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Kirche und Kunst im Dialog

GeGessler
Leben mit Farben und Bildern

Ausstellung in der Predigerkirche
10. September – 23. Oktober 2020

www.predigerkirche.ch

Martin Gubser
ist in Fluntern
für Sie da.
Generalagentur Zürich
Nüschelerstrasse 45, 8021 Zürich
T 044 217 99 18
martin.gubser@mobiliar.ch
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www.garage-johann-frei.ch

Ihr SEAT Partner in
Zürich-Hirslanden

Verkauf + Eintausch
Reparaturen

Eigene Auto-Spenglerei

AKTUELL

Express-

Service
schnell und

kostengünstig

Malen · Gipsen · Lackieren
T 044 381 33 33 · www.schaub-maler.ch

Wir bringen Farbe
ins Quartier.

Alleine schaffen wir das nicht.
Aber mit dir – willkommen bei
greenpeace.ch

KLIMA UND MENSCH ZWISCHEN KLIMA UND MENSCH ZWISCHEN
PEACEPEACEPEACE
ZWISCHEN MENSCH UND KLIMA

Roter Seefächer
lebt im Indischen Ozean
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D ie Rückkehr aus den Ferien ist in
Frankreich eine Art Kulturgut: Ren-
trée beendet in den Grossstädten

den Dornröschenschlaf – gesellschaftlich
und kulturell. Nach langenNächtenund spä-
ten Frühstücken wird die Rückkehr zur
Normalität gefeiert und von guten Vorsät-
zen begleitet. Il Rientro Anfang September
ist derweil in Italien für mindestens einen
Montag lang der grosse Rechtfertigungs-
grund für alleUnzulänglichkeiten. Nachden
Ferien steht die Welt Kopf, das Ende muss
erst verdaut werden, deshalb lässt sich mit
dem Rientro alles entschuldigen: Verspä-
tungen, Absagen oder Verluste. Und in Flun-
tern? Früher hat sich die Rückkehr von Be-
wohnern ohneSchulkinder in denSpätsom-
mer dahingezogen. In diesem Jahr scheint
jedoch alles anders zu sein. Viele haben auf

Ferien verzichtet oder haben sie auf einige
Tage in der Schweiz reduziert. Die Faszina-
tion desNahenhat die Sehnsucht nachdem
Fernen abgelöst. Die Vorstellung «das
Glück ist anderswo, hier bin ich sowieso»
hat durch die COVID-19-Pandemie an Kraft
eingebüsst. Vielleicht gehört das zur Kataly-
sator-Wirkung der Corona-Krise: neue An-
sichten, neueWerte. Rückkehr –ob von fern
oder nah oder vom Aussergewöhnlichen
oder vom Vertrauten – bedeutet immer
auch einen Neuanfang. Das dokumentiert
AmbrosUchtenhagen, unserMannauf dem
Titel, vorbildlich mit seinem Malatelier an
derVoltastrasse.Mehrdarüber lesenSieauf
Seite 8. Eine Art Rückkehr mit Neuanfang
stellt auch die Wiederbelebung des Sanie-
rungsprojekts für den Vorderberg dar. Für
die Geleiserneuerung 2022 hat das Tief-

bauamt der Stadt Zürich ein altes Konzept
aus der Schublade geholt. Für den Quartier-
verein und die Interessengemeinschaft pro
Quartierzentrum müssen aber die neuen
Geleise auch einen Neuanfang für eine
menschenfreundlichere Gestaltung des
Vorderberges sein, wie Sie auf Seite 5 er-
fahren. Ein Neuanfang soll auch Ihnen ge-
lingen – vielleicht sogar mit Inspirationen
aus diesemHeft.

Herzliche Grüsse
Anton Ladner

Redaktionsleiter

Rückkehr aus den Ferien, der Neuanfang
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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.
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INSTITUTIONEN

Steigende Auslandsnachfrage für Bethanien

«E s hat alle stark getroffen und es
bestanden zwischen den ein-
zelnen Kantonen zum Teil

grosse Unterschiede», sagt Dino Cauzza
im Rückblick auf die behördlich verordnete
Zwangsschliessung. Dino Cauzza hat am
1. Juni auch die Leitung der Privatklinik
Bethanien übernommen. Seit Wochen sind
die Leistungen in der Privatklinik wieder
hochgefahren, und einige der verschobe-
nenOperationensinddurchgeführtworden.
«Es ist jedoch nicht möglich, eine Prognose
für das Jahr zu erstellen, die nächstenMona-
te werden entscheidend sein», sagt Dino
Cauzza. In 13 Kantonen verfügt die Klinik-
Gruppe über insgesamt 1000 Betten. Im
Dienst der Patienten stehen 3000 Ange-
stellte undum2000Ärzte, die jährlichmehr
als 51 000 chirurgische Eingriffe durchfüh-
ren. Die Kliniken in den Kantonen Aargau,
Basel, Bern, Freiburg,Neuenburg, St. Gallen,
Schaffhausen, Solothurn, Tessin undWallis
stehen auf den Spitallisten und behandeln
deshalbauchAllgemeinversicherte.Derweil
handelt es sich bei den stationären Leistun-

gen der Kliniken in den Kantonen Genf,
Waadt und Zürich um klassische Privat-
kliniken, die nur Patienten mit Zusatzversi-
cherungen offenstehen. Dino Cauzza sieht
in diesen Ballungszentren mit hoher Kauf-
kraft weitere Wachstumschancen. «Die
Nachfrage aus Osteuropa und dem Nahen
Osten nimmt zu. Denn die Privatklinik Be-
thanien bietet eine Rundumbetreuung von
Haustür zu Haustür.»
Swiss Medical Network ist neben Hirslan-
den die zweite Schweizer Klinikgruppe und
gehört als Tochter zur AEVIS VICTORIA SA,
die neben der Gesundheit auch einen Hos-
pitality- und Lifestyle-Bereich führt. Der
Tochtergesellschaft Victoria-Jungfrau SA
gehören die Luxushotels Victoria-Jungfrau
Grand Hotel & Spa in Interlaken, Crans
Ambassador in Crans-Montana, Bellevue
Palace in Bern und La Réserve Eden au Lac
in Zürich. Mit der 2019 übernommenen
Seiler Hotels SA in Zermatt verfügt AEVIS
heute über acht Luxushotels. Wachstums-
potenzial ortetDinoCauzzadeshalbauch in
Medical-Care-Angeboten in Luxusresorts.

Für ihn geht es dabei aber nicht um ein
Age-later, sondern um ein Age-better auf-
grund von Check-ups und Beratungen.
«Der Prävention muss mehr Bedeutung
beigemessen werden. Da haben die
Krankenkassen für ihre Versicherten noch
einen grossen Nachholbedarf.» ala

Die Privatklinik Bethanien hofft, die durch die COVID-19-Pandemie verursachte Finanzierungslücke bis Ende des Jahres schliessen
zu können. Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Dino Cauzza, CEO von Swiss Medical Network, sieht die Privatklinik
am Zürichberg bestens positioniert für die wachsende Nachfrage aus Osteuropa und dem Nahen Osten.
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Dino Cauzza, CEO von Swiss
Medical Network und neu auch
Leiter der Privatklinik Bethanien.
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BAURADAR

Gemeinsam für einen neuen Vorderberg

I m Jahr 2019 nahm das Tiefbauamt der
Stadt Zürich (TAZ) die Verkehrsplanung
am Vorderberg wieder auf und holte

dazu das Konzept von Stadtrat Filippo Leu-
tenegger, damalszuständig fürdasTAZ,aus
der Schublade. Die Absicht des TAZ, im
Frühling die Öffentlichkeit über das Projekt
zu informieren, konnte aufgrund der Coro-
na-Krise nicht realisiert werden. Seit 2016
haben sich die äusseren Bedingungen am
Vorderberg stark verändert. Die Spurreduk-
tion von der Gladbachstrasse zur Bergstras-
se wurde bewilligt.
DieSchülerzahl derPrimarschuleFluntern
hat stark zugenommen und dadurch auch
die InfrastrukturderSchule.Zudemgewinnt
der Langsamverkehr zunehmendanAkzep-
tanz. Der Quartierverein Fluntern und die
IG pro Quartierzentrum sind der Meinung,
dass eine Spurreduktion die hindernisfreie

Zugänglichkeit zumöffentlichenVerkehran
den Tramhaltestellen 5 und 6 und eine
Fahrradspur als Massnahmenbündel nicht
genügen würden. Ziel ist, ein Gestaltungs-
konzept für ein Quartierzentrum mit mög-
lichst grosser Aufenthaltsqualität über den
gesamten Vorderberg zu entwickeln. An
diesemVorhaben sind der QV, die IGQZ und
verschiedene Interessenvertretende betei-
ligt. Die aktualisiert Bedürfnisabklärung
wurde vom QV-Präsident Martin Scheider
dem TAZ übergeben und die weitere Pro-
jektbearbeitung begleitet.
IG QZ und QV sind der Meinung, dass nun
die Zeit bis zurGleiserneuerunggut genutzt
werdenmüsse, um inKoordinationmit dem
TAZ möglichst viele der Massnahmen aus
der Bedürfnisabklärung umzusetzen. Dazu
muss der Projektperimeter vergrössert
werden und die Haltestelle des Bus 33

Richtung Rigiplatz sowie des Bus 751 Rich-
tung Stettbachmit einbezogenwerden. Da-
rüber hinaus sind auch die Bereiche der
Sammelstelle Ecke Zürichbergstrasse, die
Einmündung der Hochstrasse sowie die
SituationEckeZürichberg-undBergstrasse
mit einzubeziehen. Weiter sind sämtliche
Fussgängerquerungen insbesondere diese
zwischen der Schule und der Tramhaltestel-
le neu zu gestalten, damit eine höhere
Sicherheit für alle Verkehrsbeteiligte und
gute Gehverhältnissemöglich werden.
QV, IG QZ und TAZ streben deshalb im
Herbst die Durchführung einer öffentlichen
Info-Veranstaltung an, eine Einladung wird
folgen. Für Anregungen aus dem Quartier
sind Martin Schneider (QV) und Tommy
Holzer (IG QZ) dankbar. mh, ms ,ala

Im Jahr 2022 werden am Vorderberg die abgefahrenen Geleise neu verlegt. Das eröffnet die Möglichkeit, den Verkehrsknotenpunkt
neu zu gestalten. Nun versuchen Quartierverein (QV) und die IG pro Quartierzentrum (IG QZ) beim zuständigen Tiefbauamt,
Massnahmen durchzusetzen, die den Quartierbedürfnissen entsprechen. Eine Übersicht.
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INSTITUTIONEN

Schulpavillon mit Aussicht

N och stehen nur ein paar Stangen,
die vage die Dimensionen des
Bauvorhabens beschreiben: Die

Schule Fluntern-Heubeeribüel hat nämlich
ein Platzproblem, dem das Amt für Hoch-
bauten der Stadt Zürich nun zu Leibe rückt.
An den Heubeeriweg kommen zwei nigel-
nagelneue «Züri-Modular»-Pavillons der
zweiten Generation, wie sie seit 2012 ge-
baut werden und seither schon an verschie-
denen Schul-Standorten in der Stadt errich-
tet werden konnten. Die zweite Generation
besteht aus zehn Modulen – verfügt daher
über zehnProzentmehrGrundrissflächeals
die erste – und erfüllt den Minergie-Eco-
Standard. Die Fluntermer Variante aller-
dings erhält im Gegensatz zur Normalaus-
führung nur zwei statt drei Geschosse, weil

die Zonenordnung imGebiet keine höheren
Bauten zulässt. Begonnen werden die Ar-
beiten im Februar 2021, bis August soll der
Pavillon bezugsbereit sein. Dazu muss ein
Fundament erstellt, müssen Leitungen er-
schlossen, der Innenausbau und Gärtner-
arbeiten erledigt werden, hinzu kommt die
Installation einer Luftwärmepumpe, die al-
lerdings keine Tiefenbohrung notwendig
macht. Anwohnerinnen und Anwohner
müssen während der ganzen Bauzeit mit
Emissionen rechnen – auf Anfrage versi-
cherte die Bauleitung aber, dass alle Betei-
ligten besorgt seien, diese so gering wie
möglich zu halten. Auch seien keine Stras-
sensperrungen oder Umleitungen notwen-
dig oder vorgesehen. jmi

Am Heubeeribüel unterhalb des Hotels Zürichberg ist ein Bauvorhaben ausgesteckt. Wer kündigt hier an bester Lage seine Pläne an?
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«Gfreuts» und «weniger Gfreuts»
zum Schuljahresanfang

S eit wenigen Wochen ist das neue
Schuljahr im Gange, an die Einschrän-
kungen rund um Corona haben wir

uns fast schongewöhnt.Was sichaber trotz
Corona nicht geändert hat, ist die Freude,
mit welcher die Kinder ihrem ersten Kinder-
garten- oder Primarschultag entgegenfie-
bern − auch wenn nur ein Elternteil in den
Kindergarten oder das Schulzimmer mitge-
hen durfte. Ein besonders gefreuter Start
war es dieses Mal auch wieder für die Wald-
kindergartenkinder. Vor einem Jahr haben
wir den Waldkindergarten ins Leben geru-
fen, der Start damals fand noch ohne ei-
gentliche«Wald-Einrichtungen»statt, jetzt
ist aber alles bestens eingerichtet: das
Waldsofa, eine waldbodentaugliche Feuer-
stelle, Spielbereiche, ein demontierbares
Regendach sowie die neu aufgebaute
Waldhütte Escherhöhe. Die Kinder freuts,
egal bei welchemWetter. Leider jedoch hat
sich in den vergangenen Monaten rund um

unsere Schulanlagen Fluntern und Heubee-
ribüel ein fürunsneuesPhänomenergeben:
Vandalismus und Littering. Schonwährend
der Schulschliessung von Mitte März bis
Mitte Mai kam es fast allabendlich zu Tref-
fen von Jugendlichen auf unseren Schulan-
lagen, deren «Ergebnisse» wir jeweils am
anderenMorgenangetroffenhaben.Dieses
Verhalten hat sich leider seither noch nicht
verändert und ist äusserst ärgerlich,weilwir
für unsere Kinder um 8 Uhr einen sauberen
Pausenplatz haben möchten, dies jedoch
häufig nur durch einen grossen Reinigungs-
kraftakt zwischen 6.30 und 8 Uhr möglich
ist. Eingeschlagene Scheiben, herumlie-
gender Abfall (Essensreste, Zigaretten-
stummel,ScherbenvonBierflaschen) sowie
Schmierereien scheinen – zumindest rund
um die beiden Schulen – zum «guten Ton
unter Jugendlichen» in Fluntern geworden
zu sein. Wir appellieren daher an alle Eltern
von Jugendlichen inunseremQuartier, diese

Thematik mit ihnen zu besprechen, denn
die meisten Jugendlichen sind ehemalige
Schülerinnen und Schüler unserer Schule,
welche noch vor wenigen Jahren bei uns
zur Schule gegangen sind. Die aktuellen
Schülerinnen und Schüler sowie die Mitar-
beitenden würden sich freuen, wenn die
Schulanlagen auch ausserhalb der Schul-
zeiten sauber gehalten werden – bitte hel-
fen Siemit.

Urs Rechsteiner & Annekäthi Lutz, Schulleitung
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Präsentiert von:

Die ausgesteckte Fläche für den
geplanten Schulpavillon.
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NEUES VOM QUARTIERVEREIN

Anknüpfen an eine grosse Tradition
Präsentiert von:

Quartierverein
Fluntern

Ein Rebberg für das Quartier
Der Weinbau gehört zu Fluntern wie das
Grossmünster zu Zürich. Während über
1000 Jahren wuchsen in unserem Quartier
Reben und wurde Fluntermer Wein getrun-
ken. Diese Tradition prägte Fluntern stark
und ging erst um 1940 zu Ende, als die letz-
ten Rebstöcke unterhalb der Kirche ausge-
rissen wurden.
Heute wissen wir, dass dies ein grosser
Verlust ist. Deswegen möchten der Quar-
tierverein und die Zunft (ursprünglich auch
mit Unterstützung der inzwischen aufgelös-
ten reformierten Kirchgemeinde Fluntern)
diese Tradition wiederbeleben. Sie tun dies
aus der Überzeugung heraus, dass Rebber-
ge undWein einen zentralen Bestandteil der
Geschichte von Fluntern darstellen und Teil
der Identität des Quartiers sind.
Die Initianten möchten aber auch einen
Ort schaffen, wo sich die Bewohnerinnen
undBewohnerunseresQuartiersbegegnen
können – sei es dank der Mitarbeit in der
Rebbaugruppe, die den künftigen Rebberg
pflegen und unterhalten soll, sei es, dass
den Schulklassen hier eine direkte Begeg-
nungmit der Natur ermöglichtwürde, sei es
auch ganz einfach, indem man gerne ein
GlasWein trinkt, der imeigenenQuartier ge-
wachsen ist.
Nachdem ein erster Anlauf an den kom-
plexen rechtlichen Verhältnissen auf dem
Areal unterhalb der Kirche Fluntern geschei-
tert ist, haben Quartierverein und Zunft in
enger Absprache mit Grün Stadt Zürich ei-
nen geeigneten Standort gefunden: auf ei-
nemStreifen Land parallel zur Orellistrasse
in der Nähe des Schulhauses Heubeeribüel.

Bisher wurde dieses Land landwirtschaft-
lich genutzt und etwa mit Mais bepflanzt.
Eine anstehende Neustrukturierung der
Pachtverträge erlaubt es der Stadt Zürich,
einen kleinen Teil davon für einen Rebberg
auszuscheiden. Dieser schliesst sich an das
Areal der Familiengärten an, ist von diesen
aber durch den aufsteigenden Teil der Orel-
listrasse und einen Pufferstreifen getrennt.
Gepflanzt würden 10 bis 15 Reihen à 110
Rebstöcke, und zwar nach denmodernsten
Prinzipien des ökologischen Rebbaus. Dies
wirkt sich auch auf die Sortenwahl aus, ist
doch geplant, eine neu entwickelte weisse
Rebsortezusetzen,diespeziellwiderstands-
fähig gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten
ist und wenig Unterhalt erfordert. Auch im
Rebbergselbstwerdenökologischwertvolle
Mikrozonen zur Förderung der Biodiversität
geschaffen.
Grün Stadt Zürich steht hinter demProjekt
wie auch der Kanton, hat doch der kantona-
le Rebbaukommissär bereits grünes Licht
für das Vorhaben erteilt.
Das Projekt Rebberg ist eine Chance und
eine Bereicherung für Fluntern, zumal es
gänzlich aus der Eigeninitiative von Quar-
tierbewohnern entstanden ist.

Vorstand Quartierverein Fluntern
und Zunft Fluntern

Agenda

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

Generalversammlung,
Donnerstag, 1. Oktober:
18.30 Uhr (Türöffnung: 18 Uhr), Grosse
Kirche Fluntern (Einhaltung der Distanz-
regeln sichergestellt). Auf einen Apéro
wird dieses Jahr aufgrund der Corona-
Umstände verzichtet.
Die Einladung an die Mitglieder des
Quartiervereins Fluntern folgt rechtzeitig
per Post.
Aufgrund des Contact Tracing bitten
wir umAnmeldung bis spätestens
Dienstagabend, 29. September, an
anmeldung@zuerich-fluntern.ch oder
per Post an Quartierverein Fluntern,
8044 Zürich.

Mitgliedervergünstigung,
Sonntag, 4. Oktober:
17 Uhr, Konzert im Kursaal Hotel
Zürichberg: «Endlich wieder Musik».
25 Prozent Rabatt für Mitglieder
Quartierverein Fluntern. Programmund
Details folgen – save the date.

Augenöffner

«WasserWesen»: Wo wacht das
Fröschlein über das köstliche Nass?

Die neue Serie «WasserWesen» der «Au-
genöffner»-Bilderrätsel nimmt Brunnen-
figuren imQuartier Fluntern indenBlick.Die
Lösungen sind jeweils im Folgemonat zu
finden auf der Quartierverein-Website
www.zuerich-fluntern.ch.
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Quartierprojekt «Rebberg Fluntern»: Vision (oben) und die von Grün Stadt Zürich für
den Rebberg vorgesehene Parzelle parallel zu den Familiengärten an der Orellistrasse
am Zürichberg.
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PEOPLE

The Show Goes On!

S o ist das Leben: Es kommt oft anders
als geplant. Ambros Uchtenhagen ist
als Psychiater mit dieser Tatsache

sehr vertraut. Vielleicht liegt die Kunst eines
gelungenen Lebens darin, einfach hinzu-
nehmen, wie es kommt, und das Beste
draus zu machen. «Ich habe schon als
Gymnasiast gemalt», sagt der 92-jährige
Ambros Uchtenhagen, dem man von Aus-
sehenundPräsenznie seinAlter gebenwür-
de. Er blickt auf seine vielen Werke an den
Wänden und auf dem Boden, die in seinem
Atelier, ein ehemaliges Blumengeschäftmit
einer gerundeten Fensterfront, für Wohlbe-
finden sorgen. Eigentlich wollte Ambros
Uchtenhagen das Malatelier an der Volta-
strasse imHerbstaufgebenundhatdeshalb
zur Finissage eingeladen. Aber die neuen
Räumlichkeiten können nicht wie geplant
bezogen werden. So wird die Finissage am
6. September nun zum Auftakt für ein wei-
teres JahranderVoltastrasse.Hier sitztman
gerne und lässt die Bilder auf sich wirken.
Aber es sind keine bequemen, gefälligen

Werke, denn sie fordern heraus. Uchten-
hagens Entrüstung über Ungerechtigkeit,
Gewalt und Krieg hat für die entsprechen-
den Eingebungen gesorgt.
«Das Ziel der Konkreten Kunst ist es, Ge-
genstände für den geistigen Gebrauch zu
entwickeln, ähnlich wie der Mensch sich
Gegenstände schafft für den materiellen
Gebrauch», schriebderArchitekt undKünst-

Ambros Uchtenhagen, der bekannte Psychiater und frühere
Ehemann von Lilian Uchtenhagen, plante sein Malatelier an der
Voltastrasse aufzugeben. Er hat zur Finissage am 6. September
eingeladen, damit seine zahlreichen Werke bestehen bleiben
können. Denn mit seiner Malerei fand er ein Leben lang Aus-
gleich und Rekreation. Eine Kraft, die er weitergeben möchte.
Aber da neue Räume noch nicht zur Verfügung stehen, wurde
der Mietvertrag nun um ein Jahr verlängert. So wird die
«Finissage» zu einem Neubeginn.

lerMax Bill vor bald 80 Jahren über die neue
Kunstrichtung. Der Zürcher Richard Paul
Lohse, ebenfalls ein Konkreter, zog später
den Begriff konstrukiv vor. Während des
Zweiten Weltkrieges war Lohse politisch
sehr engagiert und unterstützte Emigran-
ten, auch durch illegale Aktivitäten. Konkre-
te oder konstruktive Kunst war oft mit ei-
nem politischen Statement verbunden.

Ambros Uchtenhagen
hat in der Malerei den

Ausgleich gefunden.

Sein Atelier ist auch
eine Art behagliches
Wohnzimmer (oben),

das auch Besucher
inspiriert, zum Pinsel

zu greifen.
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«Gegenstände fürdengeistigenGebrauch»
trifft bei Uchtenhagens Werken zweifellos
zu: Sie zwingen zum Nachdenken und
Neu-Denken.
Auch dieses Nach- und Neu-Denken ist in
Uchtenhagens Leben ein roter Faden. Als
junger Psychiater fand er sich nicht mit der
Überbelegung im Burghölzli ab, sondern
dachte nach und um und begründete zur
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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

.Damit Ihr Miet-,

.haus Miethaus,

.bleibt,

pwg.ch

Lösung die Sozialpsychiatrie. Er baute ein
Netzwerk aus ambulanter, teilstationärer
und stationärer Betreuung für psychisch
Kranke undSuchtpatienten auf. Das ermög-
lichte menschenwürdigere Leben und führ-
te zu einer allgemeinen Entspannung. Be-
reits Anfang der 1970er-Jahre distanzierte
sich Uchtenhagen von der repressiven Ideo-
logie in der Drogenpolitik und schuf die am-
bulantenDrogenberatungsstellenDrop-ins,
dieKantonaleDrogenklinikSonnenbühlund
andere therapeutische und rehabilitative
Einrichtungen.DasVier-Säulen-Modell, das
Uchtenhagen mit Gleichgesinnten zusam-
men aufgrund von Initiativen des Arztes
André Seidenberg entwickelte (Prävention,
Therapie,Schadensminderung,Repression),
wurde in der Drogenpolitik zum Vorbild vie-
ler Staaten.
Vielleicht sind es diese Flexibilität und das
Interesse fürdieGesellschaft, die ihngeistig
jung gehalten haben. Seine Frau Lilian
Uchtenhagen hat zweifellos auch dafür ge-
sorgt. Sie war 20 Jahre lang Zürcher SP-Na-
tionalrätin und von ihrer Partei als erste
Bundesratskandidatin nominiert. Doch die
bürgerliche Mehrheit wollte den Sozialde-
mokraten nicht diesen Trumpf der ersten
Frau in der Landesregierung gönnen, sie
wählte Otto Stich zum Bundesrat.
Am6. September führt Ambros Uchtenha-
genvon 15bis20Uhr in seinemAtelier ander
Voltastrasse 9 einen Event durch, der als
Finissage gedacht war, aber aufgrund des
verlängertenMietvertrags nun zumAuftakt
für einen Neubeginn wird. Eingeladen sind
Nachbarn, Freunde und Interessierte. ala
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Immobilienpreise
steigen weiter

Endlich wieder Konzerte in Fluntern!

I m Frühling berichtete die Wochenzeit-
schrift Stern, dass die COVID-19-Pan-
demie zu einer Abkühlung beim deut-

schen Immobilienmarkt führen werde.
Ähnliche Berichte prognostizierten tiefere
Wohnungspreise fürMailand, London,Paris
und New York. Inzwischen zeichnet sich
jedoch ein neuer Trend ab: Die Immobilien-
preise ziehenweiter an. Laut einerUmfrage
des deutschen Immobilienverbands IVD
unter 6000 Maklern und Immobilienver-
waltern rechnen sie für das Gesamtjahr
2020 mit einem Plus von vier bis fünf Pro-
zent.
Die Credit Suisse schreibt zur aktuellen
Lage in der Schweiz: «Nach einer kurzen
Marktlähmung dürfte sich der Wohneigen-
tumsmarkt rasch wieder normalisieren.

P rima Volta, mit Konzertreihen im
Quartier bestens etabliert, schreibt,
das neue Normal sei einem Chamä-

leon gleich, das sein Aussehen immer wie-
der verändere. Deshalb führte Prima Volta
bei den Konzertbesucherinnen und -besu-
chern eine Umfrage durch. «Die Resultate
zeigen, dass das Bedürfnis nach Live-Kon-
zerten gross ist. Über 70Prozentwünschen
sich eineWiederaufnahme von Prima Volta,
«und da auch wir der Meinung sind, dass
Musik systemrelevant ist, geben wir alles,
um ab Herbst wieder physische Konzerte
durchzuführen», schreiben die Verantwort-

Denn dank sehr tiefer Zinsen und niedriger
Bautätigkeit bleibt Wohneigentum attrak-
tiv.» In Fluntern entsteht an der Zürich-
bergstrasse 140 nach dem Abriss eines
Einfamilienhauses ein Zweifamilienhaus.
Im Angebot ist eine 5,5-Maisonette-Woh-
nung mit 178 Quadratmeter Nettofläche
plus300QuadratmeterGartenzurExklusiv-

lichen. Geplant werden Konzerte mit Dop-
pel-Aufführungen, damit die Abstandsre-
geln respektiert werden können. Das heisst,
pro Konzert können nur noch 30 bis 35 Per-
sonen teilnehmen, wenn es im Lokal statt-
findet. «Neu gibt es eine individuelle Sitz-
platzordnungpro Konzert und dazu sindRe-
servationen natürlich unabdingbar, Spon-
tanbesuche werden leider nicht mehr mög-
lich sein», schreibt Prima Volta.
Auch im Hotel Zürichberg soll die Reihe
Klang, die aufgrund der COVID-19-Pande-
mie im Frühling nicht stattfinden konnte,
weitergeführtwerden.DasersteKonzert im

nutzung für 3,45 Millionen Franken. Das
entspricht einem Preis von 19 300 Franken
für einen Quadratmeter Neubaufläche. Die
Wohnung ist imSommer2021bezugsbereit.
Vor zehn Jahren galten in Fluntern noch
20 000 Franken pro Quadratmeter Neu-
baufläche mit bester Seesicht als obere
Grenze. Das ist längst Vergangenheit. ala

Kursaal im Hotel Zürichberg wird am 4. Ok-
tober 2020, ein Sonntag, um 17 Uhr stattfin-
den. Weitere Konzerte sind geplant am 25.
Oktober und am29. November 2020 sowie
während der Festtage am Jahresende. Na-
türlich wird auch bei diesen Konzerten dem
neuen Normal Rechnung getragen.
Bereits stattgefunden hat das Distancing
Festival im Zoo vom 23. bis 26. August, um
die durch die Corona-Krise arg gebeutelte
SchweizerMusikszenemitVeranstaltungen
an vier Abenden zu unterstützen. ala

Das geplante Zweifamilienhaus in einer Animation.

Das Grundstück befindet sich an der Zürichbergstrasse.

Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die
Immobilienpreise? Einiges weist darauf hin,
dass die Bewertungen durch die Liquiditäts-
schwemme weiter steigen werden.

Live-Konzerte im Quartier sollen im Herbst wieder stattfinden. Allerdings gilt ein neues Normal, das Abstriche einfordert.

Fo
to
s:
D
B
FP



11

KIRCHE IM DORF

Anstand und Gelassenheit

Endlich konfirmiert!

D ie Pandemie wird uns noch länger
zur Vorsicht zwingen und uns
schöne Gewohnheiten wegneh-

men. Darum ist es wichtig, dass wir die Ein-
schränkungen gelassen und rücksichtsvoll
ertragen. Unsere Vorväter wussten schon,
warum sie den Bettag einführten. Siewuss-
ten, wie wichtig Ethik, Nächstenliebe und
Gottvertrauen sind für das Zusammen-
leben im Staat und wie gut es der Bevölke-
rung tut, sichdaranzuerinnern,dasssie sich
nicht sich selber verdankt.
Seit vielen Jahren feiern wir in Fluntern
den Bettag ökumenisch. Dieses Jahr tunwir
es am Sonntag, 20. September, um 10.30
Uhr in der Kirche St. Martin. Der Gottes-
dienst wird gestaltet von der reformierten
Pfarrerin Chatrina Gaudenz, vom metho-
distischen Pfarrer Hanspeter Minder, von
Andreas Brülisauer von St. Martin sowie
denMusikernMaximilienMüller (Orgel) und
John Loretan (Alphorn) – vaterländische
Klänge, modern interpretiert.

A m 20. September, der Eidgenössi-
sche Dank-, Buss- und Bettag, fin-
den die Konfirmationen der letzt-

jährigendreiKonf-Klassenstatt. Siewerden
in der Grossen Kirche Fluntern, in der Kirche
Balgristund inderKreuzkirchedurchgeführt
und zwar mit Pfrn. Tania Oldenhage, Pfr.
ResPeter undPfrn. AndreaRuf. Für die letzt-
jährigen Konfirmandinnen und Konfirman-
den schliesst sich damit ein besonderes
Konf-Jahr. Wegen der Corona-Pandemie
musste der Unterricht Mitte März abgebro-

Das Schutzkonzept verlangt, dass sich
maximal 60 Personen in der Kirche auf-
halten – wer sich anmeldet, hat sicher ei-
nen Platz. Weitere 40 Personen können im
Saal der Audio-Übertragung folgen. Bei
Unsicherheit konsultieren Sie bitte unsere
Website.
Und übrigens: Maximilien Müller wird am
Freitag, 11. September, um 19.30 Uhr in der
Liebfrauenkirche ein Konzert spielen.

Gisela Tschudin

chen werden. Zur Vorbereitung der Konfir-
mation fanden wöchentliche Videokonfe-
renzen oder Chats statt. Und jetzt, endlich,
amBettag ist essoweit:DieKonfirmationen
im Kirchenkreis sieben acht können statt-
finden! Das Thema der Fluntermer Konfir-
mation ist dieses Jahr: «Alles und nichts».
Die beiden ökumenischen Bettagsgottes-
dienste finden derweil in den beiden katho-
lischenKirchenSt.AntonundSt.Martin statt.

Chatrina Gaudenz

D ieTochtermeinerbesten
Freundin ist fünf Jahre
alt. Sie liebt es, die Klei-

der ihrer Mutter anzuziehen. Die-
se viel zu grossen Kleider. Sie fas-
zinieren sie, wecken ihre Neugier,
lassen sie träumen.
Als Pfarrerin umhülle ich mich
oft mit allzu grossen Kleidern: ur-
altenWorten, diemir vertrautund
fremd zugleich sind, nahe und
weit entfernt. Sie faszinieren
mich, weckenmeineNeugier und
lassen mich träumen, staunen,
hoffen. Gerade dann, wennmein
eigener Glaube zu klein ist, hülle
ich mich liebend gerne in fremde
Glaubenswirklichkeiten: in die Er-
fahrung des Propheten Elia, der
im ersten Buch der Könige genug
hat von allen und allem und trotz-
dem ins Leben zurückkehrt; in die
Erkenntnis der mittelalterlichen
Mystikerin Teresa von Avila, die
ein Lied dichtet,wieGott allein ihr
genügt, oder ins Credo des zeit-
genössischen Jerusalemer Schrift-
stellers Elazar Benyoëtz, der fest-
stellt: «Auf dem Weg zu Gott
verliert man seinen Glauben; so
bleibt man auf demWeg.»
Mein Name ist Chatrina Gau-
denz, ich bin im Unterengadin
aufgewachsen und amte seit
dem 1. Juli mit einem Pensum
von 90 Prozent als Pfarrerin in
Fluntern. Ich freue mich sehr, Sie
kennenzulernen und mit Ihnen
gemeinsam auf Lebens- und
Glaubenswegen unterwegs zu
sein. Weitere Informationen un-
ter www.reformiert-zuerich.ch/
sieben-acht. n
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sieben acht

Konfirmandinnen und
Konfirmanden 2019/2020
vor dem Brandenburger
Tor in Berlin

Chatrina Gaudenz,
Pfarrerin,
Ev.-ref. Kirchgemeinde
Zürich
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Präsentiert von:STADTUNIVERSITÄT UZH – BAUEN FÜR BILDUNG
UND FORSCHUNG

Eine Universität, an der man sich gerne aufhält –
Kunst- und Kulturgut an der UZH
Die Universität Zürich (UZH) figuriert unter den Top-100-Universitäten weltweit. Stadt und Region Zürich profitieren
sehr stark von diesem Renommee. Mit ihren sorgsam renovierten Repräsentationsbauten am Standort Zentrum trägt die
UZH überdies zu einem attraktiven städtischen Quartier bei. Diesen Sommer hat die Direktion Immobilien und Betrieb
verschiedene historische Skulpturen des Künstlers Otto Kappeler restaurieren lassen. vaj

Weitere Informationen unter www.stadtuniversitaet.uzh.ch.

1.Die erste Skulptur, die über den Sommer 2020 mit einem Restaurationsgerüst
eingekleidet worden ist, steht am Eingang Künstlergasse der UZH. Otto Kappeler
hat sie zwischen 1914 und 1919 direkt vor Ort gehauen. Sie zeigt einen älteren
Herrn, der von einem Dämon gehindert wird, auf ein Pferd aufzusteigen.

2.Die Dampfwalze mit dem Kalkstein
für die Skulptur ist bei der Anlieferung

unter der hohen Last umgekippt und
die Böschung an der Künstlergasse

hinuntergerollt, was eine grosse Zahl
an Schaulustigen angezogen hat.

3.Der erste Schritt für die Restauration einer
Skulptur ist die sogenannte «Perkussion».
Das Abklopfen ermöglicht es, kritische
Stellen zu lokalisieren. Sie werden mit
gelben Markierungen gekennzeichnet.

4. Bei der Urnenvase im kleinen Garten
vor der stadtseitigen Fassade des

ehemaligen Biologischen Instituts an
der Künstlergasse hat die Perkussion

tiefe Risse zutage gefördert. Des-
wegen haben die Restauratoren das
Objekt vor der Erneuerung gefestigt.

5. Zur Festigung werden die Risse mit Harz
abgedichtet, um sie danach durch verlegte
Röhrchen mit Klebstoff aufzuspritzen. So-
bald der Klebstoff getrocknet ist, wird das
Harz wieder entfernt. Die Urnenvase ist hohl.

6. Nach Perkussion und Festigung mit Harz werden die Oberflächen der Skulpturen
mit mineralischem Mörtel geschlossen und mangelhafte Stellen aufmodelliert.

Der Mörtel ist im Farbton und in der Körnung dem jeweiligen Stein angepasst.

Wannmachen Sie Ihren nächsten Spaziergang im schönen Quartier?
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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

Hier wohnen Seniorinnen
und Senioren selbständig
und altersgerecht.

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

Mittwoch, 16. September
Wenn die Gelenke schmerzen:
Aktuelles zu Polyarthritis

Mittwoch, 30. September
Die Krux mit der Ernährung –
Wie erkennt man eine
Essstörung?

Jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr.

ÖffentlicheVorträge

Forum

Anmeldung obligatorisch. Wird auch
live übertragen. Alle Informationen auf
www.usz.ch/forum

MÖCHTEN SIE
AM LIEBSTEN ZUHAUSE
GEPFLEGT WERDEN?

Wir unterstützen Sie mit
persönlicher Pflege in Ihrem
Zuhause – krankenkassen-
anerkannt. Kontaktieren
Sie uns unverbindlich.

PHS Spitex
058 204 70 70
www.phsag.ch

GESELLSCHAFT

Der Kitt hält

W enn die Corona-Krise ein Elch-
test wäre, dann hätte ihn die
Nachbarschaftshilfe Fluntern

mit Bravour bestanden. Obwohl der Bedarf
nach Unterstützung quasi von einem Tag
aufdenanderendurchdieDeckeging, konn-
te allen Anfragen Folge geleistet werden.
«Es war wirklich toll zu sehen, wie gut das
Nachbarschaftsnetz in Fluntern funktio-
niert,wennesdaraufankommt», schwärmt
deshalb Chantal Langner-Wagner, die Ver-
mittlerin der Nachbarschaftshilfe Fluntern.
Sie stand zwar zwischenMärzundApril fast
pausenlos im Einsatz, doch die guten Erfah-
rungen überwogen gegenüber dem Stress
in dieser Zeit bei Weitem. «Die Menschen,
die Hilfe benötigten, haben sich bei uns ge-
meldet, weil sie wussten, dass sie sie von
uns erhalten, und gleichzeitig haben sich
viele Personen neu gemeldet, die Kapazitä-
ten haben, etwas für andere zu tun, weil sie
realisierten, dass es gerade jetzt nötig ist.
Besser hätte es nicht laufen können!»
Dass die Nachbarschaftshilfe Fluntern in
der Krise so verlässlich funktioniert und die
Bevölkerung so solidarisch ist miteinander,
hat auch mit der sorgfältigen Aufbauarbeit
zu tun, die Chantal Langner-Wagner in den
vergangenen Jahren geleistet hat. Denn
wenn niemand weiss, dass es die Nachbar-
schaftshilfe gibt, dann meldet sich auch in
der schlimmsten Krise niemand, der Hilfe
braucht oder bieten kann. Gut funktioniert
habe aber auch die Zusammenarbeit mit
dem Vorstand, dem Förderverein Nachbar-
schaftshilfe sowiemitdiversenNetzwerken
wie der Beratungsstelle Wohnen im Alter,
Spitex etc., so Langner-Wagner. Auch das
keineSelbstverständlichkeit, dennniemand
habemit einer solchenKrisegerechnetoder
etwas Ähnliches schon erlebt. Zusammen
habe man aber Wege gefunden, wie man
schnell und adäquat damit umgehen konn-
te.Undwassiepersönlichbetreffe, habesie
noch nie so viel Wertschätzung erhalten für
ihre Arbeit wie dieses Frühjahr, was sie na-
türlich zusätzlich noch gefreut habe.

Gefragt waren hauptsächlich Einkäuferin-
nenundEinkäufer sowieeinigeFahrdienste
– von Angehörigen der Risikogruppen, die in
dieserZeit zuHausebleibenmussten.Wenn
der klassische Nachbarschaftshelfer und
die klassische Nachbarschaftshelferin nor-
malerweise zur Altersgruppe der 60 plus
gehören, die nach der Pensionierung noch
etwas Sinnvolles tun möchte, waren es
während der Corona-Krise auffällig viele
junge Menschen, die ihre Hilfe angeboten
haben. «Wir hatten einige Gymischülerin-
nen und -schüler, die sich gemeldet haben
und helfen wollten. Die hatten natürlich
mehr Zeit, weil sie nicht zur Schule konnten,
aber die haben auch gespürt, dass es jetzt
auf sieankommt.Manchevon ihnensindbis
heute dabeigeblieben und erledigen immer
noch regelmässig kleine Dienstleistungen.
Das heisst, dass nicht nur der Kitt innerhalb
der Nachbarschaft Fluntern hält, sondern
auch der zwischen Alt und Jung!»
Niemand weiss, was diesen Herbst und
Winter Corona-mässig auf die Schweiz zu-
kommt. Aber was mit Sicherheit gesagt
werden kann, ist, dass die Nachbarschafts-
hilfe Fluntern auf eine mögliche neuerliche
Krise bestens vorbereitet ist. In diesem
Quartierwird niemandalleine gelassen, der
Hilfe oder Unterstützung braucht. cs

Der Shutdown war für die Nachbarschaftshilfe Fluntern eine echte
Bewährungsprobe. Doch obwohl in dieser Zeit vieles so anders war als
gewohnt, hat das soziale Netzwerk des Quartiers «verhebt».
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Chantal Langner-Wagner
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PEOPLE

FIFA INSIDE

Der Mann für
Farbenglanz

Frauenfussball trägt wirtschaftliche Früchte

B ei Harun Aschrafi steht es ausser
Frage: Seine Lebenserfahrungen
haben sein künstlerisches Schaffen

geprägt. Geboren in Kabul, nach der Ausbil-
dung nach Grossbritannien geflüchtet und
seit über 15 Jahren in der Schweiz, inzwi-
schen mit Schweizer Pass, hat er viele
Schattenseiten des Lebens erlebt. Daraus
resultiert eine Farbenpracht in seiner Por-
zellanmalerei, die er mit neuen Techniken
weiterentwickelt hat. Zusammen mit dem
berühmten Porzellanmaler Peter Faust hat
er das Buch «1927» herausgegeben, das
Weiterentwicklungen von Art-déco-Moti-

E in Jahr nachdemSiegderUSAgegen
die Niederlande im Frauenfussball-
WM-Finale hebt ein Bericht des fran-

zösischen Fussballverbands und des loka-
len Organisationskomitees die positiven
sozialen,wirtschaftlichenundökologischen
Folgen der Frauen-WM hervor. Die Studie
zeigt, dass die WM einen Beitrag von ins-
gesamt 284 Millionen Euro zum BIP Frank-
reichsgeleistethat.ZudemlocktedasTurnier
1,2Millionen französischeundausländische
Zuschauer indieStadienundeinweltweites
Publikum von über einer Milliarde Fans vor
den Fernseher. Zu den Bemühungen, das
Turnier nachhaltiger zu gestalten, gehörte

unter anderem ein Programm zur Zugäng-
lichkeit für behinderte Menschen und Men-
schenmit eingeschränkterMobilität. Sowa-
ren die Anforderungen an die Infrastruktur,
dieDienstleistungen, dieZugänglichkeit der
Sitzplatzkategorien und an die Ausbildung
des Personals massgeschneidert. Zudem
gab es eine audio-deskriptive Kommentie-
rung der Spiele für blinde und sehbehinder-
te Fans. Weitere Errungenschaften waren
die Veröffentlichung eines nicht diskrimi-
nierenden Sprachführers für die Medien
zum Thema Frauenfussball und ein sechs-
monatiges Programm zur beruflichen Wei-
terbildung für junge Menschen. FIFA-Präsi-

ven dokumentiert. Im Atelier von Trudi
Gut (Fluntermer 7/8, 2020) bietet Harun
Aschrafi nun Schnupper- und Projektkurse
an.
«Mir liegt es am Herzen, meine Begeiste-
rung für die Porzellanmalerei weiterzuge-
ben. Wer über Porzellan mehr weiss, erlebt
Porzellan ganz anders», sagt Aschrafi.
Und er macht deutlich, dass es dabei um
mehr geht als nur dekorieren. Die Porzellan-
malerei, so Aschrafi, sei eine Vertiefung in
eine andere Welt. Weitere Informationen
und Anmeldungen unter h.gut@swiss-
online.ch. ala

Der 42-jährige Harun Aschrafi ist ein
aussergewöhnlicher Porzellanmaler, der
nun sein Wissen und Können an Kursen
in Fluntern weitergibt. Im Angebot sind
Schnupper- und Projektkurse an der
Schneckenmannstrasse.

Bisher haben nur Männer im Fussball das grosse Geld verdient. Nach Investitionen der FIFA und weiterer
Organisationen im Bereich Frauenfussball ändert sich das nun.
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nicht jung.
nicht frech.
aber verdammt
gut. www.doppelpunkt.ch

Seit 1925. Das Magazin
mit relevantem Journalismus.

Laufen

mit liebenswertem,
3-jährigem schwarzem
Labrador-Hund, 2 × pro
Woche, regelmässig

je 1 Stunde

Ursula Müller-Schoop
Forsterstrasse 32
8044 Zürich

079 336 63 62
uschoop@bluewin.ch

dent Gianni Infantino erklärte: «Die FIFA
Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019
war ein beispielloser Erfolg und hat auf und
neben dem Spielfeld zahlreiche Rekorde
gebrochen. Im Einklang mit der Verpflich-
tung der FIFA, Turniere nachhaltig zu orga-
nisieren, unterstreicht dieser Bericht die
nachhaltige Wirkung und das Vermächtnis
von Frankreich 2019, nicht nur für den Frau-
enfussball, sondern auch für die lokaleWirt-
schaft undGesellschaft.» Im Jahr2023wird
die Frauen-Weltmeisterschaft zum ersten
Mal mit 32 Teams ausgetragen. Gastgeber
sind Australien und Neuseeland. fp



15

NATUR

Wenn es brennt

J e mehr Eier die Königin in ihr Nest legt,
desto mehr Tiere entwickeln sich aus
den Wespenlarven, die das Nest verlas-

sen. Die Wespen beginnen bei den Men-
schen andere Nahrungsquellen zu suchen.
JemehrTieredas tun, destogrösserwirddie
Belästigung.Wespen undMenschen haben
gemeinsam, dass sie warmes und trocke-
nes Wetter lieben. Lästig werden von den
vielen Wespenarten, die natürliche Schäd-
lingsbekämpfer sind, nur die Deutsche und
die Gemeine Wespe. Im Gegensatz zur all-
gemeinen Wahrnehmung interessieren sie
sich aber nicht für Menschen. Sie sind auf
Futtersuche und werden bei warmem und
trockenemWetter bei den Menschen leicht
fündig. Will eine Wespe genau sehen, was

auf dem Tisch liegt, schwirrt sie schnell um-
her. Sie kann nämlich erst bei Flugge-
schwindigkeit scharf sehen. Menschen an
einem Tisch empfinden das schnell als
Attacke und reagieren abwehrend. Bei ei-
nem Stich injiziert dieWespe ein Eiweissge-
misch unter die Haut. Das führt zu einem
intensiven Brennen. Denn der Körper re-
agiert darauf mit der Ausschüttung von
Histaminen.Gelingtes, dasEiweissgemisch

Die Wespenplage ist in diesem Sommer stärker
als vor einem Jahr. Wie geht man mit Wespen und
einem allfälligen Stich am besten um?
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Demokratie ausschalten?

NEIN

Nein zur Schwächung der Demokratie.
Will die Stadt Zürich Liegenschaften erwerben, muss das Stadtparlament dies prüfen und genehmigen. Das ist
richtig so, denn Liegenschaftenkäufe sind immer teuer. Es wäre staatspolitisch bedenklich, wenn das Parlament
geschwächt würde und der Stadtrat unbegrenzte Kompetenzen hätte. Dies verwischt die Gewaltenteilung und
wir riskieren unkontrollierbare Alleingänge des Stadtrats.

Der Stadtrat hat genügend Kompetenzen.
Bereits heute kann der Stadtrat per Dringlichkeitsbeschluss Liegenschaften erwerben. Dies ist aber nur für
absolute Notfälle und Ausnahmen gedacht – nicht für «normale» Käufe. Dass sich der Stadtrat quasi durch die
Hintertüre mehr Kompetenzen herausnehmen will, ist falsch.

Stimmbürger hätten nichts mehr zu sagen.
Für die Ausgaben der Stadt müssen stets die Steuerzahler aufkommen. Darum müssen sie auch ein Mitsprache-
recht haben. Mit der geplanten Änderung der Gemeindeordnung wäre ein Referendum nicht mehr möglich. Dies
ist falsch: Demokratische Mitspracherechte dürfen nicht einfach ausgeschaltet werden.

Am 27. Sept.
Neuregelung Finanzkompetenzen

Teilrevision Gemeindeordnung

www.demokratie-ausschalten.ch

Überparteiliches Komitee, c/o HEV Zürich, 8038 Zürich

mit Wärme zu zerstören, kann dieser Pro-
zess abgebrochen werden. Auch eine auf-
geschnittene Zwiebel oder Zitronensaft
eignen sich, um das Eiweissgemisch zu zer-
stören. Ammoniak, der Grundstoff in Insek-
tenstichen, zersetzt die Eiweisse ebenfalls.
Erst nach dieser Massnahme lindert eine
Kühlung der Einstichstelle die Schwellung
und den Restschmerz nachhaltig. sh
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FLUNTERN –
MEIN ARBEITS-
PLATZ

ZOO

Geburt von Omyshas erstem Kalb

A m 19. August hat die Elefantenkuh
Omysha ihr erstes Kalb geboren.
DieTragezeit betrug22Monateund

ist somit eine der längsten im Tierreich. Der
Zoo Zürich setzt bei seinen Asiatischen
Elefanten auf die Herdengeburt, bei der
dieMutter ihr Kalb innerhalb ihrer Herde zur
Welt bringt. Die Anwesenheit und Unter-
stützung der anderen Gruppenmitglieder
wirken sich positiv und beruhigend auf die
Mutter aus. Die natürliche Herdengeburt
bedeutet aber auch, dass der Mensch weni-
ger Einfluss nehmen kann. So ist es bei
Komplikationen für die Tierpfleger schwie-
riger einzugreifen. Die Vorteile der Herden-
geburt überwiegen diesen Nachteil indes.
Omysha ist als Mutter noch jung und es
war ihre erste Geburt. In der Natur ist die
Sterblichkeit bei erstgeborenen Jungtieren
erhöht. Obwohl erstgebärende Elefanten-
mütter durch ihre Familienmitglieder, ins-
besonderedieMutterund«Tanten»,bei der

J essica Jovanovic-Materazzo
betreibt seit Dezember an der
Krähbühlstrasse 126 den Sa-

lon Lashes and more. Es handelt
sich dabei um ein Reich, das man
nach einer Behandlung schöner
verlässt, konkret mit reicheren,
akzentuierten Wimpern. Dafür
stehen heute mehrere Techniken
zur Verfügung: die Verstärkung
jeder Wimper mit einer Kunst-
wimper aus Seide, was bis zu vier
Wochen hält. Oder das Wimpern-
Lifting, bei dem die Wimpern
stärker gebogen und entspre-
chend fixiert werden. Diese
Massnahme, um die Augen grös-
ser erscheinen zu lassen, ist auch
bei Männern zunehmend beliebt.
«Ich bin mit meinem neuen
Geschäft in Fluntern sehr zufrie-
den», sagt Jessica Jovanovic-
Materazzo. Denn die frühere
Stammkundschaft blieb ihr treu
und neue Kundinnen und Kunden
aus Fluntern kamen hinzu. Das
liegt zweifellos an ihrem Können.
Nach einer Ausbildung zur Make-
up-Artistin wurde sie Kosmetike-
rin und dann Wimpern-Stylistin.
2018 gewann sie den 1. Platz
bei der Swiss Lashes Trophy und
schaffte es Monate danach in
den Final bei der Europameister-
schaft. Ein Jahr später belegte sie
den 3. Platz bei derMeisterschaft
in Spanien. Wer mit Jessica Jova-
novic-Materazzo spricht, merkt
schnell: Ihr Beruf ist ihre Leiden-
schaft. Das kommt auch bei der
liebevollen Ausgestaltung ihres
Salons an der Krähbühlstrasse
zum Ausdruck. ala

Geburt beruhigt undunterstütztwerden. Im
Fall vonOmyhawardieReaktionderGruppe
auf die Geburt zunächst normal. Die Er-
wachsenentiere beugten sich zum Jungtier
hinunter und stiessen esmit den Füssen an.
Dies wirkt auf Menschen zwar ruppig, ge-
hört aber zum normalen Prozess einer
Elefantengeburt. Dann allerdings entstand
innerhalb der Herde eineDynamik, die dazu
führte, dass das Neugeborene von der
Gruppe zu Tode getreten wurde. Was diese
Reaktion ausgelöst hat, kann der Zoo nicht
mit Gewissheit sagen. rs

5 FRAGEN AN:

Strassenlaterne
Städtische Beleuchtung, Zürichbergstrasse
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4. Spüren Sie da
Dankbarkeit der
Quartierbevölke
rung?
Nein. Hunde versäubern
sich an uns, das kann ja
kaum Ausdruck von
Anerkennung sein.

1. Lange Tage, kurze
Nächte – geniessen
Sie die Kurzarbeit
im Sommer?
Etwas Erholung nach den
langen Einsätzen in den
kaltenMonaten tut schon
gut. Und der Stressmit den
Insekten hat auch nach-
gelassen.

3. Kommen die
Strassenlaternen
untereinander
gut aus?
Ja, weil wir uns auf Distanz
halten. Jene, die noch ein
Verkehrsschild tragen,
fühlen sich natürlich «mehr
besser». Da bin ich für die
Distanz dankbar.

2. Das Insekten
sterben hat aber
schwerwiegende
Folgen.
Ja, schon. Aber wir sind ja
nicht für die Nachtänze der
Insekten da, sondernmüssen
das Gelände zur allgemeinen
Sicherheit beleuchten.

5. Sind Sie mit
Ihrem Standort
hier zufrieden?
Nicht ganz. Ich leuchte
stundenlang ins Leere. Kein
Mensch, kein Fahrzeugweit
und breit. Nur Katzen oder
Füchse. Das ist natürlich
langweilig. sh
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