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Garage Johann Frei AG Tel. 044 421 50 60
Wildbachstrasse 31/33 8008 Zürich

www.garage-johann-frei.ch

Ihr VW Partner in
Zürich-Seefeld

Akutgeriatrie
Eigenständigkeit im Alltag

Wir sind für Sie da:
Dr. med Christel Nigg, Chefärztin

Dr. med. Peter Angst, Leitender Arzt
Telefon 044 268 38 38, www.susenbergklinik.ch

Zentral in Zürich

Persönlich.
Engagiert.

GETRÄNKE&
LIEFERSERVICE

www.ggf-getraenke.ch| 044 493 09 03

Unser Liefergebiet umfasst

Stadt & Grossraum Zürich

Riesige Auswahl
an Softdrinks,
Weinen & Bieren

Mit einer Bestellung unterstützen Sie zusätzlich den Verein
B.A.R.A. (www.verein-bara.com) und bedürftige Menschen

bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Attraktive Büroräume

Zu vermieten per ca. Mitte
November 2020: Drei

Stockwerke Büroräume
(150/180/180 m²) bei der

alten Kirche Fluntern.

Nähere Informationen
unter Tel. 079 426 22 94 oder
zuerichberg66@hispeed.ch.

So lernen wir.

Mitten
in

Zürich

Jetzt online
informieren!
www.fes.ch



3

INHALT

IN DIESER AUSGABE

4 Verkehr: Eine bestechende
Idee – S-Bahn für Uni

und Zoo

9 Natur:Wasman für mehr
Insekten tun kann

8People: Peter Hintermanns
Blumenladen Vorderberg

10 People: Zoo-Kurator
Robert Zingg geht

in Pension

13 Gesellschaft: Hunde-
spaziergängewährend

der Corona-Krise

W ohl stärker als je zuvor sind der-
zeit die Tage von einem digita-
len Rhythmus bestimmt. Home-

office, Online-News, E-Mails, Microsoft
Teams, WhatsApp und Skype. Diese Abhän-
gigkeit, um zu arbeiten, Kontakte zu knüp-
fen, informiert zu bleiben und um sich zu
unterhalten, hatabereinenhohenPreis.Der
Ethiker James Williams bezeichnet sie als
«neuen Modus tiefer Zerstreuung». Die
Stimulation aus dem Netz lädt nämlich ein,
fortwährendwoanderszuseinals inseinem
Umfeld.
Die US-amerikanische Autorin Casey

Schwartz hat soeben ihr Buch «Aufmerk-
samkeit – eine Liebesgeschichte» heraus-
gegeben, in dem sie beschreibt, was es be-
deutet, in einerWelt Aufmerksamkeit zu ge-

nerieren, die zunehmend von Ablenkungen
durchdrungen ist. Es geht dabei umdas Ver-
langen nach dauernder Ablenkung, aber
auch um das Bedürfnis nach Heilung von
dieserAblenkung.MitAufmerksamkeitwird
dasBewusstsein auf Inhalte gelenkt. Ziel ist
es dabei, die eigene Handlung, die Umwelt,
das Verhalten, die Gedanken, die Gefühle
wahrzunehmen.
Die neue Ausgabe des Fluntermer bietet

Gelegenheit dazu. Zum Beispiel mit einer
Anregung, wie sich der öffentliche Verkehr
in Zürich bis zum Jahr 2050 entwickeln
könnte – mit einer S-Bahn zum neuen
Hochschulquartier und zum Zoo. Eine Opti-
on,diebei einerVertiefung richtig spannend
wird (Seiten 4 und 5). Oder warum bei der
Garten- oder Balkongestaltung besondere

Sorgfalt zum Erhalt der noch vorhandenen
Insekten ratsam ist (Seite 10). Oderwieman
in Zeiten des gebotenen Corona-Abstands
mit seinemHund in Fluntern auf gelungene
Weise spazieren geht. Vielleicht kommen
Sie bei der Lektüre trotz aller digitalen
Ablenkungen wieder stärker auf den Ge-
schmacknachdemHierund Jetzt inFluntern.
Tragen Sie für sich Sorge, bleiben Sie vor-
sichtig.

Herzliche Grüsse
Anton Ladner

Redaktionsleiter

Neubeginn – trotz Stimulation aus demNetz

Impressum
Fluntermer, 64. Jahrgang. Erscheint monatlich. www.fluntermer.ch | Herausgeber:DornbuschMedien AG, 5405 Baden, www.dornbusch.ch.Verleger: Fabian Egger.
Redaktionsleiter: Anton Ladner (ala).Mitarbeiter dieser Ausgabe: JohnMicelli (jmi), Leonie Pahud (lpa), Emanuel Femminis (ef), Rita Schlegel (rs),
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Anzeigen:www.fluntermer.ch/werben. Kundendienst: kundendienst@dornbusch.ch. Redaktion: redaktion@fluntermer.ch.Agenda: agenda@fluntermer.ch.
© 2020. Alle Rechte bei der DornbuschMedien AG. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen keine Gewähr. ISSN 2504-2459.
Der «Fluntermer»wird als Organ genutzt von: Quartierverein Fluntern, Quartiertreff Lokal, katholische Kirche St. Martin, reformierte Kirche Fluntern, Universität Zürich.
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VERKEHR

Mit der S-Bahn vom Uni-ETH-Zentrum
direkt zum Zoo?

D er Kanton Zürich gilt als Wirt-
schaftsmotor der Schweiz, des-
halb stellt eine langfristigengpass-

freie Verkehrsinfrastruktur einen zentralen
Standortfaktor der Volkswirtschaft dar.
Derzeit rechnet der Kanton Zürich bis 2040
mit einem Verkehrswachstum von 30 Pro-
zent. Diese Zunahme soll gemäss den kan-
tonalen Vorgaben weitgehend über den öf-
fentlichen Verkehr abgewickelt werden. Da
das bestehende Tram- und S-Bahn-Netz

bereits heute vorwiegend zyklisch auftre-
tendeEngpässeaufweist, sind imwahrsten
Sinne des Wortes neue Lösungswege ge-
fragt.
Der Zielkonflikt von Standortentwicklun-

gen und deren Erschliessung mit dem öf-
fentlichen Verkehr (ÖV) war bereits 1989 im
Rahmender damaligenAusbauten der ETH
Hönggerberg ein Thema. Noch heute betra-
gen die ÖV-Fahrzeiten vom Hauptbahnhof
Zürich mit den Diesel-Busverbindungen 25
Minuten. Bei einer Luftlinien-Distanz von
4,2 und einer Strassenlänge von 6,5 Kilo-
meter ergibt das eine miserable Durch-
schnittsgeschwindigkeit. Das kann ja kaum
die Zukunft sein.
Inzwischenkündigt sich inRegensdorfmit

der Arealentwicklung Bahnhof Nord mit ge-
planten zusätzlichen 7000 Einwohnern im
mit dem ÖV unterdurchschnittlich erschlos-
senen Furttal die Bildung eines weiteren
Hotspots an. Im gleichen Zeitraum soll bis
2040 auch die ETH Hönggerberg um 45
Prozent ausgebaut werden. Mit der bereits
2014postuliertenerstenEtappederS-Bahn
Verbindung Zürich HB – Hardbrücke − Tun-
nelbahnhof ETH Hönggerberg − Regens-
dorf wäre die ETH Hönggerberg ab dem
Hauptbahnhof zukünftig in nur sechs Minu-
ten erreichbar.

Grosse Sogwirkung
Ein noch deutlich grösserer Ausbau der

Hochschulstandorte in der Stadt Zürich ist
unterhalb von Fluntern mit dem Projekt
HGZZ Hochschulgebiet Zürich Zentrum ge-
plant. Dieses neue Hochschul- und Spital-
quartier mit seinen gigantischen Neubau-
ten wird ab 2027 naturgemäss eine grosse
Sogwirkung auf die Mobilität ausüben, wel-
chesichmit denbisherigenVerkehrsmitteln
nicht mehr wird bewältigen lassen. Adolf
Flüeli schlägt jetzt eine erweiterte Lösung
einer Circle Line vor,welche in einer zweiten
Etappe sämtliche Hochschulstandorte mit
der leistungsfähigenS-Bahn verbinden soll.

In seinem Vorschlag soll der Sackbahnhof
derSihltal ZürichUetlibergBahn (SZU)beim
Shopville durchbrochen und die Linie vom
bisherigen SZU-Bahnhof Shopville zum
Universitätsviertel amFussdesZürichbergs
geführtwerden.Die unterirdischeHaltestel-
le Uni/ETH Zentrum verbindet im gross-
flächigen Areal die verschiedenen Bereiche
Universitätsspital, Universität und ETH mit
Liften und Rolltreppen, welche direkt in die

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben alle eingeladen, am Zukunftsbild 2050 der Zürcher Mobilität
mitzuwirken. Gesucht waren bis zum 9. April Ideen, Vorschläge, Wünsche undMeinungen. Adolf Flüeli hat
einen bestechenden Vorschlag für die Verbindung zum Zoo eingereicht.

Zürich wächst

Die Anforderungen an den
öffentlichen Verkehr nehmen
zu, weil die Nachfrage nach
Mobilität weiter wächst. Die-
semWachstumwurde zu-
letzt seitens der VBZmit der
Netzentwicklung 2030 Rech-
nung getragen. Hervorge-
gangen sind daraus die Ver-
längerung der Linie 2, die
Tramverbindung Hardbrücke
oder die Verlängerung der
Linien 70, 184, 185 zum Bahn-
hofWollishofen. Im Projekt-
status befindet sich ausser-
dem das Tram Affoltern. Die
VBZ schreibt: «Derweil ver-
ändert sich Zürich weiter. In
den nächsten Jahren kom-
men vielleicht Mobilitäts-
formen auf uns zu, die wir
jetzt noch gar nicht für mög-
lich halten.» Deshalb gilt es,
für alle Optionen offen zu
bleiben. Hierzu wurde der
VBZ-Ideenwettbewerb ÖV
2050 lanciert.

Dem Zürcher Ingenieur Adolf Flüeli
liegt die ökonomisch und ökologisch
effiziente Mobilität am Herzen.
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jeweiligen Gebäude führen. Die unterirdi-
sche Linie soll danachweiter auch zum Zoo
führen, von dort aus zur Universität Irchel,
dann zur ETHHönggerberg und von dort zu-
rück zumHB Zürich respektive zur SZU-Sta-
tion Shopville. Daher der Name Circle Line.
Flüeli rechnet nicht nur bei den Hochschul-

gebieten mit neuen Spitzen, sondern auch
beim Zoo. Obschon der Zoo die Anreise mit
dem öffentlichen Verkehr aktiv fördert,

kommt immer noch etwa die Hälfte der
Zoobesucher per Auto angereist. Bei jährli-
chen Besucherzahlen von 1,3 Millionen ist
das ein erhebliches Aufkommen an Privat-
verkehr. Adolf Flüeli sieht deshalb nur einen
Ausweg aus dieser Sackgasse: «Gezielte
umweltschonende und lärmarme unterirdi-
sche Erschliessung derWachstumszonen.»
Dadurch würden auch die schon bestehen-
den S-Bahn-Linien entlastet, sagt er. Und

ganz zentral: kürzere Reisezeiten zu bisher
schwer erreichbaren Standorten. Die Fahrt
Hauptbahnhof bzw. neuer Bahnhof Shop-
ville zumZoowürde sich von heute 15 bis 23
Minuten bzw. 33 Minuten auf sagenhafte
fünfMinuten reduzieren. Flüeli betont, dass
seine Idee ohne Ortsbildbeeinträchtigun-
gen und Schattenwurf realisierbar sei, was
beim Bau der geplanten Seilbahn Stett-
bach-Zoo ja nicht der Fall ist. sh

4 min

3 min

3 min

3 min
3 min

2 min

2 min

4 min
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Schulischer Digital-Quantensprung
infolge der Corona-Pandemie

D ass in der Stadt Zürich pro Klassen-
zimmer drei Laptops vorhanden
sind, ist schon seit rund 15 Jahren

Tatsache. Seit der Umstellung auf den Lehr-
plan 21 (August 2018) verfügen sogar alle 5.-
und 6.-Klass-Kinder über ein persönliches
Schul-Tablet, denn ab dem 5. Schuljahr ha-
ben die Schülerinnen und Schüler eine Lek-
tionMedien & Informatik proWoche.
Seit dem 16. März haben allerdings alle

viel mehr als sonstmit Medien & Informatik
zu tun. Denn innertweniger Tage hatten die
Lehrpersonen ihr Programm so anzupas-
sen, dass (fast) alles online funktioniert. Sie
hatten sich zusammengesetzt, um die Wo-
chenlehrpläne pro Klassenjahrgang mög-
lichst einheitlich zu gestalten. Dank der
vielfältigen Computerkenntnisse des Lehr-
teams war es innert weniger Tage möglich,
für viele Klassen digitale Lernräume einzu-
richten und die Schülerinnen und Schüler
hinsichtlich der korrekten Nutzung zu infor-
mieren. Lernvideos wurden erstellt und es
fanden und finden auch digitale Meetings
statt, bei welchen sich die Kinder mittels ei-
nes Links zuschalten können. Natürlich gab
es auch weiterhin Unterlagen auf her-
kömmlichem Papier, welche teilweise von
den Lehrpersonen persönlich in die Brief-
kästen der Kinder verteilt wurden. Nicht alle

Familien haben daheim einen Drucker oder
genügend Geräte, sodass die Kinder stets
ein eigenes zur Verfügung hätten.
Am ersten und zweiten «Corona-Schul-

tag» hatten wir unsere Kinder – unter
Einhaltung der geltenden Vorsichtsmass-
nahmen − nochmals zur Schule kommen
lassen, damit sie sämtliches Schulmaterial
nach Hause nehmen konnten. Denn nur,
wenn alle Schulbücher und Hefte auch zu
Hausesind, kannFernunterricht stattfinden.
Fernlernen ist eine ganz andere Art von

Unterricht. Erläuterungen zu neuen The-
men oder das Erklären einer Aufgabe müs-
sen so aufgebaut sein, dass Kinder sie zu
Hause – amComputer odermit den vorhan-
denen Kopien – mit möglichst wenig Hilfe
eines Elternteils lösen können. Denn die
Eltern sind zu Hause ja teilweise oder voll-
ständig ebenfalls im «Homeoffice» … Für
viele Familien ist dieses Fernlernen auch
eine grosse Herausforderung. Die Kinder
sind nicht immer gleich motiviert, einen an-
spruchsvollen Auftrag anzupacken, und für
die Lehrpersonen ist es ohne direkten Kon-
takt mit den Kindern schwierig, das richtige
Niveaumit den Aufträgen zu treffen.
Alle Familien mussten sich mit den digita-

len Angeboten, mit den Aufträgen per Mail
oder den virtuellen Klassenzimmern zu-

rechtfinden, denn ohne ging es nicht. Wie
lade ich ein Dokument herunter, wie drucke
ich aus, wie schicke ich meiner Lehrperson
das gelöste Arbeitsblatt wieder zu? Es galt
unzählige «digitale Kleinigkeiten» zu be-
achten.
Innert weniger Tage haben die Schulen so

viele digitale Neuerungen eingeführt, für
welche es in «normalen Zeiten» mehrere
Jahre gebraucht hätte. Not macht erfinde-
risch! Aber – und dieser Umstand darf nicht
ausser Acht gelassen und muss an dieser
Stelle unbedingt erwähnt werden − ohne
die tatkräftige Unterstützung der Eltern un-
serer 585 Schulkinder wäre diese Umstel-
lung nicht so reibungslos abgelaufen.
Nach vier Wochen des Fernlernens began-

nen am Gründonnerstag die wohlverdien-
tenSchulferien. Für die Schulkinder Zeit des
Ausspannens, fürderenElterneine«Zeitder
Ungewissheit», für die Lehrpersonen Zeit,
sich für den Fernunterricht ab dem Ferien-
ende zu rüsten. Derzeit scheint es, als ob
ab 11. Mai die Schulenwieder öffnen können
– noch selten haben sich Schulkinder so
fest gefreut, ihre Schulfreunde und Lehr-
personenwieder im Schulhaus zu sehen.

Urs Rechsteiner & Annekäthi Lutz,

Schulleitung

Am Freitag, 13. März 2020, hiess es, dass abMontag, 16. März, kein Unterricht im Schulzimmermehr stattfinden dürfe und
die Schulen geschlossen bleiben würden, nur der Nothort bleibe geöffnet. Ein Kurzbericht aus aktuellem Anlass.
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NEUES VOM QUARTIERVEREIN

«... ist die erste Bürgerpflicht»
Präsentiert von:

Quartierverein
Fluntern

Nach geschlagener Schlacht
Ruhe sei die erste Bürgerpflicht, hiess es

1806 in Berlin nach geschlagener (und ver-
lorener) Schlacht. Welch ein Gegensatz zu
2020: Heute und jetzt haben es die Bürger
und Bewohnerinnen Flunterns – Sie, liebe
Leserinnen und Leser – in der Hand, dass
nach der Corona-Bewältigung in unserem
Quartierdie farbigenTupferundTreffpunkte
der KMU erhalten bleiben (einige Beispiele
in der Collage): die Lebensmittelgeschäfte,
Restaurants, Blumengeschäfte, Coiffeur-
läden und weitere! – Machen Sie Ihre Be-
sorgungen lokal und nachhaltig, in den Ge-
schäften in Fluntern, berücksichtigen Sie
das Gewerbe und die Selbstständigerwer-

benden rund um IhrWohnquartier. DenWo-
chenendeinkauf statt in einer nationalen
Kette in den Quartierläden tätigen, einmal
mehr als sonst abends zum Essen ausge-
hen, das Online-Bestellen ausprobieren –
mit IhrenBeiträgenundBeträgenhelfenSie
konkret, dass diese Geschäfte die Krise
überstehen, Farbe und Leben in Fluntern
bestehen bleiben!
Zusammen mit der Nachbarschaftshilfe

Fluntern (www.nachbarschaftshilfe.ch/hilfe-
finden/fluntern)habenwir auf unsererWeb-
site www.zuerich-fluntern.ch Spezialange-
bote wie kostenlose Hauslieferdienste des
Fluntermer Gewerbes zusammengestellt.

Der Vorstand des Quartiervereins

Agenda

Nicht verpassen – vormerken!
Online-Agenda aufwww.fluntermer.ch

GV Quartierverein Fluntern:
Die GV/Jahresversammlung des Quar-
tiervereins Fluntern kann aufgrund der
Corona-Lage nicht am vorgesehenen
Mittwoch, 3. Juni 2020, stattfinden.
Sobald der Bundesrat über die Ver-
sammlungseinschränkungen entschei-
det (voraussichtlich am 8. Juni), wird der
Vorstand ein neues Datum festlegen.
Unsere Mitglieder werdenwir recht-
zeitig per Post informieren.

Augenöffner

«Fluntermer Wappen»
Nicht am unteren «Dreiländereck»
Flunterns (zu Hottingen und Altstadt
rechts der Limmat an der Rämi-/Ecke
Zürichbergstrasse).

AuflösungdesBilderrätsels:Quartierverein-
Websitewww.zuerich-fluntern.ch und Vitri-
ne bei der Vorderberg-Tiefgarage, am Er-
scheinungsdatum des nächsten Heftes.
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PEOPLE

Ein Reich von Farben und Düften

M an erkennt es schon vorher, lan-
ge bevor man vor dem Blumen-
geschäft Vorderberg steht: Hier

herrscht das grosse Können. Das dokumen-
tiert die Dekoration vor den zwei riesigen
Schaufenstern so wirkungsvoll, dass eine
Magnetwirkung entsteht. Man kann nicht
an diesem Geschäft vorbeigehen, ohne die
Dekoration in den Schaufenstern zu be-
staunen. Wer den Laden betritt, möchte
gerne in einem der zahlreichen Sessel ver-
sinken und diese Welt aus Farben und Düf-
ten auf sich wirken lassen. «Das war die
Idee, hier auchGetränkezuservieren», sagt

Peter Hintermann. Aber die Auflagen der
Stadt für einen Minigastrobetrieb waren zu
gross, die Hürden zu zahlreich. Schade,
es wäre jeweils ein Aufenthalt im Paradies.
Peter Hintermann war nach 27 Jahren am
Vorderberg gezwungen, neue Lokalitäten
zu finden. Denn die Eigentümerin, die Stadt
Zürich, beanspruchte seine Lagerräume für
baupolizeilich vorgeschriebene Notaus-
gänge anderer Mieter. Damit wurde für ihn
der Platz unter den Arkaden zu eng.
Schon einmal hatte er auf den Laden an

der Gladbachstrasse ein Auge geworfen,
weil das Galerie-Vorhaben des Zahnarztes

Ein Ort zum Träumen: Peter Hintermann in seinem Blumengeschäft.

Nach 27 Jahren ist Peter Hintermannmit seinem Blumengeschäft am Vorderberg an die Gladbachstrasse 41 umgezogen,
wo sein Können seit eineinhalb Jahren in kunstvollem Rahmen erblüht.

darüber nicht vom Fleck kam. «Ich bin an
dieser Lage sehr glücklich auch aufgrund
der guten Erreichbarkeit mit dem Auto und
der Parkmöglichkeit neben dem Laden»,
sagtHintermannnachdemUmzug imOkto-
ber 2018. Die grossen Dimensionen ermög-
lichen ihmeinenAuftrittwie zumBeispiel in
Paris, denn sein Geschäft hat eindeutig
französischen Charme. «Ich habe in Flun-
tern eine grosse Stammkundschaft, der ich
zu grossem Dank verpflichtet bin. Gerade
während dieser Corona-Krise habe ich eine
Kundentreue erfahren, die einfach gross-
artig ist.» Auch weggezogene Kunden hal-
tenHintermanndieTreue, zumBeispiel eine
Kundin im Tessin.
Seit seiner Kindheit ist er mit Gartenarbeit

vertraut, da er auf einem Bauernhof aufge-
wachsen ist und seinerzeit seiner Gross-
mutter im Garten behilflich war. «Ich über-
legtemir damals kurz, Kochzuwerden, aber
blieb dann bei Gärtner und liessmich später
zum Floristen ausbilden.» Bereut habe er
diese Berufswahl nie, trotz langer Arbeits-
tage. Denn Peter Hintermann geht bereits
um fünf Uhr in der Früh zur Blumenbörse, je
nach Saison mehrmals in der Woche. Sei-
nen Ausgleich findet er in der Arbeit selber,
in den Farben und Düften der Blumen und
dem Kontakt mit den Kunden, das sei
manchmal schon fastwieeinHobby.Diesen
Idealismus braucht es in dieser Branche,
denn Aufwand und Ertrag sind im Vergleich
mitanderenBerufen fernvoneinemidealen
Verhältnis. Zudem hat sich der Floristen-
markt stark verändert.
Den grössten Pflanzen-Anteil haben sich

die Grossverteiler geschnappt, da siemit ih-
rer Marktmacht unschlagbare Einkaufsprei-
seerzielenkönnen.Dafür ist derFachhandel
exklusiver geworden, erbringt Dienstleis-
tungen, die ein Supermarkt nicht bieten
kann. «Ja, über die vergangenen Jahre hin-
weg ist das Angebot im Fachhandel immer
schöner geworden», sagt Peter Hinter-
mann. ala
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NATUR

Warumwir Insekten schützen müssen

D reiViertel derweltweitwichtigsten
landwirtschaftlichen Kulturpflan-
zen profitieren in ihrem Ertrag von

Bestäubern und garantieren damit rund
ein Drittel der Produktion von Nahrungs-
mitteln. Insekten können aber auch schäd-
lich sein. Fressen sie nicht Beikräuter, son-
dern Nutzpflanzen, können weitreichende
Schäden entstehen.Weltweit sind Insekten
für 17 bis 30 Prozent der Ernteverluste ver-
antwortlich, insbesondere in Ländern, die
von Hunger und Armut geprägt sind. Neben
Klimawandel und Lichtverschmutzung gel-
ten die Ausweitung und Intensivierung der
Landwirtschaft als die mit Abstand wich-
tigste Ursache des weltweiten Artenrück-
gangs. Agrarlandschaften werden durch
die Intensivierungder Landwirtschaft struk-
turell einfacher. Überdüngung führt zu mo-
notonen Pflanzengesellschaften, die nur
wenigen Insektenarten einen Lebensraum
bieten.
Ausserdem tragen Pestizide direkt und in-

direkt zum Insektensterbenbei.Derhäufige
Einsatz von Herbiziden – die Gifte gegen
Beikräuter – führt zu einer Verarmung der
Pflanzenwelt und der davon abhängigen
Nahrungsnetze für Insekten. Insektizide tö-
ten Insekten meist direkt. Besonders fatal

aber sind die zunächst nicht tödlichen Wir-
kungen: die verringerte Vitalität und Repro-
duktion, die verminderte Fähigkeit, sich zu
orientieren, oder auch die erhöhte Anfällig-
keit für Krankheiten. Die Menge der welt-
weit verwendeten Stoffe nimmt weiter zu.
Damit werden auch die negativen Auswir-
kungen auf die Insektenwelt immer spürba-
rer. Sie aber sind nicht allein darauf zurück-
zuführen, dass zunehmend mehr Stoffe
eingesetzt werden.
Schädlinge profitieren von grossenMono-

kulturen und davon, dass die immer glei-
chen Pflanzen auf dem Acker stehen. Eine
Diversifizierung mit vielen Kulturarten, lan-
gen Fruchtfolgen und kleinen Feldern hilft,
die Vielfalt der Insekten zu erhalten und da-
mit ein für die Landwirtschaft günstigeres
Gleichgewicht zwischen Schädlingen und
Nützlingen sicherzustellen. Gerade die Feld-
ränder sind wichtig, weil sie die Lebensräu-
me der Insekten vernetzen. Wird die durch-
schnittliche Feldgrösse von rund 5 auf 2,8
Hektar verkleinert, hat das den gleichen po-
sitivenEffektaufdieBiodiversität, alswürde
derAnteil naturnaher Lebensräumevon0,5
Prozent auf 11 Prozent vergrössert. tts

Damit Ökosysteme funktionieren können, brauchen sie Insekten. Pflanzenfresser, die an
Blättern nagen oder deren Säfte saugen, gehören ebenso dazuwie räuberische Insekten,
die Artgenossen vertilgen.
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Bei uns kann die Mieterschaft
nach dem Kauf Ihrer Liegenschaft
bleiben. 043 322 14 14

Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen
Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

pwg.ch

.Sie finden keinen.
besseren Haus-.
käufer, höchstens.
einen, der mehr.
bezahlt.

Im Notfall
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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PEOPLE

AmAnfang war
der Igel

A m 1. Mai 1994 startete Dr. Robert
Zingg seineTätigkeit amZooZürich
als Kurator für Säugetiere und Vö-

gel. Eben hatte er seine Dissertation über
den Igel fertiggestellt. Nächtelang hatte er
diese einheimischen Tiere, die wir alle zu
kennen glauben, durch Gärten und die
Landschaft des Säuliamts verfolgt und ihr
Verhalten aufgezeichnet. Seine Beobach-
tungen haben uns von diesem Stacheltier
ein ganz neues Bild gegeben. Seine Liebe
zur einheimischen Natur, auch zu kleinen
und unscheinbaren Vertretern, den Maul-
würfen, den Wühlmäusen im Garten, den
Amphibien und den vielen Pflanzen in Haus
und Garten, aber ebenso zu den Zwerg-

mäusen im Zoo, machten ihn zum Spezia-
listen für diese Tiere, über die er in unzähli-
gen Radiosendungen berichtete.
Die Arbeit im Zoo führte ihn dann zu den

grösseren, auch exotischeren Tieren. Seine
Neugier für all die Besonderheiten dieser
Tiere half ihm, ein riesiges Wissen über die
Tiere imZooaufzubauen.Keiner, der imZoo
anrief und eine zoologische Frage hatte,
wurde abgewiesen. Fotos von gefundenen
Schlangen,SpinnenundKäfernwurden ihm
zugeschickt und bestimmt, Tausenden An-
fragenden konnte er eine Antwort geben.
Esgehört zudenHauptaufgabendesZoos,

die Bevölkerung für die Tiere zu begeistern.
Seine Tiergeschichten, die er zunehmend
auchüberdieMedien inunsereGesellschaft
hinaustrug, sind erfüllt von spannenden Er-
lebnissen mit seinen Schützlingen. Viele
Zuchterfolge im Zoo hat er initiiert, die ent-
sprechenden Tiere aus anderen Zoos nach

Zürich und zur Zucht gebracht. Die Zooanla-
gen des letzten Vierteljahrhunderts hat er
entscheidendmitgeprägt. In der Geschäfts-
leitung des Zooswar er das zoologischeGe-
wissen, für ihn stand das Tier immer im Fo-
kus, im Mittelpunkt, alles andere hatte sich
eineroptimalenTierhaltungunterzuordnen.
Wenn Robert Zingg jetzt in Pension geht,

verliert der Zoo seinen wichtigsten Zoolo-
genundeinen liebenswürdigenMitarbeiter:
Wer ihn kennt, weiss, dass dies nach 26 Jah-
ren Zooarbeit nicht das Ende seines Interes-
ses für den Zoo und seine Tiere, die Tier-
und Pflanzenwelt allgemein, darstellt. Wir
sind gespannt, was er als Nächstes in die-
sem Umfeld aufgreift. Als Zoodirektor bin
ich sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit so
erfolgreich mit ihm zusammenarbeiten
durfte, und auch unsere Institution ist ihm
zu grossemDank verpflichtet. n

Man konnte fast die Uhr nach Robert Zingg
stellen. JedenMorgen schritt der Zoo-Kurator
von der Endstation Zoo zum Zoo-Verwaltungs-
gebäude. Das ist jetzt vorbei, er geht in Pension.
Zu hoffen bleibt, dass dies nicht für sein umfas-
sendesWissen gilt. EineWürdigung vom eben-
falls scheidenden Zoo-Direktor Alex Rübel.
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Ebenfalls vor der Pensionierung:
Zoo-Direktor Alex Rübel.

Zoo-Kurator Robert Zingg geht in Pension, aber nicht sein enormes
Wissen über Tiere.
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KIRCHE IM DORF

Innen und Aussen verbunden

«Unsere Kirchen sind offen»

E inen Vorteil hat das Verbot, Gottes-
dienste zu feiern: Bei gutem Wetter
können die Kirchentüren offen ste-

hen. Am Ostersonntag und in der Oster-
nacht, wie hier auf dem Bild, liessen wir die
Türflügel weit offen. Es war mild und wind-
still, die Stadt von zauberhafter Ruhe und in
der Kirche drin nichts, was hätte gestört
werdenkönnen.SiewareinfachmitBlumen
geschmückt, und in der Mitte brannte die
Osterkerze. Sowurde ein ungewohntesMit-
einander von Innen und Aussen möglich:
Passanten schauten hinein, Autofahrerin-
nen hielten an.
Das erinnert mich an die Stelle im Johan-

nesevangelium,wodie Jüngererstängstlich
hinter geschlossenen Türen sitzen, bis der
auferstandene Christus bei ihnen erscheint
und sie in die Welt hinaussendet. Tatsäch-
lich ist der Osterglaube kein privater
Selbstzweck, sondern will geteilt sein, will
anstecken mit Freude, Zuversicht und Güte
– diesmal eine positive Ansteckung.

I nder Alten Kirche Flunternwar ich noch
nie am Morgen und allein, so wie jetzt.
Sehr hell und wunderbar leer ist es da

drinnen zwischen den weissen Wänden.
Fünf Stühlewurden umsichtig imRaumver-
teilt. Ausschmückungen fallen keine auf,
ausserderprägnantenMetallplastik imChor,
in der man ein Kreuz oder eine Kreuzigung
sehen kann, aber nicht muss. Auf einem
Tisch liegen ausgedruckte Texte, darunter
die zwei bislang erschienenen Freitagsbrie-
fe, von Pfarrerinnen des Kirchenkreises für
die Corona-Zeit verfasst. Ich lese sie gerne,
weil sie den Sorgen und Gefühlen der Men-
schen gelten. Hier werden diese nicht als
Faktoren der Ökonomie oder der Politik ver-
handelt, sondern als individuelle Personen
angesprochen.Aber vereinzelt sindsienicht.
Und ich gehöre sogar zu ihnen, denn die Zu-
wendung in den Texten ermutigt auchmich,
obwohl mir die Liebe Gottes, auf die am
Schluss der Briefe verwiesen wird, fremd
bleibt, wie das schon immer der Fall war. Im
Kirchenraum bin ich trotzdem zu Hause.

Wann wieder Gottesdienste möglich sein
werden, wissen wir nicht. Trotzdem lassen
wir unsere Kirche nicht allein – täglich ist je-
mand vom Seelsorgeteam zweimal eine
halbe Stunde lang anwesend. Am Wochen-
ende läuten die Glocken; ihr Schweigen
wäre zu traurig. Und der momentan unge-
brauchte Altar ist geschmückt mit Oster-
bildern von Kindern unserer Pfarrei.

Gisela Tschudin

DenWeg von unsererWohnung zur Kreuz-
kirche in Hottingen mache ich oft, um auf
denStufendavor inderSonnezusitzen, den
See zu sehen, zu lesen. Heute trete ich ein.
Dergrosse, rundeRaumunterderKuppel ist
nicht beleuchtet unddeshalb dunkler als ge-
wöhnlich. Der Blick spaziert in der reichen
und dennoch ruhigen Dekoration umher.
Beim Altar steht eine flache, mit Sand ge-
füllte Schale, darin fünf brennende Kerzen
– kleine Teelichter –, daneben Zündhölzer
und einDutzendweiterer Kerzen. FünfMen-
schen haben auf diese Weise ein Zeichen
hinterlassen und grüssen mich. Ich bin frei,
ob ich auch eine Kerze anzünden will oder
nicht. Ich tue es gerne.
Offen, die Häuser und der Geist! Was er-

wartetmichwohl imNeumünster und in der
Kirche Balgrist?

Regine Bernet, Mitglied der

Kirchenkreiskommission sieben acht

Z weieinhalb Wochen sind
seit Ostern vergangen.
Ein Ostern, das wohl den

meisten in Erinnerung bleiben
wird, ob sie den christlichen Glau-
ben teilen oder nicht. Gerade die
Glaubenden mussten mehr als
sonst akzeptieren, dass sie nur
Glanzlichter dieses unfassbaren
Geheimnisseserhaschenkönnen.
Dochdasmacht nichts. Einwenig
kommt es mir beim Widerstreit
zwischen Glauben und Zweifel
vor wie beim Wettlauf der Frö-
sche: Einmal veranstalteten die
Frösche eines Teichs ein Wett-
rennen.
Als Ziel legten sie den obersten

Punkt eines Turms fest. Es ver-
sammelten sich einige wenige
Sportler, die den Versuchwagten,
und viele schaulustige Frösche,
um zuzusehen. Und los gings! Ei-
gentlich glaubte keiner der Zu-
schauer, dass auch nur ein einzi-
ger Teilnehmer tatsächlich das
Ziel erreichen könnte. Statt die
Läufer anzufeuern, riefen sie des-
halb «Oje, sie werden es nie
schaffen!» Oder «Das ist einfach
unmöglich!»DasPublikumschien
Recht zu haben, denn ein Frosch
nach dem anderen gab auf. Aller-
dings blieb ein Frosch übrig, der
beharrlich den Turm erklomm.
Die Zuschauer waren verblüfft
und fragten den Sieger, wie er
diese unvorstellbare Leistung er-
bringen konnte. Aber der Frosch
blieb still. Er hatte sie nicht ver-
standen, denn er war taub! − Die
Osterzeit dauert noch gut einen
Monat. Wir haben Zeit, dem Ziel
näherzukommen. n
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sieben acht

Gisela Tschudin,
Pfarreibeauftragte,
Römisch-katholische
Pfarrei St. Martin
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Präsentiert von:STADTUNIVERSITÄT UZH – BAUEN FÜR BILDUNG
UND FORSCHUNG

Sporthallen Gloriarank: Start des Auswahlverfahrens

Arbeiten hinter verschlossenen Türen

M it dem FORUM UZH soll im
Hochschulgebiet ein leistungs-
fähiges und wirtschaftlich effi-

zientes Bildungs- und Forschungszentrum
entstehen.Umdieszuermöglichen,werden
die vier bestehenden Sporthallen auf dem
Areal Wasserwies für den Neubau abge-
brochen und später durch neue innerhalb
des FORUM UZH ersetzt (vgl. Fluntermer
12.2019).
Weil es nahezu zeitgleich zu den Bautätig-

keiten für das FORUM UZH auch bei den
Sportflächen des ASVZ am Standort ETH
Polyterrasse zu Instandsetzungenund folg-
lich Schliessungen kommt, muss ein Sport-
hallenprovisoriumerrichtetwerden. Dieses
wird für eine Nutzungsdauer von rund zehn
Jahren an der Gloriastrasse 32, der ehema-
lige Standort des Instituts fürMikrobiologie
der UZH, erbaut. Es wird eine Sporthalle,
Multifunktionsräume sowie Kraft-/Car-
dio-Räume für die Mittelschulen und den
ASVZ beinhalten.

Nachdem im Frühjahr 2020 die Machbar-
keit für das Sporthallen-Provisorium er-
bracht worden ist, startet im Mai 2020 ein
Gesamtleistungswettbewerb. Dadurch soll
an diesem städtebaulich exponierten Ort
ein gestalterisch überzeugender Projekt-
vorschlag für die Sporthallen erbracht wer-
den. Die Wettbewerbsergebnisse sind per

M it Erscheinen dieser Flunter-
mer-Ausgabehat dieUZHsechs
Wochen im Ausnahmezustand,

vier davon imMinimalbetrieb hinter sich. In
dieser Zeit haben die dienstleistenden Ab-
teilungen wie Sicherheit und Umwelt, die
Betriebsdienste und ZuliefererwieMaterial
und Logistik mit Hochdruck Massnahmen
für den Minimalbetrieb erarbeitet und um-

Anfang des Jahres 2021 erwartet. Baube-
ginn ist voraussichtlich im Herbst 2021. Vor-
bereitend wird der Bau Gloriastrasse 32 be-
reits im Sommer 2020 abgerissen, da mit
Fertigstellung der benachbarten neuen
Transformatorenstation das alte Gebäude
ausser Funktion gesetzt wird.

gesetzt. Sie haben Ausserordentliches ge-
leistet, um die Sicherheit aller UZH-Mitar-
beitenden, Forschenden und Studierenden,
deren Kunden und Familienangehörigen si-
cherzustellen sowie um die Gebäude, Lei-
tungen und technischenGeräte der UZH vor
Standschäden zu schützen. Ein herzliches
Dankeschön an alle!

Das Sporthallen-
provisoriumwird am
ehemaligen Stand-
ort des Instituts für
Mikrobiologie der

UZH errichtet.

DIB-Angehörige beim Einsatz vor Ort.

Der erste ordentliche Newsletter erschien
am9. April in ausserordentlichen Zeiten.
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Weitere Informationen unter www.stadtuniversitaet.uzh.ch.

B leiben Sie über alle neuen Projekte,
Veranstaltungen und Bauvorhaben
der Stadtuniversität UZH informiert.

Registrieren Sie sich noch heute und erhal-
ten Sie künftig alle Informationen über das

Ab sofort führt die Stadtuniversität
UZH einen eigenen Newsletter

Bauen für Bildung und Forschung bequem
in Ihr E-Mail-Postfach. Das Anmeldeportal
finden Sie hier: https://www.stadtuniversi-
taet.uzh.ch/de/aktuelles/newsletter.html.

vaj
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Hier wohnen Seniorinnen
und Senioren selbständig
und altersgerecht.

Verein Wohnen am Kirchrain
Gellertstr. 2
8044 Zürich
Tel. 044 252 91 61
www.kirchrainfluntern.ch

Jetzt abon
nieren un
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>>

Achtsamkeit
Zeit für mehr

Das Hintergrundmagazin,
das Banales weglässt und
Informationen achtsam

einordnet.

DIAGNOSE
DEMENZ – WAS TUN?

Wir entlasten Angehörige
mit konstanten Betreuungs-
teams – krankenkassen-
anerkannt. Kontaktieren
Sie uns unverbindlich.

PHS Spitex
058 204 70 70
www.phsag.ch

GESELLSCHAFT

Hundehalter zwischen Stuhl
und Bank

W aren es in den vergangenen Jah-
rendieAutofahrer, die sichdank
derViaSicuraständigmiteinem

Bein im Gefängnis wähnten, befürchten in
der Ära Corona die Hundehalter, mit besten
Absichten in die Illegalität abzugleiten: Das
Tierschutzgesetz schreibtunsvor, denHund
«artgerecht zu beschäftigen und zu bewe-
gen», das Bundesamt für Gesundheit aber
fordert uns alle auf − von den Stadtbehör-
den unübersehbar von allen Plakatwänden
wiederholt −, zu Hause zu bleiben. Hunde-
trainingsplätze sind geschlossen und die
Schweizerische Kynologische Gesellschaft
hat den nationalen «Tag des Hundes» auf
das kommende Jahr verschoben. Hinzu
kommt die Leinenpflicht, die vielerorts
während der Brut- und Setzzeit der Wildtie-
reund inFlunternganzjährig inWäldernund
anWaldränderngilt unddieBewegungsfrei-
heit der Hunde zusätzlich einschränkt. All
dieseMassnahmen erhöhen aber vor allem
das Konfliktpotenzial zwischen den beiden
grundsätzlich verschiedenen Hundehalter-
Typen: diejenigen, die ihren Hunden zutrau-
en, sich selbstständig auf eine angemesse-
nesozialeDistanzuntereinander zueinigen,

und die anderen, die «social distancing»
schon vor der Pandemie für ihren Hund ent-
schieden hatten.
Ein Augenschein an der Orelli-Strasse mit

Testhund Hugo ergab, dass Fluntermerin-
nen und Fluntermer offenbar mehrheitlich
zur ersten Gruppe gehören: Diemeisten Be-
gegnungen auf dem Zürichberg verliefen
zwischen unaufgeregt und erfreulich. Viel-
leicht hat sich dank des hohen Bildungs-
standes im Quartier auch einfach schneller
herumgesprochen, dass von Haustieren
mit allergrösster Wahrscheinlichkeit keine
Gefahr ausgeht. Hunde können weder an
COVID-19 erkranken noch das Virus weiter-
geben. Vorsicht geboten ist allerdings mit
Halsband, Spielzeug und Leine, an deren
anderen Ende−wie sooft−das eigentliche
Problem hängt: Auf glatten Oberflächen
können Frauchen und Herrchen nämlich
durchaus ansteckendeSpurenhinterlassen
haben. Hund Hugo − vom Wellness-Ange-
bot in Fluntern überrascht und begeistert −
empfiehlt: Seien Sie vorsichtig. Aber lasst
uns trotz steigender Temperaturen einen
kühlen Kopf bewahren! jmi

Hunde brauchen trotz Pandemie Bewegung und Beschäftigung — aber scheren
sich keinen Deut um«social distancing». Müssen sie auch nicht: Wenn überhaupt,
geht von Besitzerinnen und Besitzern Gefahr aus.
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BAURADAR

FIFA INSIDE

Bergzacken an der
Kraftstrasse

FIFA mobilisiert die Fussballwelt
im Kampf gegen COVID-19

Z weifellos: EswirdeinmarkanterBau
mit grossen Fensterflächen und ei-
nemauffallendenDach.Mit diesem

Projekt findet eine Abkehr von der «neuen
Sachlichkeit»statt, die imQuartier zuvielen
Flachdachbauten führte, die ziemlich aus-
tauschbar sind. Da eine grosszügige Tief-
garage vorgesehen ist, die derzeitige Bau-
grubemachtdasAusmassdeutlich, hateine
neun Meter tiefe Rotationskernbohrung
stattgefunden. Zudem wurde die Lage-
rungsdichte des Baugrundes mit Ramm-

B ereits im März lancierten die FIFA
und die WHO die gemeinsame
Kampagne «Fünf Schritte gegen

COVID-19». Sie umfasst fünf wichtige
Schritte,mit denenman sich gemässVorga-
ben der WHO schützen kann: Hände wa-
schen, sich beim Husten richtig verhalten,
Gesicht nicht berühren, physisch Distanz
halten und bei Unwohlsein zu Hause blei-
ben. Kurze Zeit später haben die FIFA, die
UN und die WHO ihre Kräfte zur Unterstüt-
zung der Kampagne #BeActive gebündelt,
die am 6. April, der Internationale Tag des
Sports für Entwicklung und Frieden, ge-
startet wurde. Die Kampagne hat das Ziel,

überall auf der Welt die Menschen zu moti-
vieren, auchzuHauseaufdieGesundheit zu
achten. Für dieVerbreitungder Botschaften
der WHO rund um den Globus hat die FIFA
erfolgreich weite Teile der Fussballwelt
mobilisiert. Mittlerweile werden die Kam-
pagnen von den meisten der 211 Mitglieds-
verbände, zahlreichen Vereinen und einer
ganzen Reihe aktiver und ehemaliger Spie-
lerinnen und Spieler – darunter einige der
grössten Namen aus derWelt des Fussballs
– unterstützt. Ausführlichere Informationen
zu den beiden Kampagnen gibt es auf
www.fifa.com. fp

sondierungen untersucht, weil die Kraft-
strasse stark befahren ist. Verantwortlich
für den Neubau ist das Zürcher Architektur-
büro HDPF, das bereits im Quartier an der

Moussonstrasse kürzlich ein gelungenes
Mehrfamilienhaus mit neuen Ideen reali-
siert hat. ala

Wo einst die Fassade eines Einfamilienhauses
blätterte, klafft jetzt ein grosses Erdloch. Auf dem
Gelände entsteht ein Mehrfamilienhausmit neun
Mietwohnungen einer privaten Bauherrschaft.

Die Gesundheit steht an erster Stelle und dies sollte für alle Priorität behalten, bis das
Coronavirus besiegt ist. Angesichts der neuen Herausforderungen hat sich die FIFA
mit den Vereinten Nationen (UN) und derWeltgesundheitsorganisation (WHO)
zusammengeschlossen, umMenschenweltweit beim Schutz ihrer Gesundheit und
ihresWohlbefindens zu unterstützen.
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Zu bestellen unter
bartu@bartupress.ch

Eine Buchvorschau finden
Sie imWeb unter
bit.ly/34RR4Uj

Das Buch kann bedingt durch
die Pandemie vorerst nur

online im Buchhandel
erworben werden.

Alternativ bietet der Autor
signierte Exemplare an.

Fr. 35.– inkl. Versand.

 Das Buch kann bedingt durch

Ein Blick hinter die
Kulissen der NZZ
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Stadt Zürich
Kreisschulbehörde Zürichberg
Hirschengraben 42
8001 Zürich

Tel. +41 44 413 83 50
Fax +41 44 413 83 58
www.stadt-zuerich.ch/ksb-zuerichberg

Wir suchen per 17. August 2020 für die Schuleinheit Fluntern-Heubeeribüel
eine zuverlässige, verantwortungsvolle Person als

Schulwegbegleitung, ca. 80 % (Arbeitstage Montag bis Freitag,
ohne Mittwoch-Nachmittag und Schulferien)

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
• Begleitung einzelner Schulklassen zum Fach Textiles und Technisches Gestalten (TTG)
• Schulwegbegleitung von der Kirche Fluntern zum TTG-Gebäude bei der Tramhaltestelle Susenbergstrasse
• Zwischen den Schulwegbegleitungen arbeiten Sie als Assistenzperson in den Schulklassen oder im Hort

Ihr Anforderungsprofil:
• Bereitschaft und Kapazität, die erwähnten Einsätze leisten zu können
• Erfahrung im Umgang mit Kindern und pädagogisches Geschick
• Selbstständig agierend und auch in heiklen Situationen überlegt handelnd
• Sichere Anwendung der deutschen Sprache
• Berufserfahrung und Kenntnisse im Schulbereich von Vorteil
• Kunden- und dienstleistungsorientiertes Denken
• Freude am Kontakt mit Kindern und dem Schulpersonal

Perspektiven:
• Eine selbstständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Arbeitspensum wird auf die Schulwochen von Montag bis Freitag verteilt, jeweils ca. 7.50–15.30 Uhr.

Während der Schulferien sind keine Einsätze zu leisten
• Die Anstellung ist befristet bis 9. Juli 2021
• Anstellungsbedingungen nach städtischen Vorgaben

Bei Fragen gibt Ihnen Urs Rechsteiner, Schulleiter Fluntern-Heubeeribüel, Tel. 044 413 20 20, gerne Auskunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen via Mail an:
Schulleitung Fluntern-Heubeeribüel, Urs Rechsteiner, E-Mail: urs.rechsteiner@schulen.zuerich.ch.

«Fluntern Together» – Takeaway @ Grain

MONTAG–FREITAG
11-13.30 Uhr und 17–20.30 Uhr

GROSSE AUSWAHL
an leckeren Speisen & Craft-Bieren

WWW.GRAIN.CH
044 261 0281
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FLUNTERN –
MEIN ARBEITS-
PLATZ

ZOO

Hoffentlich guter Hoffnung

M itte März 2020 musste das
zweite Koala-Männchen Milo
eingeschläfert werden. Auf-

grundeinerViruserkrankungwurdedasTier
so schwach, dass keine Hoffnung auf eine
Besserung mehr bestand. Grosse Teile der
Koalapopulation in Australien sind Träger
von sogenannten Retroviren. Beginnen die-
se Viren, sich im Körper der Träger massen-
haft zu vermehren, greifen sie das Immun-
system und die Bildung der Blutkörperchen
an. Das betroffene Tier büsst seine Abwehr-
möglichkeiten gegenüber Krankheitskei-
menunddieFähigkeit zurBlutgerinnungein.
DieVeränderungen imBlutbildentsprechen
jenen bei einer Leukämie.
Dem Tod beider Koala-Männchen, Milo

und Mikey, liegt ein starker Befall mit Retro-
viren zugrunde. Mikey verstarb vergange-
nen Dezember. Die beiden Koala-Männ-
chenMikey undMilo kamenAnfang Februar
2018 aus dem «Australian Reptile Park»
nach Zürich. Jetzt lasten alle Hoffnungen
auf den beiden Weibchen Maisy und Pippa.

S ie gehören zu den ganz
wichtigen Personen auf der
ASVZ-Baustelle in Fluntern.

DennUweHärtigundMaikKoppe
installieren die Sanitäranlagen.
112 Duschen auf verschiedenen
Ebenen und 24WC, darunter neu
auch behindertengerechte. Be-
sucht man die zwei Männer auf
der Baustelle, staunt man, wie
bei diesem Wirrwarr von Lö-
chern überhaupt eine Orientie-
rungmöglich ist.Dasshier einmal
alles funktionieren wird, vom
Wasserlauf über Temperaturreg-
lung bis Ablauf, erscheint einem
Laien als Wunder.
Zuständig dafür sind Härtig und

Koppe. Sie räumen ein, dass auf
dieser Baustelle alles komplexer
sei als bei einem Wohnbau. «Zu-
dem hat in den vergangenen Jah-
ren die Planungspräzision stark
abgenommen.Vielwirdheutevor
Ort entschieden, was die Arbeit
nicht leichtermacht», sagtHärtig.
Er zog 2002 von Sachsen in die
Schweiz, sein Kollege Koppe
2006 aus Berlin. Beide sind bei
derOpfikonerSADAAGangestellt,
ein Unternehmen mit Tradition,
dasvonSanitär,Heizung,Lüftung,
BedachungbisSpenglereimit 160
Angestellten einen umfassenden
Service anbietet. Dass aufgrund
der Corona-Krise rund um den
Zooallesgeschlossen ist, tangiert
Koppe und Härtig nur am Rande.
«Wir sind es gewohnt, Essen und
Trinken mitzunehmen», sagt
Koppe. Den Zoo kennen sie je-
doch schon lange. «Dawarenwir
schonmehrmals.» ala

Denn Milo hat sich vor seinem Tod mit den
beidenWeibchengepaart. ObdiesePaarun-
gen erfolgreich waren, wird sich aber erst
in ein paar Monaten zeigen, denn junge
Koalas verbringen ihre ersten fünf bis sechs
Lebensmonate verborgen im Beutel der
Mutter. rs
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3. Aber nur, wenn
Sie Ihren Gastgeber
nicht umgebracht
haben…
Das liegt nicht in unserer
Absicht. Wenn sich die
Menschen an uns gewöhnt
haben, wird das nicht mehr
der Fall sein.

1. Fühlen Sie sich
Ihrer Heimat China
noch verbunden?
Wir sind global, nicht
chinesisch. Wer eine Schule
besucht hat und nicht
verblödet ist, weiss das.

4. Dazu braucht es
einen Impfstoff.
Nicht unbedingt. Wir sind
auch in der Schweiz bei
vielen zu Gast, ohne zu
stören, geschweige denn
umzubringen.

2. Aber Ihnen wird
als Fremdling
feindlich begegnet?
Das ist nur am Anfang so,
wermit uns in Kontakt
gekommen ist, kann gut
mit uns leben.

5. War es denn
nötig, global zu
sein?
Die Verbreitung liegt in
unseremWesen. Es ist eine
Illusion zumeinen, man
könne uns davon abbringen.

ala


