Totalsanieren und Grosswohnungen in mehrere Kleinwohnun-

gen umwandeln?

Ja, das hat was. Wobei schon zu ergänzen ist, dass es auch an 
bezahlbaren Familienwohnungen für vier Personen mangelt.

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n

Interview mit Jörg Schläpfer

Jörg Schläpfer, Leiter Makroökonomie bei Wüest Partner
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Ist das realistisch, mehr Familien in Riesbach, insbesondere 

im dichten Seefeld. Wir würden uns darüber freuen.

Unsere Studie für das Escher-Wyss-Quartier hat gezeigt, dass 
Verdichtung durchaus mit Verjüngung und Ausländerzuwachs 
einhergehen kann . . .

. . . aber das sind dann ja wohl v.a. DINKS (gute Doppelver-

diener ohne Kinder) . . .

Okay, mag sein. Aber vielleicht liegt Ihre Rolle als Quartierver-
ein gerade darin, hier Gegensteuer zu geben.

«Quartiervereine tragen zur Vernetzung bei»

Was können wir denn ausrichten?

Einen wichtigen Beitrag leisten Sie allein schon durch Ihre 
Existenz. Sie arbeiten daran, dass sich die Leute mit dem Quar-
tier identifizieren, dass sie dessen Aufenthaltsqualitäten zu 
schätzen lernen und länger bleiben. Sie tragen zur Vernetzung 
der Menschen untereinander bei.

Werden zivilgesellschaftliche Signale von der Branche über-

haupt wahrgenommen? Stellen Sie fest, dass das Handeln 

von Quartiervereinen Wirkung entfaltet auf die Entwicklung 

des Liegenschaftsmarktes?

Ja, die Wirtschaft ist bestrebt, die attraktiven Seiten eines Stadt-
teils in Bezug auf Wohnen, Arbeiten, Kinderbetreuung oder etwa 
nahe Wege zu kennen, und ich nehme an, dass Sie als Quartier-
verein diese Vorteile auch benennen und artikulieren können, 
was sich die Leute vor Ort wünschen. Solche Wünsche finden 
sicher Eingang in die Planung.

Ein solcher Wunsch von unserer Seite lautet seit Jahren: Gute 

soziale Durchmischung nicht nur auf gesamtstädtischer Ebe-

ne, sondern auch in einem attraktiven und wohlhabenden 

Kreis, wie dem unsrigen. Teilen Sie diesen Wunsch?

Als Firma ist es nicht unser Ziel, Wünsche zu formulieren, doch 
persönlich bin ich durchaus der Ansicht, dass die Durchmi-
schung – etwa von Wohnen und Arbeiten oder von Jung und Alt 
– dazu beiträgt, den öffentlichen Raum zu beleben. Auch erach-
te ich es für die Entwicklung von Kindern wichtig, dass sie schon 
früh mit anderen Milieus und einem vielfältigen sozialen 
Umfeld in Kontakt sind.

Zurück zu Ihrem Kerngeschäft, dem Erheben von Zahlen für 

die Immobilienwirtschaft. Wie haben sich die Preise bei uns 

entwickelt?

Wir erheben Daten bis auf Kreisebene. Für Riesbach, also den 
Kreis 8, stiegen die Wohnungsmieten im Mittelwert in den letz-
ten zehn Jahren etwas sprunghaft um insgesamt 14 Prozent von 
363 auf 414 Franken pro Quadratmeter Jahresmiete. Leicht 
rückläufig – mit einem anfänglichen Anstieg - haben sich die 
Mieten für Büro und Gewerbeflächen von 440 auf 428 Franken 
bzw. 182 auf 163 entwickelt. Markant sind hingegen die Quad-
ratmeterpreise für Eigentumswohnungen von 12'555 auf 16'162, 
also um fast 29 Prozent, angestiegen. Ausgewertet wurden Inse-
rate. Im ausgetrockneten Markt dürften sehr viele Wechsel 
unter der Hand stattgefunden haben, ob zu höheren oder tiefe-
ren Preisen, lässt sich nicht sagen.

Welche Rolle spielen die Pensionskassen? Ist eine gezielte 

Strategie zum Kauf von Liegenschaften in den Innenstadt-

quartieren zu erkennen?

Es herrscht Anlagedruck, darum ist grundsätzlich ein Interesse 
vorhanden. Die Pensionskassen versuchen, die wenigen sich 
bietenden und ihnen zugetragenen Gelegenheiten zu nutzen. 
Doch diese und vor allem auch die Immobilienentwickler 
(General- und Totalunternehmer) richten ihre Strategien eher 
auf Neubaugebiete aus. Aber klar, Pensionskassen werden auf 
dem Immobilienmarkt ganz generell immer wichtiger.

«Hausbesitz erfordert, dass man sich damit 
auseinandersetzt»

Bereits spricht man in Städten wie London von ‘Betongold’; 

davon also, dass Häuser als reine Wertanlage und nicht als 

Renditeobjekte von Oligarchen gekauft und manchmal nicht 

mal vermietet werden. Droht uns das im Seefeld auch?

Nein, da ist die Lex Koller, welche den Verkauf an Ausländer 
verbietet, ein zu starker Bremser. Wenn schon sähe ich eher ein 
Problem bei den Zweitwohnungen.

Und wie sieht es umgekehrt mit dem breitgestreuten Liegen-

schaftenbesitz aus?

Zwar befindet sich in der Schweiz tatsächlich nach wie vor ein 
erstaunlich hoher Anteil der Häuser in den Händen von kleinen 
privaten Investoren. Doch dieser ist rückläufig, was auch mit der 

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Jörg Schläpfer ist Leiter Makroökonomie bei Wüest Partner, 
einem unabhängigen Dienstleistungsunternehmen. Seit 1985 
schafft es mittels Kombination von Expertise, Daten und 
digitalen Lösungen fundierte Entscheidungsgrundlagen für die 
Immobilienwirtschaft. www.sezh.ch

zunehmenden Komplexität des Immobiliengeschäfts zusam-
menhängt. Es werden hohe Erwartungen und Anforderungen 
bezüglich des energetisch und ökologisch sinnvollen Bauens 
gestellt. Wenn ein Haus an den Sanierungszyklus gelangt, dann 
fragen sich die Erben, die gar nicht mehr im Haus wohnen, ob 
sie diese Hauserneuerung begleiten wollen. Da sind die Institu-
tionellen sicher besser aufgestellt.

Empfehlen Sie den Erben also, Ihr Haus zu verkaufen?

Hausbesitz erfordert jedenfalls, dass man sich damit auseinan-
dersetzt. Aus raumplanerischer Sicht ist die Kleinteiligkeit der 
Besitzerstruktur übrigens nicht nur von Vorteil, sondern kann 
auch ein Bremsklotz sein, wenn es darum geht, grössere Areale 
für eine sinnvolle Erneuerung zu arrondieren. 

«Es ist ein Gewinn für die Kinder, wenn sie 
mit Kindern aus ganz anderen Milieus  

Kontakt haben»

Also «Big is beautiful»? Sind es nicht gerade die Grossen, die 

unnötig tiefgreifend und teuer renovieren?

Wir haben es mit einem Zielkonflikt rund um divergierende 
Interessen zu tun. Klar ist: alles was mit Neubau oder Totaler-
neuerung zusammenhängt, ist teuer. Daher ist es schwierig, 
damit Durchmischung herzustellen und Leute mit tiefer Kauf-
kraft anzuziehen. Effektiver ist es, Bestandespolitik und eine 
sorgsame Wertentwicklung durch Sanierung ohne allzu tiefe 
Eingriffe zu betreiben und Menschen so lange wie möglich in 
den Quartieren zu behalten.

Aber?

Anzustreben ist auch eine Siedlungsentwicklung gegen innen. 
An so guten Lagen, wie im Seefeld, möchte man eigentlich auch 
zusätzlichen Wohnraum schaffen. Davon abgeleitet kommt man 
schnell zum teuren Ersatzneubau und gerät in Widerspruch zur 
Bestandespolitik.

Und der Ausweg aus dem Dilemma?

Das Stichwort lautet ‘Kreislaufwirtschaft’ und meint die sanfte 
Weiterentwicklung des Bestandes. Natürlich ist das leichter 
gesagt als getan und es stellen sich vielfältige Schwierigkeiten, 
z.B. beim Recycling moderner, verklebter Baustoffe, um nur 
eines zu nennen. Wichtig ist aber das Umdenken auf allen 

Ebenen, in Wissenschaft, Politik und Praxis, und die entspre-
chende Sensibilisierung aller Entscheidungsträger.

Passiert das auch?

Ja, ich bin zuversichtlich, was die ökologische Entwicklung 
anbelangt. Der Gebäudepark ist auf gutem Weg zur Erreichung 
der Klimaziele, etwa was den Ersatz von Gas und Erdöl anbe-
langt. In zehn bis zwanzig Jahren sind wir wesentlich weiter.

«Die ‘Seefeldisierung’ wird sich  
wahrscheinlich fortsetzen, wenn wir den 

‘natürlichen Lauf der Dinge’ einfach  
geschehen lassen.»

Welche Prognose stellen Sie demnach fürs Seefeld 2030? 

Sie kennen ja das geflügelte und kontrovers diskutierte Wort der 
‘Seefeldisierung’. Das ist ein Riesenthema bei Ihnen und ich 
wage mich da nicht auf die Äste hinaus. Was ich aber glaube, ist 
dass die Werthaltigkeit, die unglaubliche Aufenthaltsqualität 
und damit die Attraktivität des Seefelds sowohl für Menschen 
wie Firmen erhalten bleiben werden. Spekulative Exzesse, wie 
Sie es für London skizziert haben, erwarte ich nicht.

Gewiss, der Kreis 8 bleibt attraktiv! Allerdings auf erhöhtem 

Preisniveau. Also, was sagt Ihr Bauchgefühl; wird die See-

feldisierung auch in zwei Jahrzehnten noch ein Thema sein?

Hm . . . Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich fortsetzen, 
wenn wir quasi den ‘natürlichen Lauf der Dinge’ einfach gesche-
hen lassen und keine politischen oder zivilgesellschaftlichen 
Gegenkräfte wirken.

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Hauptsache finanzierbar
            – egal wieviele Zimmer!

TEXT : NADJA LOOSLI

Seit 20 Jahren betreibe ich neben meinem Büro für Grafik und 
Webdesign einen Immomailing-Newsletter für Wohnungen mit 
Fokus auf Zürich und Umgebung. Da ich keinen beruflichen 
Immobilien-Hintergrund habe, ist mein Blick auf die 
Bautätigkeit und Wohnsituation in Zürich vermutlich ein etwas 
anderer, als jener vieler Profis in der Branche. 

Immobilien-Profis sprechen immer wieder davon, dass die 
meisten Suchenden 2- bis 3.5-Zimmer-Wohnungen wollen 
und diese darum auch am häufigsten gebaut werden. Meiner 
Erfahrung nach suchen die Menschen aber zuallererst 
Wohnungen, die sie bezahlen können - egal wie viele Zimmer sie 
haben. 

Viele Mieten für neue oder sanierte 2- bis 3.5-Zimmer-
Wohnungen bewegen sich in einem Spielraum, der für mittlere 
Einkommen gerade noch erschwinglich ist; dies ausgehend von 
der Faustregel, dass nicht mehr als ein Drittel des Einkommens 
fürs Wohnen ausgegeben werden sollte. 2018 betrug der Brutto 
Durchschnittslohn in der Stadt Zürich 7’832 Franken; die 
zumutbare Miete läge somit bei 2'600 Franken. Familien mit 
zwei mittleren 100% Einkommen könnten theoretisch bei den 
wenigen grösseren Wohnungen auf dem Markt noch länger 
mitbieten - wenn sie denn bereit und in der Lage sind, neben 
der Kinderbetreuung sehr viel mehr an Miete zu bezahlen. Die 
Realität im Seefeld ist jedenfalls, dass neuausgeschriebene 
3.5-Zimmer-Wohnungen kaum unter 3'500 Franken 
Monatsmiete auf den Markt kommen.

Doch wo sollen alle anderen heute und in Zukunft wohnen: 
Menschen, die Wohnungen unter Fr. 2'000 oder Fr. 1'000 
benötigen? Menschen mit kleinerem Einkommen, Pensionäre 
mit wenig oder keinem Ersparten, diejenigen in Ausbildung, die 
Arbeitsunfähigen, getrennt lebende Familien oder Familien mit 
nur einem Einkommen?  

Seit Corona spüre ich bei meinen Leserinnen und Lesern das 
Bedürfnis nach mehr Raum. Homeoffice und Homeschooling 
haben doch einige Stadt-Zürcher an ihre Grenzen gebracht. Viele 
suchen jetzt auch ausserhalb der Stadt nach einer Bleibe, da die 
Suche innerhalb fast aussichtslos geworden ist. Oder aber man 
versucht, die hohen Mietkosten mit anderen zu teilen. Eine rege 
genutzte Möglichkeit besteht darin, ein Zimmer in der eigenen 
Wohnung unterzuvermieten, was häufig einfacher ist, als eine 
günstigere Wohnung zu finden, jedoch neue Kompromisse mit 
sich bringt.
Was ich jedenfalls weiss ist dies; wenn ich einmal eine günstige, 
zentrumsnahe Wohnung auf meinem Mailing habe, dann ist die 
Hölle los und ich kriege viele verzweifelte Nachrichten; man 
könne genau diesen oder jenen Betrag bezahlen und nicht mehr. 
Kein Wort von der Zimmerzahl – nur der Preis ist relevant!

 
Neben dem Immomailing betreibe ich für den Quartierverein 
Riesbach einen Newsletter für Wohnungen im Seefeld. 
Inserieren Sie Ihre Wohnung im Seefeld kostenlos und wir 
schicken die Information an interessierte Suchende!

Information zum Inserieren und zur Anmeldung:  
https://8008.ch/aktivitaeten/wohnen/wohnungsvermittlung

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Ein Dorf in der Stadt

Mir gefällt, dass das Quartier noch etwas 
einen „dörflichen“ Charakter hat und 
Kunden auch mal für einen Schwatz ver-
weilen. Wir bedienen ein grosses Ein-
zugsgebiet und haben keine Mitbewerber 
mit so einem grossen Sortiment. Unsere 
Kundschaft ist zum Teil kaufkräftig und 
konsumiert sehr bewusst.
(Reformhaus)

Wir kennen unsere Kundschaft und sie 
kennt uns. Und so begegnen und schät-
zen wir uns auch. Das Seefeld mit dem 
Kern Höschgasse – formiert aus Tram-
haltestelle, Geschäften, Post, Schulen 
und Gemeinschaftszentrum – hat was 
Dörfliches. Man sieht und kennt sich. 
Das gefällt uns. (Buchelt)

Unser liebstes Tier ist das Quartier. Das 
Seefeld ist wie ein Dorf, das auch lang-
jährige Beziehungen möglich macht. Wir 
pflegen diese und freuen uns aber auch 

über jeden «Neuzugang». Je nach Firma, 
die hier einzieht, verändert sich auch ein 
Teil der Kundschaft. Mal sind es deut-
sche, mal eher englischsprechende 
Expats. (Vicino)

Das Tor zur Stadt

Interessant ist für uns auch das Publikum 
aus den benachbarten Seegemeinden. 
Dort ist das Kultur- und Gastronomiean-
gebot weniger dicht als in der Stadt. Für 
diese Menschen ist der Kreis 8 «das Tor 
zur Stadt» – das heisst, Riesbächler 
Gewerbetreibende sind für eine grosse 
Zielgruppe wortwörtlich sehr nahelie-
gend. Für uns als Kulturareal ist auch die 
gute Erschliessung via Bahnhof Tiefen-
brunnen wichtig. (Mühle)

Mit der Nähe zum See und zum Zentrum 
ist das Seefeld ein attraktives Wohnquar-
tier. Unser Standort an der Haltestelle, 
der Mix von Büros, Gewerbe und Wohn-
quartier ist für uns optimal. Wir spre-
chen Menschen im Seefeld an, die hier 

leben und arbeiten, sowie das Einzugsge-
biet Zollikon bis hin nach Meilen. Wir 
freuen uns sehr im Seefeld zu backen und 
Arbeitsplätzen in diesem wunderbaren 
Quartier anbieten zu dürfen. (Backbar)

Die Lage zwischen Stadtzentrum, Zürich-
berg, Witikon und Goldküste ist ideal für 
Geschäfte im Seefeld. Mit dem ÖV, dem 
Velo, zu Fuss oder auch mit dem Auto 
kann die einkommensmässig gut durch-
mischte Kundschaft unsere Weinhand-
lung bestens von überallher erreichen. 
(Kummer)

Kreis 8: Geschätzt oder unterschätzt

Seefeld ist ein Viertel mit entspanntem 
Flair. Die Bewohner und somit auch Gäs-
te sind vielfältig; von den Familien, wel-
che wir zum Brunch verköstigen, bis zu 
den Nachteulen, welche Abends ihren 
Drink an der Bar geniessen. Der Kreis 8 
ist lebendig und steckt voller Kultur. 
(Two Spice)

Wie geht es unseren Läden und Restaurants? 

Nach eher zufälliger Wahl haben wir 15 Läden und Restaurants im Kreis 8 schriftlich gefragt, wie sie aus Ihrer Warte das 

Quartier sehen, welche Erfahrungen sie mit Corona gemacht haben und welches ihre Zukunftswünsche sind. Ebenso zufäl-

lig haben 8 geantwortet. Wir danken für die Zeit, die sie sich genommen haben. Hier eine lose gegliederte Collage aus 

den erhaltenen Antworten.

ZUSAMMENSTELLUNG : URS FREY

8 Antworten aus dem Kreis 8
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Durch die Pandemie war es für die Gast-
ronomie keine einfache Zeit, wir freuen 
sehr darüber, dass wir unsere Türen 
unter  Einhaltung der BAG-Vorschriften 
wieder öffnen konnten, und sind positiv 
für die Zukunft gestimmt. Mit unseren 
Lieferanten haben wir lösungsorientiert 
zusammengearbeitet. (Two Spice)

Erschöpfte Teams

Was die Leute im Detailhandel geleistet 
haben, wird überhaupt nicht zur Kennt-
nis genommen. Physisch und psycholo-
gisch waren wir als kleiner Laden sehr 
gefordert und sind es immer noch. Sehr 
schwierig war und ist der Umgang mit 
Maskenverweigernden. Wir lassen nie-
mand ohne Maske in den Laden. Die Fol-
ge: böse Mails mit Drohungen, ewige 
Diskussionen etc. (Reformhaus)

Zu Beginn war es schwierig, da die Leute 
in Schockstarre verfielen. Vieles hat 
nicht mehr funktioniert; Lieferungen 
kamen nicht oder zu spät und die Erreich-
barkeit wurde zur Lotterie. Kurzarbeit, 
Schliessungen, Engpässe und Überange-
bote gehörten zum Alltag. Dazu kamen 
Ängste und Aggressionen auf beiden Sei-
ten und für uns die Herausforderung, 
dazwischen zu bestehen. Nebst telefoni-
scher Beratung und Hauslieferdienst 
haben wir Abholslots für kurze Treffen 
im Laden angeboten. Da Wein unter 
Lebensmittel gelistet ist, mussten wir 
offiziell nie schliessen, haben jedoch 

anderen verdoppelt. Wir hatten zum 
Glück ein funktionierendes bestehendes 
Team und engagierte schnell verfügbare 
Aushilfen. Dank Jugendlichen aus dem 
Quartier konnten wir für gefährdete 
Menschen einen Hauslieferdienst innert 
sehr kurzer Frist aufbauen, mussten aber 
dafür unsere Öffnungszeiten verkürzen. 
(Reformhaus) 

Corona hat sich auch positiv auf unser 
Geschäft ausgewirkt. Einerseits entdeck-
ten uns viele neue Privatkundinnen und 
-kunden beim Spazieren im Quartier. 
Andererseits fielen leider die Restau-
rants teilweise aus. Unsere Lieferanten 
kamen uns mit reduzierten Lieferspesen 
entgegen. (Kummer)

Die Coronazeit ist für uns als Kulturareal 
ein intensives Agilitätstraining. Wir sind 
kreativer, schneller, kommunikativer 
und mutiger geworden. Wir haben vieles 
hinterfragt und anderes neu erfunden. 
Zum Beispiel spielen wir mehr Theater 
draussen im Hof. Die Restaurants wur-
den konsequent auf das Thema zukunfts-
fähige Gastronomie neu ausgerichtet, mit 
Schwergewicht auf vegetarischer Küche 
und enger Kooperation mit der quartier-
nahen Landwirtschaft, der Genossen-
schaft Pura Verdura etwa, dem Rebwerk 
oder dem Quartierhof Wynegg. Fisch gibt 
es nur aus dem Zürisee und über 100 
Weine kommen aus dem Anbaugebiet 
entlang des Sees. (Mühle)

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n

Riesbach wird unterschätzt. In der Wahr-
nehmung vieler Zürcher ist unser Quar-
tier langweilig und am Ende der Stadt. 
Der Kreis 8 steht im Schatten der Kreise 
3, 4, 5 und wird jetzt gerade vom Kreis 9 
überholt. Viele Stadtbewohner haben den 
Kreis 8 nicht mehr auf dem Radar. Das ist 
für Kultur und Gastronomie problema-
tisch. Auch plädiere ich dafür, den 
Namen ‘Riesbach’ wieder mehr zu nut-
zen. Das ‘Seefeld’ umfasst ja nur einen 
kleinen Teil des Kreises und ist wegen 
der «Seefeldisierung» erst noch negativ 
konnotiert. (Mühle)

 
Corona: Umsatzeinbruch und 

Umsatzsteigerung

Mit dem ersten Lockdown brach fast der 
halbe Umsatz weg. Bei Lieferanten kam 
es öfters zu Lieferschwierigkeiten. Wir 
waren froh, Kurzarbeit beantragen zu 
können, bis sich im Mai die Situation 
erholte. Mit den neuen BAG-Massnah-
men wie Homeofficepflicht etc. wieder-
holte sich der Einbruch. Schwierig ist das 
Bedienen hinter der Plexiglasscheibe. 
Und mit der Maskenpflicht wurde es 
immer anspruchsvoller, ein gutes Ver-
kaufsgespräch zu führen. «Erraten statt 
Hören», war angesagt. Trotz allem war es 
für uns positiv, dass wir als systemrele-
vanter Betrieb immer offen halten durf-
ten. (Backbar)

Die Umsätze und damit die Warenliefe-
rungen haben sich von einem Tag auf den 
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behalten, aber die seriöse, vorausschau-
ende Geschäftspraktik und gebildete 
Reserven haben geholfen. Die Thematik 
der Kurzarbeitsentschädigung ist aber 
extrem kompliziert und viel zu bürokra-
tisch. (Freytag)

Erschliessung und Verkehr

Wir erhoffen uns von der Politik, dass die 
Hauptverkehrsachsen weiter normal 
befahrbar bleiben, dass die Quartier-
strassen beruhigt werden bis hin zu 
Spielstrassen. Wir wünschen uns weniger 
Abbau von Parkplätzen, weil die für das 
Gewerbe unersetzlich sind. Ein Tempoli-
mit in der Seefeldstrasse ist sinnvoll, es 
gibt immer wieder Autofahrer, die mit 
mehr als 60km durch die Seefeldstrasse 
fahren. (Backbar)

Es braucht für die Zukunft eine gewerbe-
freundliche Politik mit genügend Park-
plätzen, weniger Einschränkungen und 
einer entsprechenden Verkehrspolitik. 
(Freytag)

Durchmischung und Vielfalt!

Wir wünschen uns, dass der Wohnraum 
im Seefeldquartier wieder bezahlbar 
wird. Dass die Durchmischung Familien 
mit Kindern sowie das Kleingewerbe 
Platz findet. (Backbar)

Schön wäre eine wieder breitere Durch-
mischung der Bevölkerung vom einfa-
chen Büezer bis zum Direktor. (Freytag)

auch keine Unterstützung erhalten. 
(Vicino)

Tolle Kundschaft

Dank unserem Engagement und unserer 
genussfreudigen Kundschaft haben wir 
es geschafft, weiter zu bestehen. Hätte 
uns jemand vor zwei Jahren von einer 
solchen Pandemie erzählt, wir hätten 
gedacht, das ist doch «Science-Fiction». 
Freudvoll dranzubleiben ist und bleibt 
unser Credo. (Vicino)

Grosses Dankeschön an unsere Kund-
schaft. Klar hatten wir Einbussen, die wir 
hinnehmen mussten. Doch für so eine 
extreme, noch nie dagewesene Situation 
konnten wir das ganz gut meistern. Was 
für uns zählt, sind ausschliesslich die 
Menschen, mit denen ich es zu tun habe. 
Auch unser Vermieter und Lieferanten 
sind uns nach ihren Möglichkeiten ent-
gegengekommen. Und vom Bund? Kurz-
arbeit und etwas von der Pensionskasse 
– immerhin. Auch wir haben nun einen 
Online-Shop… mit dem wir uns noch 
anfreunden müssen. (Buchelt)

Unsere langjährigen Bemühungen, unse-
re Kunden fair und umsorgend zu betreu-
en, haben Früchte getragen. Unsere 
Kunden sind genial, sie haben uns von 
Anfang an stark unterstützt und treu zu 
uns gehalten, dafür bedanken wir uns bei 
allen sehr herzlich! Es war anspruchsvoll, 
ohne Café die Kosten im Griff zu 

Welche Firmen haben 
geantwortet? 

Backbar
Bäckerei, Cafébar & Take Away; 
Seefeldstrasse 169;  
www.backbar.ch

Buchelt, Papeterie/Boutique
Büro- und Schulmaterial, 
Geburtstagdeko, Geschenkartikel, 
Spiele, Home and Living, Damenkleider, 
Schuhe, Taschen, Schmuck; 
Seefeldstrasse 129;  
www.buchelt.ch

Freytag Conditorei, Confiserie, 
Café
Snacks, Apéro, Hausspezialitäten; 
Seefeldstrasse 144;  
www.cafe-freytag.ch
Apropos: Daniela und Peter Fierz 
übergeben per 1. Januar das Geschäft 
an David Kohler. Wir wünschen den 
Bisherigen viel Freude im verdienten 
Ruhestand und dem Neuen guten 
Erfolg!

Kummer Wein
Weine, Biere, Spirituosen, 
Alkoholfreies; Wildbachstrasse 10; 
www.kummerwein.ch

Mühle Tiefenbrunnen
Kulturareal mit Theater, Museum, 
Restaurant, Café, Läden, Fitness 
u.v.m.; Seefeldstrasse 219-233; www.
muehle-tiefenbrunnen.ch

Reformhaus Seefeld
Bio-Frischprodukte, Trockensortiment, 
Naturkosmetik; Seefeldstrasse 187; 
www.reformhaus-seefeld.ch

twospice / Höschgass Gastro
Restaurants im Seefeld: Iroquois, Totò, 
Yooji’s;  
www.twospice.ch

Vicino Weine
Weine, Spirituosen und Spezialitäten 
aus dem Tessin, Südeuropa und 
Argentinien; Seefeldstrasse 212;  
www.vicino.ch

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Projekt Interim
 Leben ist beleben - leere Flächen sinnvoll nutzen

Projekt Interim strukturiert, organisiert 
und verwaltet Zwischennutzungen in der 
ganzen Schweiz. So auch im Seefeld, wo 
es jedoch deutlich weniger Räume oder 
ganze Gebäude gibt, die vorübergehend 
leer stehen als in anderen Quartieren. 
Von unseren Zwischennutzungen 
profitieren alle: Die Eigentümer 
decken anfallende Kosten, beleben 
und schützen die Immobilien und für 
die Zwischennutzer entstehen günstige 
Wohn- und Arbeitsräume. 
Das Interesse ist gross: für unsere 
kürzlich inserierten Wohnungen an der 
Eigenstrasse gingen innert einer Stunde 
über 120 Anmeldungen ein und auch 
die Zwischennutzungen im ehemaligen 
Gebäude der Swissmem am Kirchweg 
und im Alusuissegebäude direkt am See 
zogen viele junge Kreative und Start-ups 
ins Quartier. 

TEXT UND FOTO: PROJEKT INTERIM

Wir schätzen uns glücklich, dass wir 
einerseits unsere Zürcher Büros im 
Seefeld haben und dass wir es anderseits 
einigen Menschen ermöglichen können, 

eine gewisse Zeit kostengünstig im 
Seefeld wohnen und arbeiten zu können.

Zwischennutzung an der Eigenstrasse

Die grössere Durchmischung der Bevöl-
kerung ist wünschenswert. Durch die 
Überbauung in der Hornbachstrasse ist 
schon etwas geschehen. (Reformhaus)

Eine weitere «Seefeldisierung», sprich 
Verdrängung von günstigem Wohnraum, 
gilt es zu verhindern. Schön wäre es, 
wenn weitere «Hornbachsiedlungen» 
möglich wären. Mit der Aufwertung des 
Wildbaches von der Zollikerstrasse bis 
zum renaturierten und biodiversen 
Hornbach könnte bald begonnen wer-
den. (Kummer)

Die Förderung der Vielfalt des Gewerbes 
ist im Interesse von allen und daher 

unterstützenswert. «Es hatte früher 
einen Gmüesler, gab feinen Käse und 
andere spannende Angebote», so wird 
uns oft wehmütig erzählt. (Vicino)

Wir wünschen uns, dass das Seefeld 2030 
den Charme der vergangenen Jahre bei-
behält. Dass Traditionen sich mit der 
Modernisierung ergänzen und dass der 
Kreis sich weiterentwickelt. (Two Spice)

Der Kreis 8 muss unbedingt ein ‘Quar-
tier’ bleiben: vielseitig, gut durchmischt, 
belebt. In den letzten Jahren ist es hier zu 
ruhig geworden. Riesbach wurde immer 
mehr zum Seefeld: teuer, einseitig, lang-
weilig. Wir müssen unbedingt wieder 

mehr Riesbach werden: Platz für alle: 
mehr Begegnungsorte, weniger Transit-
verkehr. Mehr Kultur und weniger 
Anwaltskanzleien. Weniger Luxus, dafür 
mehr offene Türen, vor allem auch für 
die Quartierbevölkerung. (Mühle)

Zu den Bildern
Den Riesbach-Quiz präsentieren 
wir diesmal in einer anderen 
Form. Die abgebildeten 
Schaufensterbilder passen zu den 
Läden und Restaurants, die auf die 
Miniumfrage geantwortet haben. 
Raten Sie selber. Und wenn Ihnen 
dazu eine Geschichte einfällt; wir 
bringen sie gerne im nächsten Heft.

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
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Sich richtig einrichten in der neuen Normalität
ANDREA MANDIA, LEITUNG EINKAUF & ART DIRECTION BEI TEO JAKOB, BEFRAGT VON FRANCO HUBER UND URS FREY 

Herr Mandia, wurde Ihr Geschäft 
von Corona stark beeinträchtigt?
Wir haben die zwei Lockdowns mit einem 
blauen Auge überstanden auch dank 
staatlicher Unterstützung. Aber vor allem 
haben wir reagiert und uns angepasst, wir 
sind schneller als geplant digitaler 
geworden. 

Wie erleben Sie den Kreis 8 als 
Standort für Ihre Tätigkeit? 
Obschon Riesbach eher ein Wohnquar-
tier ist, gibt es auch viele Büros, Klini-
ken, Kleingewerbe, Gastronomie und 
Versicherungen. Das entspricht uns, da 
sich unsere Angebote an Privatkunden 
und an Firmen richten. Im Quartier sind 
die Wohnungen nicht beliebig gross. 
Auch wurden verschiedene charmante 
Altbauwohnungen leider mit wenig Fin-
gerspitzengefühl saniert. Aber unsere 
Innenarchitekten suchen optimale Ein-
richtungslösungen für unsere Kunden. 

Stimmt die Hypothese, dass wegen 
dem Home Office mehr in die priva-
te Büro-Einrichtung investiert 
wird? 
Wir haben tatsächlich einen Anstieg der 
Nachfrage nach Bürostühlen und Arbeits-
tischen für das Home Office beobachtet. 
Die Menschen arbeiteten zuhause und 
konnten nicht in die Ferien reisen. Wir 
stellen fest, dass es bei uns in den letzten 
zwei Jahren einen Umsatzanstieg im Pri-
vateinrichtungsbereich gab. Manche 
nutzten die Zeit, um ihr Zuhause neu ein-
zurichten.

Gibt es neue Bedürfnisse in der 
Gestaltung von Wohnen und Arbei-
ten?
Sogenannte Megatrends dauern 10 bis 20 
Jahre. ‘Urban Gardening’, ‘Bringing the 

wohl nicht alle zurück ins Büro gehen. 
Sollte es Leerstände im Bürobereich 
geben, würde ich mir wünschen, dass 
dort cooler Wohnraum entstehen würde. 
Vielleicht grosse Wohnungen für Wohn-
gemeinschaften, Menschen jeglichen 
Alters.

Haben Sie weitere Wünsche fürs 
Quartier?
Wir freuen uns, wenn das Quartier leben-
dig bleibt, und hoffen, dass das Gewerbe 
weiterhin bezahlbare Räumlichkeiten 
findet. Das gilt auch für bezahlbaren 
Wohnraum. 

Teo Jakob AG; Mühle Tiefenbrunnen; 
Möbel, Licht, Textilien und Innenarchi-
tektur; Seefeldstrasse 231, 8008 Zürich; 
www.teojakob.ch

Andrea Mandia, Teo Jakob. Foto: zVg

Outside in’, ‘Cooking’ und so weiter sind 
sowohl im Privaten wie im Arbeitsbereich 
festzustellen. Auch bewegt sich der Trend 
weg vom Einzelbüro hin zum ‘New Office’,  
wo Teambüros entstehen und die Cafete-
ria und Meetingräume wichtiger werden.
Eine gute Atmosphäre erreicht man auch 
mit kleinen Dingen, wie Textilien, Pflan-
zen und Farben. Büros werden wohnli-
cher.

Und wenn dieser Büroraum fehlt? 
Was empfehlen Sie den Menschen, 
die in Riesbach wohnen und ihre 
vier Wände nicht beliebig ausdeh-
nen können?
Wenn es einen separaten Büroraum gibt, 
ist das einfacher. Dort könnten zum Bei-
spiel Akustikvorhänge Vorteile bringen, 
damit 2 Partner den Raum gleichzeitig 
nutzen können. Wo es in der Wohnung 
keinen separaten Büroraum gibt, emp-
fehlen wir zum Beispiel einen guten 
Bürostuhl, der nicht zu technisch aus-
schaut und doch guten Komfort bietet, 
oder nach einem grösseren Esstisch, der 
auch als Arbeitstisch dienen kann. Ein 
Singlehaushalt hat andere Bedürfnisse 
als eine Familie mit Kindern. Wir suchen 
individuelle Lösungen für alle und schla-
gen vor, Bereiche mit Stauraum zu schaf-
fen, damit man nach getaner Arbeit den 
Laptop wegräumen kann und sich auf den 
Sport oder auf das gemeinsame Kochen 
mit Partner und Kindern freuen kann. 

Wie sehen Sie die zukünftige Wohn- 
und Arbeitswelt im Seefeld? 
Ein Megatrend der letzten Jahre war ‘Gat-
hering’. Nebst den Freunden und der 
Familie will man auch seine Arbeitskolle-
gen treffen und sich austauschen. Das ist 
nicht nur für die Mitarbeiter wichtig, 
sondern auch für die Firmen. Es werden 

b a u e n  –  w o h n e n  –  a r b e i t e n
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Tyler Brulé – Kosmopolit mit Quartierbezug
TEXT : SUSI KOLTAI UND URS FREY

K o n t a c h t i e r t

Tyler Brulé, der Wahlzürcher mit Wurzeln in Toronto und Lon-
don genoss anfangs der Nullerjahre hohe mediale Aufmerksam-
keit als der Designer des neuen visuellen Swiss-Auftritts. Gleich 
auf die erste Frage nach Zürichs Bedeutung als Wirtschafts-
standort kommt er auf die Wichtigkeit des Flughafens zu spre-
chen, den man nicht mutwillig der CO2-Politik opfern dürfe. 
Als HUB bezeichnet er gleich die ganze Stadt, die noch viel 
Potential zu bieten habe. Doch gälte es, sich zu entscheiden, ob 
man Stadt oder Altersheim sein wolle; der Sonntagsverkauf 
gehöre unbedingt dazu. Die Politik sollte sich nicht Luxusprob-
lemen, wie etwa der Gendersprache zuwenden, sondern müsse 
sich den Hauptthemen stellen und diese seien eben wirtschaft-
licher Natur: schliesslich sei es für eine erfolgreiche Stadt wich-
tig, gute Steuerzahler anzuziehen und sich der immer 
dominanter werdenden chinesischen Präsenz zu stellen.

Immerhin, weltläufiger sei Zürich in den letzten zwei Jahrzehn-
ten durchaus geworden, meint der Kosmopolit, der heute in 
Küsnacht lebt und davor etliche Jahre im Seefeld wohnte. Hier 
an der Dufourstrasse auf der Höhe der Alten Feldeggstrasse 
betreibt er seit drei Jahren in einem nüchternen Glasbau im Stil 
der 60er Jahre das Café Monocle, das sich im Nu sichtlich als 
beliebter Treffpunkt etabliert hat. Daneben findet sich die  Bou-
tique Trunk für Herrenkleider und im rückwärtigen Bereich, wo 
wir das Gespräch führen, tut sich ein Lounge-artiger Raum vor 
einer Bühne auf, die mit einem kleinen Radiostudio bestückt ist. 
Von hier, sowie von Singapur und dem Hauptsitz London sendet 
Radio Monocle digital rund um die Uhr seine Beiträge zum 
urbanen Leben in den angesagtesten Städten dieser Welt. Glo-
baler Lifestyle ist auch das Kernthema des umfangreichen und 
eher dicht gestalteten Monatsmagazins, das unter der selben 
Marke segelt. Mit diesem Flaggschiff zeigt sich der Medien-
mensch Brulé, der auch sein Zürcher Café – ein Nebenzweig sei-
nes Gesamtgeschäfts -  als Ort der Begegnung unter Nachbarn 
und der Zeitungslektüre verstanden wissen möchte. Jedenfalls 
nicht als verkappter Co-Working-Space à la Starbucks, wo nur 
der WLAN-Anschluss zählt. Entsprechend habe er während 
Corona viel Dankbarkeit dafür erfahren, dass das Café möglichst 
häufig offen gewesen sei und Aussenplätze angeboten habe. «Es 
gab Momente, da realisierten wir, dass wir ein zentraler Teil der 
Nachbarschaft geworden sind.»  
Dass diese Nachbarschaft sich auch aus vielen Ex-Pats zusam-
mensetzt und das Lokal von manchen Alteingesessenen im Kreis 
8 schon fast als Symbol der Gentrifizierung gesehen werden 
kann - die in Zürich nicht von ungefähr Seefeldisierung heisst -  
kümmert ihn wenig. Wenn es darum geht, etwas gegen die Ver-
drängung weniger zahlkräftiger Bevölkerungsschichten zu 
unternehmen, sieht er vor allem die Behörden und nicht die 

Geschäftsleute in der Pflicht. Nicht dass ihm deswegen die Visi-
onen zu Zürich allgemein und zum Seefeld im Speziellen fehlen 
würden. Natürlich vermisst der schon fast altmodische Print-
Liebhaber zwischen Stadelhofen und Tiefenbrunnen Zeitungs-
stände und einen gut sortierten Kiosk mit internationaler 
Presse. Die Seefeldstrasse könnte grüner und gemütlicher 
gestaltet sein. Gut wären zehn bis zwanzig unabhängige Läden 
des täglichen Bedarfs, Metzgereien, Bäckereien usw.. Doch das 
Klagen auf hohem Niveau ist nicht sein Ding. Im Gegenteil sieht 
er die Zukunft des Seefelds nach der Pandemie durchaus opti-
mistisch. Nachdem das Gespräch warm gelaufen ist, gerät er 
geradezu ins Schwärmen über die vielfältige Ladenlandschaft 
und darüber, wie gut die kleinen Geschäfte und Lokale die Krise 
gemeistert hätten. Er spiegelt den Kontrast zu London, wo ganze 
Ladenketten der Pandemie zum Opfer gefallen seien und ver-
wüstete Einkaufslandschaften hinterlassen hätten. Unabhängi-
ge Läden statt grosse Ketten, kleine Ladenflächen und 
Kleinteiligkeit der Besitzerstruktur würden die Überlebensfä-
higkeit lokaler Geschäfte verstärken. Und dazu – soviel privat-
wirtschaftliche Mitverantwortung zur gelingenden 
Stadtentwicklung gesteht er zu – brauche es Hausbesitzer, die als 
Vermieter diese Entwicklung unterstützen. Es gehe nicht darum, 
ein bestehendes Seefeld zu konservieren oder gar alle Läden in 
Wohnungen umzuwandeln. Vielmehr entstehe gute Nachbar-
schaft stets im guten Neben- und Miteinander von Wirtschaft, 
Kultur und Wohnen.

Foto: zVg
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Mit einem interdisziplinären Team entwickelt sie Unterwasserlandschaften für Korallenlarven.  

Tauchen im Hafen Tiefenbrunnen  

TEXT : MIRJAM ROMBACH

Im Wassersportzentrum Tiefenbrunnen wird zum Überleben von Korallen geforscht

Der folgende Text erschien im August im «Hochparterre», der Zeitschrift für Architektur, Planung und Design. Wir übernehmen 
ihn in gekürzter Form, mit Dank an Verlag und Autorin (DS).

P r i m a  f ü r s  K l i m a

Wer in den Schweizer Seen taucht, hört seinen eigenen Atem und 
das Blubbern der Druckluftflasche. Ansonsten herrscht Stille. 
Nicht so im Meer. Wo Korallenriffe sind, lärmen Delfine, Fische 
und Kleinstlebewesen fressen, kauen und schlucken. Zumin-
dest, wenn ein Riff gesund ist. Doch dies ist immer seltener der 
Fall: «Wir sind daran, diese Schönheit zu verlieren, und mit ihr 
ein Viertel aller Tiere im Ozean», sagt Marie Griesmar. Das 
Sterben der Korallen beschäftigt die Künstlerin und passionier-
te Taucherin, seit sie 2012 in den Seychellen ein ausbleichendes 
Riff sah. Es liess sie nicht mehr los. 

Gemeinsam mit der Meeresforscherin Ulrike Pfreundt und der 
Profitaucherin Hanna Kuhfuss hat sie im vergangenen Jahr 
«Rrreefs» gegründet. Die NGO erforscht, wie künstliche Riffe 
bei der Wiederansiedlung von Korallen helfen können. Denn 
deren Überleben ist akut gefährdet. Wird die Erderwärmung 
nicht gebremst, könnten Korallenriffe in dreissig Jahren ver-
schwunden sein, schätzt die Unesco. Die Auswirkungen des 
Massensterbens sind katastrophal für Mensch und Ökosystem. 
Der Mai ist noch klamm und windig, als Marie Griesmar im 
Wassersportzentrum Tiefenbrunnen in Zürich einen Test durch-
führt. Die 29-Jährige trägt Wollpullover und Daunenjacke unter 
ihrem Taucheranzug. Mit einem fünfköpfigen Team möchte sie 
herausfinden, wie sich Betonplatten im Wasser transportieren 
und positionieren lassen. Geht alles gut, kommen im September 
rund hundert Kilogramm schwere Platten als Fundament zum 
Einsatz: Vor der kolumbianischen Insel San Andrés wird der 
erste Prototyp des künstlichen Riffs gebaut, das «Rrreefs» ent-
wickelt hat. 500 Korallen und 20 000 Tiere sollen dort neuen 
Lebensraum finden. 

Das Lego-Prinzip
Knapp zehn Meter vom Ufer entfernt verschwinden die Kapuzen 
der Taucherinnen von der Wasseroberfläche. Sie führen mit Luft 
gefüllte Hebesäcke mit sich. An deren Seilen hängen Plastikbo-
xen mit Riff-Elementen. Die ovalen Bausteine mit den kamin-
artigen Ausstülpungen lassen sich einfach ineinanderstecken 
und zu einer Riffstruktur stapeln. «Lego-Prinzip» nennt Gries-
mar ihre Konstruktionsweise. Das System sei relativ einfach. 
«Wir können damit verschiedene Geometrien entwickeln und 
sie an Strömung, Wellengang oder Topografie anpassen.» 
Erste Ergebnisse eines Feldversuchs in den Malediven zeigen, 
dass das System funktioniert: Schwämme, Babykorallen und 
Anemonen besiedeln die Tonplatten der Testinstallation, die die 
«Rrreefs»-Gründerinnen mit Wissenschaftlern des ‹Marine 
Research and High Education Center› aufgebaut haben. Rund 
hundert verschiedene Oberflächenstrukturen hat Griesmar 
dafür entwickelt. Sie sollen Auskunft geben, welche Muster, 
Spezies und Umwelteinflüsse am besten harmonieren.  

Die Genferin Marie Griesmar entwirft künstliche Riffmodule, um die Wiederansiedlung 
von Korallen zu ermöglichen.  Foto: Maurice Haas
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Substrat zu bringen. Pfreundt und Griesmar sind überzeugt: 
Klug geplante Kunstriffe können wieder zu selbsttragenden 
Lebensräumen werden und Küsten schützen.
Die Bausteine bestehen aus einfachem Töpferton. Seine Ober-
fläche ist rau und porös – genau das, was Korallenlarven mögen. 
«Ton ist ein Stoff aus der Natur, angewendet für die Natur.» 
Griesmar töpfert, seit sie fünf Jahre alt ist. Dadurch hat sie einen 
intuitiven Zugang zum Material und dessen Fähigkeiten. Ein 
einfacher Extrusions-3-D- Drucker druckt nun die 250 Riff-
Elemente. Die Idee dahinter: Lokale Gemeinschaften sollen die 
Steine vor Ort produzieren können. Das einzige, was dabei auto-
matisch funktioniert, ist der On-Schalter für den Extrusions-
prozess. Der Rest bleibt händische Arbeit: Düsen reinigen, die 
perfekte Konsistenz des Tons herstellen, die Zylinder auffüllen. 

Das Unmögliche versuchen
Am Ufer liegen Druckluftflaschen, Ikea-Taschen und pinkfar-
bene Flossen, daneben zwei Handwagen und ein Paar Lagerkis-
ten. Das einfache Equipment erinnert daran, dass «Rrreefs» 
trotz grosser Pläne ein Low-Budget-Projekt ist. Momentan 
durch Crowdfunding und Stipendien finanziert, feilt das Team 
an einem funktionierenden Geschäftsmodell. Die Ideen sind 
vielfältig: Workshops mit der Partnerorganisation «Corales de 
Paz», flexible Angebote im Bereich Korallenrestauration und 
Küstenschutz, partizipative Kooperationen mit lokalen Gemein-
schaften, bis hin zu Biodiversitäts-Credits. Ob diese Ambitio-
nen Erfolg haben, hängt letztlich davon ab, ob die 
«Rrreefs»-Gründerinnen Geldgeber vom Wert submariner 
Biodiversität überzeugen können. 

Digital skalieren statt Handarbeit
Während des Kunststudiums an der HEAD und an der ZHdK 
setzte Marie Griesmar ihre Faszination für die Unterwasserwelt 
künstlerisch um. In Saudi-Arabien begleitete sie Meeresbiolo-
gen auf Tauchgängen und analysierte die Morphologie von 
Korallenriffen. Ihre Ergebnisse interpretierte sie als grossfor-
matige Tonskulpturen. 

Zweifel an der manuellen Herstellungsmethode kamen während 
eines Aufenthalts als Gastforscherin beim Bildungsnetzwerk 
Swissnex in San Francisco. «Mein Ziel ist, möglichst viele 
Korallen zu retten. Das erreiche ich nicht, wenn ich nur mit 
meinen Händen arbeite», sagt Griesmar. Um Methoden der 
digitalen Fabrikation einzubeziehen, wurde sie 2019 Innovator 
Fellow am ETH Library Lab. Doch erst musste sie lernen, CAD-
Software zu bedienen und algorithmengestützte Designmetho-
den anzuwenden. Leicht sei es nicht gewesen, sich in all die 
digitalen Tools reinzuknien, «plötzlich war alles Hightech, 
dabei ist Ton als Material völlig Lowtech». 

Entwerfen, testen, anpassen
Korallen verdanken ihre Farben symbiotischen Algen, die sie 
ernähren. Wird das Wasser zu warm, stossen die Korallen die 
Algen ab, bleichen aus und verhungern. Die Riffe zerfallen und 
werden von Mikroalgen überwachsen. Um anzuwachsen, brau-
chen Larven aber strukturelle Vielfalt und ein algenfreies, har-
tes Substrat. Dies sollen Kunstriffe bieten. Doch bisher 
scheiterten die meisten Versuche, Korallen anzusiedeln. Die 
Gründe sind vielfältig: ungeeignete Materialien und Oberflä-
chenstrukturen, mangelnder Schutz sowie eine geringe Interak-
tion mit der Strömung, um die Korallenlarven nah an das 

Betonplatte mit Oberflächenstrukturen aus Ton. Foto: Mirjam Rombach

Aktion von «Rrreefs» im Zürichsee beim Wassersportzentrum Tiefenbrunnen. Foto: 
Mirjam Rombach

P r i m a  f ü r s  K l i m a
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detto fatto  
Ideen und Taten für Riesbach

Um nach der Pandemiepause Projektideen zum Fliegen zu brin-
gen, hat der Quartierverein Riesbach in seinem Budget für 2021 
einen Betrag reserviert. Dies wurde im Juni-Newsletter ange-
kündigt. Es sollen Vorhaben sein, die das Quartier beleben und 
von den Antragstellenden auch umgesetzt werden. Sie dürfen 
weder einem geschlossenen privaten Kreis zugute kommen, 
noch sollen mit den beantragten Zuschüssen Honorare begli-
chen werden. Ausserhalb dieser weniger Kriterien haben wir 
den Rahmen bewusst offen und niederschwellig gehalten. An 
der Septembersitzung hat der QV-Vorstand folgende drei Anträ-
ge mit je 2'000 Franken unterstützt:

Foodevent Prima fürs Klima
Zusammen mit «Food Zurich» und «Pura Verdura» fand am 
20. September ein nichtkommerzieller Kick-off-Tag im 
Gemeinschaftszentrum Riesbach zum gesunden Essen statt. Der 
Anlass soll in losen Abständen weiterhin stattfinden. Er passt 
bestens zur Reihe «Prima fürs Klima» in diesem Heft. 

Anti-Littering Projekt entlang der Seepromenade
Die eingeschränkten Ausgangsmöglichkeiten während der Pan-
demie haben das Littering-Problem am See verschärft. Gegen 
liegen gelassenen Abfall, zerbrochene Glasflaschen am Boden 
und Gegenständen im See haben die Initianten verschiedene 
Massnamen geplant und teils bereits durchgeführt. Einerseits 
Workshops und Infoveranstaltungen gekoppelt mit Clean-up 
Aktionen am See. Anderseits den Einbezug von lokalen Unter-
nehmen. Die Aktion trifft sich gut mit der von den Quartierver-
einen am Seebecken angeregten breitangelegten Kampagne 
gegen das Abfallproblem. Unser Beitrag soll der Aktion als 
Anschub dienen. 

Renovation Schafwagen auf der Wynegg
Die Schafgruppe auf der Wynegg lässt Walliser Landschafe auf 
verschiedenen Grünflächen im Quartier weiden. Die seltene 
Rasse bereichert die Landschaft, erfreut die Vorbeigehenden 
und hilft Mäuse fernzuhalten. Ein mobiler Unterstand gewährt 
der Tieren den notwendigen und erforderlichen Witterungs-
schutz. Dieser Wagen ist jedoch in die Jahre gekommen und 
benötigt eine Innenrenovation. Wir unterstützen gerne die Ini-
tiativen des rührigen Quartierhofs, der einst aus dem Quartier-
verein hervorgegangen ist. 

P r i m a  f ü r s  K l i m a

Klimafreundliches Plauschessen. Foto: zVg

TEXT : URS FREY
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Klimafreundliches Plauschessen im Quartier 
TEXT : STEVEN BAUMANN

Mit der Teilnahme am stadtzürcherischen Grossevent «Food 
Zurich» vom 20. September dieses Jahres hat unsere Kontacht-
Themenreihe «Prima fürs Klima» nun eine neue, kulinarische 
Dimension erreicht. 
Nachdem die abgelehnten Trinkwasser- und Pestizid-Initiati-
ven im letzten Juni für kontroverse Diskussionen gesorgt hat-
ten, war es das Ziel, dass wir nebst den angebotenen, speziell 
umweltfreundlichen Speisen aufklären und zeigen konnten, 
dass es Bio-Betriebe und solidarische Landwirtschaftsgenos-
senschaften in der Schweiz gibt, die beweisen, dass eine che-
miefreie, naturnahe und nachhaltige Produktion unserer 
Grundnahrungsmittel, wenn auch zu etwas höheren Preisen, 
doch möglich ist.
Mit einer veganen Verköstigung zu günstigen Preisen in den 
Räumlichkeiten des Gemeinschaftszentrums Riesbach – mit 

Produkten von eben genau solchen Pionieren – wurde den the-
matischen Vorgaben «Nachhaltigkeit» und «kulinarische 
Zukunft» von «Food Zurich» entsprochen. Ursprünglich war 
geplant, Gemüse von der landwirtschaftlichen Genossenschaft 
«Pura Verdura» zu beziehen, doch deren Ernte war infolge der 
schlechten Witterung sehr dürftig ausgefallen, sodass wir neu 
alle benötigten Lebensmittel über den Bioladen Bachsermärt-
Seefeld beziehen mussten. Was aber kein Nachteil war.
Weiter wurde unter anderem mit der in der Schweiz noch relativ 
unbekannten Hirsesorte «Sorghum» ein Augenmerk darauf 
gerichtet, was bei uns wegen des Klimawandels vermehrt auf 
dem Speiseplan zu finden sein wird. Und um das Thema mit 
dem neudeutschen Wort «Foodwaste» auch nicht ganz zu ver-
gessen, haben wir Altbrot in die Planung aufgenommen.

Das Menü
1. Linsensuppe
Auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch dieser genügsa-
men, unkomplizierten, gesunden und proteinreichen Pflanze 
wird für die Versorgung der steigenden Weltbevölkerung eine 
wichtige Rolle zukommen. Kanada hat den Trend schon einge-
leitet, ist inzwischen der mengenmässig grösste Produzent von 
Linsen und beliefert bereits Indien in grossem Umfang damit. 
Mit den zu erwartenden weltweit steigenden Temperaturen wer-
den in erstgenanntem Land gegen Norden hin riesige Flächen 
zur landwirtschaftlichen Nutzung frei werden. 

2. Toskanischer Brotsalat, «Panzanella»
Aus Altbrot werden knusprige Croûtons zubereitet, die bei die-
ser toskanischen Spezialität nicht als Beilage gedacht, sondern 
prominenter Bestandteil nebst dem Gemüse sind. 

3a. Sorghum-Risotto
Diese Hirse-Sorte stammt ursprünglich aus Afrika, wo sie in 
trockenen Regionen ein wichtiger Teil der Grundversorgung 
darstellt und die ebenfalls weltübergreifend zunehmend wichti-
ger wird, da sie unkompliziert, gesund und hitzeresistent ist. 
Die gerstenähnlichen Körner können wie ein Risotto bei etwas 
längerer Kochdauer zubereitet werden. Der erdig-nussige 
Geschmack dürfte für viele Nichteingeweihte jedoch wohl noch 
etwas gewöhnungsbedürftig sein.

3b. Yellow-Thai-Curry mit «planted chicken»
Statt echtem Huhn haben wir «planted chicken» aus Erbsen-
mehl und -proteinen genommen, um unseren Gästen die vega-
ne Ernährungsweise, die als besonders klimafreundlich gilt, 
näher zu bringen und damit dafür zu plädieren, den eigenen 
Konsum von Produkten tierischen Ursprungs zu reduzieren. 
Tatsächlich benötigt die Herstellung eines Kilogrammes Fleisch 
das Vielfache an Ressourcen, die für die gleiche Menge ver-
schiedenster pflanzlicher Lebensmittel nötig sind. Die neue, 
junge Firma «Planted» wurde von ETH-Studenten gegründet 
und sie vermarktet ihr Produkt innerhalb der mittlerweile gros-
sen veganen Auswahl sehr erfolgreich. 

4. Apple-stew 
Ein Apfelkompott aus überschüssigen, etwas unschönen Äpfeln. 
Auch hier ein Zeichen gegen verschwenderische Entsorgung.
Und Cranberries sind schlicht ein «Superfood», sehr passend 
zu nordamerikanischen apple-stews, gesüsst mit Ahornsirup.
Die dazu servierte vegane Vanillecrème wurde ausnahmsweise 
nicht von uns, sondern von Luca Frei, Jungkoch und Spross der 
Tibits-Familie, hergestellt.
 
Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön den freiwilligen 
Helfern von «Pura Verdura».
 

P r i m a  f ü r s  K l i m a
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Stadtlandwirtschaft mitten in Riesbach

TEXT : LENA HOCHULI UND LORENZO PETRÒ

Gemeinsam Gemüse anbauen, Wollschweine hüten, Hühner pflegen und ein Stück Stadtnatur schützen: Am Urban Farming 

Day Ende September präsentierte der Quartierhof Wynegg seine ganze Vielfalt. 

Dem jungen Paar kommt gerade eine Idee: So könnten sie ein 
drängendes Alltags-Problem lösen.  «Dürfen wir unsere Rüst-
abfälle vorbeibringen und an die Wollschweine verfüttern?» Es 
ist nicht das erste Aha-Erlebnis an diesem Samstagnachmittag 
und auch nicht das letzte. Mit einer öffentlichen Hofführung 
macht der Quartierhof Wynegg am «Urban Farming Day» mit, 
den das Magazin tsüri.ch gemeinsam mit dem Ernährungsforum 
Zürich organisiert hat. Im Rahmen des Festivals «Food 
Zurich»geht es auf die Beete der Gemüsegenossenschaft «Pura 
Verdura», zur Kooperative im Dunkelhölzli oder zum Verein 
«Stadtgeiss». Auf einer Weide mitten in Seebach halten dessen 
Mitglieder eine Herde Stiefelgeissen. Patrick Marxer von «Das 
Pure» führt an der Europaalle in die Grundlagen über das Ein-
machen von Gemüse ein. Stadtwinzerin Karin Schär führt Besu-
cher:innen über den Rebberg Chillesteig in Höngg. Beim 
Start-up «Yasai» findet eine Besichtigung ihrer Mini-Farmen 
statt, es plant, baut, betreibt und vermarktet Vertical Farms. 
Ihre Pflanzen wachsen das ganze Jahr – lokal und ohne Pestizi-
de. 
Auf dem Quartierhof Wynegg geht es nach einem kurzen Abriss 

der Geschichte – seit 1997 wird oberhalb des Botanischen Gar-
tens gemeinschaftlich Landwirtschaft betrieben – zu den Woll-
schweinen. Sie sind eine Attraktion für grosse und kleine 
Besucher:innen des Hofs, zottelig und rund, oft ein bisschen 
dreckig, aber immer gemütlich grunzend. Und ja, sie fressen 
sehr gerne Gemüseabfälle, jeden Tag werden diese in Lebens-
mittelgeschäften im Seefeld abgeholt. Und wer Mitglied in der 
Gruppe ist, kann auch die eigenen Rüstabfälle aus der Küche 
mitbringen.   

 
Die Führung geht am Pony-, Hasen- und am Hühnerstall vorbei, 
hinüber zum Pflanzblätz, wo seit fünf Jahren auch auf dem Quar-
tierhof gemeinschaftlich Gemüse angepflanzt wird. Nicht ganz 
so gross wie im Dunkelhölzli, bei «Meh als Gmües» oder bei 
«Pura Verdura», der Genossenschaft, die ab kommendem 
Frühling in direkter Nachbarschaft der Wynegg ihren Betrieb 
vergrössert – aber mit erstaunlich hohem Ertrag auf einem 
Minimum an Fläche. Mehr wie ein Waldgarten als eine Gemüse-
plantage sieht der Pflanzblätz aus –eingerahmt von einer Hecke 
aus hoch hinauf rankenden Stangenbohnen, mit Mais bewach-

senen Hügelbeeten und durchzogen von einem breiten Blüh-
streifen mit einheimischen Stauden. Dieser bietet den 
Nützlingen mehr als genug Unterschlupf. Das üppige Paradies 
auf 200 Quadratmetern wirft für rund 20 Familien im Sommer-
halbjahr jede Woche eine Tasche voll Gemüse ab. Er versorgt 
auch den Hofladen mit frischen Produkten. Und gibt allen genug 
zu tun. 
 
Ein Dutzend Personen haben den Hof am «Urban Farming 
Day» für eine Führung besucht. Ein Glück, fand gerade der 
Herbstmarkt statt -– dieses Jahr zum zweiten Mal, und wer woll-
te, konnte Gemüse vom Pflanzblätz, Wein von der Weingruppe, 
Filzprodukte von der Schafgruppe, Most und Konfitüren vom 
Hof mit nach Hause nehmen – und so die ganze Vielfalt des Hof-
lebens mitten in Riesbach erfahren, so üppig, wie sie nur im 
frühen Herbst ist.

Q u a r t i e r h o f  W y n e g g
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Nistplätze der Mauersegler in Gefahr!

L e b e n s r a u m  K u l t u r l a n d s c h a f t  B u r g h ö l z l i

TEXT UND FOTOS: CHRISTINE DOBLER GROSS 

Der Kreis 8 ist (noch!) ein Hotspot für Mauersegler, weil es etli-
che ältere Häuser mit alten Dächern, Winkeln und Erkern gibt, 
welche Einschlupfmöglichkeiten bieten – ideal für die Mauer-
segler. Mit den vielen Renovationen und Ersatzbauten ver-
schwinden aber immer wieder Nistplätze. Da Mauersegler sehr 
standorttreu sind und auch relativ alt werden, kann man davon 
ausgehen, dass Nistplätze, die sich nicht verändern, über Jahre/
Jahrzehnte bewohnt bleiben.

Fast auf den Tag genau kehren am 1. Mai die Mauersegler von 
ihrem Winterquartier in Südafrika zurück zu uns und suchen 
sogleich ihre vertrauten Nistplätze auf. Ca. 7000 km hat der Seg-
ler dann zurückgelegt, dieser äusserst gewandte und flinke Flie-
ger, der sein ganzes Leben in der Luft verbringt! Nur in der 
Brutzeit nächtigt er teilweise in seinem Nest. 
Man stelle sich vor, das Haus wurde in der Zeit, als die Mauer-
segler in Afrika waren, abgerissen … Die Segler werden ver-
zweifelt nach ihrem vertrauten Nistplatz suchen!
Im Frühling 2021 entdeckte ich es, das Baugespann an jenem 
Haus unweit von meinem Wohnort an der Südstrasse, unter des-
sen Dach seit Jahrzehnten Mauersegler in dort vorhandenen 
Hohlräumen nisten. 
Unschwer zu erraten, was nun passieren musste: Ein paar Tele-
fongespräche folgten. Frau Scholl von der Fachstelle 

Naturschutz war unsere Beraterin, wo und wie Ersatz geschaffen 
werden könnte. Sie machte sich zusammen mit der Hobby- und 
Feldornithologin Helena Lüthi und mir auf die Suche nach 
geeigneten Häusern in unmittelbarer Nähe des    Abbruchhau-
ses, um Orte für Ersatznistmöglichkeiten zu suchen. 
Die Nachbarin des Abbruchhauses, Hausbesitzerin Marina 
Albasini, bot sofort Hand für einen Ersatzstandort an ihrem 
Haus und liess zwei Kästen mit je zwei Nistplätzen herstellen 
und montieren (Hersteller: siehe weiter unten).

Damit die Kästen aus Holz nicht auffallen, wurden sie auf 
Wunsch vorgängig von Helena Lüthi und mir in der Farbe der 
weissen Hausfassade gestrichen. 

Mauersegler an einem Nistkasten

Hier konnte Ersatz geschaffen werden! Nicht alle angefragten Nachbarn des 
Abbruchhauses boten Hand fürs Montieren eines Ersatz-Nistkastens. 

Dem Mauersegler ist jede Farbe des Kastens recht.
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Wir können alle dazu beitragen, dass die Population der Segler in unserm Quartier erhalten bleibt 
oder sogar wächst.   
Melden Sie es, wenn ein Haus abgerissen oder ein Dach renoviert wird, in welchem Mauersegler nisten oder Sie diese 

Vermutung haben.

Bieten Sie selber einen Nistkasten an, wenn Sie die Möglichkeit als Liegenschaftsbesitzer*in haben oder Ihren Vermieter dafür 

gewinnen können. Sie erhalten kompetente Beratung von Fachleuten!

Merkblätter und Infos zu Seglern, Kontaktadresse: https://www.birdlife-zuerich.ch/birdlife-fuer-die-praxis/

Tolle Unterstützung bekamen wir von:

* Lisa Sträuli, Schwalben- und Seglerberaterin im Mandat bei Birdlife Zürich

* Iris Scholl, Seglerexpertin, arbeitet für die Fachstelle Naturschutz Zürich

Herzlichen Dank den beiden engagierten Frauen!

Eine gute Bezugsadresse von Nistkästen:

Rüttihubelbad Mauerseglerkasten für 2 Nistplätze: 58.-

https://www.ruettihubelbad.ch/fileadmin/pdf/Sozialtherapeutische_Gemeinschaft/Nistkastenkatalog-2021_web.pdf

Familie Cummins an der Wonnebergstrasse interessierte sich 
für das Anbieten eines Nistkastens. Die Schwalben- und Segler-
fachfrau Lisa Sträuli bot grossartige Beratung, sodass die Fami-
lie selber einen Nistkasten bauen konnte. Sie platzierten ihn so, 
dass sie Zugang und eine Einblicksmöglichkeit vom Treppen-
haus her haben. Man kann den Kasten über den Winter hinein-
nehmen, damit er im Frühling nicht vorzeitig von Staren oder 
Spatzen besiedelt wird.

Das Modell der Eigenproduktion besticht: man kann es vom Treppenhaus her öffnen! 
Der Kasten bietet Platz für zwei Brutpaare. Bild: A. Cummins

An unserm alten Haus an der Südstrasse nisten schon seit vielen 
Jahren die Mauersegler, zur grossen Freude von uns Hausbe-
wohner*innen, denn für uns gehören diese Flugkünstler zwin-
gend zum Sommerglück. Wir möchten deren wilde Flugspiele 
mit ihren ungestümen Rufen nicht missen! Sind die Segler weg, 
hocken gerne die Spatzen hinein.

Der Hausbesitzer des Abbruchhauses, Herr Gröninger, begeg-
net dem Mauerseglerschutz mit viel Respekt und ist entspre-
chend auch bereit, alles ihm Mögliche zu veranlassen, dass 
«seine» Segler eine Unterkunft haben, wenn sie ziemlich 
pünktlich am 1. Mai 2022 zurückkehren.

Um selber einen Mauerseglerkasten bauen zu können und einen geeigneten Standort 
am Haus zu finden, suchte die Familie Beratung und erhielt sie von Lisa Sträuli, 
Schwalben- und Seglerberaterin.

Etwas weiter weg vom Abbruchhaus, beim Dachvorsprung unseres alten Hauses, 
befinden sich drei selbstgebaute Nistkästen, von denen zwei jährlich bezogen werden. 
Hier hat’s also noch einen Platz frei.
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TEXT : HANS-MARTIN BINDER UND BARBARA HAERING

Als 9-jähriger Bube und Halbwaise floh 
Andi mit seiner Mutter 1956 aus Budapest 
in die Schweiz. Seine Jugend verlebte er 
in Liestal; das Architekturstudium brach-
te ihn nach Zürich.
Stadtentwicklung blieb für Andi zentrales Thema. Als Architekt 
und Stadtplaner, und noch vielmehr als gesellschafts- und kul-
turpolitisch engagiertem Mensch bedeuteten ihm soziale The-
men und kulturelle Aufgeschlossenheit Kernelemente urbaner 
Entwicklung. In seinem parlamentarischen Engagement als 
Gemeinderat (1974-1978) und Kantonsrat (1975-1979) setzte er 
Schwerpunkte zur Stadtentwicklung. Als Architekt prägte er die 
städtebauliche Entwicklung Zürichs mit der nachindustriellen 
Konzeption zum Steinfelsareal oder mit der sensiblen Weiter-
entwicklung einer Liegenschaft an der Ceresstrasse.

Seit rund 40 Jahren lebte Andi Herczog im Seefeld. Seine Türen 
standen offen und wir erinnern uns an lange und gesellige 
Abende! In Gesellschaft von Andi wurde stets leidenschaftlich 
diskutiert. Auch in Parteigremien und im Kontakt mit der 
Bevölkerung zeigte sich Andi als leidenschaftlicher und herzli-
cher Debattierer. Er führte Diskussionen unideologisch, aber 
mit klaren linken Positionen. Sprachliche und intellektuelle 
Gewandtheit setzte er virtuos und fokussiert ein. 

1979 wurde Andi Herczog in den Nationalrat gewählt. 20 Jahre 
lang prägte er die grossen Projekte der Verkehrspolitik, so die 
Netzvariante der NEAT sowie ihre Finanzierung über die leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Und: Es war Andi, der 
dafür sorgte, dass heute Zwischenfragen an Redner/innen 
gestellt werden können. So ermöglichte er eine Wiederbelebung 
parlamentarischer Diskurse. Im Nationalrat neben Andi Her-
czog sitzen zu können war anregend – nicht zuletzt, weil seine 
parteiübergreifende Akzeptanz dazu führte, dass sich auch Kol-
legen/innen anderer Fraktionen zu Diskussionen in unsere SP-
Reihe wagten.

In seinem Umfeld fühlte man sich wohl und verstanden, weil 
Andi ein zutiefst sensibler und empathischer Mensch war. Seine 
strahlenden Augen, sein fester Blick, sein humorvolles Lachen 
waren einnehmend und schufen eine wohltuende Basis für 
menschliche Kommunikation. Andi war ein Ermutiger – und 
dies wird er für uns bleiben.
 

I n  M e m o r i a m

Abschied von Andreas Herczog

Foto: zVg.



Quartiermagazin Kreis 8 260/2021

3
3

E i n g e s a n d t

Vabene Kursreihe ab Januar

«va bene – besser leben zuhause» unterstützt alte Menschen, 
ihren Alltag weiterhin möglichst selbständig zu bewältigen, und 
leistet damit einen Beitrag zur Förderung der subjektiven 
Lebensqualität alter Menschen. Möglich machen dies geschulte 
Freiwillige; sie besuchen ältere Menschen regelmässig zuhause. 
«va bene – besser leben zuhause» wird von der Reformierten 
Kirche Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit dem Institut Neu-
münster und PD Dr. Albert Wettstein durchgeführt. Mitarbei-
tende des Instituts Neumünster schulen die Besucherinnen und 
Besucher und vermitteln ihnen gerontologisches Grundwissen.

Va bene? Geht es gut?
Wohlbefinden hängt massgeblich von gelebten Beziehungen ab. 
Menschen brauchen Menschen, für Gespräche und regelmässi-
ge Kontakte. Im Alter schrumpfen die Beziehungsnetze. Lebens-
partner und Freunde sterben. Die Mobilität kann aus 
gesundheitlichen Gründen eingeschränkt sein. Der Besuchs-
dienst der geschulten Freiwilligen ermöglicht älteren Menschen 
regelmässige Kontakte, Gespräche und – wenn gewünscht – 
Beratung.

Wie funktioniert es?
Eine Vermittlungsperson bringt ältere Menschen und engagier-
te Freiwillige, die ähnliche Interessen haben, zusammen. So 
entstehen bereichernde Beziehungen für beide Seiten. Besu-
chende profitieren von den Lebenserfahrungen der älteren 
Menschen, treffen sich mit den anderen Freiwilligen zum Aus-
tauschen und für Weiterbildungen. Die älteren Menschen bauen 
eine neue Beziehung auf und erhalten ein offenes Ohr für ihre 
Anliegen.

Kostenlose Ausbildungsreihe
Kirchgemeindehaus Hottingen, Asylstrasse 36

Modul 1: Donnerstag, 13. Januar 2022, 18:00 Uhr
Alter(n) aus gerontologischer und ethischer Sicht
Dr. Jean-Daniel Strub, Fachverantwortlicher 
Ethik & Lebensfragen, Institut Neumünster  

Modul 2: Donnerstag, 20. Januar 2022, 18:00 Uhr
Alter(n) aus medizinischer Sicht
Dr. med. Albert Wettstein, ehemaliger Stadtarzt Zürich

Modul 3: Samstag, 22. Januar 2022, 09:00 – 12:00 Uhr mit 
anschl. Imbiss
Alter(n) aus pflegerischer Sicht
Claudia Pflugshaupt, Pflegefachfrau, MAS Palliative Care
Institut Neumünster

Modul 4: Donnerstag, 27. Januar 2022, 18:00 Uhr
Lebenswelten von Menschen mit Gedächtnisstörungen
Ursula Jarvis, Sozialdiakonin, DAS Support FW u. Angehörige, 
Institut Neumünster

Modul 5: Donnerstag, 3. Februar 2022, 18:00 Uhr
Alter(n) aus spiritueller Sicht
Dr. phil. Franzisca Pilgram-Frühauf, Theologin, Germanistin,
Fachverantwortliche Spiritualität und Lebenssinn
Institut Neumünster

Modul 6: Donnerstag, 10. Februar, 18:00 Uhr
vabene im Kirchenkreis sieben acht, Schlussabend

Möchten Sie sich engagieren?
Informationsabend, 1. Dezember 2021, 18:00
18:00 Uhr: Begrüssung, anschliessend Referat von Dr. Bettina 
Ugolini, Leiterin Beratungsstelle Leben im Alter, UZH.
18:45 Uhr: «Freiwillig engagiert»: Ein Gespräch
19:15 Uhr: Cornelia Hochuli, Reformierte Landeskirche ZH
19:30 Uhr: Apéro – Fragen – Gespräche

Anmeldung: 
Martina Hoch; Sozialdiakonin
martina.hoch@reformiert-zuerich.ch
044 253 62 21
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OFF – Ein Ort für Frauen

Mittwoch und Freitag, bald auch am Donnerstag und immer mal 
an einem Samstag sind die Türen an der Zollikerstrasse 76 für 
geflüchtete Frauen mit ihren Kindern offen. Das ehemalige 
Pfarrhaus der reformierten Kirche ist ein idealer Ort, in die Jah-
re gekommen, mit viel Patina und Lebensspuren und einem 
grossen Garten. Hier treffen sich geflüchtete Frauen, Migran-
tinnen und Frauen mit Wurzeln in der Schweiz.

Wichtiger Schritt zur Integration 
Die deutsche Alltagssprache will gelernt und das hiesige Leben 
kennengelernt werden. Fragen werden gestellt, um die Heraus-
forderungen rund ums Ankommen und sich Integrieren zu 
meistern. Wie kann ich eine Ausbildung beginnen? Wo kann ich 
mein Wissen und meine Kompetenzen einbringen und eine 
Arbeitsstelle finden? Was machen Kinder in der Freizeit? Wo 
und wie findet man eine Wohnung?

Im November vor drei Jahren geöffnet, wird der Ort für Frauen 
rege besucht. Nachmittags sind wir oft unterwegs, im Botani-
schen Garten, in einem der vielen Zürcher Museen, im Mühle-
rama, auf dem Spielplatz des GZ Riesbach oder auch mal ein 
Glace schlecken und dem See entlang spazieren. Und wenn’s 
draussen hudelt, wird gemütlich im Haus zusammen gespielt, 
gebacken oder auch nur Tee getrunken und Erfahrungen und 
Erlebnisse ausgetauscht. Freuden und auch Trauriges hat hier 
Platz.

Warum treffen sich Frauen im OFF Ort für Frauen?
«Mir gefällt dieser Ort mega, weil so vieles so spontan ist. Ein 
Kommen und Gehen», meint Clara, eine der jungen Freiwilli-
gen. «Projekte gemeinsam mit Frauen realisieren, neues erfah-
ren von ihnen, wie gekocht, gelebt wird in Syrien, z.B. bereichert 
meine Zeit hier». Und Ruskia, eine Besucherin fügt an: «Es ist 
wie bei uns zuhause. Du kochst für deine Familie, und dann 
kommen immer noch mehr Personen dazu. Dann müssen wir 
improvisieren, teilen, das schätze ich hier sehr». «Ja genau», 
ergänzt Sherihan schmunzelnd, «und manchmal reicht das 
Essen nur für die Gäste und wir schauen dann, was für uns 
bleibt. Das ist auch manchmal im OFF so». Eine Frau aus Afgha-
nistan schätzt, dass ihr bei den Hausaufgaben geholfen wird. 
«Und die Freiwilligen unterstützen uns auch bei der Arbeitssu-
che». 

Begegnungsort für geflüchtete Frauen und Kinder

TEXT : ESTHER HIRZEL UND TANJA SIMONETT-MARINCEK

OFF bietet eine Tagesstruktur. Morgens wird Deutsch als All-
tagssprache unterrichtet und bei den Hausaufgaben oder bei der 
Korrespondenz mit Behörden geholfen. Das Highlight ist das 
gemeinsame Mittagessen, das jeweils von zwei bis drei Besuche-
rinnen gekocht wird. Beim Essen bleibt viel Zeit, sich zu unter-
halten – da sind schon mal fünf verschiedene Sprachen 
gleichzeitig zu hören.

Die Vertrautheit und der geschützte Rahmen werden sehr 
geschätzt und Khadijeh, eine weitere Besucherin meint: «bei 
uns in Afghanistan gibt es ein Sprichwort: Ein vertrauter Ort ist 
ein Ort wo ich meine Tasche öffnen kann und keine Angst haben 
muss, mich blosszustellen. Und das kann ich hier machen.»

Gemeinsam Projekte realisieren
OFF lebt auch, weil Projekte mit den Besucherinnen gemeinsam 
umgesetzt werden. Auch dieses Jahr werden Weihnachtsguetzli 
gebacken und an die Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier 
verkauft. Das gemeinsame Backen und Abpacken ist ein tolles 
Erlebnis, das Verkaufen macht es möglich, mit weiteren Men-
schen in Kontakt zu kommen. 

Wer das nun liest und denkt, oh – da will ich mich auch engagie-
ren, ist herzlich willkommen. Sunanda Mathis, die Betriebslei-
terin ist als einzige angestellt. Doch OFF kann nur dank einem 
Pool von zwanzig bis dreissig Frauen funktionieren, die sich 
freiwillig engagieren. 
Wir freuen uns auf eine Kontaktnahme. Schnuppern können ist 
selbstverständlich.

Sich bei OFF Ort für Frauen engagieren 

• OFF Ort für Frauen ist spendenfinanziert und ist nur möglich  
   dank dem Engagement von Freiwilligen. Interessierte sind  
   herzlich willkommen.
• Sunanda Mathis ist Betriebsleiterin, Tanja Simonett-Marincek  
   und Esther Hirzel sind die Initiantinnen.
• Weihnachtsguetzli können hier per Email an info@offort.ch  
   bestellt werden. Ein Säckli mit 250 g kostet CHF 20. 
• Infos: www.offort.ch, Zollikerstrasse 76. info@offort.ch
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Begegnungsort für geflüchtete Frauen und Kinder Stau in Riesbach

TEXT : IRENE VERDEGAAL

Eine solche Radiomeldung würde sich sicherlich seltsam anhören. Stau auf der Lenggstrasse! –  
Gleichwohl werden wir uns vermutlich daran gewöhnen müssen. Die Fertigstellung des Kinderspi-
tals verschiebt sich zwar erneut und damit auch das Hören solcher Meldungen, doch bereits heute 
erzeugt diese Grossbaustelle Stausituationen. Quer stehende Riesenbrummer zwingen andere Verkehrsteilnehmende zur Geduld. 
Auch die Einfahrt in die Forchstrasse ist regelmässig von Verkehrsüberlastungen betroffen. Der neuralgische Knotenpunkt Zoll-
ikerstrasse/Kreuzplatz ist bereits heute ein Nadelöhr für viele Quartierbewohnende. Velostreifen fehlen, und so quetschen sich 
Kinderwagen schiebende Eltern, grosse PWs und Velofahrende durch diese Strassenenge. Besserung ist leider nicht in Sicht.
Dieser Karussellbeitrag ist nicht geeignet, um verkehrs- und quartierpolitische Fragen zu debattieren, sondern liefert eher leichte 
Kost. Eine schöne Staumeldung sei daher von der Südstrasse nachgeschoben: Auf dieser steil ansteigenden Strasse liegen viele 
Nüsse, die von hungrigen Raben aus hoher Höhe fallen gelassen werden, damit der blossgelegte Nusskern danach genussvoll ver-
speist werden kann. Während ich kürzlich dieses Schauspiel bewunderte, verursachte ich einen Südstrassenstau. Das wäre doch 
eine schöne Radiomeldung: Wegen herunterfallender Nüsse Stau im Riesbach!

So heiss war das neue coole Seefeldfest
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch 

Wunderbare Winterbar
Du hast die Summerbar vor dem GZ Riesbach kennen- und 
schätzengelernt?
Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich!
Ab Mittwoch, 1. Dezember läuft an jedem Mittwoch- und Frei-
tagabend bis Weihnachten die Winterbar. 
Geniesse das weihnachtliche Barangebot – weit mehr als nur 
Glühwein! – mit Freunden an der gemütlichen Feuerstelle, lass 
dich vom kleinen, aber feinen Angebot der Marktstände inspi-
rieren, ziehe deine eigene Kerze im 1. UG und lass dich vom 
stimmungsvoll eingerichteten GZ-Foyer mit Kaminfeuer erwär-
men und erlebe verschiedene kulturelle Überraschungen (Open 
Mikrophone, DJ-Sets). Herzlich willkommen - wir freuen uns 
alle auf die festliche und weihnachtliche Winterstimmung 
zusammen mit euch! 
Mittwoch, 1.12. / Freitag, 3.12. / Mittwoch, 8.12. / Freitag, 10.12. 
/ Freitag, 17.12. / Mittwoch, 22.12.

Line & WoLfram Schniepp 
SeefeLdStraSSe 169, 8008 Zürich

teLefon & fax 044 422 47 17

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel 

Bäckerei       cafeBar       take-aWay                    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

INSERATEINSERATE

24.11.2021  19:30 Uhr

In Zusammenarbeit mit Unerhört! Festival

Swiss Jazz Orchestra & Christoph 
Irniger

15.12.2021  19:30 Uhr

Tie Drei*

Mindestkollekte CHF 10.00
Auskunft über die Durchführung:
www.jazzimseefeld.ch

Toni goes Lebewohl
Musiker, die gerade die ZHdK abschliessen oder vor kurzem 
abgeschlossen haben, erhalten eine Konzert-Bühne, auf der sie 
jeweils am Mittwoch mit ihren Projekten auftreten können. 
Lebewohlfabrik. Fröhlichstr. 23, 8008 Zürich
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Mathilde Escher Stiftung, Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00, mathilde-escher.ch, creation-handicap.ch

 Besuchen Sie uns auf 

 www.creation-handicap.ch/shop 

Für Weihnachtskarten sind Sie 
bei uns auf der richtigen Spur. 

Mit dem Kauf unserer Karten 
schaffen Sie sinnvolle Arbeit für 
Menschen mit Körperbehinderung.  

LISTE 2

Zusammen sind wir

Wirtschaft.

fdp-zh7und8.ch

Alexander
Brunner

Für den Kreis 7 & 8 
in den Gemeinderat

BISHER

Für  eine lebenswerte 

Stadt mit einem starken 

Wirtschaftsraum

Nadine
Dünner
Gleichstellung für Zürich

FDP_7+8_GR22_Inserat Kontacht_90x88_V1.indd   1FDP_7+8_GR22_Inserat Kontacht_90x88_V1.indd   1 08.10.21   20:2308.10.21   20:23
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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

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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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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