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Editorial I n h a l t

Eben geht mit einem Teller

Witwe Bolte in den Keller,

Dass sie von dem Sauerkohle

Eine Portion sich hole,

Wofür sie besonders schwärmt,

Wenn er wieder aufgewärmt.

Wilhelm Buschs Hymne aufs Sauerkraut aus «Max und Moritz» 

entstand 1865, also längst vor dem Kühlschrank-Zeitalter. Das 

mit Milchsäure konservierte Gericht war damals ein wichtiges 

Nahrungsmittel, denn es beugte mit seinem hohen Vitamingehalt 

gerade im Winter Mangelerscheinungen vor. 

Heute haben wir es gerne frisch und saisonal – Erdbeeren, 

Gurken, Zucchetti – und vor allem auch regional: Da haben 

wir Riesbächler Glück, ist doch unser Quartier kulinarisch ein 

wahres Eldorado mit seinen vielen Restaurants, grossen und 

kleinen Läden und Gemüsekooperativen wie die Genossenschaft 

Pura Verdura und die Ackerbaugruppe auf der Wynegg. 

Wir servieren Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine klei-

ne Auswahl an Genussvollem: wie etwa gesunde Pizzas, ein 

neues Quartierbrot, unpasteurisiertes Naturtrüeb und ein unge-

wöhnliches Kuchenrezept. Aber auch Bedenkenswertes zu 

Verpackungsmüll und Wegwerfgeschirr beim Kauf und Konsum 

von Esswaren.

Und ausserdem präsentieren wir Ihnen Wissenswertes und 

Anregendes aus dem Achti. Zum Beispiel Berichte zur Seefelder 

Wohnsituation und Rückblicke auf vergangene und Hinweise auf 

künftige Anlässe. Sie bekommen Tipps für eine hitzemindernde 

Aussenraumgestaltung und zur Förderung der Gelbbauchunken 

und erfahren von einer besonderen Sammelleidenschaft eines 

Quartieraktivisten.

Einen angenehmen Lesegenuss wünscht Ihnen 

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

14. Juni 2022 und 5. Juli 2022       
um 19:30 im GZ Riesbach

Vorstandssitzung vom 1. Februar 2022
Seefeld-Fest, Junges Riesbach Das aktive Organisations-
komittee wird anfangs März mit einem vom Vorstand 
gesponserten Apéro Rück- und Ausblick halten. Hauptthemen 
sind: verbesserte Kostentransparenz, die Einführung eines 
Mehrwegsystems für Essgeschirr, Besteck und Gläser sowie 
die fairere Bezahlung engagierter Künstler. Der Vorstand 
signalisiert, dass es nun Zeit ist, auf ein nachhaltiges System 
umzuschwenken.
AG Verkehr Kreis 8 Tempo 30 Bellerivestrasse Eine in 
Briefform gehaltene Stellungnahme wird an Stadträtin 
Rykart abgeschickt. Darin bekennt sich der Vorstand des QV 
Riesbach zur Vision «T30 flächendeckend im Quartier», und 
zwar mit Argumenten, welche sich auf Verkehrssicherheit, 
Umweltwirkung und Leistungsfähigkeit beziehen und zum 
Schluss kommen lassen, dass bei einer Einführung von 
Tempo 30 auf der Bellerivestrasse die Vorteile den einzigen 
Nachteil einer allfälligen Fahrzeiterhöhung überwiegen. Mangel 
an Blauer Zone-Parkplätzen für Quartierbewohner während 
Bauarbeiten Die AG Verkehr Kreis 8 des Quartiervereins hat der 
Stadt drei Vorschläge gemacht, wie die Situation verbessert 
werden könnte. Die Dienstabteilung Verkehr hat diese 
Vorschläge rasch beurteilt: Mitte Februar werden temporär 15 
Plätze auf dem Parkplatz Zürichhorn blau markiert. Dadurch 
sollte sich die Situation für Besitzer mit einer Parkkarte 8008 
entspannen.
Kinder und Schule Die zwei Schneesportlager Sekundarschule 
Hirslanden und Primarschule Balgrist-Kartaus-Münchhalde 
können nun doch unter Einhaltung des geforderten Corona-
Schutzkonzeptes des Schulamts durchgeführt werden! Sie 
stehen unter dem Patronat der Stadt Zürich und werden 
tatkräftig unterstützt vom QVR-Vorstand.
Kinderhütedienst Jesse Graves ist der Frage nachgegangen, 
ob Angebot und Nachfrage für Kinderhüten im Quartier 
übereinstimmen: Mit dem Programm «LückenspringerIn –
Babysitten im Kreis 8» vernetzt das GZ Riesbach Jugendliche 
mit Eltern. Kontacht Gesucht wird immer noch eine 
Neubesetzung im Bereich «Inserate», bei der die Kontakte 
zum Quartiergewerbe zentral sind. GZ Riesbach Nachhaltige 
Ernährung im Quartier Das Plant Science Center von ETH 
und Uni Zürich möchte 2022 im GZ Riesbach 3 Anlässe in 
Form der 3-teiligen Veranstaltungsreihe «Dialog im Quartier 
– Zürich isst nachhaltig» durchführen. Ziel ist, die Quartier- 
und Stadtbevölkerung zu sensibilisieren, um nachhaltige 
Ernährungsgewohnheiten etablieren zu können. Riesbach 
stellt sich vor soll nun jedes Jahr durchgeführt werden. Dieses 
Jahr am 3. November. Die Grobplanung steht, es werden 
weiter Freiwillige für die Mithilfe beim sich etablierenden 

Quartieranlass (2021: 400 Personen) gesucht. AG Wohnen
Monitoring «Wem gehört das Seefeld?» Ein Link zur Umfrage, 
die in Zusammenarbeit mit tsüri.ch durchgeführt wird, findet 
sich auf der Website des QVR. Varia ZKB-Seilbahn
Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass ein Eintrag 
im kantonalen Richtplan nötig sei, und macht geltend, dass 
die Interessen bezüglich Umwelt- und Landschaftsschutz 
gegenüber jenen des Projekts überwiegen. Dies macht die 
Realisierung wohl unwahrscheinlich. Der Entscheid kann 
allerdings noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Vorstandssitzung vom 1. März 2022 
Trägerverein Wynegg Hauptthema an der MV wird die Vergabe 
der Landflächen sein. AG Verkehr Tempo 30 Bellerivestrasse 
Der Beitrag von Christian Just im «Züriberg» wird vom Vorstand 
sehr positiv aufgenommen und verdankt. Der Vorschlag, den 
Zolliker-Bus nur bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen fahren zu 
lassen, hat hier und da Unverständnis ausgelöst bzw. unnötig 
hohes Gewicht erhalten. Im Kontext wird klar, dass es sich 
dabei lediglich um eine Alternative handelt, falls ein Tempo-
30-Regime auf der Bellerivestrasse für den Busbetrieb wider 
Erwarten zu nicht tolerierbaren Verzögerungen führen würde. 
Mit anderen Worten: Die Aufrechterhaltung von T50 auf dieser 
Achse nur wegen des zeitweiligen ÖV-Betriebs (stadtauswärts, 
stadteinwärts abends und am WE) halten wir nicht für 
stichhaltig. Planung Spitalcluster Lengg Der Kanton plant eine 
grosse Info-Veranstaltung zum Entwicklungsgebiet. Kinder und 
Schule Die zwei Schneesportlager Sekundarschule Hirslanden 
und Primarschule Balgrist-Kartaus-Münchhalde waren – wie 
Rückmeldungen von begeisterten Eltern zeigten – ein voller 
Erfolg! GZ Riesbach Nachhaltige Ernährung im Quartier Eine 
Koordinationssitzung mit dem Zurich-Basel Plant Science 
Center  (Kompetenzzentrum der Uni Zürich, ETH Zürich und der 
Uni Basel) hat stattgefunden. Varia ZKB-Jubiliäumsseilbahn 
wird nun definitiv nicht mehr realisiert werden. Website des 
QVR soll nicht nur ein Ort sein, wo sich Interessierte ohne viel 
Aufwand zu Quartieraktualitäten informieren können, sondern 
vermehrt auch als Archiv dienen. Die für die Verwaltung der 
Website nötige Software genügt den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr. Unter der Leitung von Claude Bernaschina soll 
deshalb ein neues Werkzeug evaluiert werden./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

    K O N T A C H T  

                                  n e w s l e t t e r                  
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Mitgliederversammlung des 
Quartiervereins vom 11. April

Nach zwei Jahren erzwungener Abstinenz 
endlich wieder eine MV im gewohnten, 
liebgewordenen Rahmen: mit Gersten-
suppe, Würstli und Tranksame zum Auf-
takt, einer unterhaltsamen Tour 
d’Horizon über das vergangene Ver-
einsjahr, der Annahme von Protokoll, 
Revisorenbericht und Budget und der 
Verleihung des Rebmessers – dem Höhe-
punkt der Veranstaltung. Waren doch 
infolge der Corona-Pause gleich deren 
drei zu vergeben.

Das erste Rebmesser fürs Jahr 2020 
erhielten Emilia und Christoph Stüssi 
mit ihrem Quartierladen auf der Lengg; 
Treffpunkt für Anwohner und Kunden, 
die die kompetente Bedienung, die 
grosse Auswahl an frischem Obst und 
Gemüse und auserlesene, selbstgemach-
te Spezialitäten schätzen.

Mit dem zweiten Rebmesser fürs Jahr 
2021 wurde der langjährige Gemeinde-
rat Joe Manser geehrt, für seinen jahr-
zehntelangen Einsatz zum Wohle des 
Quartiers – zum Beispiel bei der Reali-
sierung der Siedlung Tiefenbrunnen 
oder bei der Rettung des Quartierhofs 
Wynegg – und nicht zuletzt für seine 
Unterstützung des Quartiervereins.

Das diesjährige Rebmesser wurde dem 
«Mann hinter Riesbachs Musikwunder», 
dem Gitarristen Janos Szenogrady, verge-
ben: Etliche seiner Schüler:innen sind 
mittlerweile auf internationalen Bühnen 

unterwegs. Stellvertretend für die vielen 
von ihm geförderten Bands begeisterten 
Mac Zibit and the Mac Forelles mit ihrer 
Musik, bevor das traditionelle Dessert-Büf-
fet die Anwesenden ins Foyer lockte. DS

Rebmesser 2020
Emilia und Christoph Stüssi mit Marina Albasini 
und Matthes Schaller.

Rebmesser 2021
Joe Manser und Urs Frey.

Rebmesser 2022
Janos Szenogrady und Leo Bauer.

Mac Zibit and the Mac Forelles. Fotos: Markus Kick
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Skilager der 
Ober- und Mittelstufe Riesbach 2022
Rüeblischäller, Supermancape und Vogellisi – Spass im Schneesportlager der Sek. Hofacker

LEO BAUER

Blauer Himmel, klarer Blick auf die ver-
schneiten Glarner Berge im Hintergrund 
des Zürichsees – beste Bedingungen für 
ein Skilager. Um 8:30 Uhr treffen sich 
die ski- und snowboardbegeisterten 
Jugendlichen auf dem Parkplatz des 
Bahnhofs Tiefenbrunnen. Goran, unser 
Car-Chauffeur, wartet schon mit einem 
breiten Lachen auf die schwer beladenen 
Jugendlichen und hilft ihnen beim Ein-
laden des Gepäcks. Pünktlich um neun 
fährt der Doppeldecker Richtung Adel-
boden los. 

Angekommen am Fusse des Chuenisberg- 
li machen sich alle nach dem Verspeisen 
des Lunches direkt für die Piste bereit. 
Die Zeit auf dem Schnee wird an diesem 
Sonntag voll ausgekostet. Alle wissen, 
dass die Schlechtwetterfront bald auf uns 
zukommt und uns die ganze Woche über 
begleiten wird. 

Weil das Lager letztes Jahr ausgefallen ist, 
haben nur die 3. Sekler:innen Erfahrung 
mit dem Leitungsteam, und dementspre-
chend ist das phänomenale Essen unse-
rer Küchencrew nur für alle anderen eine 
positive Überraschung. Damit alle für 
einen ganzen Tag auf der Piste genügend 
Energie haben, ist es unserem Team 
nämlich enorm wichtig, dass wir wäh-
rend des Lagers gut essen. Für das kuli-
narische Erlebnis sind drei Köch:innen 
unter der Leitung von Jeanne Caprez 
zuständig. Pizza, Fajitas, Burger, Älpler-
magronen, Hackbraten und Kartoffel- 
stock oder selbst gemachte Chässpätzli 

heissen einige der fantastischen Menus, 
die für uns jeden Tag frisch gezaubert 
werden.

Jeden Tag haben die Skigruppen jeweils 
eine kreative Challenge zu erfüllen. Als 
Beweis dafür gilt es jeweils, ein Foto oder 
ein Video zu machen. Beispielsweise 
müssen die Skigruppen mit möglichst 
vielen Leuten das lokale Volkslied 
«Vogellisi» singen. Auf beeindruckende 
Art und Weise schneiden die Gruppen 
ihre digitalen Produkte zu attraktiven 
Videos zusammen, die wir jeweils am 
Abend zum Vergnügen aller anschauen. 
Neben den Tages-Challenges gehört zu 
einem abwechslungsreichen Programm 
natürlich auch ein attraktives Abendpro-
gramm. Die gemischten Gruppen namens 

Rüeblischäller, Edding-Schnüffler oder 
Lishüehner gestalten ein eigenes Grup-
penplakat für die Woche. In diesen Grup-
pen können die Jugendlichen abends 
beispielsweise während einer Spielolym-
piade Punkte für die Gesamtwertung 
sammeln. 

Ein Lager am Zielhang des legendären 
Chuenisbergli erfordert natürlich auch 
ein Skirennen. Die Skischule Adelboden 
stellt uns leider nur ein Einsteiger:in-
nen-Rennen zur Verfügung. Mit dem 
sogenannten «Händschefresserlift» 
kommen wir auf den Mini-Hügel. Der 
Anblick unserer Rennfahrer:innen sorgt 
hingegen für grosses Aufsehen. Weil wir 
für die ausgefallenste Kleidung Punkte 
für das Gesamtranking verteilen, sind die 

Fotos: zVg
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Jugendlichen in kreativen Ver-
kleidungen angetreten. Nur mit 
Unterhosen und Superman-Cape 
fahren einige der Rennfahrer:in-
nen über die Ziellinie. Im Zielbe-
reich führt das lagereigene 
Adelboden-TV Interviews. Eine 
spannende Szenerie, die viele 
Skigäste im Schneeregenwetter 
rund um uns beeindruckt.

Um über das ganze Lager hinweg 
einen Spannungsbogen zu zie-
hen, studiert jede Gruppe einen 
Tanz ein, den sie am Abschluss-
abend vorzeigt. Weil das Leiter-
team keine Zeit zum Üben hat, 
müssen sich die Jugendlichen 
mit einem improvisierten 
Breakdance-Kreis des Leitungs-
teams zufriedengeben. Ganz anders ist 
das Niveau bei den Tanzgruppen der 
Jugendlichen: Von synchronen Tik-Tok 
inspirierten Tänzen über akrobatische 
Einlagen bis hin zum Tanztheater ist 
alles dabei. Dem ausgebrochenen Tanz-
fieber entsprechend gibt es zum 
Abschluss des Lagers noch eine Disco, 
die sehr intensiv genossen wird. Das 
Leitungsteam fragt sich: Waren wir 
damals auch schon so cool wie die 
Jugendlichen, die wir dabeihaben? Wir 
zweifeln daran... Oder hatten wir viel-
leicht nie so ein motiviertes, cooles Lei-
tungsteam...? Schwierig zu sagen. ;-)

Shippen 
im Schnee
JESSE GRAVES

 «Was hat dir an den Skilagern der Schu-
le Kartaus am meisten gefallen?», frage 
ich meine Tochter heute beim Frühstück. 
Sie: «Die Toto-Abende, die Eisbar und 
die ausgeflippten Discoabende. Und das 
Shippen – darin waren wir richtig gut!» 
Ich überspiele meine Ahnungslosigkeit 
mit einem Dad-Joke: «Schnee-Schippen 
oder im Schnee schippern?» Sie: «Ach 
Papa, jetzt sag nicht, du wüsstest nicht, 
was Shippen bedeutet?». Ihr schweigen-
des Augenrollen spricht Bände. Google 
liefert mir die Übersetzung: «Verkup-
peln».

Tatsächlich! Während wir vom Leiter-
team uns Jahr für Jahr augenzwinkernd 
darüber freuen, wenn sich die Kids auf 
der Tanzbühne näherkommen, spielen 
die Lagerkinder dasselbe Spiel mit umge-
kehrten Vorzeichen und verkuppeln 
unsere jungen Leiter und Leiterinnen. 
Mit Erfolg: Über die Jahre haben im Lei-
terteam mehrere Liebespaare zusam-
mengefunden. Und eines dieser Paare 
war diesen Winter mit Baby wieder mit 
dabei!

Das Lagerleben besteht also aus viel 
mehr als nur Ski- und Snowboardfahren. 
Mehr dazu im Beitrag mit Live-Schaltung 
des Schweizer Fernsehen, welches uns 
2020 besuchte. Auffindbar via Goog-
le-Suche «Schweiz Aktuell – Skilager 
sind wieder beliebter»

Nach einer längeren Pause finden im Riesbach seit 2014 wieder Schneesportlager 
statt, seit 2018 sogar an allen Quartierschulen. Aus dem Vorstand des 
Quartiervereins an vorderster Front mit dabei:  Mattes Schaller (Seefeldschulhaus), 
Leo Bauer (Sekundarschule), Jesse Graves und Steven Baumann (Balgrist, Kartaus, 
Münchhalde). Im Winter 2023 werden an den 3 Riesbach-Schneesportlagern vor-
aussichtlich insgesamt 120 Kinder teilnehmen.

Der Doppeldecker von Goran bringt uns 
auch am Freitag wieder gemütlich zurück 
nach Zürich. Erschöpft und zufrieden 
sitzen die Jugendlichen im Car und erho-
len sich von den Strapazen der Woche. 
Auf der Höhe vom Bürkliplatz kommt 
zum Abschluss nochmals richtig Stim-
mung auf, wir singen nämlich alle 
gemeinsam noch einmal unsere geliebte 
Lagerhymne «s’Vogellisi».

Mit diesen Erinnerungen im Herzen 
freuen wir uns alle bereits sehr auf den 
nächsten Winter, wenn es wieder heisst: 
Ab ins Berner Oberland! 

Abendprogramm: Eva, Lisa, Eleana bei der Preisverleihung. 
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Wem gehört das Seefeld?
Die Ergebnisse unserer Tsüri-Recherche «Wem gehört das Seefeld?» zeigen, was manche Bewohner im Kreis 8 durchma-
chen – und dass sie sich erfolgreich wehren könnten, wenn sie sich trauten.

STEFFEN KOLBERG

Sanierungsangst, Profitmaximierung und unberechtigte Mieterhöhungen

Hohe Anfangsmietzinsen, die unangefochten bleiben
Häufiger Grund von Mieter:innenärger ist laut unserer Recher-
che ein stark erhöhter Anfangsmietzins bei der Neuvermietung. 
Manche Bewohner:innen berichten uns von Aufschlägen von 
400 Franken und mehr, auch wenn nur die Wände gestrichen 
wurden. Argumentiert werde dann mit der sogenannten «Orts- 
und Quartierüblichkeit». Die meisten Mieter:innen berichten 
uns, dass sie sich nicht getraut hätten, ihren als zu hoch emp-
fundenen Anfangsmietzins anzufechten. Sie fürchten Nachteile 
gegenüber der Verwaltung oder eine Niederlage, sollte es zu 
einem Prozess kommen. 

In mehreren Mietvertrags-Änderungsschreiben verschiedens-
ter Verwaltungen, die uns vorliegen, werden «noch nicht reali-
sierte Mietzinserhöhungsreserven aufgrund Orts- und 
Quartierüblichkeit» angegeben. Sie schwanken stark zwischen 
knapp 2 und knapp 4 Prozent und sind mit der Erläuterung 
ergänzt, dass eine Geltendmachung dieser Mietzinsreserven 
vorbehalten bleibe. So wird suggeriert, dass eine Mietzinserhö-
hung um die angegebenen Prozente zukünftig jederzeit möglich 
sei. 
Viele langjährige Mieter:innen geben zudem an, dass es vor 
allem ihre Expat-Nachbar:innen seien, die weder den Anfangs-
mietzins anföchten noch die jeweilige Mietzinssenkung auf-
grund eines sinkenden Referenzzinssatzes einforderten, da sie 
schlicht gar nichts von ihren diesbezüglichen Rechten wüssten. 

Da Expats aber meist nicht sehr lange in ihrer Wohnung blei-
ben, führen häufige Neuvermietungen in Kombination mit 
jeweils erhöhten Anfangsmieten und nicht eingeforderten 
Mietzinsreduktionen anscheinend zu einer Potenzierung des 
Problems. So entstehen laut Rückmeldungen von Mieter:innen 
teilweise gewaltige Mietzinsunterschiede von bis zu 1000 Fran-
ken für denselben Wohnungsgrundriss in ein und derselben 
Liegenschaft. Manche Bewohner:innen berichten auch davon, 
dass Neumieter:innen mehr für eine 2.5-Zimmer-Wohnung 
zahlten als ihre direkten Wohnungsnachbarn mit 4.5 Zimmern.

Diese «Expatisierung» und ihre Ausnutzung durch die Immo-
bilienwirtschaft könnte einer der Gründe dafür sein, warum das 
Seefeld bei den Zürcher Angebotsmieten besonders stark her-
vorsticht. Das Vergleichsportal Comparis hat für uns die Medi-
anmieten auf Immobilienportalen im Kreis 8 mit denen in der 
gesamten Stadt Zürich verglichen. Das Ergebnis: Für eine neu 
vermietete 2-Zimmer-Wohnung müssen Menschen im Kreis 8 
rund 400 Franken mehr zahlen als in der Gesamtstadt. Bei 
einer 3.5-Zimmer-Wohnung sind es 700, bei einer 4.5-Zim-
mer-Wohnung sogar 1000 Franken. 2019 lag der Medianwert 
für eine angebotene 4.5-Zimmer-Wohnung bei stolzen 4155 
Franken, hat seither aber wieder etwas abgenommen.

Banken und Versicherungen an den Hauptstrassen
Geht es um die Eigentumsstrukturen, lassen sich im Bild, das 
die Ergebnisse des CrowdNewsrooms vom Seefeld zeichnen, 
erste Muster erkennen. So zeigt sich beispielsweise, dass Ban-
ken, Versicherungen und Pensionskassen besonders viel 
Grundeigentum an den grossen Hauptstrassen wie der Seefeld-
strasse oder der Mühlebachstrasse besitzen, während in kleine-
ren Seitenstrassen wie der Ceresstrasse, der Höschgasse oder 
der familiären Siedlung an Eigen- und Heimatstrasse private 

Zusammen mit dem CORRECTIV CrowdNewsroom und dem 
Quartierverein Riesbach haben wir die Bewohner:innen 
im Kreis 8 zu Jahresbeginn aufgerufen, sich an unserer 
Crowdrecherche «Wem gehört das Seefeld?» zu beteili-
gen. Unser Ziel war es, mehr Licht in den intransparenten 
Wohnungsmarkt zu bringen. Wir wollten herausfinden, wie 
es um die Eigentums- und Mietverhältnisse im Kreis 8 steht, 
und wissen, wie Mieter:innen ihre Situation einschätzen, 
was sie umtreibt und wie sie ihr Quartier wahrnehmen. Jetzt 
liegen die ersten Ergebnisse vor. Sie zeigen, wie die berüch-
tigte «Seefeldisierung» abläuft und wer daran verdient – 
aber auch, dass das Seefeld und die anderen Quartiere im 
Kreis 8 noch private Vermieter:innen hat, die das Viertel 
lebenswerter machen als manche Zürcher:innen meinen.
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Eigentümer:innen dominieren, die ihre Häuser oft seit Genera-
tionen halten. Ein Grund dafür scheint die Baustruktur zu sein: 
In den erwähnten Seitenstrassen ist sie oft kleinteilig, häufig 
stehen Bauten oder ganze Ensembles auch noch unter Denk-
malschutz. Das verteuert Objektentwicklungen, die oft mit dem 
kompletten Abriss und Neubau von Gebäuden einhergehen und 
häufig von institutionellen Besitzer:innen durchgeführt wer-
den. Die berüchtigte «Seefeldisierung» bleibt hier aus.

Anders sieht es an bestimmten Stellen der Seefeld- und Mühle-
bachstrasse aus: Hier besitzen die Institutionellen oft grosse 
Mehrfamilienhäuser aus der unmittelbaren Vor- und Nach-
kriegszeit, Totalsanierungen und Ersatzneubauten sind für die 
Entwicklungen der letzten Jahre prägend. Das spiegelt sich auch 
in den Rückmeldungen der dortigen Bewohner:innen: Ange-
sichts der Bautätigkeiten um sie herum gehen die Mieter:innen 
unsanierter grosser Mehrfamilienhäuser hier vielfach davon 
aus, dass auch ihnen in naher Zukunft eine Totalsanierung und 
damit einhergehende Leerkündigungen drohen. Wir arbeiten 
aktuell an einer Online-Karte des Kreises, in der wir die Eigen-
tumsmuster im Seefeld noch deutlicher dokumentieren können 
– dabei liegt unser Fokus auf institutionellen Besitzer:innen wie 
Banken, Versicherungen oder Pensionskassen. Daten zu einzel-
nen Privateigentümer:innen werden wir nicht veröffentlichen.

«Es ist nicht so, dass wir eine top-sanierte Wohnung erwartet 
hätten», meint Anna und fügt hinzu: «Wir dachten, wir wissen, 
worauf wir uns da einlassen.» Als die junge Frau im Sommer 
2020 zusammen mit Freund:innen eine WG gründet, ist sie froh 
über die etwas in die Jahre gekommene Wohnung in einem 
Gründerzeitbau. Über offensichtliche Mängel wie schlecht 
schliessende Türen und veraltete Installationen sahen sie 
damals hinweg, sagt sie: «Es hat ja auch seinen Charme, wenn 
nicht alles perfekt ist.» Anna heisst in Wirklichkeit anders und 
möchte die Namen aller Beteiligten lieber anonym halten. Denn 
sie hat Angst, dass ihr Vermieter, der in der Zürcher Kultursze-
ne bekannt ist, sie wegen Rufschädigung belangen könnte.

Etwas über 3000 Franken zahlen sie für die 4-Zimmer-Woh-
nung. Sie wissen, dass andere Mieter:innen im Haus mehrere 
hundert Franken weniger zahlen, und das bei gleichem Grund-
riss. Das finden sie zwar ärgerlich, aber verkraftbar – der Miet-
vertrag ist von den Vormieter:innen übernommen, der 
Preisaufschlag also noch vor ihrer Zeit geschehen. Der Kontakt 
zu ihrer Verwaltung ist anfangs gut, kleinere Mängel werden 

Seefelder:innen fürchten sich vor Totalsanie-
rung: «Haben uns daran gewöhnt, mit Ohro-
pax zu schlafen»

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h
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behoben oder ihre Erledigung wenigstens versprochen. Doch 
die böse Überraschung kommt im ersten Winter: Die Heizung 
gibt laute, klopfende Geräusche von sich. Anna zeigt mehrere 
Videos, die sie mit ihrem Handy aufgenommen hat. Darauf hört 
man ein rhythmisches Schlagen, mal im Sekundentakt, mal als 
schnelles Rattern. «Davor hat uns beim Einzug niemand 
gewarnt», erzählt Anna: «Inzwischen wissen wir aber, dass 
deshalb schon Mietparteien aus dem Haus ausgezogen sind.»

«Grauenhafte Lärmbelästigung»
Die WG meldet die Heizungsgeräusche der Verwaltung, zusätz-
lich zu einem neuen Problem, das im Badezimmer auftaucht: 
Schimmel. Als auf wiederholte Anfragen nichts passiert, wen-
den sie sich an den Mieter:innenverband, der ihnen daraufhin 
zu einer Mängelrüge rät: «Man sagte uns, das sei ein klarer 
Fall», so Anna, «wir hätten ein Recht auf die Behebung der 
Mängel und auf ein einwandfreies Mietobjekt.» Doch als Anna 
und ihre Mitbewohner:innen der Verwaltung die Mängelrüge 
schicken, eskaliert die Lage: Der Vertreter der Verwaltung 
schaltet den Vermieter der Liegenschaft ein, welcher über die-
sen Schritt überrascht und sogar erbost zu sein scheint. Die bei-
den erscheinen zum Besichtigungstermin und, so erzählt es 
Anna, belehren die jungen Leute darüber, dass sie grosses 
Glück hätten, überhaupt an dieser Lage wohnen zu dürfen. Zum 

Die Texte stammen vom Onlinemagazin Tsüri.ch. Wir übernehmen sie in stark gekürzter Form. Die vollständigen Texte und weitere zum Wohnungsmarkt im Seefeld unter 
https://tsri.ch/zh/rubrik/seefeld

Bad hätten sie erklärt, dass man es eigentlich nur komplett 
sanieren könne. Das ginge dann jedoch mit einer Mieterhöhung 
von zirka 100 Franken pro Monat einher. Dabei hatten Anna 
und ihre Mitbewohner:innen eigentlich auf eine Mietzinsre-
duktion aufgrund der lärmigen Heizung gehofft. Die allerdings 
laufe völlig in Ordnung, habe der Vermieter behauptet: «Er 
meinte, es sei normal, dass ältere Heizungen manchmal laut 
sind», erzählt Anna: «Aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, 
welches Ausmass das hat. Er bekommt das auch nicht mit, denn 
es passiert sporadisch, oft mitten in der Nacht.»

Dass die Heizung nicht nur für Anna und ihre Mitbewohner:in-
nen ein Problem ist, bestätigt eine andere, anonyme Rückmel-
dung, die Tsüri.ch aus dem gleichen Haus vorliegt: 
«Grauenhafte Lärmbelästigung», heisst es darin auf die Frage 
nach dem Heizsystem. Sollte die Heizung wirklich so ein Prob-
lem darstellen, müsse man gleich das ganze Haus abreissen und 
durch einen Neubau ersetzen, soll der Vermieter Anna und 
ihrer WG erklärt haben. Für sie habe das wie eine Drohung 
geklungen, ihr Zuhause zu verlieren: «Wir wollen auf keinen 
Fall, dass das Haus totalsaniert oder sogar abgerissen wird und 
wir dann wieder etwas Neues suchen müssen.»

Stillhalten und Resignation
In Annas WG wurde der Schimmel im Bad inzwischen von 
einem Sanitärfachmann abgespachtelt, mitsamt mehrerer 
Schichten Farbe. «Es wurde wohl jahrzehntelang immer wieder 
über den alten Schimmel drüber gestrichen», erzählt sie. Sie 
hat noch einmal mit dem Mieter:innenverband Kontakt aufge-
nommen. Dort spreche man weiter von einem eindeutigen Fall, 
so Anna: «Sie sagen, wir hätten ein Recht auf eine Mietredukti-
on und sollten uns aufgrund der unbeantworteten Mängelrüge 
an die Schlichtungsbehörde wenden.» Die WG aber ist sich 
unsicher, ob sie das wirklich tun soll. Sie hat Angst, dass der Fall 
bis vors Bezirksgericht weitergezogen wird. Und sie fürchtet 
sich vor den möglichen Kosten und dem zusätzlichen Aufwand, 
den das bedeuten könnte.

«Vielleicht belassen wir es auch einfach dabei», meint Anna am 
Ende des Gesprächs resigniert. Ihre Mitbewohnerin ergänzt: 
«Wir haben uns schon daran gewöhnt, mit Ohropax zu schlafen. 
Und eine neue Wohnung suchen wollen wir auf keinen Fall.» Zum 
Thema Badsanierung und einer möglicherweise damit einherge-
henden Mieterhöhung haben sie nichts mehr gehört, erzählen 
sie: «Es scheint gerade ein gegenseitiges Stillhalten zu sein.»

Foto: Steffen Kolberg
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128 Jahre Seefeld Metzgerei, die älteste Metzg in der Stadt Zürich. Foto: UB
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Entschleunigung am See

«Es riecht sehr fein, ein bisschen wie Kenia», sagt Dani Kiss-
ling, als er den ersten Schluck Kaffee nimmt.  Er trinkt den Kaf-
fee schwarz und ohne Zucker und ist sofort einverstanden, als 
ich ihn frage, ob ich zu den handgemahlenen Kaffeebohnen 
einige Samen Kardamom beimischen darf.
Es ist morgens um neun Uhr und er schaut durch die Balkontür 
auf die frisch verregneten Bäume des Botanischen Gartens. 
«Vielleicht wird’s doch besser als die Wetterprognose und ich 
geh heute Nachmittag runter an den See», fährt Dani in einem 
ruhigen Ton fort. 
Dani Kissling ist ein Genussmensch, dessen zufriedene und 
sympathische Ausstrahlung ansteckend ist. Wir könnten ihn 
auch als «Berufs-Seefelder» betiteln, denn zuverlässig verkauft 
Dani seit über zwanzig Jahren etwa siebzig Sorten Glace  am 
Seeufer in seinem Gelati am See-Kiosk. Das Wetter bestimmt, 
wie sein Geschäft läuft. Und seine Gelassenheit darüber strahlt 
Weisheit aus.
Die vielen Sorbets und Milchglacen sind lokale Produkte, auf 
deren Qualität Dani höchsten Wert legt. Hergestellt werden die 
Süssigkeiten von Paolo und Fabio Palumbo in einem Kleinbe-
trieb im Zürcher Unterland. Paolo kam als sechzehnjähriger 
Süditaliener in die Schweiz, um Arbeit zu finden. Seit nunmehr 
vierundzwanzig Jahren produziert er aus Leidenschaft das Gela-
to artigianale. Und obwohl sein Sohn Fabio eigentlich ausgebil-
deter Netzelektriker ist, hat sein Herz sich auch für den 
Familienstolz auf die köstlichen Gelati entschieden. Die Basis 
der Milchglacen (alle Sorbets sind vegan und werden auf Was-
serbasis hergestellt) ist die auf Rezept hergestellte «Bianco», 
pasteurisierte Milch mit Zuckerdextrose und anderen Zusätzen. 

Auch dieses Produkt ist lokal und stammt von einer traditionel-
len Familienmolkerei im Zürcher Oberland. Gemäss den Infor-
mationen der Familie Palumbo sind auch die Früchte fürs Eis 
grösstenteils biologisch und wenn immer möglich lokal. 

Aber was erzähle ich da lang und breit über das Produkt, von 
dessen Qualität viele von euch Leserinnen und Leser selbst 
schon lange und aus eigener Erfahrung überzeugt sind! 
Was Dani wirklich anbietet, ist ein wunderbares Erlebnis der 
Entschleunigung. Immer gut gelaunt und aufmerksam empfängt 
er  jeden Kunden jeden Alters und jeder Herkunft mit einem 
Lächeln. Auswählen können die kleinen und weniger kleinen 
Glacen-Liebhaber aus jeweils sieben Geschmacksrichtungen, 
von Fior di Latte über Brombeersorbet und Nocciola bis hin zu 
Nutella. Jetzt könnte man meinen, dass Dani mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung ein dem Wetter und der allgemeinen Lage mög-
lichst verkaufsförderndes Tagessortiment aus seinen siebzig 
Sorten auswählt. Weit gefehlt. Er lässt sich vom Zufall inspirie-
ren und stellt einzig sicher, dass es immer auch genug Sorbets 
hat, damit die stetig wachsende Kundschaft von Vegetariern und 
Veganerinnen nicht auf ihren Genuss verzichten muss. 

An einem wunderbar sonnigen Sommernachmittag kann die 
Warteschlange vor dem pittoresken Gelati am See-Verkaufs-
stand schon mal fünfzig oder sechzig Meter lang sein. Wenn die-
se Warteschlange vor der einzigen geöffneten IKEA Kasse wäre 
und ich realisierte, dass ich jetzt schon zu spät bin, um die Kin-
der vom Training abzuholen, und sowieso kein Münz für den 
sauteuren IKEA Parkplatz habe, dann wäre mein Adrenalinspie-
gel entsprechend hoch. Aber mit der frischen Seebrise im Haar, 
den spielenden Kindern auf der Wiese und den zufrieden 

BEAT RICHERT

T a f e l f r e u d e n

Fotos: zVg
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vorbeischlendernden Touristen wird das Warten ein Teil des 
Erlebnisses. Es ist ein gluschtig gesunder Mix zwischen Acht-
samkeit und Vorfreude auf das Himbeersorbet, das alsbald auf 
der Zunge vergehen und das Geschmackserlebnis dann an den 
Gaumen weiterleiten wird. Die Melodien des Strassenmusikan-
ten weiter vorne mischen sich mit den Parfümwolken der vor-
beiziehenden Vorstadt-Schönheiten. Das Lachen der Kinder, 
Rattern der Rollbretter und Zwitschern der Vögel runden den 
Soundtrack des Gelati am See-Erlebnisses ab. Und wenn dann 
die Ungeduld dennoch anklopft – warum nicht mit den Kindern 
ein Sprachenrätsel machen und versuchen herauszufinden, in 
welcher Sprache die vorbeiziehenden Päärli sprechen?
Obwohl es sein kann, dass wir fünfundvierzig Minuten lang 
angestanden sind, bis wir unsere Glacekugeln auswählen kön-
nen, kommt auch bei der schwierigen Wahl kein Stress auf. In 
den schicken Stadtbeizen weiter oben werden wir über Mittag 
konsequent mit schnellen und meistens elektronischen Beats 
berieselt, damit wir genau so schnell unser Mittagsmenü down-
loaden und der Besitzer den Tisch ein zweites oder sogar drittes 
Mal verkaufen kann.

Dani will von all diesem Ghetz nichts wissen und es liegt ihm 
fern, irgendwelchen Druck auszuüben. Der leicht irritierte Herr 
darf trotz unendlicher Schlange hinter ihm eine gefühlte Ewig-
keit beanspruchen, um sich zwischen Himbeeri, Brombeeri 

oder doch Eppeeri zu entscheiden. Dani weiss, dass die Warte-
zeit zum ersten Baum etwa zehn Minuten, bis zum zweiten Baum 
zwanzig Minuten  und so weiter beträgt. Bei IKEA gibt es dafür 
viele versteckte Kameras und Sensoren, die einem IKEA- Mit-
arbeitenden einen elektronischen Befehl schicken, um eine 
zusätzliche Kasse aufzumachen, sobald die Warteschlage zu lan-
ge wird. Ein älterer Kunde sagte Dani kürzlich voller Stolz, dass 
er sich das Glace-Cornet wortwörtlich erstanden hat, nachdem 
er eine knappe halbe Stunde angestanden ist. 

Jede Kundin und jeder Kunde wird von den Gelati am See-Leuten 
auf ein «Probiererli» eingeladen, eine kleine Gratis-Kugel eines 
anderen, nicht gewählten Geschmacks. Während der Auswahl 
bekommen die Kinder ein Tierli als Andenken. Bei IKEA hätte 
Dani seinen Job schon längst verloren, denn Effizienz am Check 
out Point ist oberstes Gesetz. Dani rechnet jedoch noch in einer 
altbewährten Währung: Glückliche, zufrieden lachende Kundin-
nen und Kunden sind sein einziges Ziel. Und so sind die «Pro-
biererli» auch sein einziges Werbemittel. Es erstaunt deshalb 
nicht, dass etwa die Hälfte aller Kundinnen und Kunden von 
Gelato am See Stammkunden sind. Genügsamkeit und Dankbar-
keit über die breite Anerkennung seines Geschäftes sind Danis 
schönste Belohnung. Dies zu erkennen, zu spüren und in den 
Geschmack des Sorbets einfliessen zu lassen, macht den Gang an 
den See immer wieder zu einem einzigartigen Erlebnis. 
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An der Riesbacher Biermeile wird seit 2005 wieder gebraut

URS EGGER, GESCHÄFTSFÜHRER ECM-BRÄU GMBH

Ein Bier? Nein: sBier! Dies ist der nicht ganz unbescheidene Name des einzigen im Seefeld gebrauten Bieres. Viele kleine 
Brauereien haben sich in den letzten Jahren auf den Weg gemacht, mit aussergewöhnlichen und avantgardistischen Krea-
tionen ihre Nische im schweizerischen Biermarkt zu erobern. Die Flüegassbrauerei im Zürcher Seefeld gehörte zu den Pio-
nieren, als sie 2005 ihre Pforten öffnete. Im Gegensatz zu anderen damals ebenfalls gegründeten Brauereien gibt es an 
der Flühgasse auch heute noch das klassische Helle ohne geschmackliche Extravaganzen zu trinken.

Um 1900 herum war die Gegend hinter 
dem Bahnhof Tiefenbrunnen mit zwei 
grösseren Brauereien und einem Geträn-
kehändler eine eigentliche Biermeile. Im 
Seefeld hat Bierbrauen also Tradition, ist 
doch die Mühle Tiefenbrunnen 
ursprünglich auch als Brauerei gebaut 
worden. Ganz in der Nähe am Stadtrand 
braute Leopold Haas seit 1883 das Haas 
Bier. Bei der Gründung der Brauerei 
Haas gehörte dieser heutige Stadtteil 
allerdings noch nicht zu Zürich, sondern 
zur eigenständigen Gemeinde Riesbach. 
Dort wurde der aus Böhmen eingewan-
derte Brauereibesitzer auch eingebür-
gert. Mit einem Jahresausstoss von 
50'000 hl zählte seine Brauerei zu den 
grösseren in der Region. Um 1900 
begann dann der Konzentrationsprozess 
im Brauereigewerbe, und die Brauerei 
Haas wurde um 1908 von Hürlimann auf-
gekauft und die Produktion eingestellt. 

Neustart der Bierproduktion im 
Riesbach
Fast 100 Jahre später hat der Urenkel von 
Leopold Haas, Urs Egger, zusammen mit 
seinen Kollegen Marco Camin, Roland 
Möhrle und Christof Domeisen die Tra-
dition des Bierbrauens wieder aufge-
nommen. Die Leidenschaft fürs Bier 
kommt bei Urs Egger nicht von ungefähr. 
Sein Grossvater war Braumeister, aller-
dings nicht mehr in der eigenen Unter-
nehmung. Er erzählte aber seinem Enkel, 
wie Bier gebraut wird, und zeigte ihm Bil-
der der ehemaligen Brauerei im Ries-
bach. So war es nicht verwunderlich, dass 
sich Urs Egger bereits Mitte der 90er-
Jahre mit dem Gedanken trug, sein eige-
nes Bier zu brauen. Eine Weile hat es 

dann allerdings schon gedauert, bis der 
geeignete Standort an der Flühgasse 8 in 
einem ehemaligen Rebbaugebäude aus 
dem 17. Jahrhundert gefunden wurde. Da 
das Gebäude unter Denkmalschutz steht, 
dauerte es zwei Jahre, bis alles regelkon-
form renoviert war und das erste Mal 
gebraut werden konnte.
So wird nun seit 2005 im historischen 
Schopf ein frisches, unpasteurisiertes 
Naturtrüeb gebraut. Die Kleinbrauerei 
produziert heute ca. 250 hl pro Jahr, was 
natürlich mengenmässig keinen Ver-
gleich mit der ehemaligen Haas-Braue-
rei darstellt. Die Brauanlage mit einem 
kupferverkleideten 250 Liter-Sudkessel 
von Schulz aus Bamberg gibt auch fürs 
Auge etwas her. Die Firma Schulz aus 
Bamberg ist quasi der Rolls-Royce-Her-
steller von Brauanlagen. Und tatsächlich 
versieht die Anlage auch nach 17 Jahren, 
abgesehen von kleineren Reparaturen, 
ihren Dienst immer noch tadellos.

Klein aber fein
Für die vier Brauereibesitzer war es seit 
der Gründung der Brauerei klar, dass 
Wachstum nicht die Strategie sein konn-
te. Vielmehr wird seit Beginn die Quali-
tät in den Vordergrund gestellt. Dass 
dies gelungen ist, zeigt die grosse, lang-
jährige Stammkundschaft. Nicht ganz 
einfach waren die beiden Corona-Jahre 
2020 und 2021, in denen der Absatz im 
Gastrobereich stark zurückging und 
kaum mehr Anlässe in der Brauerei 
stattfinden konnten. Aber auch in die-
sen Jahren ist es gelungen, die Rech-
nung ausgeglichen zu gestalten. Dafür 
braucht es den Einsatz der vier Besitzer 
in Kombination mit den Braukünsten 
des Brauers, Christian Tschudi. Er 
arbeitet seit drei Jahren in Teilzeit für 
die Flüegassbrauerei und hat Vielfalt ins 
Angebot gebracht. So werden neben 
dem klassischen Hauptbier Spezialbiere 
in Kleinauflagen von 50 bis 60 Litern 

Roland Möhrle, Marco Camin, Urs Egger (v.l.). Foto: zVg
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gebraut. Viele davon haben ihre Bier-
liebhaber gefunden – nach dem Motto: 
für jeden Geschmack eine Spezialität.

Rampenverkauf am Samstag und 
Anlässe unter der Woche
Die Raritäten können unter anderem 
beim allsamstäglichen Rampenverkauf 
(10.30 bis 12.30 Uhr) direkt ab Brauerei 
erworben werden. Selbiger hat sich 
inzwischen zum willkommenen wöchent-
lichen Quartiertreff, an dem auch mal 
gemütlich zusammen gegrillt wird, ent-
wickelt. Die Brauereibesitzer freut’s. 
Denn so möchten sie es haben: klein, 
freundschaftlich, bodenständig und gut. 
Ohne grosses Tamtam. Auch der Auftritt 
der kleinen Firma ist zurückhaltend, 
einfach und traditionell gehalten. Wer-
bung gibt’s nur über die Mund zu 
Mund-Propaganda. Wer es sucht, der 
muss es eben finden, das gute sBier. Ein 
familiärer Betrieb, in dem jeder da, wo er 
gebraucht wird, mit anpackt. In der 
Kleinbrauerei finden nach Corona auch 
wieder Anlässe statt – im Sommer unter 
dem schattenspendenden Nussbaum. 

Wer keine Zeit für den Einkauf am 
Samstagvormittag hat, kann das Bier 
auch bei der Seefeldmetzgerei oder 

beim Quartierladen Stüssi im Walder 
beziehen. Auch die Getränkehändler 
Huber Getränke AG und Schatt Geträn-
kehandel führen das spezielle Bier. Wer 

sich sBier nicht nur nach Hause liefern 
lassen will, dem sei ein Halt im soeben 
neu eröffneten Restaurant Tüfenegg 
empfohlen, welches aus dem traditi-
onsreichen Restaurant Hornegg an die 
Dufourstrasse 154 umgezogen ist. Dort 
lässt sich der gute Schluck Bier mit dem 
legendär gewordenen Cordon bleu ver-
binden. Das wahre Brauereierlebnis 
gibt es bei Privatanlässen an der Flüh-
gasse, mit dem Angebot fürs Catering 
mit Weisswürsten oder Fleischkäse bis 
zum ganzen Grillangebot. Auf Wunsch
werden auch Führungen für Schulen, 
Gruppen oder Vereine durchgeführt.

Die vier Brauereibesitzer und der Brauer 
Christian Tschudi freuen sich auf viele 
Besuche in der inzwischen schon traditi-
onsreichen Kleinbrauerei Flüegass.

Ettiketieren. Foto: zVg
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Klein und fein
LENA RUTISHAUSER, TEXT UND FOTOS

F39 Restaurant
In dem Restaurant, das eigentlich eher an 
ein Wohnzimmer erinnert, kochen Ben-
jamin Forrer und Philipp Graber ein 
wechselndes Menü aus saisonalen Zuta-
ten, die ausnahmslos aus biodynami-
schem Anbau von befreundeten 
Produzenten stammen. 
Mittwoch bis Samstag, ab 18.30 Uhr, 
Fröhlichstrasse 39
 https://f-39.ch/ 

Novetre Espresso Bar
Filomenas Einrichtungsladen ist auch 
eine Bar. Die hübsche, kleine Terrasse 
mit Blick auf die Dufourstrasse lädt zum 
Verweilen und Beobachten ein. Neben 
italienischem Caffè serviert Filomena 
auch Aperitiv und Pinsa Romana und 
Kuchen.
Dienstag bis Samstag, 10.00 bis 18.00 
Uhr, Dufourstrasse 93 
https://novetre.ch/ 

La Vie en grün Take Away/Café
Dominique und Remo machen wunder-
bare Säfte und Smoothies. Zwar ist der 
hübsche kleine Tafelfreudentruck an der 
Fröhlichstrasse (kurz vor dem Fussgän-
gerstreifen Richtung Lakeside) nur im 
Sommer und bei gutem Wetter geöffnet, 
aber wenn man einmal das Glück hat, 
während der Öffnungszeiten vorbeizu-
kommen, lohnen sich nicht nur die 
exzellenten Getränke, auch die kleinen 
Snacks werden liebevoll zubereitet.
Bei schönem Wetter von 10.00 bis 18.30 
Uhr, Bellerivestrasse 181 (Kreuzung 
Fröhlichstrasse)

Backbar Bäckerei
Die Backbar braucht man im Quartier 
eigentlich nicht mehr vorzustellen. Jeder 
Quartierbewohner kennt die von Line 
und Wolfram mit viel Liebe geführte 
Bäckerei, in der es von Dienstag bis 
Samstag eine grosse Auswahl an frischem 
Brot, Kuchen und Sandwiches gibt. Was 
vielleicht noch nicht alle kennen, ist das 
Wynegg Brot, das ab sofort bei der Back-
bar erhältlich ist. Es wird mit Weizen vom 
Hofacker des Quartierhofs Wynegg, das 
im Mühlerama zu Mehl verarbeitet wird, 
von der Backbar gebacken. Mehr Kreis 8 
geht nicht mehr! Die rund 250 Kilo-
gramm Weizen, die der Hofacker letztes 
Jahr abgeworfen hat, dürften allerdings 
schnell weg sein: Es hät, solangs hät! 
Siehe auch der Beitrag auf den Seiten 
28-29.
Dienstag bis Samstag, 07.00 bis 18.30 
Uhr, resp. Samstag bis 16.00 Uhr, 
Seefeldstrasse 169 
https://www.backbar.ch/ 



Quartiermagazin Kreis 8 262/2022

1
7

T a f e l f r e u d e n

Maison 33 Café/Restaurant
Eines der wenigen Cafés in Riesbach, das 
auch sonntags geöffnet ist. Hier gibt es 
stets eine grosse Auswahl an Kaffees und 
Kuchen sowie mittags ein wechselndes 
Menü.
Montag bis Sonntag, ca. 8.30 bis 21.00 
Uhr, Höschgasse 33

Bachser Märt Laden
Im Bachser Märt gibt es nicht nur Gemü-
se aus regenerativer Landwirtschaft, hier 
bekommt man auch eine grosse Auswahl 
an glutenfreien und pflanzenbasierten 
Back- und Süsswaren. Bei der Auswahl 
der Lebensmittel, viele stammen direkt 
von Höfen oder Manufakturen aus der 
Region, wird man von einem freundli-
chen Team, bestehend aus Detailhan-
delsfachpersonen, Sozialpädagogen und 
Lernenden mit besonderen Herausfor-
derungen, beraten. 
Montag bis Samstag, 08.00 bis 19.00 
Uhr, Seefeldstrasse 28
https://www.bachsermaert.ch/seefeld/ 

Mühlerama Museumsladen
Im Museumsladen des Mühleramas gibt 
es nicht nur allerlei Hübsches und Nütz-
liches für die Küche, in der Mühle Tie-
fenbrunnen wird auch nach wie vor Mehl 
gemahlen, das im hauseigenen Laden 
erhältlich ist. Das Hausmehl (Halbweiss- 
und Ruchmehl) wird in der grossen Müh-
le produziert, das Vollkornmehl (aus 
Roggen und Weizen) auf einer Steinmüh-
le verarbeitet. Der verwendete Weizen 
kommt übrigens aus der Stadt Zürich und 
stammt selbstverständlich aus nachhalti-
gem Anbau.
Dienstag bis Samstag, 14 bis 18 Uhr, 
Sonntag, 10 bis 17 Uhr, der Museumsla-
den befindet sich im Eingangsbereich 
des Museums Mühlerama in der Mühle 
Tiefenbrunnen, Seefeldstrasse 231
https://www.muehlerama.ch/ 

Hofladen im Seefeld Laden
Im kleinen, aber feinen Hofladen im 
Seefeld bietet Maja neben Brot, Gemüse 
und Früchten auch unterschiedliche 
handverlesene Produkte an. Keines der 
Produkte ist zufällig im Regal des Hofla-
dens gelandet. Ausnahmslos alles stammt 
von Produzenten, zu denen Maja einen 
persönlichen Kontakt pflegt. 
Jeweils Samstag, 9.00 bis 13.00 Uhr, Del-
phinstrasse 11 
www.hofladen-seefeld.ch 

Spargelcaspar Laden 
Der Spargelcaspar hat es sich zum Ziel 
gesetzt, erstklassige Spargeln direkt vom 
Erzeuger zum Verbraucher zu bringen, 
und das wenn möglich innerhalb von nur 
einem Tag. Während der Spargelsaison 
findet man diesen jeweils von Mittwoch 
bis Samstag im herzallerliebsten Fach-
werkhüsli an der Mainaustrasse. Den 
Spargel bezieht der Spargelcaspar aus 
einer Region, die als «badische Spargel-
strasse» bekannt ist. Die Spargelstrasse 
liegt am ehemaligen Flusssediment des 
Rheins, wo die lockere und leicht sandige 
Beschaffenheit der Böden ideal ist, um 
Spargeln anzubauen.
Mittwoch bis Freitag, 10.00 bis 18.30 
Uhr, und Samstag, 09.00 bis 14.00 Uhr, 
«Spargelhäuschen» Mainaustrasse 
56/58 
 www.saisonal.ch 
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Treffpunkte mit langer kulinarischer Tradition
Mittagstisch und Wähenzmittag im GZ Riesbach

MARKUS KICK, GZ RIESBACH, TEXT UND FOTOS

Mit einem kleinen, unscheinbaren Inserat begann die lange 
Tradition des Quartier-Mittagstischs: Am 7. Januar 1998 wurde 
zum Start im GZ Riesbach eingeladen. Ein kulinarischer Treff, 
der fortan jeden Mittwoch – ausser in den Schulferien – jeweils 
von 12 bis 13 Uhr stattfindet.

«Du möchtest nicht allein, sondern gemeinsam mit Men-
schen aus dem Quartier essen?», wurde im Inserat rhetorisch 
gefragt. Und weiter: «Wir sind eine Gruppe von Frauen und 
Männern, die einfache und gesunde Menüs kochen.» Damals 
zahlten Erwachsene 8 Franken und Kinder 4 Franken. Und zu 
guter Letzt folgte der Aufruf zum Aktivwerden: «Wer Lust hat, 
bei dieser Gruppe mitzumachen, kann sich im GZ beim Koch 
Dieter Roth melden.»

Seither sind unzählige Pastateller, Riz Casimirs, Spätzligerichte 
und viel Beliebtes mehr über den Tresen im beliebten Quartier-
treffpunkt gegangen – in normalen Zeiten gut 80 bis 90 Teller, 
in Spitzentagen bis 130 Portionen. Das geht nur mit der Hilfe 
von freiwilligen Helfer:innen, welche zusammen mit dem heu-
tigen Koch, Piero Dallo, diese kulinarische Herkulesarbeit in 
der Miniküche herzaubern.

Wie kam es zur Idee des Quartiermittagstischs? Piero erinnert 
sich, dass damals einerseits ein städtischer Auftrag im Raum 
stand, Projekte mit Erwerbslosen zu lancieren. Andererseits war 
es der Wunsch der GZ-Besucher:innen, einen Quartiermittags-
tisch zu schaffen. Daher stand von Anfang an der Einbezug der 
freiwilligen Helfer:innen im Zentrum; ergänzt mit der Integra-
tion von Erwerbslosen .

Auch heute noch kann – wer will – sich bei Piero melden und 
sich in die Liste der freiwilligen Mitarbeitenden eintragen. Gute 
Betreuung, Kontakte und auch Vermittlung von kulinarischen 
Tipps und Tricks sind der unmittelbare «Lohn», Dabeisein und 
sich für die Gemeinschaft einsetzen der indirekte Anreiz. Aktu-
ell sind neun Personen im freiwilligen Kochteam dabei. 

Das Menü umfasst Fleisch oder vegetarische Kost sowie einen 
Menüsalat und kostet 12 Franken für Erwachsene, 6 Franken für 

Kinder. Und für den kleinen Hunger gibt es die kleine Erwach-
senenportion für 9 Franken. «Mir ist es wichtig, dass wir jeweils 
frisch kochen und alle satt werden – ein Nachschlag liegt da 
durchaus drin», erklärt Piero. «Wir arbeiten mit Frisch- 
produkten und verzichten möglichst auf halbfertige Artikel.» 
Aber keine Regel ohne Ausnahme, meint Piero schmunzelnd: 
«Früher machte ich auch den Kartoffelstock noch selber. Aber 
heute nehmen wir Stocki...»

Essen, trinken und sich treffen: Eine Tradition, die auch im GZ Riesbach seit langem gepflegt wird. Seit 1998 setzen 
sich unzählige Generationen von Familien, Einzelpersonen, Jugendliche und Kinder jeweils am Mittwoch an den Quartier-
Mittagstisch und treffen sich am Donnerstag zum Wähenzmittag.

Wähenzmittag
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Piero orientiert sich beim Erarbeiten der Menüpläne an den Mög-
lichkeiten und Wünschen der Personen, welche sich jeweils am 
Morgen früh in der GZ-Küche einfinden und die grossen Kochtöp-
fe hervorholen. Um diese grossen Mengen produzieren zu kön-
nen, ist eine modulare Kochweise nötig, welche Piero als gelernter 
Koch beherrscht. Hier kann er aus dem Vollen schöpfen.

Alsbald wird geschnippelt, gerüstet, geschwatzt und zwischen-
durch auch mal ein gemütlicher Pausenkaffee getrunken. «Das 
gehört einfach dazu», sagt Piero, «wobei wir dann jeweils schon 
schauen müssen, dass ab 11.45, spätestens 12 Uhr alles parat 
ist.» Denn dann drängelt sich die bunte Kundschaft von Kin-
dern, Eltern und Großeltern in der Schlange vor dem Bartresen, 
wo in der Regel Jorge Navarro als freiwilliger Mitarbeiter für das 

Einkassieren und die Getränkeausgabe verantwortlich ist. Seit 
der Corona-Pandemie gibt es die Menüs auch im Takeaway – 
eine Dienstleistung, die sehr geschätzt wurde und nun auch 
nach der Pandemie weiter genutzt wird.

Und schon bald geht es auf 13 Uhr zu und also stapeln sich das 
zurückgebrachte Geschirr und die Pfannen in der Küche zu 
erheblichen Türmen. Gut, dass Piero dann möglichst Leute aus 
Einsatzprogrammen zur Seite stehen. Sie helfen jeweils mit, die 
Mittagsspitzen auszugleichen und zu bewältigen.

Früher wie heute ist das das gemeinsame Miteinanderessen ein 
zentrales Motiv, um an den Mittagstisch im GZ Riesbach zu 
kommen. Hier treffen sich daher auch ganze Generationen von 
Familien zum Mittagessen. Erfahrungsgemäss gut vertreten sind 
dabei auch Grosseltern, welche zusammen mit ihren Enkelkin-
dern vorbeikommen und gemütliche Zeiten in angeregter Runde 
geniessen. Meistens folgt anschliessend ans Mittagessen ein 
Besuch in der Pestalozzi-Bibliothek, während die Kinder an 
einem der Werkangebote im Haus oder im Bewegungsraum mit-
machen oder sich die Kids zwischen 4. und 6. Klasse im Mittel-
stufenjugendtreff vergnügen.

Ein weiteres traditionsreiches kulinarisches Angebot ist der 
Wähenzmittag im GZ Riesbach. Jeden Donnerstag bäckt Luciana 
Araujo ihre legendären pikanten und süssen Wähen. Die genau-
en Rezepte der knusprigen Köstlichkeiten bleiben dabei Luci-
anas Geheimnis und werden von ihr gut gehütet. Gleiches gilt 
auch für Pieros legendäre French-Dressing- Salatsauce, welche 
er nach eigenem Rezept selber zubereitet.

Der Wähenzmittag wurde konzeptionell in den «Kleinkinder-
tag» am Donnerstag eingebaut, denn morgens und nachmittags 
findet dann die Mütter-Väter-Beratung der Stadt Zürich im 
Bühnensaal statt, und bis vor rund 4 Jahren öffnete jeweils die 
Kinderspielzeug- und Kleiderbörse wöchentlich ihre Türen. 
Zudem finden auch zahlreiche Kleinkinder-Bewegungskurse am 
Morgen statt. Da lag es auf der Hand, ein zweites schmackhaftes, 
«kleines» Mittagsangebot für alle anzubieten.

Apropos schmackhaft: In der Cafeteria «Kafi 8» werden zu den 
Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstagmittag stets selbstge-
machte Kuchen, Brownies und Muffins verkauft. Soll also nie-
mand sagen, einen Tag ohne Leckereien durchleben zu müssen…  

Piero Dallo
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Salon mit Diwan
Mittagessen im Salon von Hammam Basar

Im strömenden Regen gehe ich nach Marokko, genauer gesagt 
in den Salon von Hammam Basar an der Mühlebachstrasse im 
äusseren Seefeld.
Der Salon ist marokkanisch inspiriert eingerichtet, auf den 
Bänken den Wänden entlang und dem Diwan liegen viele grosse 
Leinen-Kissen. 
Ausser einem jungen Mann sehe ich nur Frauen. Aha, denke 
ich, heute ist Frauentag im Hammam. Männer sind am Mitt-
woch und am Samstag an den gemischten Tagen im Hammam 
willkommen.

PATRICIA BÜCHEL

Auf der Karte wenige Gerichte, dafür alles frisch zubereitet, wie 
mir die junge Frau versichert, die mich bedient. Da ich als Test-
esserin da bin, bestelle ich das ganze Menu. In der sämigen Sel-
leriesuppe schmecke ich ein mir unbekanntes Gewürz, das gut 
passt. Der Salat, schon fast ein Mittagessen: Lattich, Fenchel, 
Radieschen, Kumquats, geröstete Pistazien. Unbekannte Kom-
binationen, mir schmeckt es.

Als Hauptgang gibt es Batata harra und Épinards à l'orientale 
mit Linsen und eingelegten Salzzitronen. Langsam, wie es sich 
für eine Testesserin gehört, nehme ich den ersten Bissen. Noch 
nie in meinem Leben habe ich so gute «Bratkartoffeln» geges-
sen: goldgelbe und hellbraune Kartoffelwürfel, ein unbekanntes 
Geschmackserlebnis. Ist es das hochwertige Öl? Sind es die 
Gewürze? Die Konsistenz ist perfekt. Der Spinat, eigentlich ein 

T a f e l f r e u d e n

langweiliges Gemüse, wird durch die mitgekochten Stückchen 
der gesalzenen Zitronen richtiggehend aufgepeppt, interessant.

Leider gibt es in meinem Magen dann keinen Platz mehr für den 
Dessert. Auf eine vegane Kakao-Aronia-Kokostorte muss ich 
verzichten. Schade.

Nach dem Essen oute ich mich als Testesserin und kann kurz 
mit Frau Mijnssen, der Initiantin und Inhaberin des Hammam 
Basar +Salon, sowie mit zwei verantwortlichen Mitarbeiterin-
nen sprechen.
Einen Kurtag in Zürich könnten Frau und Mann im Hammam 
und im Salon geniessen. Das Waschritual wirke entspannend 
und regenerierend, auch die Küche trage ihren Teil zum Wohl-
befinden bei, sagt Frau Mijnssen. Sie bezeichnet die Küche als 
mediterran, maghrebinisch inspiriert und vegan-vegetarisch.

Von den beiden Mitarbeiterinnen erfahre ich, dass das ganze 
Gebäude ökologisch sowie nachhaltig gebaut und eingerichtet 
wurde. Die Hocker, Tische und Umkleideschränke sind aus 
Thujaholz aus dem Patumbahpark mit der Schreinerei Wieland 
gefertigt worden. So gilt das Prinzip der kurzen Wege. Alles, was 
an Waren und Dienstleistungen erhältlich ist, wird möglichst im 
Quartier oder regional eingekauft. Reinigung und Pflege der 
Räume, der Einrichtung sowie der Küche ist ökologisch. Es ver-
steht sich von selbst, dass auch die verwendeten Lebensmittel 
aus biologischem Anbau stammen. 

Die Gäste sollen sich wie in einem öffentlichen Wohnzimmer 
fühlen, sich mit den Kissen einrichten, einen Tee trinken, ein 
Buch lesen, etwas essen, erklärt eine der Mitarbeiterinnen. 
Dürfte ich auch auf dem Diwan liegen, frage ich spontan? 
Selbstverständlich, ist die ebenso spontane Antwort.

Nach dem Gespräch bestelle ich noch einen Espresso. Er ist mit 
Fr.5.- angeschrieben. Mal schauen, ob der Espresso seinen 
Preis wert ist, denke ich. Und tatsächlich: Die Tasse ist grösser 
als eine übliche Espressotasse und bei jedem Schluck spüre ich 
gleichzeitig drei, vier verschiedene Aromen auf der Zunge, ein-
gebettet in eine sanfte Schärfe, wunderbar.

Alle Gäste sind Dienstag bis Sonntag von 11- 21.30 Uhr herzlich 
willkommen. Es gibt durchgehend warme Küche. 

Mezze. Foto: zVg
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Kuchen mal anders – 
                  Kuchen aus Bohnen!

Braucht es für einen Kuchen wirklich Butter, Eier, Mehl und 
Zucker? Herkömmliche Kuchen haben einen grossen Impact: 
auf das Hirn, die Hüften und auf das Klima. Das muss nicht sein! 
Warum also nicht einmal einen Kuchen aus Bohnen backen?
Kuchen aus Hülsenfrüchten stecken voller pflanzlicher Protei-
ne, sind reich an Ballaststoffen und sorgen so für eine langan-
haltende Sättigung – von welchem Kuchen kann man das sonst 
noch behaupten? 

Zutaten           
• 300 g gekochte Bohnen* 
• 50 g Kokosmus 
                 (oder anderes Nussmus; z.B. Erdnussmus)
• mind. 150 g entsteinte Datteln
• 80 g gemahlene Mandeln
• ca. 40 g Kakaopulver
• optional: Schokoladenstücke
• ½ TL Salz

*entspricht ca. 150 g getrockneten Bohnen. Zum Backen 
eignen sich schwarze oder weisse Bohnen, Borlotti- oder 
Adzukibohnen am besten.

Für die Verzierung bietet sich folgende Mischung an:
• 50 g Kokosmus 
                (oder anderes Nussmus; z.B. Erdnussmus)
• 50 g Ahornsirup
• 1 Prise Salz
• Kokosflocken (oder anderes wie z.B. Erdnüsse)

Rezept für Kokosbrownies aus Bohnen 

Zubereitung
1. Die gekochten Bohnen und die Datteln mit 
 etwas Wasser zu einem Mus pürieren. 
2. Kokosmus, Salz, Kakao und evtl. Schokolade 
 hinzugeben und alles gut vermengen.
3. Die gemahlenen Mandeln unter die Menge heben.
4. Den Teig in die Backform geben (es ist 
 eher ein Streichen als ein Giessen, da der Teig 
 zäh und nicht flüssig ist, wie man das sonst von 
 herkömmlichen Kuchen kennt).
5. Den Kuchen während ca. 20–30 Minuten bei 180 Grad
 Umluft im Backofen backen. Richtig fest werden die 
 Brownies erst nach einer Nacht im Kühlschrank.
6. Sobald der Kuchen abgekühlt ist, Kokosmus, Datteln, 
 Salz und etwas Wasser pürieren, bis eine glatte Masse
 entsteht. Diese mit Hilfe eines Messers auf dem kalten 
 Kuchen verstreichen und mit Kokosflocken bestreuen.

Der Kuchen muss im Kühlschrank aufbewahrt werden (tief-
kühlen ist ebenfalls problemlos möglich) und hält sich ca. 
vier Tage.

LENA RUTISHAUSER, TEXT UND FOTO 
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Kleiner Pizza-Guide 
rund um die Seefeldstrasse

LENA RUTISHAUSER, TEXT UND FOTOS

Riesbach ist ein kulinarisches Eldorado! Insbesondere die Seefeldstrasse ist eine wahre (Fr)essmeile. Restaurants aller 
Gattung laden zu Tische und bieten auch häufig Essen zum Mitnehmen an – das bekannteste Take-away-Gericht ist die 
Pizza, und um die soll es hier gehen.

Stripped
Pizza muss nicht ungesund sein. Im Stripped gibt es Pizza für 
Ernährungsbewusste. Man kann hier nicht nur den Pizzateig 
auswählen (Mehrkornteig, Vollkornteig mit Leinsamen, Low 
Carb-Teig mit Brokkoli sowie glutenfreier Teig), auch Toppings 
für die Pizza gibt es zuhauf – von schwarzen Bohnen über 
pflanzliche Käsecreme bis Federkohl ist hier alles möglich! Das 
Stripped ist quasi immer offen, und obwohl es stets gut besucht 
ist, muss man nie lange warten.
Pizza ab CHF 15.-
Seefeldstrasse 88

Miracle
Das Miracle hat den Ruf, eine der besten Pizzas der Stadt zu 
backen. Und in der Tat spricht sehr vieles für die Pizzeria in der 
Fröhlichstrasse. Der dünne, knusprige Teig, der herzliche Ser-
vice und der günstige Preis (CHF 13.- für eine Margherita) sind 
nur drei gute Gründe.
Pizza ab CHF 13.-
Fröhlichstrasse 37

Novetre
Im Novetre, einem Einrichtungsgeschäft mit einer kleinen 
Espressobar, gibt es nicht Pizza, sondern Pinsa. Pinsa Romana 
wird aus einer Mischung aus Weizen-, Soja- und Reismehl 
sowie Sauerteig gemacht und im Gegensatz zur Pizza erst nach 
dem Backen belegt. Eine Pinsa ist etwas kalorienärmer als eine 
Pizza und gilt dank der längeren Gärungszeit des Teigs als 
leichter verdaulich. 
Pinsa ab CHF 13.-
Dufourstrasse 93
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NA081
Während man auf der Seefeldstrasse vor allem Pizza mit dün-
nem und knusprigem Boden bekommt, gibt es im NA081 die 
echte napoletanische Pizza. Der Boden der Pizza ist hauchdünn 
und mit einer unglaublich fruchtigen Tomatensauce bedeckt, 
der Rand ist hoch und fluffig und sündhaft gut.
Pizza ab CHF 20.-
Seefeldstrasse 96

Totò
Das Totò steht für Italianità im Seefeld. Während die Pizza aus 
dem Steinofen ganz traditionell einen dünnen und knusprigen 
Boden hat, sind die Beläge wunderbar üppig, um nicht zu sagen 
exklusiv – Trüffel, Fior di Latte, Ricotta und Burrata, um nur ein 
paar zu nennen. Auf Nachfrage gibt es im Totò übrigens auch 
glutenfreie Pizza.
Pizza ab CHF 17.-
Seefeldstrasse 124

Bistro Valentino
Das Bistro Valentino versteht sich eigentlich eher als Take-away 
denn als Restaurant. Aber auch das hat seine Berechtigung, 
immerhin hält sich das Bistro nun schon seit vielen Jahren.  Wer’s 
eilig hat, ist hier auf jeden Fall richtig, denn schnell geht es hier 
immer, und die Pizza, mit knusprigem Boden, muss sich nicht 
verstecken. Wenn die Sonne scheint, kann man zudem draussen 
sitzen und dem bunten Treiben auf der Dufourstrasse zusehen.
Pizza ab CHF 16.-
Dufourstrasse 81
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Kluge Planung kühlt die Stadt

Der Landschaftsarchitekt Beat Nipkow beobachtet seit über 40 Jahren, wie sich der gesellschaftliche Blick auf den Grün-
raum verändert. Kontacht hat ihn in seinem Büro an der Seefeldstrasse 307 besucht. Im Gepäck viele Fragen und Sorgen.

RUTH JÄGER, TEXT
WOLFGANG WELLSTEIN, FOTOS

Arealüberbauungen, Aufstockungen, 
Bauprofile noch und noch. Die Ver-
dichtung passiert vor unseren Augen. 
Wird die Stadt jetzt endgültig zubeto-
niert, asphaltiert, versiegelt, zur gna-
denlosen Hitzeinsel werden? Wird 
überhaupt noch genügend Raum für 
Grünflächen übrigbleiben? Beat Nip-
kow zerstreut die Bedenken. Die Stadt 
Zürich habe die Zeichen der Zeit 
erkannt. Sie habe Instrumente geschaf-
fen, die dem grünen Stadtraum einen 
neuen Stellenwert geben. 

Tatsächlich, der Hitzesommer 2018 war 
ein Weckruf. Die zuständigen Behörden 
beobachteten, dass die Stadtbäume durch 
die lange Trockenperiode nachhaltig 
gestresst waren. Buchen, Rosskastanien 
und bestimmte Eichen zeigten sich 
anfällig für Krankheiten, vertrockneten und hielten den Stür-
men nicht mehr stand. Darauf führte die Stadt an verschiedenen 
Orten Hitze-Messungen durch und befasste sich intensiv mit 
den bestehenden Kaltluftströmen in der Stadttopografie. Aus 
den neuen Erkenntnissen formulierte sie Massnahmen zur Hit-
zeminderung und Leitlinien für Planer. Sie formulierte ein För-
derprogramm für Vertikalbegrünung und unterstützt Planende 
in der Umsetzung. Zusätzlich kam der «Kommunale Richtplan 
Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen» zur 
Abstimmung. Er wurde letzten November mit 61,2 Prozent 
Ja-Stimmen angenommen. Dank dieses Siedlungsrichtplans 
können in Zukunft neue Grünflächen entstehen.

Beat Nipkow meint, im Moment seien es gute Zeiten für die 
Landschaftsarchitektur. Sie werde auf Augenhöhe wahrgenom-
men, nicht mehr wie früher als Stiefkind der Architektur. Die 
Überzeugung sei gewachsen, Städtebau und Aussenraum als 

unteilbares Paar zu betrachten. Die Kunst der guten Verdichtung 
bestehe darin, primär freiräumliche Strukturen festzulegen und 
darin dem Ort angemessen Bauvolumen zu entwickeln, um 
hochwertige Lebensräume zu schaffen.

«Gärtli» versus Umgebungsraum
Beat Nipkow studierte Landschaftsarchitektur am Technikum 
Rapperswil in den 80er-Jahren. Eine spannende Zeit. Seine 
Dozenten Dieter Kienast, Jürg Altherr und Peter Aerni galten 
als kritische Geister der Zunft und pflegten einen stets provo-
kanten Diskurs. Dieter Kienast propagierte die Schönheit des 
Wildwuchses, die Unordnung, Biodiversität und Ökologie 
inklusive. Die Gesellschaft war dazu noch nicht bereit. Hoch-
konjunktur hatte der Rasen. Rasenstreifen als Abstandsgrün 
zwischen Liegenschaft und Gehsteig plus monotone Rasenflä-
chen, um die Grösse des Umschwungs zu markieren. Am See 
Schilder mit der Warnung «Rasen betreten verboten». In 

Beat Nipkow, Dipl. Landschaftsgärtner; Landschaftsarchitekt HTL
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Hitzemindernde Aussenraumgestaltung
• Bestehende Bäume erhalten
• Neue Laubbäume pflanzen
• Versiegelte, asphaltierte Flächen reduzieren
• Begrünte oder durchlässige Flächen planen
• Regenwasser aktiv zurückhalten
• Regenwasser gezielt versickern lassen
• Wasserflächen bewusst anlegen
• Dach begrünen
• Fassade begrünen
 
(Auszug aus dem Merkblatt Hitzeminderung; Download 
über die Website der Stadt Zürich unter Fachplanung 
Hitzeminderung)

P r i m a  f ü r s  K l i m a

diesem Spannungsfeld geschult, versteht es Beat Nipkow aus-
gezeichnet, mit Geduld nach Lösungen zu suchen. Das Kern-
thema bleibe immer gleich. Man müsse das einzelne Projekt 
über die Parzelle hinaus und vernetzt denken. Und immer wie-
der ausloten, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist, das 
Baugesetz erlaubt, die Verwaltung unterstützt und wo eine 
gewisse Flexibilität für neue Ideen besteht. 

Ein Beispiel für diesen Prozess befindet sich an der Seefeldstra-
sse 50. Beat Nipkow gewann 2007 zusammen mit dem Architek-
ten Beat Jaeggli den Wettbewerb für die Alterssiedlung mit 28 
Wohnungen. Die Vorgaben zur Freiraumgestaltung: Der Wechsel 
der Jahreszeiten soll in der Bepflanzung ablesbar sein, roll-
stuhltaugliche Wege und ein Treffpunkt, der zum Verweilen ein-
lädt. Beat Nipkow formulierte für diese Anforderungen den 
Begriff «Urwüchsige Hinterhofidylle». Das gab Erklärungsbe-
darf. Statt geschwungenen, geteerten Wegen entlang von Blu-
menbeeten und Sitzgelegenheiten – einen Hof? Die Bauherrin 
musste auf einem Quartierrundgang überzeugt werden, dass im 
Seefeld grüne Innenhöfe Tradition hätten und zur typischen 
Blockrandbebauung im Quartier gehörten. Ein Spaziergang 15 
Jahre danach zeigt: Schon damals nahm Beat Nipkow die heute 
verlangten Massnahmen zur Hitzeminderung vorweg. 
Die Kiesfläche lässt das Regenwasser versickern und kühlend 
verdunsten. Die Laubbäume spenden im Sommer Schatten und 
im Winter scheint die Sonne durch die Baumkronen und wärmt 
die helle Fassade. Sträucher schaffen kühle Nischen und unter-
schiedlich nutzbare Schattenplätze. Bäume und Sträucher wer-
den weiter wachsen und in Zukunft eine kühle Oase bilden.

«Greenproperty»
Investoren sind Hauptakteure auf dem Liegenschaftsmarkt 
geworden. Da die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen 
steigt, haben Investoren den Wert des ökologischen Bauens 
erkannt. Und das grüne Wohnen in der Stadt lässt sich gut ver-
kaufen. Wie lange dieser Trend anhält, wird sich weisen. Doch 
gerade jetzt kann er positiv für das Stadtklima genutzt werden. 
Das Büro von Beat Nipkow gewann 2012 den Wettbewerb für die 
Landschaftsarchitektur auf einem Hügel im Zürcher Enge-Quar-
tier. Ein Investor suchte nach einer Lösung für eine Arealüber-
bauung unter dem Label Greenproperty. Auf einem 16'000 
Quadratmeter grossen Gelände entstand 2016 mit Ersatzneu-
bauten eine verdichtete Siedlung. Elf unterschiedlich dicht 
zueinander gruppierte Gebäudevolumen mit 127 Wohnungen 
propagieren das urbane Wohnen. Beat Nipkow hatte die unkon-
ventionelle Idee, die Häuser auf dem sonnenexponierten Hügel 
mit einem waldartigen Bewuchs zu ummanteln. Ein Stadtwald, 
aus dem Häuser ragen? Schon wieder eine gewöhnungsbedürf-
tige Vision. Doch ein Rundgang überzeugt: Zwischen der Tem-
peratur auf der Strasse und jener in der Wohnumgebung besteht 
ein spürbarer Unterschied. Bäume und Sträucher bilden Stufen 
wie an einem Waldrand. Schmale Wege mäandern durch den 

lichten Wald, öffnen sich da und dort zu kleinen Räumen mit 
Bänken oder Spielmöglichkeiten. 

Im Kreis 8 brauchen wir keinen weiteren Wald. Aber gerne ein 
paar mutige Hauseigentümer. Hausbesitzer, die ihre grauen 
Innenhöfe neu denken. Mit ein paar wenigen Massnahmen 
könnten sie das Stadtklima merklich kühlen.
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«Zero waste» oder 
weg von der Wegwerfmentalität

 Nachdem das neudeutsche Wort «Food Waste» längst ein etab-
lierter Begriff und im Kontacht auch schon thematisiert worden 
ist, wollen wir unser Augenmerk nun auf die für die Umwelt 
noch viel bedrohlicheren Überschüsse und Abfälle unserer 
Konsumgesellschaft richten, nämlich jene der Verpackungen, 
Flaschen und Wegwerfgeschirr aller Art.
 
Wenn auch die allgegenwärtigen «Take-aways» keine Erfin-
dung unserer neueren Zeit sind – in den Ruinen Pompejis fand 
man im Jahr 2020 ein solches, das die alten Römer «Thermopo-
lium» nannten –,  so doch wohl die Art und Weise, wie man die 
Speisen und Getränke mitnimmt und konsumiert. Auch wenn es 
der Bequemlichkeit dient, so sollte man sich der Nachteile und 
Gefahren bewusst werden, die die Produktion und der Verwen-
dungszweck dieser «Mitnehm- und Einmalgebinde» mit sich 
bringen. Ärgerliches Beispiel ist bei uns im Quartier die zuge-
müllte Blatterwiese nach einer durchzechten Nacht, wo Plastik-
flaschen auch gerne in den See geworfen werden, die dann durch 
die Flusssysteme schliesslich in die Meere gelangen und dann 
mit all dem anderen Zivilisationsabfall aller möglicher Länder 
für die Tier- und Umwelt zur grossen Bedrohung werden. 
Unzählige weitere, weltweite Beispiele können dem hinzugefügt 
werden. Am Anfang dieser Problematik steht jedoch die Her-
stellung und Verteilung all dieser Gegenstände, die einerseits 
zwar oft mit ressourcenschonenden Materialien, wie etwa Papp-
bechern aus abbaubarem Reismehl, und umweltfreundlich her-
gestellt werden, andererseits aber auch genauso und viel eher 
das Gegenteil davon sein können. 

Zwar verhält sich die Mehrheit der Konsumenten mit fachge-
rechter Entsorgung korrekt, doch wie wäre es trotzdem mit 
einer Alternative zu dieser «Wegwerfmentalität» hin zur 
Kreislaufwirtschaft?

Die gibt es: «Zero Waste», d.h. null Abfall. Im Bewusstsein ihrer 
Verantwortung für die Umwelt bieten bereits einige Speiseloka-
le, wie z.B. das Tibits im Seefeld und einige mehr (siehe Info-
Box), zusätzlich zum Gewohnten neuerdings Mehrweggeschirr 
an, das vor Ort gemietet oder gekauft und immer wieder 
gebraucht werden kann. Meist wird dafür jedes Mal ein Rabatt 
auf die Menge abgepackter Lebensmittel gewährt. Richtig durch-
gesetzt hat sich diese neue Mitnehmmöglichkeit leider (noch) 

STEVEN BAUMANN

nicht, da sie für manche doch etwas umständlich und nicht 
wirklich tragkomfortabel ist. Am besten wäre es sowieso, wenn 
Mahlzeiten vor Ort im Restaurant selbst genossen würden.

Der Hauptnutzen von Verpackungen ist ihre Schutzfunktion. 
Verpackungen helfen, Food Waste zu reduzieren, und sorgen 
zum Beispiel dafür, dass Nüsse ihr Aroma länger bewahren. 
Das Problem ist die wachsende Menge an Verpackungsmüll 
aus Einwegverpackungen. Mit dem Refill-Konzept möchten 
die No Waste-Pioniere die Vorteile von verpackten und 
unverpackten Lebensmitteln kombinieren. Mehrweggläser 
schützen die Lebensmittel und weisen gleichzeitig eine sehr 
gute Ökobilanz aus, wenn sie regional, also über kurze Dis-
tanzen transportiert werden.

Links zu den «zero waste» - Läden und weiteren 
wichtigen Informationen.
www.abfallfrei.ch (Stadt Zürich)
www.unverpacktschweiz.org
www.transition-zuerich.ch
www.foifi.ch
www.bachsermaert.ch
www.foodwaste.ch
www.tibits.ch

Mehrwegverpackungen. Foto: zVg
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Neuerdings beleben auch gewisse Geschäfte mit progressiven 
Konzepten die Quartiere, indem die dort angebotene Ware von 
der Kundschaft selber in ihre eigenen Gefässe, Tüten oder Trag-
taschen aller Art abgefüllt und abgepackt werden kann. Eigent-
lich werden hier eher wieder die alten Einkaufsgewohnheiten 
unserer (Ur-) Grosseltern aufgenommen, die es gar nicht 
anders kannten, als ihre Einkäufe in den quartiereigenen  
«Tante-Emma-Läden» in den eigenen, meist grossen Netzbeu-
tel hineinzulegen. «Back to the roots» könnte man sagen, mit 
dem zusätzlichen Vorteil, dass heute vermehrt auf Lokales und 
Bioqualität geachtet wird. 

Fürs Seefeld möchten wir in diesem Zusammenhang und an die-
ser Stelle auf einige Geschäfte aufmerksam machen, die sich 
darum bemühen, genau diese neue und umweltfreundliche 
Konsumweise zu fördern; sie sind auf den interaktiven Karten 
von «Abfallfrei» und «Transition» zu finden. Spezielle Erwäh-
nung verdienen auch das «Foifi» und das «Zollfrei» in Zürich. 
Ihre Lebensmittel und Artikel, die von der Gründerin Tara Wel-
schinger auf ihre Nachhaltigkeit geprüft sind, können gar nicht 
anders als mit Mehrweggeschirr oder eigenen Gebinden, Gefäs-
sen und Taschen mitgenommen werden. Das «Foifi», das übri-
gens gerne in unserem Quartier Fuss fassen möchte, falls sich 
dazu die Gelegenheit einer guten Lokalität ergeben würde, ist 
Name und Programm zugleich, denn es steht für die fünf «R» 
der ökologischen, ökonomischen und achtsamen Verhaltens-
weise, nämlich:
 - Refuse (Ablehnen) 
 - Re-use (Wiederverwenden) 
 - Reduce (Reduzieren)
 - Recycle (Rezyklieren)
 - Rebuild (Wiederaufbauen) 

P r i m a  f ü r s  K l i m a

Veranstaltungsreihe von «Dialog 
im Quartier» zu den Themen lokale 
Nahrungsversorgung und Food Waste

Dialog im Quartier (Zürich-Basel Plant Science Center) und das 
GZ Riesbach laden die Seefelder Bevölkerung dazu ein, lokale 
Nahrungsversorgung aktiv mitzugestalten. «Was kann lokale 
Ernährung leisten? Welche Hürden müssen überwunden wer-
den und welche Chancen können entstehen? Welche Kapazitä-
ten hat das Quartier Seefeld?».

Die erste Veranstaltung hat am 17. Mai stattgefunden.

Lokale Nahrungsversorgung mitgestalten
23. Juni 2022, 19:00 – 21:30 Uhr, GZ Riesbach

Die zweite Veranstaltung dreht sich ganz um lokale Nahrungs-
versorgung: Regional, saisonal und ökologisch – aber woher? 
Du möchtest wissen, wie du dich aktiv an einer lokalen Lebens-
mittelversorgung beteiligen kannst und welche Alternativen es 
zu Grossverteilern gibt?
Wie kannst du zu einer lokalen Ernährung beitragen? Was 
brauchst du genau – mehr Zeit, mehr Wissen, mehr Austausch 
oder mehr und andere Angebote? 
Wir begeben uns auf eine Imaginationsreise und stellen uns 
vor, wie wir uns in Zukunft mit Lebensmitteln versorgen möch-
ten. Zusammen mit den Bewohner:innen des Quartiers ergän-
zen und denken wir im interaktiven Workshop die 
Ernährungslandschaft neu.

Essen ohne Food Waste

8. September 2022, 19:00 – 21:30 Uhr, GZ Riesbach

Der Workshop zeigt Praxisbeispiele und konkrete Strategien, um 
Food Waste beim Einkaufen, Planen und Lagern zu vermeiden 
und die Lebensdauer von Lebensmitteln durch Konservieren zu 
verlängern. Du lernst Methoden für eine geschickte Restever-
wertung und zum Umgang mit dem Thema Ekel vor Lebensmit-
teln. An verschiedenen Posten lernst du Strategien und Ansätze 
im Haushalt kennen, um den Food Waste zu minimieren.

Einkauf verpackungsfrei. Foto: zVg
Weiter Infos und Anmeldung unter

www.deinquartiernachhaltig.org/
                     lokale-nahrungsversorgung-mitgestalten/

www.deinquartiernachhaltig.org/essen-ohne-food-waste/

Nicht zuletzt fördern Vereine wie «unverpackt Schweiz» 
oder neuerdings auch die Stadt Zürich selbst mit ihrer inter-
aktiven Karte «Abfallfrei» umweltfreundliche Konsumge-
wohnheiten von uns allen. 



Quartiermagazin Kreis 8 262/2022

2
8

Q u a r t i e r h o f  W y n e g g

Vom Stadtzürcher Acker auf den Frühstückstisch

Das Wynegg-Brot
DOMINIQUE ISEPPI

Was braucht es, um ein Kilogramm Weizen herzustellen? Diese 
Frage hat Hanspeter Landert, Leiter Hofbetrieb des Stadtzür-
cher Quartierhofs Wynegg, angetrieben, vergangenen Herbst 
gemeinsam mit Curdin Reiter, Landschaftsgärtner EFZ, auf 
rund fünf Aren des Hofackers mitten im Kreis 8 selbst Getreide 
anzubauen. 
Aus dem Gedanken-Experiment wurde Ernst, und so konnte die 
aus Quartierbewohner:innen und freiwilligen Helfer:innen 
bestehende Ackerbau-Gruppe der Wynegg rund 240 Kilogramm 
selbst angebauten Winter-Weizen ernten, auf der Wynegg dre-
schen und in unmittelbarer Nähe in der Mühle Tiefenbrunnen 
zu Mehl verarbeiten lassen. Daraus sind in rund 100 Arbeits-
stunden rund 180 Kilogramm Ruchmehl und 53 Kilogramm 
Kleie entstanden. Das Wynegg-Mehl konnte anschliessend in 
der Quartierbäckerei Backbar zu Brot verbacken werden. Das 
Quartierbrot wird seinem Namen somit mehr als gerecht.
Doch es sollte nicht nur beim Genuss bleiben, sondern zur Sen-
sibilisierung im meist achtlosen Umgang mit dem wertvollen 
Lebensmittel genutzt werden. Denn jedes vierte Brot in der 
Schweiz landet im Abfall. «Wir wollten aufzeigen, dass Brot ein 
wertvolles Lebensmittel ist und dass wir achtsamer damit umge-
hen sollten. Seit wir selbst Getreide angebaut haben, wurde uns 
noch klarer, wie viel Arbeit in einem Kilogramm Weizen steckt», 
sagt Hanspeter Landert. So fanden – neben dem Verkauf des 
Wynegg-Brots – den ganzen Mai hindurch verschiedene Aktivi-
täten rund um das Thema Brot statt, mit denen auf den bewuss-
ten und kreativen Umgang mit dem wertvollen Lebensmittel 
aufmerksam gemacht wurde.
Den Auftakt des Brot-Monats Mai machten dabei die allerersten 
Exemplare des Wynegg-Brots, die anlässlich der Kulinarik-Mes-
se Terroir Zürichsee in der Mühle Tiefenbrunnen neben dem 
Wynegg-Wein degustiert werden konnten. Nach diesem Start-
schuss wurden die Wynegg-Brotlaibe sowohl den ganzen Monat 
Mai hindurch in der Seefelder Quartierbäckerei Backbar als 
auch jeden Samstag direkt auf dem Quartierhof Wynegg von der 
Ackerbaugruppe verkauft. Die 350 Gramm schweren, wunder-
schönen und superfeinen Brote aus 100% Wynegg Ruchmehl 
gingen weg wie warme Weggli!

Mit altem Brot neue Rezepte
Anfang Mai fand im Seefelder Restaurant Schlüssel zudem der 
Thema-Abend «Altes Brot – Neue Rezepte» statt. Serviert wur-
de ein 3-Gang-Menü, in dem das alte Brot Protagonist war. Der 
Abend war ein voller Erfolg – der Schlüssel war bis auf den letz-
ten Platz besetzt, und neben einem fantasievollen Menü standen 
Gespräche rund ums Brot im Mittelpunkt. Alex Hannemann, 
der das Restaurant Schlüssel führt, verwöhnte die Gäste nach 
einem Aperitif, bestehend aus Brotcroutons in Rosmarinbutter 
mit Panzanella, mit weissen Spargeln aus Flaach und servierte 
zum Hauptgang einen hausgemachten Hackbraten mit Sherry-
rahmsauce, Kartoffelstock und glasierten Rüebli. Den krönen-
den Abschluss machte ein Bread & Butter Pudding mit 
marinierten Erdbeeren und Home Made Joghurtglace. Dieses 
Menü zeigt, dass altes Brot keinesfalls langweilig und fad sein 
muss! Ein Menübestandteil des Abends blieb übrigens den gan-
zen Mai hindurch auf der Speisekarte des Schlüssels.
Auch in der «Blauen Ente» wurde das Quartierbrot im Mai im 
Brotkorb aufgetischt und regte dadurch die Gespräche über das 
Projekt Wynegg-Brot an.

Werde Teil der Ackerbau-Gruppe!
Mehr Infos unter www.quartierhof-wynegg.ch/ackerbau

Wynegg-Acker: Ernte des Weizens. Foto: Hanspeter Landert
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Der Weizen fürs nächste Quartierbrot ist bereits gesät!
Dass das Projekt Wynegg-Brot fortgesetzt werden musste, war 
allen Beteiligten rasch klar. Und so hat die Ackerbau-Gruppe 
gemäss Hanspeter Landert bereits eine Fläche von ca. 7 Aren mit 
Winterweizen für die nächste «Tranche» gesät. Dieser ist jetzt 
schon ca. 40 cm hoch. Die Ackerbaugruppe wurde übrigens erst 
2021 ins Leben gerufen und ist damit die jüngste von dreizehn 
Arbeitsgruppen auf dem Hof. Ausschlaggebend für die Grün-
dung der Ackerbaugruppe war der erfolgreiche Anbau von Kar-
toffeln durch Mitglieder des Trägervereins Quartierhof Wynegg 
unter der Leitung von Curdin Reiter 2020. Danach war für alle 
Beteiligten klar, dass es eine Ackerbau-Gruppe braucht, die mit 
einfachen, leichten Maschinen und mittels biologischer Bewirt-
schaftung Getreide und Gemüse anbaut.
Neben dem Weizen fürs Wynegg-Brot wurden auf dem Acker 
bereits erfolgreich Rüebli und Knoblauch sowie Nüsslisalat 
angebaut, der wunderbar gedieh und u.a. mittels Selbst-Ernte-
Abos verkauft wurde. Der Ackerbau-Gruppe stehen in unmittel-
barer Nähe zur Wynegg zurzeit drei Flächen zwischen 700 und 
1000 m2 zur Verfügung. Geplant sind fünf solcher Flächen.

Die Ackerbau-Gruppe ist übrigens noch auf der Suche nach 
neuen Mitgliedern, die Freude und Interesse an nachhaltiger 
und lokaler Nahrungsmittelproduktion haben – vom Setzen, 
Jäten, Ernten bis hin zum Verarbeiten, Einlagern und natürlich 
Geniessen! Die Einsätze können je nach Umfang und Grösse des 
Engagements gewählt werden.

Auch die Gründer der Backbar haben bei der Kundschaft ein 
grosses Interesse für das Wynegg-Brot festgestellt. Wir haben 
uns mit ihnen über ihre Motivation, beim Projekt Quartierbrot 
mitzumachen, unterhalten. 

Line und Wolfram, ihr habt den auf der Wynegg angebauten 
Weizen zu Brot verbacken – könnt ihr uns sagen, was für 
ein Brot daraus entstanden ist?
Es ist ein Ruchbrot entstanden. Ein dunkles Brot, welches wir in 
eine lange Teigführung geben. Das ergibt ein aromatisches Brot, 
welches auch eine gute Frischhaltung hat.

Das Wynegg-Brot ist seit dem 1. Mai bei euch in der 
Backbar im Angebot. Wie hat die Kundschaft darauf 
reagiert?
Unsere Kundschaft ist begeistert. Viele hatten bereits  im Vor-
aus vom Projekt Wynegg-Brot gehört.

Das Wynegg-Brot soll ja auch auf den leider oft achtlosen 
Umgang mit dem Lebensmittel Brot aufmerksam machen. 
Ihr seid nahe am Brot – wie nehmt ihr das wahr?
Unser Brot vom Vortag geht an die Ässbar und wird dort als 
«frisch von gestern» verkauft. Älteres bekommen die Woll-
schweine auf dem Quartierhof Wynegg. Jedes Brot, das nicht 
verkauft werden kann, ist eins zu viel. Es tut schon weh, wenn 
abends frisches als unverkäuflich bezeichnet wird. 

Ihr habt deshalb den ganzen Mai hindurch ein Take-away 
Menü und eine Süssspeise auf der Basis von altem Brot im 
Angebot. Wie ist das bei eurer Kundschaft angekommen?
Wir haben zum Beispiel aus altem Brot Croutons in Olivenöl 
hergestellt. Das kam sehr gut an und regte auch an, das Thema 
anzusprechen und sich darüber auszutauschen, wer was mit 
altem Brot macht...

Wieso habt ihr das Projekt Wynegg-Brot unterstützt?
Wir unterstützen damit ein super Quartierbrot. Die Idee hat uns 
von Anfang an begeistert! Keine Transportwege, mit Leuten aus 
dem Quartier. Vom Quartier zum Quartier!

Hanspeter Landert, Leiter Hofbetrieb Wynegg, mit Line und Wolfram Schniepp von der 
Backbar mit Wynegg-Brot (v.l.n.r). Foto: Dominique Iseppi

Gespräch mit 
Line und Wolfram Schniepp
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Artenförderung 
          Familiengartenareal Eierbrecht
Im Familiengartenareal Eierbrecht und dessen Umgebung ist die Artenvielfalt noch erstaunlich hoch. Es gibt einige gefähr-
dete Arten, die hier noch vorkommen, sonst aber verschwunden sind. Mit dem Ziel, diese spezialisierten Arten zu fördern, 
hat der Verein NimS einen Aktionstag organisiert. Das Ziel war mehr Lebensraum für die bedrohte Stadtfauna.

JONAS LANDOLT

Artenförderung im Siedlungsraum? Das mag im ersten Moment 
erstaunen. Allerdings bietet der Siedlungsraum mittlerweile 
häufig mehr Arten einen Lebensraum als das ausgeräumte und 
intensiv genutzte Kulturland. Mit gezielten Aufwertungen kön-
nen auch seltene und gefährdete Arten, die auf der Roten Liste 
stehen, im Siedlungsraum gefördert werden. Besonders wert-
voll sind grössere, extensiv genutzte Grünräume mit einem 
hohen Anteil an einheimischen Pflanzen und einem grossen 
Blütenangebot, dazu zählen auch Familiengartenareale. Die 
Familiengartenareale Wehrenbach und Eierbrecht sind wahre 
Biodiversitäts-Hotspots in der Stadt und etliche gefährdete 
Arten kommen hier noch vor. Um diesen Reichtum zu erhalten, 
hat der Verein Natur im Siedlungsraum ein Projekt in diesen 
Familiengartenarealen im Wehrenbachtobel lanciert. 
Mit dem Ziel, die spezialisierten Arten gezielt zu fördern, hat 
der Verein Natur im Siedlungsraum im März 2022 einen Akti-
onstag im Familiengartenareal Eierbrecht organisiert. Möglich 
war dieser dank der Finanzierung durch den naturemade star-
Fonds von ewz. Der Fokus des Aktionstages lag bei den Gelb-
bauchunken, Zauneidechsen und Wildbienen. Von den 
Aufwertungen profitieren aber auch etliche andere Arten.

Entlang des Wehrenbachs liegt eine der nur noch drei Gelb- 
bauchunken-Populationen in der Stadt Zürich. Die Verbrei-
tungsschwerpunkte sind sogar in und um die Familiengärten 
Wehrenbach und Eierbrecht. Diese Amphibienart wird auf der 
Roten Liste in der Schweiz als «stark gefährdet» eingestuft und 
braucht deshalb dringend Fördermassnahmen. Ausgewachsene 
Tiere, gut zu erkennen an ihrem gelben Bauch und dem warzi-
gen Rücken, leben in sehr unterschiedlichen Gewässern. Für 
die Fortpflanzung, respektive um sich aus dem Laich zu einer 
Kaulquappe und später zu erwachsenen Tieren zu entwickeln, 
benötigen sie aber seichte, gut besonnte Gewässer. Solche 
Kleingewässer kann man gut in den Familiengärten schaffen. 
Beim Aktionstag im März wurden dazu Unkenwannen verteilt 
und auf verschiedenen Parzellen in den Boden eingelassen. Die 

Unken legen ihre Eier jeweils über eine lange Zeitperiode bis in 
den Sommer ab. Die bisherigen Erfahrungen sind auf jeden Fall 
vielversprechend. In einem weiteren Projekt des Vereins Natur 
im Siedlungsraum zur Förderung von Gelbbauchunken wurden 
zusammen mit dem Verein Naturnetz um die Familiengartena-
reale bereits im Winter 2020/21 Kleingewässer erstellt. Bei 
einer Erfolgskontrolle konnten in den Gewässern über 100 Lar-
ven gezählt werden, ein riesiger Erfolg! 

Ebenfalls kommen in den Familiengärten die seltenen Zaunei-
dechsen vor. Diese Art wird auf der Roten Liste als verletzlich 
eingestuft. Die als Männchen grüne Eidechse nutzt gerne Holz-
strukturen, wie zum Beispiel Asttristen. Das ist ein Unterschied 
zu der häufigeren, kleineren Mauereidechse. Diese nutzt lieber 
steinige Strukturen. Einige neue Strukturen für die Zaunei-
dechsen konnten am Aktionstag geschaffen werden.

Ein dritter Fokus lag bei der Förderung von Wildbienen. Philipp 
Heller hat für seine Bachelorarbeit an der zhaw Wädenswil 2019 
untersucht, welche Wildbienen im Familiengartenareal Wehren-
bach vorkommen. Es sind beeindruckende 111 Arten! Wenn man 
weiss, dass insgesamt 200 Arten im ganzen Stadtgebiet Zürich 
vorkommen und 600 in der ganzen Schweiz, ist das eine enorme 
Vielfalt, die in diesem kleinen Kosmos der Familiengärten ent-
lang dem Wehrenbach lebt. Wie bei allen Lebewesen sind zwei 
Faktoren für das Vorkommen zentral: Ein Nistplatz und genü-
gend Nahrung in der Umgebung. Ob Stadt oder Land, spielt 
dabei keine Rolle. Viele Wildbienenarten sind auf ganz bestimm-
te Strukturen und ganz bestimmte Pflanzen angewiesen, um zu 
überleben. Zum Beispiel sammelt die Lauch-Maskenbiene 
(Hylaeus punctulatissimus) nur an Laucharten (Allium sp.) Pollen 
für den Nachwuchs. Ohne Lauch also keine Lauch-Maskenbie-
ne. Das Gleiche gilt für die Glockenblumen-Scherenbiene (Che-
lostoma rapunculi) und Glockenblumen (Campanula sp.) oder 
die Natternkopf-Mauerbiene (Hoplitis adunca) und den Nat-
ternkopf (Echium vulgare) und noch viele weitere solcher 
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Beziehungen zwischen Wildbiene und Pflanze. Diese spezifi-
schen Nahrungspflanzen hat der Verein Natur im Siedlungs-
raum organisiert, interessierte Pächter:innen haben ihnen ein 
Plätzchen auf ihren Pachtparzellen zur Verfügung gestellt und 
werden ihnen noch lange Sorge tragen. Ebenso wurden neue 
Lebensräume für bodennistende Wildbienen geschaffen. Eini-
ge Arten benötigen spezielle Substrate, um zu nisten. Der geeig-
nete Wildbienen-Sand, Wandkies und aktive Beratung haben 
dazu geführt, dass innerhalb von wenigen Tagen 2 Kubikmeter 
Material verbaut wurde und über 10 neue Sandlinsen und Rude-
ralflächen mit geeigneter Bepflanzung zur Insektenförderung 
entstanden sind. Ebenso wurden Totholzstrukturen mit Holz 
aus dem nahegelegenen Burghölzliwald sonnig positioniert. Mit 
Bohrlöchern zwischen 2 und 9mm Durchmesser konnten darin 
Nistgelegenheiten geschaffen werden für Arten, die natürli-
cherweise Kaferfrassgänge nutzen.

Der Aktionstag war ein grosser Erfolg! Die Pächterinnen und 
Pächter, die am Stand vorbeikamen, zeigten sich sehr interes-
siert und waren froh um die Beratung. Mit den drei Fachperso-
nen des Verein Natur im Siedlungsraum vor Ort konnten viele 
Beratungen direkt auf den Parzellen stattfinden. So konnte 
gemeinsam die passende Pflanzenwahl ausgewählt werden. Die 
Pflanzen bleiben so noch viele Jahre bestehen, ebenso die ange-
legten Strukturen. 

Insgesamt wurden 286 einheimische Blütenpflanzen für Bienen 
gepflanzt. Davon profitieren natürlich auch andere Tiere, z.B. 
Schmetterlinge! 50 neue Gehölze sind dabei, im Familiengar-
tenareal Wurzeln zu schlagen. Über 20 neue Unkengewässer 
wurden erstellt. Je 1 Kubikmeter Wandkies und 1 Kubikmeter 
Wildbienensand wurden eingebaut und bieten neue Nistmög-
lichkeiten für Wildbienen.

Berater-Team Verein Natur im Siedlungsraum mit viel Wildbienensand zur Wildbienenförderung, v.l.n.r. : Jessica Käser, Jonas Landolt (Geschäftsführer), Fabian von Mentlen. 
Foto: Christine Dobler-Gross
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Theater auftAKT

Ödön von Horváth: HIN & HER. 

Ferdinand Havlicek weiss nicht, wie ihm geschieht. Er befindet 
sich an der Grenze zwischen zwei Ländern. Vom einen Grenzbe-
amten wird er ausgewiesen und vom anderen nicht eingelassen. 
Er verbringt Tage im Niemandsland. Während er feststeckt, 
begegnet er unterschiedlichsten Menschen. Solchen, die legal, 
anderen, die illegal die Grenze überschreiten. Das Hin und Her 
macht ihn halb wahnsinnig. Plötzlich spielt Havlicek der Zufall 
in die Hände. Und es kommt zumindest für Havlicek zum Happy 
End. 

Ödön von Horváth galt ab 1933 in Deutschland als unerwünschte 
Person. Er musste nach Budapest reisen, um seine ungarische 
Staatsangehörigkeit zu erneuern. Dieses Erlebnis inspirierte 
ihn zu seinem Theaterstück «Hin und Her. Eine Posse in zwei 
Teilen.». Die Uraufführung fand im Dezember 1934 im Schau-
spielhaus Zürich statt. 
Theater auftAKT bringt Horváths selten gespielte Komödie in 
einer Bearbeitung von Kristin Anderegg-Frizzoni auf die Bühne. 
«HIN & HER» ist die fünfte Eigenproduktion der Theatergrup-
pe. Theater auftAKT bringt das Stück mit minimalsten techni-
schen Mitteln auf die Bühne, konzentriert sich ganz auf die 
Figuren und ihre Verstrickungen. Diese Reduktion beleuchtet 
den Kern und die Aktualität der Geschichte optimal.

Theater auftAKT
Die freie Theatergruppe entstand aus einer Theaterklasse 
der Musikschule Konservatorium Zürich Zürichberg. 
2017 organisierte sich die Gruppe als «Verein Theater 
auftAKT» und produziert seither ihre Stücke selbständig 
unter der Künstlerischen Leitung von Kristin Anderegg-
Frizzoni. 
www.theaterauftakt.ch

Aufführungen 
16., 17. und 18. Juni 2021, Do bis Sa 19.30 Uhr, The Millers, 
Mühle Tiefenbrunnen. Tickets: www.millers.ch

Spiel
Lara Anderegg; Reto Buchmann; Yves Camin; Pascal Engler; 
Debra Fesslmeier; Katharina Jans; Maria Lugt; Marc Maetz; 
Michael Moreno; Stephanie Morger; Robin Schürch; Katharina 
Wellstein; Nicole Zahnd

Regie und Bearbeitung
Kristin Anderegg-Frizzoni
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Keep the Vinyl alive

FRANCO HUBER

Als ich 1968 ins Seefeld kam, wusste ich noch nichts von meiner 
Sammelleidenschaft.
Geboren 1965, verbrachte ich die ersten drei Lebensjahre in 
Zürich Albisrieden. Aus beruflichen Gründen zügelten meine 
Eltern im Sommer 68 ins damalige Museum Bellerive. 1973, 
als neben dem Kiosk meiner Grossmutter im Niederdorf, vis-
a-vis des ehemaligen Racher (Zeichnungs- und Papeteriebe-
darf), an der Marktgasse ein Schallplattenladen aufging, nahm 
das Ganze seinen Lauf.
Zunächst faszinierten mich die Cover der Platten im Schaufens-
ter, ein Hahn im Weltall mit Rakete (Atomic Rooster) oder ein 
Zigi-Päckli mit Totenkopf (Lynyrd Skynyrd) und dann die Grup-
pe KISS mit Schminke und Kostümen – Wahnsinn! Irgendwann 
konnte ich mir aus dem ersparten Sackgeld auch einmal eine 
Platte leisten und als ich im Laden aushalf – Platten müssen 
alphabetisch einsortiert werden –, kam das Interesse an der 
Musik dazu. Damals nicht ganz im Trend, galt mein Interesse 
dem Jazz und dem Funk. Mit dem Discozeitalter wurden auch 
Interpreten bekannt, die Jahre zuvor lediglich in der USA wahr-
genommen wurden, James Brown, Earth Wind and Fire, George 
Benson oder Parliament, um nur einige wenige zu nennen. 
Damals war es «cool», an schulfreien Nachmittagen in den vie-
len Plattenläden herumzustöbern. Meine Sammlung wuchs ste-
tig und das Interesse an der Musik und den Interpreten mit 
allen Beziehungen auch. Auf Flohmärkten gab es zudem die 
Möglichkeit, sich günstig und halt mit nicht neuwertigem Vinyl 
einzudecken. Auch hatte ich einige Jazzplatten von meinem 
Vater «geerbt» und der Jazz hatte schon etwas Spezielles: die 
Musik war eigen, die Covers besonders; mit einem starken Aus-
druck der Interpreten oder in graphischer Gestaltung. Nicht 
umsonst war einer der Gründer des wohl berühmtesten Jazz-
Labels, Blue Note Records, Photograph.

Irgendwann anfangs der 80er Jahre stiess ich dann auf einen 
Jazz-Musiker, der ein Comeback-Album und ein Live-Konzert 
veröffentlichte: Miles Davis. Ich nahm mir spontan vor, alles 
über Miles Davis zu sammeln. Waren es anfänglich noch Schall-
platten, kamen Mitte der 80er Jahre auch CD’s dazu, Filmmate-
rial zunächst auf VHS-Kassetten, später auch im DVD-Format, 
Bücher, Hefte und Zeitungsartikel, selbst Werbung oder der 
Migros-Papiersack mit Miles. Auf Grund der langen Schaffens-
zeit von Miles, also seit den späten 40er Jahren, kamen durch 
seine vielfältigen musikalischen Beziehungen immer wieder 
neue Musiker und Bands zum Vorschein, und als Sammler 

versuche ich immer möglichst breit oder gar vollständig Schall-
platten des jeweiligen Interpreten oder der Band zu sammeln – 
Mut zur Lücke ist nicht so meins.

Heute besitze ich eine Sammlung von ca. 6'000 bis 7'000 
Schallplatten, hauptsächlich in den Bereichen Jazz ab dem Ende 
der 40er, Funk, Soul, RAP und alles, was bis heute «groovet». 
Eher kleiner ist meine Blues- und Rock-Sammlung. Als lang-
jähriger DJ habe ich auch eine grosse Sammlung von sogenann-
ten Maxi-Singles, also Singles wie die bekannten im 7’’ Format, 
nur halt im 12’’ Format. Von einzelnen Bands und Interpreten 
besitze ich zwischen 10 bis 80 Schallplatten, bei Miles sind es 
mittlerweile über 500 Exemplare, wobei in meiner Sammlung 
auch unterschiedliche Pressungen, Covers oder Aufnahmen zu 
finden sind. Um die Musik auch in einem entsprechenden Rah-
men hören und geniessen zu können, besitze ich unweit vom 
Seefeld, in Herrliberg, ein kleines Studio, das interessierten 
Personen gerne für einen Besuch zur Verfügung steht.
In diesem Sinn: «KEEP THE VINYL ALIVE».

Franco Huber ist Mitinhaber eines Architekturbüros und Mitglied der
AG Wohnen des Quartiervereins. Foto: zVg
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Schule bei Nacht

Tagsüber wuseln viele Kinder auf dem Schulhausplatz. Auch 
kurz nach Schulschluss treffen sich dort die älteren Primar-
schülerinnen und -schüler gerne. Diesen Ort bei Nacht sich 
vorzustellen, fällt einem dann eher schwer, so farbenfroh und 
belebt er tagsüber wirkt. Am Abend leuchtet meist die Turnhal-
le oder der Singsaal noch ein paar Stunden hell, wenn auch 
ältere Semester als Singende oder Turnende das Schulhaus auf-
suchen. So richtig dunkel wird das Schulhaus nach zehn Uhr. 
Als ich noch Kind war, wohnte die Abwartsfamilie im obersten 
Schulhausstock. Dannzumal leuchtete spätabends das Bild-
schirm-TV-Blau auf den Platz. Heute sind Schulhäuser meist 
nicht mehr bewohnt und ab zehn Uhr abends ist es stockdunkel 
auf dem Schulhausplatz. Ab und zu hört man um diese Uhrzeit 
vereinzelte, kichernde Jugendstimmen und nicht selten 
schwebt eine süssliche Rauchschwade vorbei. 
Diese Nachtstimmung erlebt unsere Bootcamp-Gruppe, die 
auf dem Schulhausplatz Rumpfbeugen macht und rücklings 
auf der Matte liegend in den Sternenhimmel guckt.  Dann 
denke ich auch an alle anderen Menschen, die um diese nächt-
liche Zeit draussen sind und denselben Sternenhimmel 
anschauen. Was wohl auf anderen Schulhausplätzen nachts 
passiert? Wer weiss. Frühmorgens verfliegt diese stille Dun-
kelheit, wenn viele rennende und freudig lachende Kinder das 
Schulhaus wieder voll in Beschlag nehmen. 

IRENE VERDEGAAL

Irene Verdegaal lebt seit 15 Jahren im Riesbach und ist Mutter 
dreier schulpflichtiger Kinder.

detto fatto

Ideen und Taten für Riesbach

Der Quartierverein Riesbach (QVR) hat für 2022 wieder einen 
Betrag von 10'000 Franken reserviert, um Projektideen für 
Riesbach zum Fliegen zu bringen. Darum lädt sein Vorstand 
dazu ein, entsprechende Anträge einzureichen. 

Der Deal:
• Unterstützt werden Vorhaben aus dem Quartier fürs Quar-

tier. Gefördert werden Taten. Der QVR-Vorstand versteht 
sich nicht als Annahmestelle für Projektideen, die er dann 
selber umzusetzen hat. 

• Die Projekte dürfen weder einem geschlossenen privaten 
Kreis noch der persönlichen Bereicherung dienen. 

• Mit dem beantragten Zuschuss sollen Auslagen gegenüber 
Dritten und nicht Honorare der Antragstellenden begli-
chen werden. 

• Mit dem genannten Budgetbetrag können mehrere Ideen 
möglich gemacht werden. Die Antragstellenden entschei-
den und begründen selber, welche Tranche sie für ihr Pro-
jekt beanspruchen möchten.

• Der QVR-Vorstand agiert als agile Jury und Bewilligungs-
instanz, die möglich machen will, dass gute Ideen schnell 
ins Rollen kommen.

Eingaben:
• Vorhaben bitte kurz auf einer Seite A4 zusammenfassen: 

Was ist die Idee? Warum ist sie fürs Quartier wichtig? Wer 
setzt das Vorhaben wie um? Wer soll damit erreicht und 
allenfalls involviert werden? Was braucht es dazu und wel-
chen Betrag soll der QVR dafür beisteuern?

• Einsendeschluss bis Ende August an: detto-fatto@8008.ch.
• Der QVR-Vorstand entscheidet an seiner Sitzung Anfang 

September.

Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch 

Seefeldfest 2022 / Freitag, 08., und Samstag, 09. Juli 
bei jedem Wetter!

Das Seefeldfest 2021 war ein riesiger Erfolg. Dank des super 
Wetters und der, wohl auch aufgrund der langen Coronazeit, 
festhungrigen Quartierbevölkerung war das Fest hervorragend 
besucht.
Am letztjährigen Erfolg will das Festkomitee in diesem Jahr 
anschliessen. 
Neben den musikalischen Highlights von Jazz über Balkan und 
Reggae bis zu den altbewährten Italo-Hits wird’s auf den zwei 
Bühnen Bands für alle Musikgeschmäcker geben. Auch dieses 
Jahr wird an beiden Tagen nach den Outdoorkonzerten für die 
Festhungrigen eine Indoorparty bis in die frühen Morgenstun-
den stattfinden.

Daneben wird auch dieses Jahr wieder ein farbenfrohes Pro-
gramm auf dem Gelände rund um das GZ Riesbach für alle 
Altersgruppen angeboten. 
Für genauere Infos zum Programm können Sie auf unserer 
Website: https://seefeld-fest.ch mehr erfahren. Die Website 
wird regelmässig mit aktuellen Informationen angepasst.
 
Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder beisammen sein zu 
dürfen und die Gemeinschaft in unserem geschätzten Quartier 
zu geniessen!
 
Präsident Seefeldfest, Leo Bauer
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MUSIGZNACHT
Mittwoch, 7. September. Bei trockenem Wetter Openair

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

The Hillbilly Moon Explosion

www.hillbillymoon.com 

Damn Right Honey! Ein Geheimtipp ist die 1998 
gegründete Rockabilly-Formation, wo auch Punk und 
Louis Prima vertreten sind, schon lange nicht mehr. 
Wie gut, finden sie nach ihren ausgedehnten Europa-
Tourneen immer wieder Zeit, die Konzert-Saison im 
Quartier Riesbach ausklingen zu lassen.  

Essen ab 19.00 Uhr / Konzertbeginn um 20.00 Uhr 
Kuru Fasülye, 
Weisse Bohnen mit Lamm, Salat 
Weisse Bohnen Vegetarisch, Salat 

Menupreis 18 Franken / Eintritt frei mit Kollekte 
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Kleidertausch für Frauen 
- Women only

Freitag, 10. Juni von 19.30 - 
22.00

im GZ Riesbach mit Barbetrieb

Jetzt bietet sich die Gelegenheit, um deinen Schrank
zu räumen…

Hast du alte, gut erhaltene Kleider im Schrank, die
eine neue Trägerin suchen? Mal wieder Lust auf ein
neues Outfit?

Dann packe deine Kleider und tausche sie gegen
neue. Du kannst mit alten Kleidern kommen und keine
neuen mitnehmen oder ohne alte Kleider kommen und
trotzdem neue mitnehmen oder einfach nur kommen. 

29.06.2022  19:30

STRASSENKÖTERS
Rafael Schilt, ts, 
Tobias Pfister, ts
Raphael Walser, b
Lukas Mantel, dr
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Naturschutzverein Kreise 7+8
Glühwürmchen-Exkursion zur Villa Bleuler
mit dem Ökologen Stefan Ineichen und dem Villengärtner 
Stephan Krummenacher
Datum/Zeit:        22. Juni 2022, 21:00 Uhr 

Treffpunkt:     Eingang Villa Bleuler, Zollikerstrasse 32 
  (Nähe Kreuzplatz)
 
Dauer:            ca. 1.5 Stunden

Anmeldung:  bis 19. Juni 2022 bei Margrit Donatz, 
  Tel. 044 240 07 49 oder 
  Email: margritdonatz@bluewin.ch

VERANSTALTUNGEN / INSERATEVERANSTALTUNGEN / INSERATE

Exkursion zu Wasseramseln  
und Gebirgsstelzen im Wehrenbachtobel
mit der Biologin Annemarie Sandor
Datum/Zeit:            2. Juli 2022, 16:30 Uhr
 
Treffpunkt:     Tramhaltestelle Burgwies
 
Dauer:            ca. 2.5 Stunden

Anmeldung:  bis 29. Juni 2022 bei Margrit Donatz, 
  Tel. 044 240 07 49 oder 
  Email: margritdonatz@bluewin.ch
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Wir geben Ihrer Website Schub
Unsere Dienstleistungen reichen vom 
Erstellen neuer Au� ritte über den Unterhalt 
bis zu Aktualisierungen. 

Wir beraten Sie bei der Konzeption Ihres 
Internetautritts und setzen diesen nach Ihren 
Vorstellungen um. 

Mathilde Escher Sti� ung, Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00, mathilde-escher.ch, creation-handicap.ch

 Erfahren Sie mehr auf 

 www.creation-handicap.ch 

Über die Grafi kwerkstatt
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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

Rosé – Qualität & Genuss 
Pink Moon, Rosa Grande,  
Rosa S. Dolce&Gabbana, 
Rosato Ca’Lojera, Conte 
Lemár, 11 Minutes, Chivite, 
HARU, Sa Rota, B Rosat,  

Studio Château Miraval, Mascaronne, 
Selladore, Roseline Prestige, Ultimate 
Provence – wunderbar diese Auswahl! 
Seefeldstrasse 212, 8008 Zürich 
T: 044 381 55 53, www.vicino.ch {{
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                    Jakob Kummer

           Weinhandlung
unser Sortiment im Netz:

www.kummerwein.ch
oder im Quartierladen:

Wildbachstr. 10, 8008 Zürich

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

Inserat im Kontacht, 98 x 68mm

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

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

Zürich, 20. Februar 2010/jk

Line & WoLfram Schniepp 
SeefeLdStraSSe 169, 8008 Zürich

teLefon & fax 044 422 47 17

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel 

Bäckerei       cafeBar       take-aWay

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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Wir sind eine Jungfamilie und auf der Suche nach einem
leistbaren & familienfreundlichen Zuhause (mieten/kaufen).
Wir wohnen bereits im Quartier und fühlen uns sehr wohl.
Wenn Sie uns eine Chance geben möchten, 
würden wir uns freuen Sie kennenzulernen.
078 794 10 73, d.verciglio@gmx.ch
Freundliche Grüsse
Fam. Binder-Verciglio

Seefeldstrasse 29 · 8008 Zürich · T: 044 261 70 21
bms@bachsermaert.ch  · www.bachsermaert.ch
Montag – Freitag: 8 – 19 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr

DER LADEN 
FÜR RICHTIG GUTE 
LEBENSMITTEL

B A CH S E R MÄRT
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Stiftung für die Frau
Ausschreibung Kreativ-Wettbewerb 2022/23
Wettbewerb ohne Themenvorgabe für gestalterische / künstlerische Arbeiten. Es sind alle Medien und Stile zugelassen 
(Zeichnung, Malerei, Grafik, Dreidimensionales, Video, Lichtinstallationen etc.). Einzige Bedingung: Die eingereichten Werke 
müssen 2022 entstanden sein. Es steht ein Preisgeld von insgesamt CHF 40 000 zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen, Teams oder auch Familien. Eingaben von Kindern und Senioren sind 
willkommen und werden separat juriert. Die Arbeiten sind einzureichen an

Stiftung für die Frau
Wettbewerb 2022/23
Mittelstrasse 12
CH 8008 Zürich

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2022.
Die Namen der PreisträgerInnen werden auf der Website www.chemicalmoonbaby.ch und in den Schaukästen 
der Stiftung für die Frau (Mittelstrasse 12) veröffentlicht.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.beatrichert.net | 079 880 89 28 | beat@richert.com

Medienerziehungs-
Unterstützung 
für Eltern

Für eine effi ziente Konfl ikt-
lösung von Problemen und
Spannungen durch über-
mässigen Medienkonsum.

Gespräche bei Ihnen zu Hause 
zusammen mit Ihrem Kind

Gemeinsames Erarbeiten von 
Mediennutzungsregeln

Medienerzieherische Hilfe und 
Unterstützung für Eltern

Technische Erklärungen und Tipps

Begleitung hin zu einem gesunden 
und bewussten Umgang mit digitalen 
Medien, insbesondere mit Video-
games und sozialen Medien

Kontaktieren Sie mich für ein 
unverbindliches Gespräch in 
Deutsch, Englisch, Französisch
oder Spanisch.

Beat Richert 
Medienerziehungs Fachperson, 
Mentor, Mediator, CAS 
diplomiert in analytischer 
Psychologie C.G., Jung, 
zwanzigjährige Erfahrung 
in Medienerziehung. 
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Führungen Juni-Juli 2022
Dienstagsführungen 12.30-13 Uhr
Treffpunkt: Terrasse bei Cafeteria (Führungen) / 
grosser Hörsaal (Vortrag).
kostenfrei / keine Anmeldung
14. Juni  Auswirkungen der globalen Erwärmung auf
  Alpenpflanzen und Bestäuber 
  mit Quint Rusmann - Vortrag 
  (E) mit Folien ind Deutsch
21. Juni  Kultivieren von Alpenpflanzen im Tiefland
  Führung mit Christine Odermatt /
  Nadine Kofmehl
28. Juni  Meisterwurz: Vergessene Heilpflanze der   
  Alpen
  Vortrag von Camille Brioschi

Samstags-/Sonntagsführungen
18. Juni  Samstag 9-13 Uhr
  Reliktflora der Fallätsche mit Michael Nobis
  Exkursion nur mit Anmeldung
  michael.nobis@wsl.ch

Abendführungen am Donnerstag 18-19 Uhr
Treffpunkt: Terrasse bei Cafeteria
kostenfrei (Kollekte) / keine Anmeldung

16. Juni   Erste Wildfrüchte. Mit Claudia  Winteler

23. Juni  Alpine Kleinschmetterlinge und 

   ihre Wirtspflanzen

   Vortrag vonJürg Schmid

30. Juni   Bäume und Sträucher um den 

   Botanischen Garten

   mit Martin Spinnler

14. Juli   Gummi, Harze, Wachse: 

   ihre Anwendungen (S. Knöpfli)

28. Juli   Kräuter und ihr Anbau im Nutzpflanzen-  

   garten (E. Schneeberger)

11. August Die Vielfalt der Alpenpflanzen 

   (C.Brioschi)

25. August  Magische Pflanzen (M. Kleineberg)

8. September  Giftpflanzen (U. Wegmann)

der Universität Zürich

botanischer
garten

Inserieren im KONTACHT 2022 
 
Auflage: 1400 Exemplare 
Papier: Cyclus Offset 90g (100% Recycling) 
Druck: 2-farbig, schwarz/cyan 
 
Inserategrössen und Preise 
 

Breite, Höhe / Preis 
1/16-Seite  93 x 32 mm       50.00 
1/8-Seite  93 x 64 mm       70.00 
1/4-Seite  93 x 128 mm  150.00 
1/3-Seite  190 x 88 mm  180.00 
1/2-Seite  190 x 128 mm 240.00 
Rabatt bei 2 Ausgaben 10% 
Rabatt bei 4 Ausgaben 15% 
Nachbearbeiten von Inseraten 
Stunden-Ansatz 100.00, Minimal-Betrag 25.00 
 
Redaktionsschluss und Erscheinungsdaten 
 

Nummer / Red.-Schluss / Versand / Zugestellt ca. 
261  21.01.2022  25.02.2022 02.03.2022 
262 22.04.2022  03.06.2022 08.06.2022 
263 29.07.2022  09.09.2022 14.09.2022 
264 30.09.2022  11.11.2022 16.11.2022 
 
Druckunterlagen 
 

Word-Datei ohne Formatierungen, PDF (druckfertig) 
Bilder in JPEG oder TIFF Format (Auflösung 300 dpi) 
per E-Mail an: inserate@8008.ch 
 
Beratung und Reservation 
 

Ueli Meier 
076 420 50 50 / inserate@8008.ch 

«Das Gewitter in 
meinem Kopf zieht 
rasch weiter.»
Nadja Brönnimann

Mein epileptischer Anfall ist kurz – helfen ist einfach.
Mehr erfahren auf epi.ch
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