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Editorial
 I n h a l t

Musse – ein ungewöhnlicher Titel und eine fast vergessene 

Möglichkeit, für sich selbst Zeit zu nehmen, innezuhalten und 

dies auch zuzulassen. Nicht zu verwechseln mit der Muse, die 

uns küsst! 

Unser Lebenstempo hat sich rasant gesteigert und immer sel-

tener finden wir einen Weg der Entschleunigung. Sogar Goethe 

hatte sich eine Auszeit verschrieben und war danach «besseren 

Geistes», wie er schrieb.

Wann haben Sie sich von Pflichten und Zwängen freigenommen 

und ihre Gedanken zwanglos flottieren lassen?  Können Sie wirk-

lich die Zeit erleben? Vielleicht in einer Galerie oder während 

eines Spaziergangs? Oder verbinden Sie Musse mit Trägheit?  

Das wäre sehr schade. 

Wir bieten in diesem Heft eine wunderbare Anleitung zur Musse: 

Ein Kreuzworträtsel möchte gefüllt werden; die ersten drei 

Einsendungen werden sogar belohnt.

Ein Künstler und ein Geschäftsmann wurden dazu befragt, wie 

sie es mit der Entspannung halten. Und wie sieht die Musse 

aus bei Menschen im Rentenalter? Ein meditativer Müssiggang 

durch die Grünanlagen Riesbachs sollte viele Nachahmer finden, 

die Musse dazu gibt es gratis. 

Ich wünsche Ihnen täglich eine grosse Portion Musse und viele 

schöne Anregungen, diese zu geniessen.

Silvana Ferdico
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Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell 
Die nächste öffentliche Vorstandssitzung:

3. Mai 2022
um 19:30 im GZ Riesbach

Vorstandssitzung vom 2. November 2021
Quartierhof Wynegg Mit GrünStadtZürich haben Gespräche 
stattgefunden. Schwierigkeiten rund um das Betreiben der Äcker 
konnten bereinigt werden. Seefeldfest-Komitee Ein Workshop 
zur Auswertung des Festes fand unter der Leitung von Leo Bauer 
statt. Das Komitee trifft sich zusammen mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der beteiligten Vereine Anfang März 2022. Schule 
/ Familie Jessamyn Graves teilt per Mail mit, dass er insgesamt 
813 Räbelichtli-Räben an die Quartierschulen Balgrist, Kartaus, 
Münchhalden, Seefeld und Mühlebach ausgeliefert und nochmals 
auf den Quartierverein als Spendengeber hingewiesen hat. 
Einzelne Schulen haben dem GZ statt dem QVR für die Räben 
gedankt. Corona-bedingt gibt es keine anschliessenden Aperos 
und teils werden die Räben zuhause geschnitzt. Matthes 
Schaller berichtet, dass die geplanten Skilager (hoffentlich) 
stattfinden werden. AG Verkehr Beim Austausch mit dem TAZ 
und anderen städtischen Stellen wurde über den Gang in den 
von der Verkehrsgruppe mit-angeregten Projekten (Kreuzstrasse, 
Kreuzbühlstrasse, Mühlebachstrasse) orientiert. Der Brief an 
die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements gelangte erst kurz 
vor der Sitzung zur Kenntnis. Mündlich wird nochmals der darin 
zum Ausdruck gebrachte leise Unmut bekräftigt, dass zwar viele 
Ideen der Verkehrsgruppe bei den Fachleuten auf offene Ohren 
stossen und in den Projekten ihren Niederschlag finden, dass 
aber deren Realisierung sehr, sehr langsam voranschreitet. Dies 
ist für engagierte Leute aus dem Quartier demotivierend und hat 
auch schon zum Austritt eines aktiven Gruppenmitglieds geführt. 
Eine Anwohnerin im Walder hat sich gegenüber dem QVR negativ 
zur festgesetzten Linienführung der Busse geäussert. Johannes 
Eckert hat es seitens der VBZ übernommen, das Schreiben zu 
beantworten. Projekt a Piedi Urs Frey berichtet von der Sitzung 
mit verschiedenen QV-Präsidien und den Projektverantwortlichen 
des Projekts «a piedi» des Sicherheitsdepartements. Im 
mündlichen Zwischenbericht wird deutlich, dass sich bereits 
eine positive Bilanz zu den neu eingeführten Zweierpatrouillen 
von Polizeileuten zu Fuss ziehen lässt. Diese Form stösst nicht 
nur bei Quartierbewohnenden, sondern auch Gewerbetreibenden 
auf gutes Echo. Riesbach stellt sich vor Der Anlass war für 
alle Beteiligten ein grosser Erfolg und hat die Erwartungen 
übertroffen. Geschätzt fanden sich über den ganzen Abend um 
400 Leute ein, davon sicher zu zwei Dritteln neue Gesichter. Der 
Bildschirm mit Videoausschnitten aus früheren QVR-Aktivitäten 
(zusammengestellt von Matthes Schaller) sowie die ausgelegten 

Kontachtnummern und die letzte Blumenernte aus dem Labyrinth 
haben unseren Stand belebt. Der Quartier-Spaziergang am 
folgenden Samstag unter Führung von Gina Attinger und Urs Frey 
fand mit 10 Leuten bei kaltem Wetter statt.

Vorstandssitzung vom 4. Januar 2022 (virtuell)
AG Verkehr Kreis 8 Im Juni 2021 beschloss der Stadtrat 
flächendeckend Tempo 30, korrigierte jedoch kurz vor 
Weihnachten seine Absichten. Der Vorstand diskutierte das 
Tempo 50-Regime in Bezug auf die Bellerivestrasse – ein 
geplanter Versuchsbetrieb, bei dem u. a. die Auswirkungen 
verschiedener Temporegimes anhand von Messungen und nicht 
von Simulationen überprüft werden sollen, harrt bekanntlich 
immer noch der Realisierung. Der Vorstand des QVR setzt sich 
grundsätzlich für die Vision «Tempo 30 flächendeckend» ein 
und entscheidet, dass die AG Verkehr eine Stellungnahme 
erarbeiten soll, welche sich an die verantwortlichen Stellen der 
Stadtverwaltung richtet. Seit die Baustelle Dufourstrasse eröffnet 
wurde, fehlen im Quartier Parkplätze in den blauen Zonen. Von 
Quartierbewohnern wurde folgendes Anliegen vorgebracht: Für 
die Zeit der Baustelle soll ein Teil der weissen Parklätze am 
Zürihorn in blaue Parkfelder umgenutzt werden. Der Vorschlag 
findet positives Echo. Zusätzlich wird die Idee einer Blaue Zone-
Parkerlaubnis ab 19 Uhr ausschliesslich für Parkkarteninhaber 
geäussert. Entscheid: Die AG Verkehr soll das Anliegen über den 
Quartierverantwortlichen der Stadt dem Tiefbauamt zukommen 
lassen. Kontacht Der Bereich «Inserate», bei dem die Kontakte 
zum Quartiergewerbe zentral sind, ist zurzeit vakant. AG Wohnen 
Beim Monitoring wird neu mit der Online Zeitung Tsüri (https://
tsri.ch) zusammengearbeitet. Mitte Januar werden die Haushalte 
per Flyer gebeten, Angaben zu den Besitzverhältnissen in ihren 
Häusern zu machen. Das Thema «Seefeldisierung» ist nach wie 
vor aktuell, auch wenn es um die Vergabe städtischer Wohnungen 
geht. Es wird auf die Petition von Felix Stocker verwiesen. Sie 
bezieht sich auf den Kreis 1, benennt aber ein Problem, das für 
alle städtischen Wohnungen gilt (https://act.campax.org/p/
quartierstruktur). Der QVR unterstützt die Petition./GA

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

Sitzungsprotokolle

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

Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen 
Jetzt gratis abonnieren unter: newsletter @8008.ch
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Der Jahresbericht

Das Beste aus 2021 herausgeholt

Es ist eine Freude, Präsident des Quar-
tiervereins Riesbach zu sein: Ein schönes 
Quartier, treue Mitglieder, aus deren 
Kreis sich immer wieder Leute finden, 
die z.B. am Quartierfest mithelfen, uns 
mit ihrer Expertise zur Seite stehen oder 
sich in den Arbeitsgruppen aktiv enga-
gieren, und last but not least ein Vor-
stand, der seinen Aufgaben verlässlich 
nachkommt. Auf dieser Grundlage ist 
einiges passiert im letzten Jahr. Corona 
war nicht nur Bremsklotz, sondern auch 
Innovator und wir haben das Beste dar-
aus gemacht. Anfangs Jahr sind drei  
Riesbach Live! und eine Mitgliederver-
sammlung online und interaktiv über die 
virtuelle Bühne gegangen. Als sich die 
Pandemie-Wolken vorübergehend etwas 
verzogen haben, konnten wir die wich-
tigsten neuen und traditionellen Anlässe 
auf der Jahresagenda im gewünschten 
Rahmen durchführen. Im Vorfeld zum 
Quartierfest gab’s zwar noch etwas Herz-
flattern wegen der Bewilligung, doch 
schliesslich hat dies und die aufgestaute 
Festfreude den neu lancierten Anlass 
beflügelt. Der sogenannte Neuzuzüger-
anlass von ehedem ist unter dem Motto 
Riesbach stellt sich vor im Oktober in ganz 
neuer Form aus dem Dornröschenschlaf 
aufgewacht. Ein Kreis von mindestens 
zwanzig Mitgliedern arbeitet in den 
Arbeitsgruppen intensiv mit. Die an der 
September-Retraite 2020 angedachte 
frische Event-Gruppe Junges Riesbach 
blieb keine Kopfgeburt, sondern wurde 
gelebte Realität. Die Verkehrsgruppe hat 
sich gut etabliert. Die von ihr 

TExT: URS FREy, PRÄSIDENT QUARTIERVEREIN RIESBACH
ILLUSTRATIONEN: FRANZ BARTL, VORSTANDSMITGLIED QUARTIERVEREIN RIESBACH

erarbeiteten und von den Mitgliedern im 
Frühjahr beschlossenen Vorschläge sind 
im Tiefbauamt auf sehr positive Reso-
nanz gestossen. Die Redaktionsgruppe 
Kontacht hat zuverlässig und terminge-
recht vier pralle und inhaltsreiche Num-
mern abgeliefert. Eine davon war 
Jahresschwerpunkt der Arbeitsgruppe 
Wohnen. Neu war auch der Versuchsbal-
lon DettoFatto zur Förderung von Quar-
tierinitiativen. In der Folge seien ein 
paar Aspekte fokussiert:

Riesbach Live!
Sein Know-how als Filmer hat Matthes 
Schaller voll eingebracht und anfangs 
Jahr drei Veranstaltungen übers Internet 
organisiert und moderiert. Einmal wur-
den diverse Vereine und Dienstleister im 
Quartier vorgestellt. Dann berichtete 
Martin Maletinsky als Präsident der IG 
Seebecken Seilbahnfrei über die Opposi-
tion gegen die sogenannte Züribahn der 
ZKB, gegen die sich der QVR an vorders-
ter Front wehrt.  Am 28. Januar 2022 hat 
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das kantonale Verwaltungsgericht mitge-
teilt, dass es das abschlägige Urteil des 
Baurekursgerichts gegen die ZKB-Seil-
bahn stützt. Das Urteil wurde bereits am 
9. Dezember 2021 gefällt. Ob die Bank 
ans Bundesgericht weiterzieht, ist bei 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Schliesslich informierte das neue Vor-
standsmitglied Leo Bauer über das von 
ihm ins Leben gerufene Junge Riesbach.

Sommerkonzert und Seefeldfest
Der gesellig-kulturelle Sommer wurde 
mit dem stimmungsvollen, von Claude 
Bernaschina organisierten Sommerkon-
zert auf der Wynegg eingeläutet.Auch 
heuer war es gut besucht. Nach der Som-
merpause folgte das Seefeldfest,welches 
bei optimalem Wetter und nach corona- 
bedingter Durststrecke erstmals unter 
dem Patronat des Quartiervereins statt-
fand. Einem verjüngten Festkomitee 
unter der Leitung von Leo Bauer und der 
tatkräftigen Mithilfe von Beni Kocher 
vom GZ Riesbach gelang es, ein 

entsprechend junges Publikum anzulo-
cken, ohne Ältere zu vergraulen. Im Mit-
telpunkt der vielfältigen Attraktionen 
stand ein hochkarätiges Musikpro-
gramm, vornehmlich bestritten von 
Talenten, die in Riesbach gross geworden 
sind. Der QVR war natürlich auch dieses 
Jahr wie immer «sur place» präsent mit 
seiner Bar und der grossen Feuerschale. 
Wer unter den Lesenden war nicht dabei? 

Ihnen sei lediglich gesagt: Es war einfach 
toll; und kommen Sie unbedingt ans 
nächste Fest, es steigt (hoffentlich) am 
8./9. Juli 2022! 

Vernetzung: Riesbach stellt sich vor 
und Forum 8
Vernetzung ist in der Quartierentwicklung 
ein wichtiger Fachbegriff. So verwundert 
es nicht, dass Quartiervereine und Stadt 
2019 in einem breit angelegten Gedan-
kenaustausch zum Schluss gekommen 
sind, dem hohe Beachtung zu schenken. 
Auch der QV Riesbach ist in dieser 

Hinsicht aktiv. Und er tut dies – natürlich 
vernetzt. Konkret: Quartierverein und 
Gemeinschaftszentrum veranstalteten 
gemeinsam mit dem Gewerbeverein See-
feld und den beiden Kirchen am 28. 
Oktober unter dem Titel Riesbach stellt 
sich vor zum ersten Mal eine kleine Leis-
tungsmesse. Allen Vereinen, Parteien 
und den Quartierläden bot sich die Gele-
genheit, sich mit ihren Aktivitäten und 
Angeboten an Marktständen im GZ zu 
präsentieren. Angesprochen waren ins-
besondere Menschen, die noch nicht so 
lange im Kreis 8 wohnen. Und sie kamen 
in Scharen. Doch nicht nur sie: Geschätz-
te 400 Personen, darunter auch manche 
Alteingesessenen, wollten sich ein Bild 
über das vielfältige Quartierleben 
machen und wurden von den 38 Ausstel-
lenden empfangen. Ein voller Erfolg also. 
Mit einem frischen Konzept ist es gelun-
gen, die sogenannten Neuzuzügerveran-
staltungen früherer Jahre neu zu beleben. 
Die Pflicht wurde hier zur Vernet-
zungs-Kür. Dem QVR gelang es, ca. ein 
Duzend Neumitglieder zu gewinnen, und 
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einige entschlossen sich trotz Nieselregen dazu, am folgenden 
Samstag am Quartierspaziergang teilzunehmen, den Gina Attin-
ger mit dem Schreibenden durchführte. Sie hat den QVR auch 
im Organisationskomitee des Anlasses vertreten. 

Apropos Vernetzung: Zum Forum 8 trafen sich auf Einladung von 
QV und GZ Riesbach im November 32 Vertreterinnen und Ver-
treter aus 20 Institutionen und Vereinen. Weitere 21 Personen 
aus 10 zusätzlichen Organisationen hatten sich zudem schrift-
lich abgemeldet. Eine neue Rekordbeteiligung, die beweist, dass 
solche Treffen wichtig sind, um mit den Aktiven im Quartier in 
Kontakt zu bleiben und Neuigkeiten und Veränderungen zu 
erkennen. Markus Kick und Ursina Theus haben seitens des 
Gemeinschaftszentrums mitgewirkt. Sie nehmen auch abwech-
selnd an unseren Vorstandssitzungen teil.

Verkehr und Planung 
Drei Anträge hat die Arbeitsgruppe Verkehr via Vorstand in die 
Mitgliederversammlung vom 13. April eingebracht. Diese fand 
online, aber interaktiv statt, so dass die Vorschläge diskutiert 
werden konnten. Sie wurden in der anschliessenden schriftli-
chen Abstimmung mit grossem Mehr angenommen; 207 Mit-
glieder haben daran teilgenommen. Dabei ging es um diverse 
Vorschläge, v.a. zur sichereren und velofreundlicheren Ver-
kehrsführung entlang der Dufour- und Seefeldstrasse und im 
Raum Kreuzplatz, sowie um die Durchführung des 

Versuchsbetriebs mit Spurabbau an der Bellerivestrasse. In der 
Folge hat die AG Verkehr auch eine Einwendung zum Strassen-
bauprojekt Fröhlich-, Dufour- und Münchhaldenstrasse formuliert 
und sich für eine für die Schulkinder sicherere Velospur vor 
dem Schulhaus Mühlebach verwendet. Zwar gleicht die Arbeit an 
langfristig angelegten Planungsfragen zuweilen dem Bohren 
dicker Bretter und kann die Geduld ehrenamtlich Tätiger, die 
auf schnelle Weichenstellungen hoffen, mitunter strapazieren.
Doch zeigt der zweimal jährlich stattfindende Austausch mit den 
städtischen Fachleuten, dass unsere konstruktiven Vorschläge 
dankbar und durchaus in die Planung aufgenommen werden. 
Die Arbeitsgruppe setzte sich zusammen aus Isabelle Sterchi, 
Martin Schmid und Christian Just. Daniel Arsenault hat sich vier 
Jahre lang stark engagiert und Mitte Jahr den Rücktritt bekannt 
gegeben. Neu dazu stiessen Erhard von Ammon und Erich 
Mühlhaupt.

Im Berichtsjahr fand auch die Testplanung für die Erweiterung 
des EPI-Areals statt. Marina Albasini und der Schreibende waren 
dazu eingeladen, die Quartierperspektive in die Diskussion 
während der drei eintägigen Workshops einzubringen. Diese ist 
eng verbunden mit der bis 2040 angelegten Gestaltung des gan-
zen sogenannten Gesundheitsclusters Lengg. Der zugehörige 
Richtplan wurde im Juni im Kantonsrat debattiert. Zusammen 
mit Herbert Frei und Ueli Marbach vom QV Hirslanden haben 
wir die Sorgen brieflich deponiert und dazu das Gespräch mit 
Stadtrat Odermatt, den kantonalen Chefplanern sowie dem 
zuständigen Kommissionspräsidenten des Kantonsrats gesucht. 
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Gebaut werden darf nicht einfach das, was von den Spitälern als 
Bedarf angemeldet und den Planern als machbar erachtet wird, 
sondern das, was hinsichtlich Verkehr, Städtebau und Land-
schaft auch verträglich ist. 

Kontacht und AG Wohnen
Für die gestalterische und inhaltliche Qualität unseres Quar-
tiermagazins erhalten wir immer wieder Komplimente (und las-
sen uns weitere gerne gefallen). Die jeweils vier Nummern 
werden rein ehrenamtlich realisiert und von Dorothee Schmid 
koordiniert. Verbunden sind damit viele spannende Begegnun-
gen und Entdeckungen, aber auch viel Arbeit. Ruth Jäger und 
Hans Oberholzer ziehen sich nach langem, verdienstvollem 
Einsatz zurück (vgl. separate Würdigungen). Es bleiben in der 
Redaktions- und Layoutgruppe: Silvana Ferdico, Urs Frey, Tom 
Hebting, Helen PourNazari und Wolfgang Wellstein. Viele wei-
tere Leute tragen zu den einzelnen Heften bei. 

Die Arbeitsgruppe Wohnen verfolgte 2022 weiter das Langzeitmo-
nitoring zur baulichen Veränderung des Kreis 8 und publizierte 
nicht nur ihr Zwischenresultat in der Herbstnummer, sondern 
übernahm es gleich, den ganzen Themenschwerpunkt  
bauen-wohnen-arbeiten zu behandeln. Mitgewirkt haben in der 
Arbeitsgruppe: Nadia Loosli, Susi Koltai, Franco Huber, Urs 
Frey, Gabi Demme, Franz Bartl und Mehmet Akzoezen.

DettoFatto – Unterstützung für Quartierprojekte 
Um nach der Pandemiepause Projektideen zum Fliegen zu brin-
gen, hat der Quartierverein Riesbach in seinem Budget für 2021 
einen Betrag reserviert. Es sollten Vorhaben sein, die das Quar-
tier beleben und von den Antragstellenden auch umgesetzt wer-
den. Der Kriterien-Rahmen wurde abgesehen davon bewusst 
offen und niederschwellig gehalten. Unterstützt wurden 
schliesslich mit  je 2‘000 Franken der Foodevent Prima fürs Kli-
ma – für den sich auch unser Steven Baumann sehr ins Zeug 
gelegt hat –, das  Anti-Littering-Projekt entlang der Seepromena-
de sowie die Renovation des Schafwagens auf der Wynegg.

Beziehungspflege im städtischen Kontext
Auch dieses Jahr trafen sich die Präsidien der städtischen Quar-
tiervereine viermal. Einmal auf Einladung des Gesamtstadtrates 
im Muraltengut, wo neu auch ein paar weitere Vereine eingeladen 
waren, die sich breiter mit Quartieranliegen befassen. 

Die drei QVs von Wollishofen, Enge und Riesbach thematisier-
ten anfangs Jahr das während der Pandemie wieder stärker gras-
sierende Littering-Problem in den Parkanlagen rund um den 
See. Sie regten eine koordinierte Kampagne mit verschiedenen 
Ansatzpunkten an und stiessen beim Tiefbaudepartement auf 
offene Ohren. Ende Jahr wurde ein Konzept vorgestellt, das 
2022 realisiert werden soll. 
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Der gute Behördenkontakt war auch hilfreich, als es darum ging, 
die aufflammende Auto-Poser-Invasion am See und in den 
angrenzenden Quartierstrassen zu unterbinden. Auch aufgrund 
der Interventionen des Quartiervereins ging die Polizei beherzt 
gegen diese Belästigung vor.

Backstage-Arbeit
Leicht geht ob der grossen Themen all das Organisatorische 
Drumherum – Mitgliederadministration, Finanzen, Newsletter, 
Protokollieren, Dekorieren und so weiter vergessen (Gina 
Attinger, Claude Bernaschina, Cathy O’Hare, Martin Schmid). 
Gepflegt wird beharrlich der Kontakt zu den Schulen und die 
Mitgestaltung von Skilagern oder Räbelichtli-Umzügen (Jesse 
Graves, Matthes Schaller). Diverse alljährliche und punktuelle 

Aktionen wie Food-Waste-Anlässe, Labyrinth-Pflege, Sup-
port für den Quartierhof Wynegg (Steven Baumann, Gina 
Attinger, Franz Bartl) und das Zusammenleben am Wonne-
berg (Marina Albasini) runden das Bild ab.

Dies alles hätten wir an unserer traktandenlosen Vor-
standssitzung im Dezember gerne im grossen Kreis 
gefeiert; Corona hat da leider einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Doch dieser Wermutstropfen ver-
mag den Blick aufs gesamte Jahr nicht zu trüben. Ich 
schliesse mit dem Dank an alle Unerwähnten, die mit 
ihrer Expertise, mit Fragen, Anregungen, Kontachtbei-
trägen oder Einsätzen hinter der Bar zum gelungenen 
Vereinsjahr beigetragen haben.

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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Der Seeburgpark zwischen Zolliker- und 
Mühlebachstrasse ist ein Ort zum Verweilen und 

Träumen, eine Oase der Ruhe zu jeder Jahreszeit. Auf 
der östlichen Parkseite, neben einer romantischen 

Rosenlaube, findet sich ein Blumenlabyrinth, das von 
Gartenfreundinnen und -freunden aus dem Quartier 
und der näheren Umgebung betreut und bepflanzt 

wird. 

Mitten in der Stadt leben und trotzdem gärtnern? 
Diese Möglichkeit bietet das Labyrinth im 

Seeburgpark. 

Wer in der kommenden Saison ein Stück Riesbacher 
Boden bepflanzen und pflegen möchte, ist herzlich 

willkommen.

Weitere Auskünfte bei Gina Attinger  
Tel. 044 422 18 18, E-Mail labyrinth@8008.ch

Einladung zur 
Mitgliederversammlung
Nicht vergessen: Migliederversammlung des 
Quartiervereins Riesbach.
Montag, 11. April 2022 20 Uhr
Hoffentlich wieder vor Ort im Gemeinschaftszentrum 
mit Suppenznacht ab 19 Uhr und ordentlicher 
Versammlung um 20 Uhr.

Falls wir doch wieder eine Online-Versammlung 
durchführen müssen, kündigen wir das via Newsletter 
und Website an.

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

Seit November 2021 wird im Bereich Dufour-, Alder-, Baur- 
und Hornbachstrasse gebaut. Die Werkleitungen und die Kana-
lisation werden erneuert und ein neues Fernwärmenetz wird 
erstellt. Dafür sind viele blaue Parkplätze aufgehoben worden 
und es wird für die Anwohner mit Parkkarte schwierig, einen 
Platz in der blauen Zone zu finden. Einige Quartierbewohner 
haben sich darum an den Quartierverein gewendet. 

Weil die Bauarbeiten bis Mitte Jahr dauern, danach stadtaus-
wärts weitergeführt werden und schliesslich der Hornbach 
denaturiert werden soll, handelt es sich um ein langfristiges 
Problem und die Verkehrsgruppe des Quartiervereins hat der 
Stadt drei Vorschläge gemacht, wie die Situation verbessert wer-
den könnte:

1. Damit wenigstens in der Nacht genügend Parkplätze vor-
handen sind, könnten die Plätze in der blauen Zone in den 
anliegenden Strassen zwischen 19:00 und 07:00 exklusiv 
für die Besitzer einer gültigen Parkkarte reserviert werden.

2. Besitzer von Parkkarten könnten auch auf den weissen 
Parkplätzen parkieren, ohne zusätzliche Parkgebühren zu 
bezahlen.

3. Während der Bauzeit könnte ein Teil der weissen Parkplätze 
beim Parkplatz Zürichhorn zu blauen Parkplätzen umge-
wandelt werden.

Bei allen Vorschlägen sollen Besitzer von Parkkarten 8008 und 
Tagesbewilligungen profitieren, so dass sie sowohl den Anwoh-
nern als auch dem Gewerbe zugutekommen würden.
Die Dienstabteilung Verkehr hat diese Vorschläge rasch beur-
teilt und folgendermassen geantwortet: Die ersten beiden Vari-
anten können aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden, 
die dritte aber schon.
 
In der Woche 6 (Anfang / Mitte Februar) werden in Zusammen-
arbeit mit der Kreischefin M. Serschön von der Polizei tempo-
rär 15 Plätze auf dem Parkplatz Zürichhorn blau markiert. 
Dadurch sollte sich die Situation für BesitzerInnen mit einer 
Parkkarte 8008 entspannen.

Der Quartierverein dankt den Behörden für die rasche, prag-
matische Lösung.

Der Quartierverein enga-
giert sich für die Anliegen 
der BewohnerInnen
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Zum Austritt von Daniel Arsenault aus der 
AG Verkehr Kreis 8

Lieber Daniel

Seit Sommer 2018 warst Du Teil der wieder auferstandenen AG 
Verkehr. Jetzt, nach knapp 3 Jahren, hast Du Dich Ende Okto-
ber 2021 zum Austritt aus der AG Verkehr Kreis 8 entschlossen. 
Wir verstehen Dich vollkommen: Im Berufsleben zunehmend 
stark eingespannt, musstest Du Dir gut überlegen, wie Du Dei-
ne knapp bemessene Freizeit einsetzen möchtest. Dies, zumal 
die Früchte unserer Arbeit naturgemäss sehr oft erst nach 
geraumer Zeit geerntet werden können und Du Dich eh schon 
stark für unser Quartier engagierst. Zudem hast Du Dich ja für 
den arbeitnehmerseitigen Einsitz in das Arbeitsgericht Zürich 
zur Wahl gestellt.

Du hast Dich unermüdlich für das Zustandekommen unseres 
Velokonzeptes eingesetzt, welches wir im 2019 erarbeitet und 
abgeliefert haben. Neben anfänglichem, aber folgenlosem Lob 
von vielen Seiten haben wir zwei Jahre später auch von der 
Stadt konkretere Rückmeldungen dazu erhalten, wie sich unse-
re Forderungen und Vorschläge mit der Strategie und den Pro-
jekten der Stadt vertragen. Wir intensivieren den Austausch 
mit der Stadt und bleiben dran!

Mit grossem Enthusiasmus hast Du die Situation in Zürich mit 
der Velopolitik anderer Städte verglichen und Dich ob den 
langsam arbeitenden hiesigen Mühlen geärgert, welche unsere 
Stadt auch bezüglich ihrer Velopolitik vorbildlicher machen 
sollten.

An unseren Besprechungen hast Du jeweils unsere To Do-Liste 
à jour gehalten, auf die als Nächstes anstehenden Dinge auf-
merksam gemacht und uns so die Arbeit erleichtert. Und Du 
hast uns alle immer wieder mit Deinem unermüdlichen Drive 
und Deinem Humor motiviert.

Wir danken Dir für Dein Engagement und Deine Beiträge, die 
Du für die AG Verkehr Kreis 8 geleistet hast, und wünschen Dir 
alles Gute.

Für die AG Verkehr Kreis 8
Isabelle, Alexander, Christian, Erhart und Martin
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Angesichts der sehr polarisierenden Debatte in der Öffentlich-
keit und von Seiten der Parteien in Zürich zum Thema Einfüh-
rung von Tempo 30 hat die Arbeitsgruppe Verkehr des 
Quartiervereins Riesbach einen Brief an Stadträtin Rykart ver-
sandt. Darin werden die Haltung des Vereins und die Forderun-
gen zu Tempo 30 auf der Bellerivestrasse dargelegt.

Ausgangslage für die hierin angestellten Überlegungen und For-
derungen waren insbesondere:

 y Der Abschluss des Forschungsprojekts «T30 auf Hauptver-
kehrsstrassen – Einsatzgrenzen und Umsetzung» im Okto-
ber 2019, im Auftrag der Vereinigung Schweizerischer 
Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI). Die 
Ergebnisse dieser Studie belegen, dass das Konzept «T30 
flächendeckend» durchaus mehrheitsfähig sein könnte.

 y Der Beschluss des Stadtrats vom Juni 2021 zu einer flächen-
deckenden Einführung von Tempo 30 mit der Ausnahme, 
dass auf den Strecken, an denen keine Anwohnerinnen und 
Anwohner von übermässigem Strassenlärm betroffen sind, 
in der Stadt Zürich weiterhin Tempo 50 gelten soll. 

 y Die Ende November 2021 von der Zürcher FDP beschlosse-
ne Initiative gegen Tempo 30 flächendeckend, mit dem Ziel, 
den öffentlichen Verkehr zu stärken. 

 y Die vom Stadtrat kurz vor Ende 2021 vorgenommenen Kor-
rekturen seiner Absichten: «Grundsätzlich gilt auf den 
Hauptachsen in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus 
weiterhin T50.» und «Dort, wo die Besiedlung dicht und 
die Lärmbelastung an einer Strasse gross sei, soll aber T30 
angeordnet werden oder T30 nachts.»

 y Die Mitteilung der SVP gleich zu Jahresbeginn 2022, mit der 
sie ebenfalls eine Initiative gegen Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsstrassen ankündigt.

Der Vorstand des Quartiervereins Riesbach bekennt sich im 
Schreiben an Stadträtin Rykart zur Vision «T30 flächende-
ckend im Quartier». In Bezug auf die Bellerivestrasse tut er dies 
– unter anderem in Abstützung auf die oben erwähnten Doku-
mente — mit folgenden Argumenten, welche sich auf Verkehrssi-
cherheit, Umweltwirkung und Leistungsfähigkeit beziehen und 
welche uns zur Überzeugung führen, dass bei einer Einführung 
von Tempo 30 auf der Bellerivestrasse die Vorteile den einzigen 
Nachteil einer allfälligen Fahrzeiterhöhung überwiegen:

Verkehrssicherheit 
Bei tieferen Geschwindigkeiten nimmt die Unfallschwere 
grundsätzlich ab und es treten weniger kritische Konfliktsitua-
tionen auf. Ein tiefes und damit angeglichenes Geschwindig-
keitsniveau der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden führt zu 
einer erhöhten Sicherheit vor allem für den Velo- und Fussver-
kehr. Vorhandene Analysen weisen eine Reduktion der Unfall-
rate im Bereich von 15-25 % aus.
Für die Bellerivestrasse haben wir die Unfallstatistik aufgrund 
der ASTRA Unfalldatenbank betrachtet. Danach ist zwar die Zahl 
der Leichtverletzten in den letzten drei Jahren zurückgegangen, 
im Vergleich zu 2012, 2013 und 2014 aber etwa gleich hoch.  Auf 
der anderen Seite scheint die Zahl der Schwerverletzten sogar 
weiter leicht anzusteigen.

Umweltwirkung
Tempo 30 bildet eine wirkungsvolle Massnahme zur Lärmre-
duktion an der Quelle; der Lärmschutz ist zurzeit ein starker 
Treiber für die Tempo 30-Diskussion. Die Pegel veränderungen 
korrelieren mit der Geschwindigkeitsabnahme. Aus den vorlie-
genden Resultaten kann grob herausgelesen werden, dass eine 
Geschwindigkeitsabnahme von 10 km/h eine Pegel-Reduktion 
von ca. 3.0 dB(A) zur Folge hat. Dies entspricht in der Wirkung 
in etwa einer Halbierung der Verkehrsmenge. 
Auf der Bellerivestrasse werden die Lärmvorschriften aktuell 
nicht eingehalten, und dies, obwohl die Anzahl AnwohnerInnen 
entlang dieser Strasse gross ist. Aufgrund der strengen 
Lärm-Praxis des Bundesgerichts dürfen entlang von lärmbelas-
teten Strassen (insbesondere in der Stadt Zürich, aber auch 
ausserhalb) keine Neubauten mit Wohnungen mehr gebaut wer-
den. Faktisch führt dies in der Stadt Zürich vielerorts zu einem 
Bauverbot. Der Quartierverein fordert deshalb die Lärmreduk-
tion an der Quelle, entsprechend Tempo 30.

Die Anordnung von Tempo 30 kann im Vergleich zu Tempo 50 zu 
einer Verminderung der Emissionen bei den meisten Luft-
schadstoffen führen. Eine pauschale Abschätzung der Emissi-
onsminderung ist oft schwierig, weil die Emissionen wesentlich 
von ortsspezifischen Eigenschaften abhängig sind. In der Stadt 
Zürich kommt es im Sommerhalbjahr immer noch häufig zur 
Überschreitung des Grenzwertes. Da die Luftqualität an der Bel-
lerivestrasse nicht gemessen wird, können als repräsentativer 
Vergleich die Messungen an der Schimmelstrasse herangezogen 

AG Verkehr des QVR – gekürzte 
Version des Briefs an Stadträtin Rykart
Stellungnahme zu Tempo 30 auf der Bellerivestrasse
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werden, wo dieser Trend bestätigt wird. Die zusammen mit T30 
zu erwartende verstetigende Fahrweise dürfte höchstwahr-
scheinlich zur Verminderung dieser Emissionen beitragen.

Leistungsfähigkeit
Für den Fussverkehr wird angenommen, dass die Querungshäu-
figkeit und -verteilung in erster Linie durch die Nutzungen 
beidseitig der Strasse und weniger durch das Geschwindigkeits-
regime bestimmt werden. Zu erwarten sind dabei v.a. die Sicher-
heit und der Wegfall von Umwegen und langer Wartezeiten beim 
Queren sowie eine höhere Aufenthaltsqualität auf dem Trottoir. 
Im Falle eines Spurabbaus würde Tempo 30 zu einer Koexistenz 
führen, von der die zu Fuss Gehenden vor allem beim Queren 
profitieren, auf schmalen Strassen auch längs. Dies sollte im 
Rahmen des geplanten Versuchsbetrieb Bellerivestrasse im Jahr 
2022 verifiziert werden.

Tempo 30 führt zu einer Koexistenz, bei der Velofahrende durch 
die Beruhigung sowohl quer als auch längs profitieren. Auf der 
anderen Seite ist zukünftig eine Erhöhung der Frequenz von 
VelofahrerInnen zu erwarten. Daher, und weil eine schnelle und 
direkte Verbindung zwischen Tiefenbrunnen und Bellevue 
unumgänglich ist, muss die Bellerivestrasse für den Veloverkehr 
angepasst werden. Auch dies ist durch den geplanten Versuchs-
betrieb Bellerivestrasse zu verifizieren.

Besonders wichtig erscheint die Betrachtung von Verkehrsauf-
kommen und Reisezeiten. Auf die Leistungsfähigkeit hat eine 
Reduktion der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h 
in der Regel keinen massgeblichen Einfluss. Die Leistungsfä-
higkeit wird massgeblich durch die Verkehrsstärken sowie durch 
den Knoten Bellevue und dessen Steuerung beeinflusst. Dies ist 
durch den geplanten Versuchsbetrieb Bellerivestrasse zu verifi-
zieren.

Bei einer Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h auf 30 km/h nimmt die theoretische Reisezeit um  
5 s/100 m zu. Sind Abschnitte mit Tempo 30 verhältnismässig 
kurz (wenige hundert Meter), ist der absolute Zeitverlust prak-
tisch nicht spürbar. Als Faustregel kann in Folge der reduzierten 
Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h mit einer realen 
Fahrzeitverlängerung von 2 s/100 m gerechnet werden.  Über-
tragen auf die Bellerivestrasse zwischen Ida Bindschedler- 

Strasse und Bellevue bedeutet das eine Verlängerung der Reise-
zeit von ca. 1 Minute. Das ist wahrlich vertretbar, auch in Anbe-
tracht der täglichen Staus stadteinwärts, welche die Reisezeit um 
mindestens 15 Minuten verlängern.

Zuletzt zum von den Gegnern der Massnahmen ins Feld geführ-
ten Aspekt der Auswirkungen auf den öV: Gemäss der Studie von 
B & S hat Tempo 30 keinen Einfluss auf den öV in der Belle-
rivestrasse, da die beiden Buslinien 912 und 916 genügend 
Fahrplanreserven haben und tagsüber nur stadtauswärts auf der 
Bellerivestrasse fahren. Um allfällige Verzögerungen auf dieser 
Strecke jedoch ganz zu vermeiden, könnte man die Buslinien 
nur bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen verkehren lassen, da dort 
mit der S-Bahn eine gute Verbindung besteht.

Nachdem zum Bedauern des Quartiervereins der Partizipations-
prozess zum Versuchsbetrieb in der Bellerivestrasse von der 
Stadt gestoppt worden ist, bringt der Quartierverein nun seine 
Stellungnahme und Forderungen auf diesem Wege ein:

Im Sinne von weniger Hektik, mehr Sicherheit, sauberer 
Luft und weniger Lärm fordert er:

1. Einführung von T30 auf der Bellerivestrasse zwischen 
Ida-Bindschedler-Strasse und Bellevue.

2. Reduktion von Vibrationen durch Eliminierung von Une-
benheiten auf der gesamten Bellerivestrasse.

3. Eine möglichst baldige Aufnahme des sorgfältig zu planen-
den und durchzuführenden  Versuchsbetriebes mit zwei 
Spuren auf der Bellerivestrasse, mit der notwendigen tech-
nischen Überwachung zur Messung von Kapazität, 
Geschwindigkeit und Lärmniveau, sowie die Prüfung der 
Auswirkungen für alle Verkehrsteilnehmenden (Fussver-
kehr, Veloverkehr, öV und MIV), auf die Bellerivestrasse 
und die umliegenden Quartierstrassen. Dabei sollen neben 
den Auswirkungen von T30 auch geeignete flankierende 
Massnahmen zur Verhinderung des Schleichverkehrs 
untersucht werden.

4. Einführung von klar signalisierten Velowegen sowie siche-
reren Querungen für den Fussverkehr.

5. Neue Endstation für die Linien 912 / 916 beim Bahnhof Tie-
fenbrunnen. Für die Weiterfahrt können die Passagiere auf 
Tram / Zug umsteigen.
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Lieber Hans
 
Im Juni 2000 erschien mit Nummer 156 das erste digital 
gestaltete Kontacht. Die Umstellung von der geklebten 
Maquette zum Bildschirm-Layout erwies sich als anspruchs-
voll, trotz der Profi-Frauen aus Gestaltung und Journalismus, 
welche die neue Crew belebten. Du, Hans, warst als Bindemit-
glied zum Gemeinschaftszentrum von Beginn weg dabei. Hier 
hat sich die Kontacht-Redaktion mit ihrem Computer instal-
liert, den auch GZ-Mitarbeitende nutzen dürfen. 

Ab Nummer 159 taucht Dein Name im Impressum auf. Du hast 
Dich um Hard- und Software gekümmert, Layout-Programme 
installiert und Dich in der digitalen Welt kundig gemacht. Aber 
wo es noch Bildmaterial für einen Artikel brauchte, warst Du 
mit der Kamera auch ganz analog zur Hand; hast geschrieben, 
thematisch mitgedacht und Dich um Termine und Produkti-
onsabläufe gekümmert. Doch hast Du Dich nie aufgedrängt; 
bist einfach eingesprungen, wo’s nötig war. In struben Zeiten 
halfst Du mit, das Kontacht-Schiffli flott zu machen. Dazu bei-
getragen haben Deine Verlässlichkeit und Dein unaufgeregtes 
Naturell. So hast Du Dich in den wechselnden und zum Glück 
auch wachsenden Kreis der vielen Kontacht-Macherinnen und 
-Macher stets konstruktiv eingefügt. 

Dein Engagement war ehrenamtlich, wie das der andern auch, 
wenngleich die Grenze zum bezahlten GZ-Job nicht trenn-
scharf zu ziehen war. Deine Verbundenheit mit dem Quar-
tier-Gewerbe als Inserate-Akquisiteur kam auch dem GZ 
zugute und aus Deinem Bilderfundus schöpften beide Seiten. 
Das unkomplizierte Geben und Nehmen zwischen zivilgesell-
schaftlichem Verein und städtisch alimentierter Soziokul-
tur-Einrichtung hast Du damit lehrbuchartig personifiziert. 
Für uns warst Du jedenfalls über zwanzig Jahre lang als Kon-
zepter, Texter, Fotograf, Layouter, Bildredaktor, Produktiönler 
und Inserateakquisiteur die Idealbesetzung, die man sich zu 
wünschen hofft, aber kaum zu wünschen wagt. 

Abschied aus der Kontacht-Redaktion

 
Nun hörst Du – beim GZ längst pensioniert – auch beim Quar-
tier-Magazin auf. Das Wohl Deiner Liebsten geht vor; Deine 
treue Sorge, von der wir bei Kontacht so lange zehren konnten, 
gilt ihnen nun ungeteilt. Aber Deine ruhige Art, die mit sono-
rer Stimme vorgetragenen Vorschläge und den Schalk in den 
Augenwinkeln werden wir schon vermissen. Alles Gute Euch 
allen und Dir ein grosses und herzliches Dankeschön im 
Namen von Redaktion und vom ganzen Quartierverein!

Urs Frey
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Ich darf mich kurz fassen: Denn dieser Text handelt gottseidank 
nur bedingt von einem Abschied. 

Ruth Jäger Wellstein hat Ende letzten Jahres ihren Rücktritt als 
Heftverantwortliche erklärt. Keine Bitten, kein Klagen konnten 
sie von ihrem Vorhaben abbringen. Sehr betrüblich – wäre 
nicht gleichzeitig ihre Zusage erfolgt, uns als Autorin erhalten 
zu bleiben. Und so erfreuen wir uns weiterhin an ihren hervor-
ragend recherchierten und elegant geschriebenen Texten. 

Seit sie 2017 zur Redaktion gestossen ist, hat sie uns immer 
wieder mit ihrer Vielseitigkeit überrascht: Fasziniert von Leben 
und Schaffen der Inuits und Indianer; gerührt vom Dackel mit 
der gewölbten Brust auf einem Verbotsschild; interessiert an 
der schweizerischen Kunstszene, dem zeitgenössischen Tanz, 
den heimischen Jugendbands; angetan von sportlichen Leis-
tungen, insbesondere Yann Sommers Parade gegen Frankreichs 
Nationalteam; beglückt ob der bunten Gemüse-Auslage in 
einem Quartierladen; empathisch beim Aufzeigen der Nöte 
Jugendlicher in ihrer Suche nach Lebenssinn und beruflicher 
Ausrichtung. 

Was wir an ihrer Produktionsleitung so schätzten, ihr scharfes 
Auge auf die Relevanz der Beiträge, ihr Streben nach perfektem 
Layout und fehlerloser Sprache, wurde ihr aber immer mehr 
zur Last. Die Latte ihrer Ansprüche an sich selbst lag sehr hoch.

So sehr wir ihren Rückzug als Heftmacherin bedauern, so sehr 
freuen wir uns, Ruth Jäger weiterhin zu unseren verlässlichen 
SchreiberInnen zählen zu dürfen. In dieser Ausgabe finden Sie 
ihren wunderbaren Text «Mit Emil im Park» auf Seite 17.

Und falls dir, liebe Ruth, der Produktions-Stress doch ein biss-
chen fehlen sollte: Trost in misslichen Lebenslagen findest du, 
so hast du uns in einem deiner Editorials verraten, jederzeit in 
deiner musikalischen Hausapotheke – mit edlem Zürcher Punk 
der 80er-Jahre. 

Vielen herzlichen Dank für dein Engagement und die gute 
Zusammenarbeit – und bis auf Weiteres!

Dorothee Schmid

Halber Abschied
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wegs erzähle ich ihm, was wir vorhaben. Zuerst besuchen 
wir das Fressmaul. So nennen wir den Putzer-
fisch im Aquarium der Tropenhäuser. Emil 
ist fasziniert vom kleinen Fisch, der 
sich mit seinen dicken Lippen und 
ständig geöffnetem Schlund der 
Scheibe entlang arbeitet. Emil 
lässt sich jeweils zur Scheibe 
hochheben und streckt dem 
hungrigen Fischmaul sei-
nen rechten Zeigefinger 
entgegen. Auf der Fahrt 
zum Park erzähle ich ihm 
weiter, dass die hungri-
gen Wellen auf uns war-
ten. So heisst eine 
bestimmte Abflussdole 
mit hübschen geschwun-
genen Öffnungen. Uner-
müdlich könnte Emil 
diese mit Kieselsteinen 
füttern. Mit spitzen Fin-
gern nimmt er vom Weg-
rand ein Steinchen auf, 
wackelt zur Dole, lässt 
sich in die Hocke sin-
ken und wirft den Stein. 
Zufrieden gurgeln die 
hungrigen Wellen zurück 
– falls der Junge die Öff-
nung getroffen hat. Nicht ein-
fach, den kleinen Mann von dort 
wieder weg zu locken. Dafür muss jeweils die 
Schlange SSSS herhalten. Wir haben die Ringelnatter 
vor Wochen im Teich beobachtet. Seither suchen wir sie 
jedes Mal wieder am selben Ort unten beim Ufer. Dauert 
Emil das Warten auf die Schlange SSS zu lange, steuert er 
zum geflochtenen Weiden-Tunnel. Auch das verspreche 

M u s s e

Damit Emils Eltern ein kleines Zeitfenster für sich alleine haben, verbringe ich wöchentlich drei Stunden mit 
ihrem Sohn. Emil ist 15 Monate alt, neugierig und immer etwas hungrig. Sein Lieblingswort ist BRRT, Brot. Er 
scheint nichts gegen unsere gemeinsamen Spaziergänge zu haben. Widerstandslos lässt er sich in den Kinder- 
wagen setzen und schaut mich mit grossen Augen an.

Mit Emil im Park
RUTH JÄGER WELLSTEIN, TExT
WOLFGANG WELLSTEIN, BILD

ich ihm schon zum Voraus: Er dürfe wieder ganz alleine 
durch den langen Tunnel laufen. Emil bewegt sich 

erstaunlich selbständig auf dem unebenen 
Pfad. Tänzelnd wie ein Mat-
rose auf dem schwankenden 
Schiff, die Arme leicht ange-

winkelt, balanciert er durch 
den Tunnel hin und 

zurück. 

Doch noch sind wir 
unterwegs, es geht vor-
bei an parkierten Autos, 
Verkehrsampeln und 
dem Brunnen am Bach. 
Wir folgen dem Weg zum 
hinteren Eingang des 
Botanischen Gartens. 
Wie immer, meiner vie-
len Worte und Verspre-
chungen müde, schläft 
der Kleine noch vor 
dem Tor zum Park ein. 
Dann stelle ich den Kin-
derwagen unter die 
Bäume in der Nähe 

eines Abfallkorbes. 
Wenn dann Emil nach 
einer Stunde erwacht, 

setze ich die Musik-Ma-
schine in Betrieb. Das heisst, 

ich schubse den lustigen 
Metall-Deckel des Abfallkorbes 

leicht an. Quietschend und ächzend 
schwingt der Deckel hin und her, unsere Musik-Ma-

schine spielt ihre kleine Melodie. Und ganz sicher höre 
ich bald darauf ein erstes BRRT. Folgsam krame ich eine 
Trinkflasche und Proviant hervor. Es gibt Zvieri, bevor 
unser Rundgang beginnt.
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PATRICIA BüCHEL

Espresso
Nach dem Mittagessen zuerst eine kurze Siesta, dann der 
Espresso. Die kleine Kochplatte anschliessen, das Ein-Portio-
nen-Kaffeemaschinchen parat machen. Nach wenigen Minuten 
das wunderbare Geräusch des heissen Wassers, das durch den 
Behälter mit dem Kaffeepulver zischt. Auf dem Tablett warten 
schon eine Mokkatasse und ein Teller mit einer  kleinen Süssig-
keit. Jetzt die Wahl: Hörbuch oder Musik? Wenn Musik, dann 
was für eine? Die nächste halbe Stunde höre ich zu, schliesse die 
Augen. Vor 14 Uhr mit mir abzumachen ist schwierig.

Blütenfarben
Tatsächlich! Wie vorausgesagt, scheint die Sonne. Da es am 
Nachmittag schneien soll, entschliesse ich mich spontan für 
einen Spaziergang zum Botanischen Garten. Beim Aufgang zum 
Garten blüht zwischen all den Grün-und Brauntönen eine einzi-
ge Pflanze. Lauter lilafarbige Blütchen, ganz feine Blättchen, 
aber sie halten dem Frost stand. Ich könnte heute ja einfach nur 
die Farben der Blüten anschauen, denke ich. An einem so kalten 
Wintertag bedeutet das, in die Schauhäuser zu gehen.
 
Im Haus des Bergwaldes gibt es fast nur weisse Blüten. Bei 
genauem Hinsehen entdeckte ich, dass einige einen leicht rosa, 
die anderen einen lila Ton haben. Überall in der Mitte ein win-
ziger Kreis von goldgelben Staubfäden. Hübsch. Im Regenwald 
überwiegen rote Farben – Korallenrot, Orange, manchmal ein 
Stich ins Rosarote. Im Savannenhaus sind es wenige, wieder 
meist kleine weisse Blüten. Ob man Weiss wohl am besten sieht? 
Beim Eingang des Savannenhauses eine kleine Ausstellung. 
Fünf verschiedene Chilipflanzen. Am besten gefällt mir diejeni-
ge mit den leuchtend roten, winzigen, peperoniförmigen Chilis. 
Als ich dann durch die Kälte und den Wind wieder nach Hause 
gehe, wärmt mich der Gedanke an das unglaublich rote Rot der 
Chilischoten. 

Nachdenken
Wieder daheim, mache ich mir einen Tee und denke über Musse 
nach. Was braucht es dazu? Sicher einmal Zeit. Als pensionierte 
Frau bekomme ich dieses Geschenk jeden Tag. Jetzt wieder stän-
dig Termine zu haben wie einige Bekannte – eine Horrorvorstel-
lung für mich!

Musse bedeutet immer auch Reduktion, Beschränkung. So kann 
ein täglich gleicher Spaziergang jeden Tag anders sein. Meine 
Befindlichkeit, meine Stimmungen ändern sich, die Tages-und 
Jahreszeiten wechseln, ich begegne anderen Menschen, ande-
ren Hunden.

Musse braucht zudem Offenheit, Flexibilität. Offenheit im 
Wahrnehmen, im Denken und im Fühlen. Je offener und flexib-
ler ich bin, desto grösser sind meine Wahlmöglichkeiten: Nach 
den Nachrichten um 9:00 Uhr wird eine interessante halbstün-
dige Sendung angekündigt.  Noch eine Tasse Tee einschenken, 
Beine hochlagern, zuhören. Alles andere kann jetzt warten. Mit 
einer Freundin, die das gerne möchte, in eine Ausstellung von 
Bildern australischer Ureinwohner gehen. Beim anschliessen-
den Mittagessen eine spannende Diskussion, ein gemeinsames 
sich Herantasten an diese völlig unbekannte Welt. Schön.

Das unglaublich rote Rot der Chilischoten

Patricia Büchel lebt seit l986 im Quartier; ihr aktuelles Engagement: IG Bellerivestrasse für Alle
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1. Historische Parkanlage mit altem Baumbestand und 
exotischem Namen. 

2. Germanischer Superheld, der dem Gässchen zwischen Seefeld- 
und Mühlebachstrasse seinen Namen leiht. 

3. Griechische Göttin des Ackerbaus, die sich im Seefeld auf 
geteertem Grund niedergelassen hat.

4. Nachname eines Gewerbetreibenden, dessen Liebenswürdig-
keit einen krassen Gegensatz zur messerstarrenden Schau-
fensterauslage bildet. 

5. Standort des grössten und wichtigsten Seewasserwerks der 
Stadt Zürich. 

6. Kulturelle Produktionsstätte, wo man entgegen dem Namen 
willkommen geheissen wird.

7. Elegantes Raubtier, gefangen zwischen Tram und Strasse nahe 
Bahnhof Tiefenbrunnen. 

8. An diesem Ort wird dem römischen Gott Bacchus nachgeeifert. 
9. Kaderschmiede für kleine Xherdans, Granits und Yanns. 
10. In diesem Restaurant ist das Essen mit Messer und Gabel kein 

Kinderspiel. 
11. Beliebte Bar, die keinen Alkohol ausschenkt. 
12. Hier werden bereits seit 1913 jährlich etliche Tonnen Mehl 

produziert. 
13. Die im klassizistischen Stil erbaute Kirche ist trotz ihres 

Namens nicht mehr ganz neu.
14. Grundfarbe des Quartierwappens von Riesbach. 
15. Bach zwischen Wehrenbach und Hornbach. 
16. An diesem Ort mit Seeblick füllt man Bäuche, keine Schläuche. 
17. Der «Haushügel» des Quartiers. 
18. Auf dem Turm dieser Kirche kräht kein Hahn. 
19. Kein Lokal für eingefleischte Karnivoren. 

Rätselhaftes Seefeld

L
E

N
A

 R
U

T
IS

H
A

U
S

E
R

 U
N

D
 D

O
R

O
T

H
E

E
 S

C
H

M
ID

  4

2

  1

  6

 8

  7
9

 15

 14

 10

 12

11

 16

 18

19

  5

 3

1   2

  3 4

5

 13
 17

  6

7

Lösungswort:

Die ersten drei EinsenderInnen werden mit einem kleinen Geschenk belohnt. 
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BRITA POLZER, TExT UND FOTO

«Was fängst du mit dem Wort ‹Musse› 
an»?, frage ich Uwe Wittwer. Wir sitzen 
in seinem grossen Atelier im Kreis 3. 
Jeder Technik ist hier ein eigener, wun-
derbar lichtdurchfluteter Raum gewid-
met. Wittwer arbeitet mit Aquarell und 
Ölfarben, mit Drucktechniken und 
gefundenen Fotografien. Der 1954 gebo-
rene Künstler ist in Zürich geboren und 
aufgewachsen, nach einer Lebensphase 
in Bern und diversen Auslandsaufenthal-
ten ist er hierher zurückgekehrt. Seit 
Ende der 70er ist er mit seiner Frau im 
Seefeld verwurzelt. Da sein Kunstbetrieb 
aber beständig gewachsen sei, hätte er 
expandieren müssen, erzählt Wittwer, 
und er freue sich nun jeweils über die 
Velofahrt nach Wiedikon, wo sich das 
Atelier befindet. «Das Wort Musse 
beschreibt einen Zustand, welchen ich 
oft vermisse und der leider flüchtig wie 
ein Windstoss ist», sagt er. Musse lasse 
sich nur erleben, wenn zugleich die Anti-
these vorhanden sei, die «vorgegebene 
Tätigkeit». 

Wittwer ist einer der bekanntesten 
Schweizer Künstler. Seine Arbeiten 
befinden sich in diversen öffentlichen 
und privaten Sammlungen, vertreten 
wird er von der Galerie Peter Kilchmann. 
Wittwer beschäftigt Angestellte, um Zeit 
zu haben für die eigentliche künstleri-
sche Arbeit. Dabei hat er als Autodidakt 
begonnen. Von 1974 bis 1977 hat er die 
Höhere Fachschule für Sozialarbeit in 
Bern besucht, 1982 jedoch seine Tätig-
keit im Sozialbereich zugunsten der 
künstlerischen Laufbahn aufgegeben. Er 

fand dann rasch breite Anerkennung. 
Wittwer lässt sich von Fotos aus Politik 
und Geschichte und häufig von Bildern 
aus der Kunstgeschichte inspirieren, 
wobei er diese Bildvorlagen verfremdet 
und mit Überlagerungen versieht. 
Dadurch entstehen häufig Atmosphären 
von etwas Ungreifbarem, Sich-Entzie-
hendem. Die Motive – Figuren, Gegen-
stände, Natur, Häuser und   Stadt- 
landschaften – scheinen wie in Auflö-
sung oder in Vergessenheit begriffen. 

Die Beispiele, die Wittwer für das Müs-
sigsein bringt, entsprechen nicht der 
weit verbreiteten Vorstellung des Müs-
sigseins als Faulenzen auf dem Sofa. 
Musse – so Wittwer – ist häufig «mit 
Bewegung verbunden, bspw. wenn ich als 
Flaneur durch eine mir bekannte oder 
auch fremde Stadt streife. Im Moment 
des Umherschweifens findet keine pro-
duktive Tätigkeit statt, doch das bewusste 
oder unbewusste Aufnehmen von Ideen, 
Bildern oder Tönen kann dann später in 
eine Arbeit im Studio einfliessen. Glei-
ches gilt für den Besuch eines Museums, 
wo ich mich müssiggängerisch treiben 
lasse, um da und dort etwas zu entde-
cken.» Goethe, ergänzt Wittwer, habe es 
folgendermassen formuliert: «Ich ging 
im Walde so für mich hin, und nichts zu 
suchen, das war mein Sinn…». Johann 
Wolfgang von Goethe schildert in seinem 
1813 geschriebenen Gedicht in übertra-
genem Sinn die erste Begegnung in 
einem Park mit seiner späteren Ehefrau 
Christiane Vulpius. Ohne ihn gesucht zu 
haben, fand er einen Schatz. 

Ist Musse eine «Spezialsache» für 
Künstler und Künstlerinnen, oder sollten 
alle Menschen Mut zur Musse haben, fra-
ge ich. «Auf keinen Fall ist das uns 
Künstlern vorbehalten!!!», sagt Wittwer, 
«alle Menschen sollen Raum und Zeit 
haben, um sich in diesem feinen Balance-
zustand zwischen Tätigsein und Nichts- 
tun wiederzufinden. Walter Benjamin hat 
in seinem Passagenwerk beschrieben, 
wie das Müssigsein imaginativen Gedan-
ken Raum ermöglicht. Das wäre auch ein 
Plädoyer für Reisende, Städte ohne 
Absicht und Ziel kreuz und quer zu bege-
hen und sich dem Vergnügen hinzuge-
ben, Überraschendem über den Gehsteig 
zu laufen. Museen und andere ‹Sehens-
würdigkeiten› müssen hintenanste-
hen.» Aber, fährt Wittwer fort:  «Zu zweit 
funktioniert das nicht. Das müssige Fla-
nieren ist eine ganz einsame Tätigkeit.» 

Wie Wittwer ist auch der deutsche Sozio-
loge Harald Welzer überzeugt: «Müssig-
gang ist unterbewertet». Gerade in der 
heutigen, von vielfachen Ansprüchen 
und Reizen überfluteten Welt plädiert er 
für leere Räume, in denen man unstruk-
turiert und ziellos reflektieren kann. Nur 
so entständen klare und neue Gedanken. 
Die absichtslosen Phasen seien im 
Ergebnis viel produktiver als das Weiter-
laufen im Rad. Welzer kritisiert im Ein-
zelnen, dass wir pausenlos verfügbar sind 
und viel zu viel Zeit an Überflüssiges ver-
schwenden. Er hat kein Smartphone und 
beim Zugfahren schaue er aus dem Fens-
ter, während die meisten anderen stän-
dig mit ihren Smartphones beschäftigt 

Wie hält es ein 
Künstler mit der Musse?
Ein Besuch bei Uwe Wittwer
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seien. «Müssiggang wird tatsächlich oft 
als etwas Anrüchiges gesehen», sagt 
Wittwer, «das spiegelt sich auch im 
unsäglichen Sprichwort ‹Müssiggang ist 
aller Laster Anfang›. Ich wage das mal 
umzuschreiben: ‹Musse ist aller Kreati-
vität Anfang›. Und das gilt für alle Men-
schen!» Was das Smartphone betreffe, so 
Wittwer weiter, das sei eine vertrackte 
Sache, es sei häufig sehr hilfreich, sei 
«aber ein schlechter Begleiter, um in das 
Feld der Musse einzutauchen». Welzer 
habe Recht, Zugreisen würden durch das 
Smartphone vieles verlieren, «was Beob-
achtung und Schönheit der vorbeizie-
henden Landschaft anbelangt. 
Andererseits kann das Smartphone mir 
auch Musik und Klänge liefern, das führt 
dann auch schon mal zu einer wunderba-
ren filmischen Erfahrung.»

Abschliessend frage ich Wittwer, ob er 
das Thema der Musse in seinen Arbei-
ten aufgreife. Eher nicht, antwortet er, 
eher zeige er emotional sehr aufgelade-
ne Situationen. Aber das müsse sich 
nicht in jedem Fall widersprechen. Er 
habe sich jahrelang mit Fotografien 
beschäftigt, die von Soldaten gemacht 
wurden. So hätten die GI’s während des Vietnamkriegs fast ausschliesslich ihre 

Freizeit fotografiert, und «damit 
eigentlich eine Zeit der Musse». Damals 
sei das Fotografieren noch schwerfälli-
ger und langsamer vonstatten gegan-
gen, was sich auch in den Bildmotiven 
zeige. Zugleich seien diese Fotografien 
häufig von grosser emotionaler Anspan-
nung geprägt. «Die Soldaten waren 
psychisch destabilisiert und sie 

In diesem Jahr werden Arbeiten 

von Uwe Wittwer in London in der 

Parafin Gallery (ab November) 

und in Zuoz in der 

Galerie Monica de Cardenas 

(ab Dezember) gezeigt.

fotografierten ihre gänzlich unspekta-
kulären Pausen. Oft liegen sie einfach 
rum und schwatzen», sagt Wittwer. Die 
meisten dieser Fotos seien geradezu 
langweilig, aber zugleich hoch aufgela-
den. Er lese sie als Versuch, «aus einer 
Extremsituation eine Art von Normali-
tät zu schaffen. Vielleicht waren diese 
Fotos auch als potentiell letzte Bilder 
für die Eltern gedacht.» 

Uwe Wittwer im Atelier, Januar 2022
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Täglich Zeit für Musse

SILVANA FERDICO

Furrer, das Fachgeschäft für Vorhänge und gesundes Schlafen 
im Seefeld, ist nicht nur im Quartier bekannt und sehr geschätzt, 
sondern auch weit darüber hinaus. Die immer gleichbleibende, 
exzellente Qualität, die kompetente Beratung und die verführe-
rische Schaufenstergestaltung sind sein Markenzeichen. 

Eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich die Termine für Schlaf-
beratungen sehe: Wie  erholt sich das Personal? Der Geschäfts-
führer? Gibt es kurze Auszeiten für Entspannung, ohne Leistung 
und Müssen?  Die ausgestellten Betten laden dazu ein. Zumal ja 
eine gute Beratung auf eigener Erfahrung beruht. Ich bin 
gespannt und möchte mehr wissen.

Darum stelle ich diese Fragen Herrn Boas Furrer, dem Geschäfts-
führer.  Er leitet seit Jahren, mit viel optimistischem Realismus, 
das Fachgeschäft und ist dementsprechend sehr engagiert. Frü-
her war er viel angespannter bei den Gedanken an den Laden. 
Heute gibt er sich selber mehr Raum. Er ist überzeugt von seiner 
Arbeit und hat einen realistischen Horizont.  In Stress- 

situationen kann er sich eine tiefe Grundentspannung abrufen 
und Lösungen finden. Er ist zufrieden mit der momentanen 
Situation, er hat ein ausgezeichnetes und sehr selbstständiges 
Team, das seine Arbeit mit viel Einsatzbereitschaft ausführt. 

Daneben hat Herr Furrer, zusammen mit seiner Frau, fünf Kin-
der, die er herzlich liebt. Da ist klar: Langeweile kennt er nicht. 
Wie kann er das alles bewältigen? 

Seine Zeit für die tägliche Musse am Abend ist zeitlich begrenzt, 
bedeutet ihm aber sehr viel. Er legt sich hin, entspannt sich, 
überdenkt den Tag und schafft sich eine Übersicht über sein 
Leben. Wenn er so frei seinen Gedanken nachgeht, entdeckt er 
immer neu, was wirklich wichtig und wertvoll ist, wohin er will 
und was seine Lebensaufgabe ist. Das ist für ihn Entspannung 
und auch eine grosse Energiequelle. 
Mit dieser gewonnenen Kraft kann er sich, seine Familie und die 
Firma tagtäglich weiterführen und wertvoll für andere da sein. 
Das macht ihm grosse Freude.

Boas Furrer. Foto: zVg
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Littering am See ist ein anhaltendes Ärgernis. 
Zuletzt gab es um die Jahrtausendwende eine 
beherzte und koordinierte Aktion aller betroffenen 
Amtsstellen, von der Entsorgung über die Park-
pflege bis zur Polizei, um dem Missstand entge-
genzutreten. Inzwischen haben wir jedoch wieder 
gelernt, mit schulterzuckender Resignation das 
Problem hinzunehmen. Geholfen hat sicher auch 
der Umstand, dass die effiziente Entsorgungsequi-
pe der Stadt die ausserhalb der Müllschlucker lie-
gen gebliebenen Tonnagen schon vor neun Uhr 
morgens weggeräumt hat. Aus den Augen, aus dem 
Sinn ist zum Leitmotiv geworden. Doch inzwischen 
haben Generationen von jungen Zürcherinnen und 
Zürchern gelernt, dass es anscheinend Teil der 
lokalen Sitten und Bräuche ist, den Abfall einfach 
liegen zu lassen. 

Pandemie und warme Sommerwochen haben die 
Güsel-Flut in den letzten beiden Jahren wieder 
sichtbar anschwellen lassen. Anlass genug für die 
Quartiervereine Enge, Wollishofen und Riesbach, 
beim Tiefbaudepartement vorstellig zu werden. 
Wir sind zweimal mit Stadtrat Richard Wolff und 
hochrangigen Vertretern von Entsorgung und 
Recycling Zürich zusammengesessen. Der konst-
ruktive Austausch mündete in ein konzertiertes 
Massnahmebündel gegen das Littering, das uns im 
Dezember in den Grundzügen vorgestellt wurde. Es 
setzt auf allen Ebenen an und bezieht verschiedene 
Akteure als Partner mit ein. Die Kampagne startet 
mit der warmen Jahreszeit und wird Ende Sommer 
gemeinsam mit den Vereinen im Hinblick auf das 
Folgejahr ausgewertet. Wir bleiben dran und freu-
en uns auf Rückmeldungen aus der Leserschaft zu 
den gemachten Beobachtungen. 

G(r)üsel !
Zürich, Blatterwiese, 1. 1. 2022, 9.30 Uhr

URS FREy, TExT UND FOTO
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Pumpipumpe – ausleihen statt kaufen

LENA RUTISHAUSER

Jetzt mal ehrlich: Wann war dein Gummiboot das letzte Mal im 
Zürisee, wie häufig hast du deinen Bohrer in den letzten vier 
Wochen benutzt und wie oft machst du eigentlich Waffeln mit 
deinem Waffeleisen? Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle mehr 
Gegenstände zuhause, als wir an einem Tag oder gar in einer 
Woche benutzen können. Wenn wir selbst nur selten einen Bade-
plausch auf dem Zürisee abhalten, ein Loch in die Wand bohren 
oder Waffeln zubereiten – warum leihen wir Gummiboot, Bohrer 
oder Waffeleisen nicht den netten Nachbarn von unten, oben 
oder nebenan aus? Was für Bücher schon lange gang und gäbe ist, 
ist uns für andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs nicht 
mehr so vertraut. Und das, obwohl ein privat genutzter Bohrer 
selten mehr als eine Stunde pro Jahr das Tageslicht sieht, kaum 
jemand jede Woche «böötlet» und bestimmt niemand jeden Tag 
Waffeln zubereitet. Wie wäre es also mit «ausleihen statt kau-
fen»? Hier kommt «Pumpipumpe» in Spiel.

Pumpipumpe ist ein Verein, der vor ein paar Jahren in Bern 
gegründet wurde und zum Ziel hat, das (kostenlose) Ausleihen 
von Gegenständen aller Art in der Nachbarschaft zu fördern. 
Pumpipumpe will Quartiere zu «Sharing Communities» 
machen, wo es an der Tagesordnung ist, dass man sich gegensei-
tig mit allem Möglichen aushilft; netter Nebeneffekt ist, dass   
NachbarInnen dank Pumpipumpe miteinander ins Gespräch 
kommen und das Miteinander im Quartier gefördert wird. 

Wie funktioniert Pumpipumpe?
Das Prinzip von Pumpipumpe ist kinderleicht: Mithilfe von 
Aufklebern, die man auf seinen Briefkasten klebt, signalisiert 
man seinen Nachbarn, dass man bei Pumpipumpe mitmacht 
und welche Gegenstände man verleiht. Die Aufkleber zeigen 
nämlich Graphiken jener Objekte, die man hat und auch zu ver-
leihen bereit ist. Zusätzlich zu den Aufklebern am Briefkasten 
kann man sich auf einer digitalen Landkarte («online map») 
eintragen, sodass die Nachbarin, die sich gerne ein Paar Schnee-
schuhe, eine Leiter oder Brettspiele ausleihen will, ganz einfach 
erfährt, wo im Quartier diese Objekte vorhanden sind. 

Wer steckt hinter Pumpipumpe?
Pumpipumpe wurde 2012 von drei in der Kreativbranche tätigen 
Personen im Berner Längggassequartier gestartet, ist seit 2014 
als Verein organisiert und konnte inzwischen über 20'000 
Haushalte, insbesondere in der Schweiz, in Deutschland und in 
Frankreich, mobilisieren. Die Vision des Vereins ist ein neuer, 
bewusster und nachhaltiger Umgang mit Konsumgütern. Pum-
pipumpe will all die nützlichen Gegenstände, die sich in unse-
ren Kellern, Estrichen und Schränken verstecken und die in 
jedem Haushalt nur einige wenige Male pro Jahr genutzt wer-
den, sichtbar machen – und zwar am Briefkasten.

Bild: zVg

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

LENA HOCHULI UND LORENZO PETRò, TExT UND FOTO

Fünf neue Arbeitsgruppen, ein Traktor, neue Ponys, resistente 
Apfelbäume und natürlich rund 100 Mitglieder mehr sind in 
den letzten zehn Jahren zum Quartierhof Wynegg hinzugekom-
men. Der Trägerverein ist gewachsen und vielleicht auch etwas 
gereift. Passen unsere Vereinsstrukturen noch zum Hof, wie er 
sich 2022 präsentiert?

Vor rund zehn Jahren hat sich der Vorstand des Trägervereins 
Quartierhof Wynegg zum letzten Mal neu organisiert. Er wurde 
kleiner und hat sich professionalisiert, mit enger definierten 
Ressorts, die von einzelnen Vorstandsmitgliedern übernommen 
wurden. Zehn Jahre lang hat dieses Modell ziemlich gut «verhe-
bet» – die Vorstandszusammensetzung blieb konstant, auch das 
«jüngste» Vorstandsmitglied ist inzwischen bereits drei Jahre 
dabei. 

Im Jahr 2022 stehen jedoch Rücktritte verschiedener Vor-
standsmitglieder an. Das hat den Vorstand dazu veranlasst, die 
eigenen Strukturen zu überdenken und den Bedürfnissen und 
anstehenden Herausforderungen anzupassen. 

Mitte November 2021 hat dazu eine erste Retraite stattgefunden, 
mit VertreterInnen der vierzehn Arbeitsgruppen und dem Vor-
stand. Welche Aufgaben übernimmt der Vorstand heute und wel-
che soll er in Zukunft übernehmen? Diese Frage wurde gemeinsam 
diskutiert. Dabei stand auch im Fokus, wie die Arbeitsgruppen 
stärker in die strategische Arbeit des Vereins eingebunden wer-
den könnten. 

An diesem Sonntag haben die TeilnehmerInnen, moderiert von 
einer Organisationsberaterin, verschiedene Varianten ange-
dacht, die im Verlauf des Frühjahrs 2022 ausgearbeitet werden 
sollen – eine davon wird dann schliesslich umgesetzt. Mögliche 
Ideen sind beispielsweise: Ein regelmässiger Arbeitsgruppen-
austausch, bei dem der Hofbetrieb stärker im Fokus stehen soll, 
oder eine Auslagerung von gewissen administrativen Aufgaben 
aus dem Vorstand. 

Der Quartierhof Wynegg ist mit 25 Jahren erwachsen geworden 
und organisiert sich jetzt neu für die kommenden Herausforde-
rungen und Projekte.

Zeit für Veränderung
In der Pandemie hat sich der Vorstand des Quartierhofs Wynegg Zeit genommen, über sich nachzudenken. Denn es hat sich eini-

ges verändert in den zehn Jahren seit der letzten Reorganisation.

Gedanken sichtbar machen und ordnen – die Herausforderung beim Workshop. 
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Biodiversitätsförderung 
auf den Äckern von Pura Verdura

JONAS LANDOLT

Die Gründung der Solawi Pura Verdura ermöglicht eine saisonale und biologische Gemüseversorgung aus dem Quartier. Ihre 

Ansiedlung auf dem Lengg-Acker hat aber auch positive Auswirkungen auf die Biodiversitätsförderung um den Burghölzlihügel.

In keinem anderen Lebensraum in der Schweiz ist der Biodiver-
sitätsverlust so dramatisch wie im Landwirtschaftsgebiet, und 
eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. Die Art und Weise, wie wir 
Lebensmittel produzieren, aber auch der hohe Fleisch- und 
Milchproduktekonsum haben Folgen. Als Konsumenten stellt 
sich mir mehrmals wöchentlich die Frage, was ich zum Kochen 
einkaufen soll. Welches Gemüse ist gerade saisonal, wie wurde 
es angebaut und unter welchen Arbeitsbedingungen geerntet? 
Bei der Bio-Produktion weiss ich immerhin, dass in der Pro-
duktion keine Insektizide oder andere Pestizide verwendet wur-
den. Neue Untersuchungen aus Deutschland zeigen, dass 
Pestizide nicht nur das Gemüse infizieren, sondern auch bis in 
Naturschutzgebiete gelangen – selbst dort sind Insekten von 
ihnen betroffen. 

Bio-Produkte sind wichtig, aber alle Probleme in der Landwirt-
schaft können sie nicht lösen. Auch sie werden teilweise auf 
sehr grossen Feldern angebaut, obwohl eine kleinstrukturierte 
Landwirtschaft mit vielen Randflächen und Biodiversitätsför-
derflächen dazwischen zum Erhalt der Arten in der Kulturland-
schaft wichtig wäre. Ein Bioprodukt garantiert uns 
KonsumentInnen, dass gewisse Richtlinien eingehalten wur-
den, aber nicht zwingend, dass es für die schwindende Arten-
vielfalt die beste Wahl ist. Ein konventionell angebauter 

Hochstamm-Apfel ist aus Biodiversitätssicht meist wertvoller 
als ein Bio-Apfel aus der Niederstammanlage. 

Solche Herausforderungen standen auch im Fokus, als 2019 die 
solidarische Landwirtschaftsgenossenschaft Pura Verdura 
gegründet wurde. Sie bietet mit der Bewirtschaftung des Lengg-
Ackers und neu auch eines Ackers neben dem Quartierhof 
Wynegg die Möglichkeit, direkt aus dem NimS Perimeter saiso-
nales Biogemüse zu beziehen. Auf dem Lengg-Acker wächst 
nicht mehr wie früher nur eine Landwirtschaftskultur. Es wer-
den von Kabis und Blumenkohl, über Kefen und Karotten bis zu 
Kürbis und Kohlrabi insgesamt etwa 30 Gemüsesorten sowie 
Salate und Kräuter angeboten und einmal pro Woche an die Mit-
glieder in sieben verschiedene Depots geliefert. 

Als bekannt wurde, dass Pura Verdura den Acker bei der Lengg 
pachten wird, haben wir die Zusammenarbeit mit ihnen gesucht 
und verschiedene gute Lösungen erarbeitet. Gewisse Gemüse-
sorten bieten durch ihr Blühen den Insekten Nahrung. Hülsen-
früchte wie Bohnen und Kefen gehören zu der für Wildbienen 
besonders wertvollen Familie der Schmetterlingsblütler. Grün-
düngungen sorgen für ein wertvolles Blütenangebot. Dazu haben 
wir auch die Ränder rund um den Acker aufgewertet, sodass die 
Insekten Nistplätze vorfinden und auch weitere Tiere einen 
Lebensraum erhalten. Die Nordwestecke an der Grenze zur 
Schulthess- und Hirslanden-Klinik war vor unserer Aufwertung 
ein von Brombeeren überwuchertes Gebüsch. Mit Unterstüt-
zung von Grün Stadt Zürich haben wir eine Aufwertung geplant 
und mit den Zivildienstleistenden des Vereins Grünwerk umge-
setzt. Jetzt entwickelt sich dort eine artenreiche Gebüschhecke 
mit Dornen- und Beerensträuchern. Daran angrenzend entwi-
ckeln wir gemeinsam mit Pura Verdura eine Buntbrache. Erste 
Erfolge stellten sich bereits ein. So konnten wir die Vierpunkti-
ge Sichelschrecke dort zum zweiten Mal in unserem Perimeter 
nachweisen und Mauereidechsen haben die Ecke besiedelt. 

Die Aufwertung an der Südost-Ecke des Ackers wurde vermut-
lich von PassantInnen bereits stärker wahrgenommen. Mit den 
gleichen Partnern konnten wir dort eine kleine Trocken- 
steinmauer erstellen, eine Buntbrache anlegen, verschiedene 
Sträucher pflanzen und eine Blumenwiese einsäen. Auch hier 

Die Mauereidechsen breiten sich aus. Dank der Aufwertung von Pura Verdura und NimS haben sie 
auch die Trockenmauer vor der Hirslanden Klinik besiedelt. Foto: Jonas Landolt
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zeigte sich einmal mehr: Die Tiere reagieren sehr schnell. Im 
Krautsaum der Sträucher fanden wir die Raupe des Tauben-
schwänzchens, mehrmals entdeckten wir Erdkröten, und vom 
Senf in der Buntbrache wurde mit der Blauschillernden Sand-
biene eine sehr seltene Wildbiene angelockt. Das Bord entlang 
der Enzenbühlstrasse wird von der Sensengruppe von Pura Ver-
dura gemäht.  Mit der Unterstützung von Grün Stadt Zürich 
pflanzten wir dort einige zusätzliche Blumen und vier Busch-
gruppen, um die Wiese stärker zu strukturieren. Bis sich eine 
wirklich schöne Wiese entwickelt hat, dauert es noch ein paar 
Jahre, aber mit der Sensenmahd durch Pura Verdura und den 
Pflanzungen sind wir auf einem guten Weg.

Da die Anbaufläche von Pura Verdura bisher auf den Lengg-
Acker beschränkt war, kommt in diesem Jahr eine Produktions-
fläche neben dem Quartierhof Wynegg hinzu, was der Solawi 
auch ermöglicht, auf den 1. April 2022 einige neue Mitglieder 
aufzunehmen. Für die zukünftige Bewirtschaftung wurde noch 
im alten Jahr die bisher extensiv genutzte Wiese geackert. Als 
Förderverein Natur im Siedlungsraum bedauern wir zwar den 
Verlust dieser Wiese, sehen aber auch Chancen für die Biodiver-
sitätsförderung. Mit Bunt- und Rotationsbrachen, Blühstreifen 
und Gründüngungen kann das Blütenangebot auf der neuen 
Anbaufläche sogar noch höher werden als zuvor. Gemeinsam 
mit den Gärtnerinnen von Pura Verdura haben wir die entspre-
chenden Möglichkeiten evaluiert. So werden in diesem Jahr dort 
nicht nur biologisch angebaute Rüebli, Fenchel und Maiskolben 
gedeihen, sondern auch etliche Wildbienen und weitere Insek-
ten Nahrung finden. Als Genossenschafter von Pura Verdura 
freue ich mich bereits wieder auf die wöchentlichen Lieferun-
gen mit dem Gemüse, das besser schmeckt als aus dem Gross-
verteiler. Auf Salat, der nicht gespritzt wurde und von dem ich 
weiss, wo und wie er produziert wurde. Und nicht zuletzt freue 
ich mich auf die Gespräche mit den Gärtnerinnen und den 
Mit-GenossenschafterInnen über Rezeptideen, neue Sorten 
und die Biodiversitätsförderung auf dem Acker.

Interesse an einem Gemüse-Abo von Pura Verdura?
1.3.2022 Infoabend
5.3.2022 Ackerrundgang
Mehr Infos und Anmeldung auf: www.puraverdura.ch

Als Ergänzung zum Lengg-Acker kommt in diesem Jahr eine Anbaufläche beim Quartierhof Wynegg dazu. Neben dem Gemüse werden hier auch Biodiversitätsförderflächen 
angelegt, um das Nahrungsangebot für Wildbienen zu erhöhen. Foto: Pura Verdura

So sieht der Inhalt einer Pura Verdura-Wochenlieferung im Sommer aus: Kopfsalat, 
Frühlings-Zwiebeln, Tomaten, Gurke, Zucchetti, Mais, Bundranden und Bohnenkraut. 
Foto: Pura Verdura
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Lionel Messi in der Lengg
IRENE VERDEGAAL

L e s e r b r i e f

Es würden natürlich alle mega aus dem 
Häuschen sein, wenn dieser Fussball-Su-
perstar in die Lengg käme. Da wäre neben 
den ohnehin schon vielen wildparkie-
renden Fussball-Eltern, Grosseltern, 
TrainerInnen und anderen kein Durch-
kommen mehr. Wow!!!! Tatsächlich trai-
niert er auch bei uns, jeden Mittwoch, 
zumindest tragen viele Fussball spielen-
de Jungs das Liibli, wenn sie auf der 
Lengg das Kicken und Tore-Schiessen 
üben. Neben Personen wie Messi sind 
auch das Portugalteam, die National-
mannschaft von Deutschland und die 
Schweizer Teammitglieder gut repräsen-
tiert. In anderen Quartieren wird es bei 
den Kinder-  und Jugendtrainings nicht 
weniger bunt zu- und hergehen wie auf 
der Lengg. 

Diese Farbenpracht erinnert mich an die 
Schrebergärten in Altstetten, die man 

aus dem Zugfenster früher gut sah. Ob die 
Schrebergartenparzelle nahe am Gleis 
noch steht oder von der SBB zum Sonn-
tagsshoppen im Grünen umfunktioniert 
wurde? Seit ich nicht mehr pendle und 
im Home-Office verharre, sehe ich die 
bunte Fahnenschar nicht mehr. Da weh-
ten kosovarische Fahnen neben denen 
von Südafrika: ein heiteres Länderpuzz-
le! Fahnen sind im Seefeld eher spärlich 
gesät. Vielleicht aus Lärmschutzgründen, 
da diese zwischen 22 und 6 Uhr nicht 
flattern dürften, zum Beispiel an der 
Höschgasse? Wer weiss. 

Kommen Sie an einem Mittwochnach-
mittag zu uns auf die Lengg und jubeln 
Sie Messi, Ronaldo und Dickenmann zu, 
wenn sie das Tor suchen und es ab und zu 
auch mal tüpfen; dank den trippelnden, 
weltoffenen Lengg-Heldinnen und Hel-
den!

Liebe Christine

In deinem Artikel im letzten  
KONTACHT beschreibst du ausführlich 
und einfühlsam, wie eine Gruppe Mau-
ersegler ihr Heim unter dem Dach eines 
Abbruchhauses in deiner Nachbarschaft 
verliert. Das Haus aus den 50-er Jahren, 
noch sehr gut im Stand, soll einem Neu-
bau weichen. Die Bewohner/innen sind 
düpiert. Sie wohnen nicht in einem 
Abbruchhaus. Die vorherige Hausbesit-
zerin hat im Laufe der Jahre die einzel-
nen Wohnungen rücksichtsvoll 
renoviert: Küchen mit Einbauschränken, 
Elektroherd und Kühlschrank. Böden 
neu belegt, Fenster alle neu mit Doppel-
verglasung, neue Sicherheits-Haustüre, 
Ölheizung erneuert. 

In diesem Haus wohnen die Mieter/
innen seit zum Teil über 40 Jahren und 
sind jetzt gekündigt. Wie die Mauer-
segler müssen sie verzweifelt neue 
«Nistplätze» suchen. Und was beson-
ders störend ist: Sie müssen nicht aus 
einem abbruchreifen Haus ausziehen, 
sondern aus einem sehr gut erhaltenen 
und immer wieder renovierten und 
wohnlichen Heim. Wer hilft ihnen? Alle 
sind älter und sie würden wie die Vögel 
liebend gerne weiterhin dieses schöne 
Haus bewohnen dürfen.

Abbruchhaus ist ein völlig unpassendes 
Wort und gehört in diesem Zusammen-
hang gestrichen. Sei bitte niemandem 
böse, liebe Christine. 

Name der Redaktion bekannt

Gedanken einer Wonneberglerin zum 
Text von Christine Dobler Gross: 
Nistplätze der Mauersegler in Gefahr
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Die Lebewohlfabrik – Ihr Musikklub beim Zürihorn
März 2022

Mittwoch, 9. März, 20h Dominique Hunziker & Band
Eine eindrückliche Stimme, Songs aus den endlosen Landschaften Guatemalas, traditionell und modern mit energetischen
Rhythmen. Dominique Hunziker (voc,g), Agustin del Pozo (g,voc), Vincent Andreae (perc). Fr. 20.-
Donnerstag, 10. März, 20h «Seven Things»
Jahrzehnte nach seiner Bläserband MAGOG, hat Bandleader Klaus Koenig (komp,p) wieder ein Pendant: Mit den
Superprofis Dani Schenker (tp), Christoph Merki (as), Patrick Sommer (b) & Andi Wettstein (dr). Fr. 35.-
Dienstag, 15. März, 18h «From Broadway to Jazz»
Das Zusammentreffen der drei grossartigen Musiker Christoph Grab (ts), Dave Ruosch (p) & Lukas Traxsel (b) ergibt
eine hochexplosive Mischung. Es droht höchste Swing-Ansteckungsgefahr auch für Geimpfte.
Mittwoch, 16. März, 20h Jeanaine Jarret
Träumerische Klanglandschaften, Jazzinspirierte Harmonien und eine gute Portion Groove steckt in der Musik von
Bassistin und Sängerin Jeanaine Jarret, hier im intimen Kleinformat mit Gitarrist Sina Steiner. Fr. 20.-
Donnerstag, 17. März, 19h30h «SwingStringS» & Hotclub de Zurich
Das Gypsyjazz-Quartett mit Georges Burki (vio), Urs Wäckerli (vio), Fulvio Musso (g) und Thomas Hirt (b) interpretiert
Swing-Standards und Eigenkompositionen. Anschliessend ab ca. 21h die «Hotclub de Zurich»-Jamsession.
Dienstag, 22. März, 18h «Easy Street»
Wer bluesigen Swing, Boogie-Woogie oder Stride mag, der fühlt sich bestens aufgehoben beim eingespielten Quartett
mit Dani Solimine (g), Jürg Morgenthaler (saxes), Dave Ruosch (p) und Thomas Dürst (b).
Mittwoch, 23. März, 20h Mario Alonso & Sonidos de Sudamérica
„Mis Caminos“. Eine Fusion aus peruanischer Kultur und brasilianischen Rhythmen, lebendig, sonnig, die Freiheit der
Improvisation zelebrierend! Mario Alonso (as,bfl), Nicolas Gurtner (bc, ts),Fabio Gouvea (g); Cali Flores (perc). Fr. 20.-
Donnerstag, 24. März, 20h Elmar Freys «Seven Colors»
Ein illustrer Bläsersatz mit Christoph Grab (ts), Rodrigo Botter Maio (as,fl), Daniel Schenker (tp,flh) & Stefan Schlegel
(tb), trifft auf die „hard-soulige“ Rhythm Section mit Alessandro d’Episcopo (p), German Klaiber (b) &
Elmar Frey (dr). Fr. 35.-
Dienstag, 29. März, 18h «Dave-Ruosch-Trio»
Dave Ruosch und sein Trio mit den beiden gestandenen Profimusikern Kalli Gerhards (b) und Martin Meyer (dr)
swingen ‘like hell’. Boogie, Blues und Swing von Erroll Garner bis Albert Ammons.
Mittwoch, 30. März, 20h Agent Flipper – «Surf im Betongelände»
Agent Flipper schafft ein eigenes Surf-Evangelium, das weder Westernmelodien noch östliche Klänge oder gezielte
ahhhs scheut. Don Diego (g, voc); Laura Frei (b,voc), Ludwig Van Sandstrand (dr). Fr. 20.-
Donnerstag, 31. März 18-19h Finissage der Ausstellung Alain Kaiser
Die Ausstellung kann während der Konzerte oder auch nach telefonischer Voranmeldung von 
Dienstag bis Donnerstag zwischen 10h und 16h besucht werden.
Donnerstag, 31. März 20h «Saxotronics+» – Racine-Spoerri-Girod
Bruno Spoerri, der Altmeister auf dem Saxofon und der elektronischen Musik und Roger Girod (p) spielen seit
Jahren zusammen. Mit der Stimmvirtuosin Marianne Racine erforschen sie sämtliche Formen des Jazz. Fr. 35.-
Die Mittwochskonzerte werden unterstützt von der Ernst Göhner-Stiftung, der Albert Huber-Stiftung und 
drei weiteren Stiftungen.
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30.03.2022  19:30

AyÉI MIR JAM HÄSSIG
Mirjam Hässig, voc & ukulele
Nicolas Bianco, dr & electronics
Manu Hagmann, b | Julie Campiche, harfe & fx

27.04.2022  19:30

MATHIAS SPILLMANN TRIO
FEAT, BILL MCHENRy
Mathias Spillmann, tp & flhn
Moritz Baumgärtner, dr | Thomas Dürst, b
Special Guest: Bill McHenry, ts

25.05.2022  19:30

PETER SCHÄRLI TRIO
Mareille Merck, g | Thomas Dürst, b
Peter Schärli, tp

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

Kinderkleidertausch

Unser Kinderkleidertausch findet statt am 

Samstag, 26.3., 9.30 - 12.00 Uhr.

Kleiderannahme:
Freitag, 25.3., von 16.00 - 18.00 Uhr und 
Samstag, 26.3., 9.00 - 10.00 Uhr 

«Vorbeibringen, was du verschenken möchtest. Mitnehmen, 
was du brauchen kannst.»

Spende deine zu kleinen Kinderkleider und Schuhe. Saubere 
und gut erhaltene Artikel werden entgegengenommen.
Komm vorbei und finde deine neuen Lieblingsstücke! Die 
restlichen Kleider werden an eine wohltätige Organisation 
gespendet und wir sammeln Geld für einen guten Zweck!

Spendeempfehlung: 3.- CHF pro Kleidungsstück (Bargeld 
nicht vergessen)

Das Kafi 8 ist in dieser Zeit geöffnet.
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch 

MUSIGZNACHT
Fulminanter Saisonstart am Mittwoch, 6. April, mit GUCCI PANETTONE
Essen ab 19.00 Uhr / Konzert ab 20.00 Uhr
Die vergangenen zwei Jahre waren auch für den Musigznacht 
eine Zeit voller Unsicherheiten und Unklarheiten, wie es wei-
tergeht. Umso mehr freuen wir uns auf die kommende Saison 
und hoffen fest darauf, euch wieder unter normaleren Bedin-
gungen empfangen zu können. 

Der Musigznacht ist ein Quartieranlass wie kein anderer und in 
seiner Kontinuität über Dekaden ein nicht wegzudenkendes 
Stück Riesbach-Quartier.

Die Veranstaltungsreihe, bei der schon der Name das Programm 
ist, bietet auch in Zukunft immer am ersten Mittwoch des 
Monats die Möglichkeit, sich unter der Woche zu treffen, 
gemeinsam zu essen, danach zu Live-Musik der verschiedens-
ten Genres zu tanzen und Spass zu haben. Der einzige gemeinsa-
me Nenner aller Bands, die beim Musigznacht auftreten, ist die 
Tanzbarkeit ihrer dargebotenen Musik. 

Am Mittwoch, 6. April, ist auch eine Band aus dem Quartier vor 
Ort. Mit Gucci Panettone konnten wir die grossen Abräumer 
vom Seefeldfest 2021 für den MUZ-Saisonstart gewinnen. Die 
Band hatte am Festsamstag, spät am Abend, eine wunderbare 
Atmosphäre auf das Festgelände gezaubert. Vor der Bühne stan-
den Leute aller Generationen, sangen mit und fast alle hatten 
irgendeinen Bezug zu einer der Personen auf der Bühne. Die 
perfekte Musigznachtband also......Wir freuen uns auf euren 
Besuch.

Die Band beschreibt sich in eigenen Worten folgendermassen:

Mit molto godimento und passione bringen die Gucci Panetto-
nes die gioiosità der zeitlosen Hits aus dem wunderbarsten pae-
se am Mar Mediterraneo. Füllt Euer Glas vino, tanzt mit Euren 
carissimi oder nehmt Platz und vergesst jegliches malcontento! 
Viva la vita!

Weitere Musigznacht-Konzerte im 2022

04.05.2022 The Next Movement
01.06.2022 Soulmaniacs
06.09.2022 Hillbilly Moon Explosion
05.10.2022 De Frank

Das Musigznacht-Team sucht für die Saison 2022 nach 
neuen Leuten!
Den Umfang deines Einsatzes kannst du selber 
bestimmen. Dein Einsatz kann auf deine persönlichen 
Vorlieben abgestimmt werden. Mögliche Betätigungsfelder 
findest du in der Kochgruppe, im Bar-Team oder auch in 
der Programmgruppe. Wer sich engagieren möchte, meldet 
sich bei Beni Kocher beni.kocher@gz-zh.ch oder Piero Dallo 
piero.dallo@gz-zh.ch

Gucci Panettone. Foto: zVg



Quartiermagazin Kreis 8 261/2022

3
2

INSERATE

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

Pflegefachperson HF / FH
Sozialpädagoge_in  
Praktikant_in  
Ermöglichen Sie jungen Menschen mit  
Muskelkrankheiten Selbstbestimmung  
und Autonomie.

Hier bewerben:  mathilde-escher.ch/stellen
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INSERATE

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 Zür ich

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

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

ar
tis

ch
oc

k.n
et

                    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

INSERATE

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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Mit Freude musizieren!


Dipl. Musikerin erteilt


Blockflöten-Unterricht

in schönem Musikraum Nähe Höschgasse


¥ Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene

¥ für Jung und Alt, SeniorInnen willkommen

¥ von Sopranino- bis Bassblockßšte

¥ verschiedene Stilrichtungen

¥ Einzel- und Ensembleunterricht


 

e-mail: info@flautodritto.ch
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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.

INSERATE

Führungen März-April 2022
Dienstagsführungen 12.30-13 Uhr
Treffpunkt: Terrasse bei Cafeteria (Führungen) / 
grosser Hörsaal (Vortrag).
kostenfrei / keine Anmeldung
8. März  Traditionelle Medizin im Wandel: Uganda - 
  Schweiz mit Caroline Weckerle - Vortrag
15. März  Nutzpflanzen im kurdischen Dorf: der Speise- 
  zettel durchs Jahr mit Barbara Sträuli - Vortrag

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

7. April   Pflanzengeheimnisse sichtbar gemacht  

   (R. Ganz)

21. April   Würzige Wildkräuter (M. Kleineberg)

 5. Mai   Heilpflanzen im Frühjahr (U. Wegmann)

19. Mai   Der Garten nach den Eisheiligen  

   (E. Schneeberger)

2. Juni   Wertvolle und ungewöhnliche Duftpflanzen 

    (E. Pfeifer)

Frühlingsfest "Bedrohte Arten"
Sonntag, 24. April von 11 bis 17 Uhr 

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: hansoberholzer@gmail.com 
 
Beratung und Reservation 
 

Hans Oberholzer 
078 63 166 63 / hansoberholzer@gmail.com 
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