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Das Tram nach Zürich-Affoltern soll spätestens ab dem Jahr

2026 vom Bucheggplatz ins Holzerhurd fahren. Nun wird mit

dem Vorprojekt gestartet. Bewilligt wurden vorerst Ausgaben

von rund 5 Millionen Franken Seite 2

Bis am 10. Juni das Rennen der Elektro-Renner mitten durch

die Enge losgehen kann, gibt es noch viel zu tun. Im Inter-

view skizziert der Präsident der Swiss E-Prix Operations AG,

Pascal Derron, das weitere Vorgehen. Seite 4

Die Photobastei entführt zu einem Streifzug durch private

Sammlungen und die Fotogeschichte. Bis zum 18. März zeigt

sie am Sihlquai 125 Meisterwerke von Fotografen des 20.

Jahrhunderts. Seite 9

Mehr als ein RennenMehr als ein Traum Mehr als ein Meister

Das Phänomen unserer Zeit – die zu-

nehmende Beschleunigung in ver-

schiedensten Lebensbereichen – be-

schäftigt auch Studierende der Zür-

cher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften (ZHAW). Für ihr Projekt

unter Leitung von Dozentin Petra

Hodgson wollten sie herausfinden, wo

und wie Freiräume in Aussersihl,

Wiedikon, Albisrieden und Altstetten

von Quartierbewohnern genutzt wer-

den, um der Hektik des Alltags zu ent-

fliehen. Dazu erkundeten die ange-

henden Umweltingenieurinnen und

-ingenieure sieben Wochen lang in

Gruppen verschiedenartigste, alltägli-

che Freiräume – ob Strasse, Weg,

Platz, Friedhof, Park, Hof oder Ge-

meinschaftsgarten – und befragten

dort zahlreiche Menschen. «Wir woll-

ten die Sehnsüchte der Menschen ab-

holen», erklärte Hodgson an der Ver-

nissage im Bildungszentrum von Grün

Stadt Zürich in der Stadtgärtnerei.

Ergänzt wird die Ausstellung von

Bildern und Texten mit einem

«Klangspaziergang»,, den eine Absol-

ventin des ZHdK-Studienlehrgangs

Kunst und Medien ausgetüftelt hat.

Gerade auch dieses Projekt zeigt: Ru-

he ist nicht gleich Stille. «Orte der

Ruhe» könnten dezibelmässig laut

Orte der Ruhe sind nicht zwingend still
Studierende der ZHAW
haben in Zürichs urbanem
Westen «Orte der Ruhe»
gesucht und gefunden:
Eine Ausstellung in der
Stadtgärtnerei – einem Ort
der Ruhe par excellence.

Lisa Maire

Fortsetzung auf Seite 3 Friedhöfe werden heute als Begegnungsräume wahrgenommen. Foto: mai.

2019 wird das Amtshaus am Helvetia-

platz fertig umgebaut sein. Die Kosten

dazu betragen total rund 56 Millionen

Franken. Der Stadtrat hat dazu im

März 2016 einen Kredit bewilligt.

Zum Projekt gehören auch die Sanie-

rung der städtischen Tiefgarage und

die gleichzeitige Verschiebung der

oberirdischen Parkplätze. Zu diesem

Abtausch und zum dazugehörigen

Baukredit von 5,97 Millionen Franken

sagte das Stadtzürcher Stimmvolk am

28. September 2008 Ja.

Marc Huber von der Immobilien-

abteilung der Stadt Zürich bestätigt

auf Anfrage, dass aufgrund der fast

zehn Jahre zurückliegenden Volksab-

stimmung auf Mitte 2019 die 66

öffentlichen Parkplätze von der Anker-

strasse, der Kanonengasse und vor al-

lem von der Molkenstrasse ins Park-

haus verlagert werden. Parallel dazu

gibt es dort eine Neugestaltung, wo

bisher die oberirdischen Parkplätze

waren. Dazu wird auch eine Café-Bar

im Erdgeschoss des Amtshauses ge-

hören. Pikant dabei ist, dass es in der

Tiefgarage total 67 Parkplätze weniger

geben wird. Marc Huber präzisiert:

«Von früher 156 Parkplätzen wird es

künftig noch 89 geben, davon 66 öf-

fentlich zugängliche, 20 für externe

Dauermieter und 3 für die Verwal-

tung.» Laut dem Mediensprecher wer-

den zum Beispiel die Parkplätze für

Fahrzeuge der Kriminalabteilung der

Stadtpolizei vorderhand an einem an-

deren, provisorischen Standort unter-

gebracht. Für wie lange? «Bis zum

Bezug des Neubaus für die Kriminal-

abteilung am Mühleweg – das Ja an

der Urne vorausgesetzt», so Huber.

Parkplätze fünf Zentimeter breiter
Warum aber der massive Abbau um

67 Parkplätze in der Tiefgarage? «Die

Reduktion hängt mit den neuen Nor-

men für öffentliche Parkplätze und de-

ren Einpassung in den bestehenden

Säulenraster der Tiefgarage zusam-

men», erklärt Huber. Im Schnitt wird

ein Standard-Parkplatz rund fünf Zen-

timeter breiter und auch etwas länger.

Erstaunlich, was so eine Normanpas-

sung ausmachen kann.

«Schleichender Abbau»
Laut einem Artikel in der «Sonntags-

zeitung» fürchten sich die Promotoren

der Innenstädte wegen dieser

schweizweiten Normanpassung vor

einem «schleichenden Abbau von

Parkplätzen», wie es Andreas Zürcher,

Geschäftsführer der City-Vereinigung

Zürich, ausdrückt. Dabei besagt der

sogenannte historische Kompromiss,

dass die Zahl der öffentlich zugängli-

chen Parkplätze stabil bleiben muss.

Grundlage dafür ist die Zahl der Park-

plätze von 1990.

Stadt baut 67 Parkplätze ab
Lang ists her. 2008 sagte
die Stimmbevölkerung Ja
zu einer «Aufwertung» des
Helvetiaplatzes. Zehn Jahre
später kommt das Projekt
langsam in die Gänge.
Dass es in der Tiefgarage
künftig 67 Parkplätze
weniger gibt, hat laut der
Stadt technische Gründe.

Lorenz Steinmann

Auf Anfrage heisst es von der

Schweizerischen Post, dass man

im Gebäude der ehemaligen Filia-

le an der Molkenstrasse Büros

und Wohnungen vorsehe. Geplant

sind 20 Mietwohnungen mit 1,5

bis 3,5 Zimmern. Vorgesehene

Fertigstellung: Juni 2019. Im Erd-

geschoss werden zudem Ladenlo-

kale entstehen. Ein Gastrobetrieb

sei hingegen nicht möglich, «da-

für fehlen die notwendigen Aus-

senflächen», so ein Sprecher. (ls.)

Post plant

20 Wohnungen

Blick in die Tiefgarage: Auf Mitte 2019 werden rund um den Helvetiaplatz und die Molkenstrasse 66 oberirdi-
sche öffentliche Parkplätze für Autos in den Untergrund verbannt. Foto: Lorenz Steinmann

ANZEIGEN

Am 25. Januar erscheint «Zürich

West» in der Grossauflage von

74 000 Exemplaren mit «Quartier

echo». Redaktions- und Inserate-

schluss ist morgen Freitag, 10 Uhr.

Grossauflage

gszgai
Hervorheben
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sein, so Stadtökologe und ZHAW-Do-

zent Stefan Ineichen an der Vernissa-

ge. Sie strahlten aber stets eine Ruhe

aus, bei der Grünflächen und Biodi-

versität eine starke Rolle spielen. Was

zähle, sei die Klangqualität. So kann

in einem stark befahrenen Strassen-

raum schon ein kleines Plätzchen mit

einem plätschernden Brunnen als

Oase empfunden werden.

Dies haben auch die Projektteil-

nehmer erfahren, die auf langen

Märschen den Strassen, Wege und

Plätze erkundeten und dabei – zum

Beispiel an der verkehrsberuhigten

Sihlfeldstrasse – von Anwohnern er-

fuhren, dass Lebensqualität auch

identitätsstiftende Lebendigkeit be-

deuten kann. «Orte der Ruhe sind

nicht unbedingt ruhig, aber in der

Hand von Quartierbewohnern», sagte

eine Studentin an der Präsentation.

Ob diese nun an einem alten Brun-

nen vor dem Haus Wasser für die

Gartenparty-Gäste holen oder auf ei-

nem kleinen ungeteerten Weg auf

dem Nachhauseweg dem Autolärm

ausweichen, ob sie städtische Park-

anlagen als Treffpunk, Rückzugsort

oder für Spaziergänge nutzen. «Ein

Ort zum Kraft schöpfen», wird ein

Nutzer der Bäckeranlage zitiert. Und

über die Kollerwiese beim Ortsmuse-

um Wiedikon sagt ein befragtes El-

ternpaar, sie sei eine Oase. «Im Som-

mer nutzen wir sie zum Picknicken,

im Winter zum Schlitteln.»

Auch Innenhöfe mitten in der

Stadt haben die Studierenden unter

die Lupe genommen. Einzelne er-

schienen ihnen auf den ersten Blick

als «Unorte». Erst auf den zweiten

Blick entdeckten sie hinter Autoab-

stellplätzen bunte Pflanzkisten, Lich-

tergirlanden und in Backsteinfassa-

den nistende Wildbienen – Anzei-

chen, dass die Hausbewohner anfan-

gen, ihren Hof auch als Lebensraum

wahrzunehmen.

Interessant sind die Erkenntnisse

zum Friedhof als Ort der Ruhe: Vor

allem weitläufige Friedhöfe wie Sihl-

feld oder Eichbühl werden heute ver-

mehrt wie ein Park genutzt, vor allem

von jüngeren Leuten. «Das ist einfach

ein toller Spaziergang für uns, weil

man hier die Kinder springen lassen

kann und es keine Hunde hat», freut

sich etwa eine von den Studenten be-

fragte Mutter. Aber auch die ältere

Generation ist dieser «Aneignung des

Raums» nicht unbedingt abgeneigt:

«Wenn Kinder auf dem Friedhof spie-

len, stört mich das nicht. Das ist das

Leben. Wir leben und sind ja nicht

tot, vorläufig», sagt ein Pensionierter,

der manchmal auf einer Friedhofs-

bank seine Zeitung liest.

Orte der Ruhe sind nicht zwingend still
Fortsetzung von Seite 1

Ausstellung bis 4. Februar, täglich 9–17.30
Uhr, Stadtgärtnerei, Sackzelg 27.

Manchmal zugeparkter Unort, manchmal von Hausbewohnern gestaltete Lebendigkeit: Innenhöfe. Foto: mai.

Seit 2014 bin ich für die Grünlibera-

len Mitglied des Gemeinderats von

Zürich. Die Erfahrungen aus dieser

parlamentarischen Tätigkeit sind

vielfältig und haben mich in meiner

Haltung bestärkt, dass es für eine le-

bendige Stadt wie Zürich ein grosses

Engagement aus der ganzen Bevölke-

rung braucht. Sehr knappe Mehrhei-

ten prägten den politischen Alltag

und verhinderte einige zukunfts-

orientierte Anliegen aus der Bevölke-

rung. Um dem entgegenzuwirken,

braucht es eine starke, konstruktive

politische Mitte, die an vorausschau-

enden Lösungen arbeitet und sich

dem Zeitgeist der digitalen Innovatio-

nen stellt, ihn annimmt und umsetzt.

Die Verbindung von wirtschaftli-

chem Wachstum mit gesellschaftli-

cher und ökologischer Verantwortung

wird für Zürich in der nächsten Le-

gislatur wichtig sein. Es braucht Per-

sonen, die über die Parteigrenzen

hinaus Lösungen erarbeiten. Polari-

sierende Standpunkte sowie einfache

Erklärungsmuster, die links und

rechts zur politischen Tagesordnung

gehören, blockieren die zukunftsori-

entierte Weiterentwicklung unserer

Stadt.

Zwischen politischen Fronten
In den letzten vier Jahren konnten

wir losgelöst von ideologischer Hal-

tung einige Erfolge über die Partei-

grenzen hinaus erzielen. Bestes Bei-

spiel für den Kreis 9 ist die Aufwer-

tung Albisrieden und die Tramlinie 2

– Meisterstücke der gemeinsamen

überparteilichen Sachpolitik mit ei-

ner starken Mitte als konsensfähige

Kraft. Die neue Stadtwohnungsver-

ordnung, die nach drei Jahren inten-

siven Ringens um klare Mehrheiten

erarbeitet und verabschiedet wurde.

Dank den Grünliberalen gibt es mehr

Transparenz bei der Vergabe und

klare Einkommens- und Vermögens-

limiten – ein «kleines Wunder», wie

es in einem Kommentar bezeichnet

wurde. Diese politische Arbeit ver-

dient Anerkennung, die ohne eine

starke GLP nicht zustande gekommen

wäre. Wie die Beispiele aufzeigen,

können die Herausforderungen der

Zukunft nur als Gemeinschaft gelöst

werden – dafür braucht es die GLP.

Die GLP wird sich auch in der

kommenden Legislatur für das Er-

folgsmodell Stadt Zürich starkmachen.

Dazu gehören, die Chance der Digitali-

sierung für die Zukunft zu nutzen so-

wie durch Entbürokratisierung verein-

facht mehr bezahlbaren Wohnraum

schaffen, um der sozialen Entmi-

schung entschieden entgegenzutreten.

Der knappe öffentliche Raum soll kein

Tummelplatz für Architekten und De-

signer sein, die Wettbewerbe und

Auszeichnungen gewinnen wollen,

sondern der Bevölkerung im Quartier

gehören, wie die Weiterentwicklung

im Hasenrain und Dunkelhölzli auf-

zeigt. Grünflächen sowie einfache

Spiel- und Sportmöglichkeiten müssen

bei der Planung der öffentlichen Plätze

im Zentrum stehen – für die Men-

schen, die im Quartier leben.

Chance miteinander nutzen
Für Altstetten, Albisrieden und Grü-

nau bietet sich die Chance, innovative

Start-ups, neue Wohn- und Lebens-

konzepte sowie Freiraum für Kultur

zu beherbergen, da wir im Kreis 9 ein

spannendes und inspirierendes Um-

feld haben, das es zu entwickeln gilt.

Die räumlichen Voraussetzungen sind

gut, also nutzen wir die Gelegenheit

und packen es miteinander an.

AUS DEM GEMEINDERAT

Es braucht eine vorausschauende Mitte
Markus Baumann

Markus Baumann wurde 2014 für die GLP
Kreis 9 in den Gemeinderat gewählt. Der
Betriebswirt für KMU/Geschäftsführer ist
Mitglied der SK Sozialdepartement sowie
der PUK ERZ.

«Die Tramlinie 2 ist ein
Meisterstück

überparteilicher Politik.»

Markus Baumann, Gemeinderat GLP

ANZEIGEN

AUF

EIN WORT

Ich habe einen Pass! Jetzt denken

Sie: «Das ist nichts Besonderes.»

Das dachte ich auch. Bisher lebte

ich nur mit einer kleinen Plastik-

Identitätskarte Das ging ganz gut

und hat meine Lebensqualität

auch nicht beeinträchtigt. Doch

jetzt besitze ich einen Pass und

mein Geschwätz von «nicht beein-

trächtigter Lebensqualität» ist

Schnee von gestern!

Meine Ferien führten mich bis

jetzt noch nie aus Europa heraus,

daher empfand ich es als unnötig,

meine Fingerabdrücke in einer

Datenbank speichern zu lassen

und einen Ausweis zu besitzen,

der nicht in mein Portemonnaie

passt. Doch jetzt geht es aus dem

kleinen Europa hinaus, und dafür

nahm ich gerne den Weg nach

Zürich auf mich. Zumal zwischen

den Festtagen die Wartezeiten auf

null fielen. Zehn Minuten zu früh

empfing mich die Dame am Schal-

ter, und schon bald hatte ich mein

«Verbrecherfoto» hinter mich ge-

bracht, meine Finger einscannen

lassen, das Ganze mit meiner Un-

terschrift abgeschlossen und den

Spass bezahlt. Obwohl ich dachte,

allein für das Foto sicher fünf An-

läufe zu brauchen. Ich weiss

nicht, wer auf die dumme Idee

kam, dass man auf dem Ausweis-

bild seine Beisserchen nicht zei-

gen darf. Das Resultat? Ein etwas

hochgezogener Mundwinkel, den

ich mir doch anders vorgestellt

hatte. Aber da ich befürchtete, es

könne nur schlimmer werden,

nickte ich schon das erste Bild ab.

Bei meiner Unterschrift hingegen

bewies ich Ehrgeiz. Die digitale

Schreibfläche glich jener des Pa-

ketboten, auf der er sich die Ware

quittieren lässt. Wenn Sie auch öf-

ters diese gelben Dinger unter die

Nase gehalten bekommen, wissen

sie, dass es nicht einfach ist, eine

leserliche Unterschrift auf das Ge-

rät zu bringen. Und so sahen mei-

ne Unterschiften eher nach Unfall

aus als nach dem so gut geübten

Schwung. Als ich auch nach dem

sechsten Versuch nicht glücklich

war, gab ich es auf. Es wird mich

wohl niemand an der verwackel-

ten Unterschrift auf meinem Pass

beurteilen. Hoffe ich.

Wie Sie merken, freue ich

mich ungemein über dieses rote

Büchlein. Auch wenn mich die 40

leeren Seiten darin schon sehr

unter Druck setzen. Hallo Welt,

hier bin ich!

Christina Brändli

Die grosse weite Welt

IN KÜRZE

Das Gartenrestaurant Bauschänz-

li bekommt ab Saison 2019 einen

neuen Mieter. Zuschlag erhielt

das Unternehmen Candrian Cate-

ring AG: Die beiden Anlässe um

das Oktoberfest und das Gastspiel

des Circus Conelli werden in glei-

cher Weise beibehalten.

Finanzdepartement
Martin Luchsinger wird ab 1.

März neuer Sekretär des Finanz-

departements. Damit tritt er die

Nachfolge von Thomas Schlepfer

an, der künftig Projekte im Be-

reich der Wohnpolitik der Stadt

Zürich betreut und leitet. Luch-

singer hat sich in einem Assess-

mentverfahren gegen 99 Mitbe-

werber durchgesetzt.

Ehrung
Am kommenden Sonntag, 14. Ja-

nuar, wird der Literatur- und Kul-

turvermittlerin Ruth Binde durch

Corinne Mauch der Stadttaler

überreicht. Geehrt wird damit ihr

jahrzehntelanger, grosser und

vielfältiger Einsatz für die Litera-

turstadt Zürich.

Koch-Areal
Auf dem Koch-Areal sind 2023

preisgünstige Wohnungen, ein

Gewerbehaus und ein öffentlicher

Park geplant. Nun hat der Ge-

meinderat die Ausgaben von 42

Millionen Franken bewilligt. Die

Besetzer sollen bis zum Baustart

2021 auf dem Areal bleiben dür-

fen. Der Stadtrat lehnt die Räu-

mung auf Vorrat ab.

Fotografin

des Jahres
Lauretta Suter wurde an der

diesjährigen «Photo 18» zur Fo-

tografin des Jahres gekürt. Ihre

Bilder seien «clean, ästhetisch

und farblich nuanciert». Die Wer-

ke der Zürcherin waren unter an-

derem auch in der «Annabelle»,

der «NZZ Stil» oder dem Magazin

«Bolero» zu sehen.

Lehrplan vors Volk
Am 4. März stimmt die Zürcher

Bevölkerung über die Volksinitia-

tive «Lehrplan vors Volk» ab. Die

Regierungsrätin und Bildungsdi-

rektorin Silvia Steiner rief nun

dazu auf, die Initiative abzuleh-

nen, damit «der Lehrplan nicht

zum Spielball politischer Interes-

sen» verkomme. Der Kantons-

und Regierungsrat lehnen die Ini-

tiative ebenfalls ab.

Jugend debattiert
Am Freitag, 16. Januar, findet an

der Kantonsschule Rämibühl von

7.45 bis 12.15 Uhr der «Zürcher

Regiofinal 2018» des landeswei-

ten Projekts «Jugend debattiert»

statt. Dieses Jahr gibt es keinen

eidgenössischen Debattenwettbe-

werb. Und so wird der Zürcher

Regiofinal der krönende Ab-

schluss sein. Die Aula wird voll

sein mit Klassen aus allen betei-

ligten Gymnasien. Mehr Infos un-

ter www.jugenddebattiert.ch.

Bauschänzli

gszgai
Hervorheben


