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Von der 5. Klasse
bis zur Matur
oder Fachmatur
Mitten in Zürich.

Jetzt
Infoabende
besuchen!

fes.ch

raiffeisen.ch/zuerich
mobiliar.ch/zuerich

Gemeinsam Träume
ermöglichen.
Profitieren Sie von unserer
gebündelten Kompetenz
für Versicherungen, Vorsorge
und Finanzen.
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Haus oder Wohnung in Fluntern oder Hottingen
zum Kauf gesucht

Vielleicht haben sich Ihre Lebensumstände verändert
und Sie denken an eine räumliche Veränderung oder Sie

kennen jemanden, auf den das zutrifft.

Wir, ein Ehepaar in der zweiten Lebenshälfte, suchen ein
ruhiges, schönes Objekt mit Balkon/Garten, das wir gern erhalten

wollen, Alter und Renovationszustand sind uns unwichtig.

Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch, um Ihre
speziellenWünsche kennenzulernen.

Bitte lüted Sie eifach aa 079 240 00 65 oder schreiben
Sie uns eine E-Mail an michel.sudbrack@uzh.ch.

Unter anderem die Pantomime
«Der Dämon» von Paul Hindemith
für Tänzer und grosses Ensemble.

Ein aussergewöhnlicher Abend im
Zeichen des Futurismus mit der
Camerata Variabile.

SAISONKONZERT I:
�SEXMACHINE� � HOMMAGE
AN JAMES BROWN

WO?
Vortragssaal
des Kunsthauses

WANN?
24. November um 20 Uhr

EINTRITT
Fr. 40.–, Stud. Fr. 20.–

INFORMATIONEN
www.camerata-variabile.ch

VORVERKAUF
www.kulturticket.ch und
Abendkasse

Palliative Care
Begleitung in schwierigen Lebensphasen

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

Dr. med. Urania Kolyvanos Naumann, Leitende Ärztin
Telefon 044 268 38 38

www.susenbergklinik.ch
In einem Park am Zürichberg

Persönlich. Engagiert.

Begleitung in schwierigen Lebensphasen

Dr. med. Urania Kolyvanos Naumann, Leitende Ärztin
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die postfaschistische Giorgia Meloni als
Regierungschefin ein Präsidialsystem ein-
führen. In der Europäischen Union (EU)
könnte sie die gleichgesinnten Regierun-
gen Ungarns und Polens unterstützen,
denn ihre Partei Fratelli d’Italia gehört im
EU-Parlamentder gleichenFraktionanwie
die polnische Partei Recht und Gerechtig-
keit. Beide haben bereits gegen die Herab-
stufung Ungarns zu einer Wahlautokratie
gestimmt.Washat dasmit Fluntern zu tun?
Im Februar wird das Kantonsparlament
neu gewählt. Bettina Balmer-Schiltknecht
ist die einzige Fluntermerin im Kantonsrat
und macht dort auch Politik für Fluntern.
Wie, erklärt sie auf Seite 15.

W enn das Fondue-Chalet neben
dem Hotel Zürichberg wieder
errichtet ist, naht die Advents-

Zeit (27. November), auch wenn die Aus-
sentemperaturen noch nicht darauf ver-
weisen. Drinnen signalisiert dann später
der Adventskranz die nahendeWeihnacht.
Den Adventskranz gibt es aber erst seit
1839 – als Erfindung im protestantischen
Norddeutschland (Seite 5).
Diese Adventszeit ist mit vielen Heraus-

forderungen verbunden: Corona verunsi-
chert erneut, dieEnergiekriseunddiehohe
Inflation lösen Sorgen aus und der Krieg in
der Ukraine mit den russischen Atomdro-
hungensorgt fürBeunruhigung. InRomwill

Wählen ist ein Privileg, das gepflegt wer-
den muss, indem man sich über Kandida-
tinnen und Kandidaten informiert. Dazu
braucht es auch eine Medienvielfalt. Die in
Fluntern lebende Renske Heddema ist Prä-
sidentinderniederländischen Journalisten-
vereinigung mit 8000 Mitgliedern. Soeben
hat dieser Berufsverband mit Heddemas
Engagement einen besseren Schutz für
Medienschaffende in den Niederlanden er-
wirkt. Denn eine funktionierende Demo-
kratie braucht freie Medien (Seite 8).
Ich wünsche Ihnen jetzt eine besonders

friedliche Voradventszeit.
Herzliche Grüsse

Anton Ladner

Wie entwickelt sich Fluntern
bis 2040?

Der erste Adventskranz
war ein Leuchter

Endlich wieder Basar

Von Fluntern aus für
Medienfreiheit

Salzabhängigkeit – die Gefahren

Der Ausstieg aus demGas

Flunterns Frau im Kantonsrat

Stumm, aber da: Baumstütze
Krähbühlstrasse
Zoo: Kann das Faultier Vorbild
sein?
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ne Rede sein, sondern nur von einer neuen
Konzentration im Bereich der 60- bis
79-Jährigen mit einem Plus von 450 Perso-
nen, dem aber eine Zunahme von Kindern
und Jugendlichen bis 19 Jahre gegenüber-
steht. sh

WIE ENTWICKELT SICH
FLUNTERN BIS 2040?

D ie Prognosender StadtZürich beru-
hen auf den Bevölkerungsszenari-
en und den entsprechend getroffe-

nen Annahmen. «Szenarienrechnungen
sind stets mit Unsicherheiten verbunden»,
schreibt die Stadt dazu. Trotz Unschärfen
zeigen aber Prognosen den Trend. Die
Stadt rechnet für Fluntern mit einer steti-
gen Zunahme von 100 Personen pro Jahr
bis 2030. Danach wird sich die Vergrösse-
rung der Wohnbevölkerung auf 50 Perso-
nen pro Jahr abflachen.
Eine schöneNachrichtbeidieserAussicht

ist, dass sichüber diesenZeitraumdieZahl
der Kinder bis neun Jahre bei 900 halten
wird. Zur Erinnerung: Bis 2003 lebten we-
niger als 500Kinder bis neun Jahre imQuar-
tier. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen
bis 19 Jahre wird von derzeit 850 ab 2027

auf 1000 ansteigen. Die Zahl der über
80-Jährigen bleibt derweil konstant zwi-
schen 500 und 550 (aktuell 500). Von der
Gruppe der 70- bis 79-Jährigen leben im
Quartier heute 750 Personen, 2040 wer-
den es 900 sein.

Keine Überalterung
Stark zunehmen wird die Zahl der Men-

schen in der Altersklasse 60 bis 69 Jahre.
Heute leben 850 Personen dieser Alters-
gruppe in Fluntern, 2040 werden es 1150
sein. Anders derweil gestaltet es sich bei
den 50- bis 59-Jährigen: heute 1250 Perso-
nen und in 18 Jahren dann 1300. Die Zahl
der 40- bis 49-Jährigen wird in diesem
Zeitraum sogar von aktuell 1400 auf 1300
Personen abnehmen. Fazit: Von einer künf-
tigen Überalterung des Quartiers kann kei-

In den vergangenen 30 Jahren ist die Wohnbevölkerung in Fluntern um knapp 1600 Personen auf 8777 Bewohnerinnen
und Bewohner angestiegen. Den grössten Zuwachs erfuhr das Gebiet Toblerstrasse mit einem Plus von 676 Personen.
2040 werden laut Prognosen 10 000 Menschen in Fluntern leben.

RESISTENTES
QUARTIER

Die COVID-19-Pandemie
hat in Fluntern nicht zumehr
Todesfällen geführt. Mit 58
Verstorbenen im Jahr 2020
und 55 in 2021 lag die Zahl
unter denen der Vorjahre.
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entwickeln eine solche Hitze, dass ein sol-
cher Kranz bis zu zweiMeter Durchmesser
habenmüsste.
Vermutlich ist der Adventskranz deshalb

auch heute noch einRenner,weil er so eine
dichte und unmittelbar verständliche Sym-
bolik transportiert: Die Kreisform, die kei-
nen Anfang und kein Ende kennt, steht für
Ewigkeit und Unendlichkeit, im christli-
chen Denken auch für die Auferstehung –
und, nicht zu vergessen, für die Gemein-
schaft. Die vier Kerzen auf dem Kranz
können als die vier Himmelsrichtungen auf
dem Erdkreis gedeutet werden. Das Tan-
nengrün imWinter istnatürlicheineChiffre
der Hoffnung: mitten in Eis und Schnee, in
Kälte und Dunkel bereitet sich das neue
Leben vor. Und dann erst das Licht im früh
hereinbrechenden winterlichen Dunkel,
das Licht, das von Sonntag zu Sonntag an
Kraft zunimmt. cfe

DER ERSTE
ADVENTSKRANZ
WAR EIN
KRONLEUCHTER

E s waren die protestantischen Famili-
en, in denen die Vorläufer der advent-
lichen Zeitmesser – Kalender und

eben Kränze – im 19. Jahrhundert aufka-
men, verbundenmit einerArtHausliturgie:
Gesang, Gebet, Bibellesung. Die Formen
scheinen denkbar einfach: Kreidestriche
wurden ausgewischt, Blätter abgerissen,
Kerzen ein Stück weit abgebrannt. Aber
der schlichte Ritus genügte, um geheimnis-
volle Spannung zu erzeugen. Der Vater der
protestantischenDiakonie, JohannHinrich
Wichern, war vermutlich der Erste, der in
Hamburg einen Kronleuchter – nach ande-
ren Quellen ein Wagenrad – zum Advents-
kranz umfunktionierte.

Rote undweisse Kerzen
Die kleinen Waisen und Streuner, denen

er in seinem «Rauen Haus» Heimat und
Ausbildung gab, hatten ihn ständig gefragt,

wann denn nun endlich Weihnachten sei.
Um ihre Frage zu beantworten, aber auch
um ihnen das Zählen beizubringen, brach-
te er auf dem Kronleuchter (oder Rad) so
viele Kerzen an, wie es Tage vom ersten
Adventssonntag bis zum Heiligen Abend
waren; das heisst, die Zahl der kleinen ro-
ten Kerzen variierte von Jahr zu Jahr, nur
die vier grossen weissen für die Advents-
sonntage blieben gleich.
In seinen Erinnerungen freut sich der Pas-

tor, der auch ein hochbegabter Sozialarbei-
ter war: Seit 1860 etwa wird der Advents-
kranz mit Tannengrün geschmückt, 1925
übernahm erstmals eine katholische Kir-
che – in Köln – denBrauch, 1930wurde der
erste Adventskranz in München gesichtet.
Der Siegeszug des neuen Brauchtums war
nicht mehr aufzuhalten; nur die Zahl der
Kerzen hat sich überall auf vier reduziert.
Die anfangs üblichen mehr als 20 Kerzen

Kein Mensch kann sich heute die Vorweihnachtszeit ohne Adventskranz vorstellen:
In Wohnstuben, Schulzimmern, Kirchenräumen und Supermärkten hängen und stehen sie.
Erfunden wurde der Adventskranz erst 1839 im protestantischen Norddeutschland;
die katholischen Milieus übernahmen ihn knapp 100 Jahre später.
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LUST
AUF DIGITAL
DETOX?

Bewusst offline gehen.
Jetzt kostenlos kennenlernen unter

www.doppelpunkt-magazin.ch

Mehr Vorteile für Sie!
Wählen Sie mich als

Ihren Versicherungsbroker: Antonio Iuliano.
Sie bleiben bei Ihrer Versicherung und haben keine Mehrkosten.

Sie werden aktiv zu Ihrem Vorteil betreut.
Sie haben einen persönlichen Kontakt für alle Ihre Versicherungen.

Ich bin für Sie da!
A. I. Brokers Iuliano

Sunnige Hof 46, 8051 Zürich
044 320 08 01, aibrokers@bluewin.ch
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Der Ausflugmit
der Klasse

W ir gingen am Mittwoch mit der
KlasseMostpressen.Wir trafen
uns pünktlich um acht vor der

Schule und gingen auf die Bushaltestelle.
Dort mussten wir etwa fünf Minuten war-
ten. Als der Bus kam, fuhrenwir an den He-
gibachplatz. Dort stiegen wir in die Forch-
bahnund fuhrenzumBalgrist.Vondort aus
liefen wir noch kurz zum Hof, wo uns Herr
Epp erwartete. Wir gingen mit ihm in den
Obstgarten, wo 600 Obstbäume stehen.
Dort lasenwir Fallobst auf.Wirbrachtenes

zum Hof und wuschen es. Danach arbeite-
tenwir in der Halbklasse.Wir zerschnitten
die Äpfel grobmit demMesser und danach
noch fein mit der Drehmaschine. (Das ist
ein Trichter, wo die Äpfel hineinkommen
und unten fein zerhackt wieder heraus.)
Danach taten wir die Äpfel in die Pressma-
schine. (Das ist ein Fass, wo die Äpfel rein-
kommen, dann drückt man auf die Äpfel
und unten kommt der Most heraus.) So
hatten wir unseren Most. Als die andere
Halbklasse auch nochMost gemacht hatte,
probierten wir den Most. Er schmeckte
sehr lecker. Jeder durfte etwa 2 dlmit nach
Hause nehmen. Danach liefen wir zur
Forchbahn und fuhren zumHegibachplatz,
vonwowirmit demBus zum Schulhaus zu-
rückfuhren. Geschichte vonMael Durrer

Präsentiert von:

dete Waren ab. Für Preziosen ist Daisy
Eisenhut zuständig (079 324 08 57), für Kin-
dersachen Ivana Heusser (044 262 37 51)
und für Bücher Christina Sartorius (079
389 23 18). Da der Basar zu einem Gross-
eventwird, suchtOK-ChefinUrsula Looser
trotzüber50Freiwilligennochweitere frei-
willige Unterstützung (ursula.marina.loo-
ser@gmx.ch). «Es handelt sich um einige
Stunden in derWoche vor dem Basar oder
am Basar», wird erklärt. ala

ENDLICHWIEDER BASAR

D er Basar im Gemeindesaal und in
weiteren Räumen der Grossen Kir-
che Fluntern soll nachholen, auf

was in den vergangenen Jahren verzichtet
werden musste. Er soll eine Art Fest wer-
den. Am Samstag (26. November) werden
ab 11.30 Uhr Hörnli mit Gehacktem und
Apfelmus angeboten. Und den ganzen Tag
über gibt es Kaffee und Kuchen, auch am
Sonntag (27. November). Damit ist für an-
genehme Pausen beim Stöbern gesorgt.
Denn das Angebot wird reichhaltig sein: In
der Turmstube gibt es Selbergemachtes –
vonWollsocken, frischGebackenembishin
zuKonfitürenundGewürzen.Kinderfinden
ihr Glück auf dem Flohmarkt mit Spiel-
sachen, DVDs und Büchern. Im Moserzim-
mer kann derweil über den Preis für Prezi-

osen, Kuriositäten, Geschirr und Schmuck
verhandelt werden. Derweil haben die Bü-
cher, Platten, CDs und Bilder im Foyer der
Kirche günstige Fixpreise. «Unsere High-
lights sinderfahrungsgemässdiePreziosen
unddieKindersachen», sagtMitorganisato-
rin Dominique Landolt, aber jeder kann et-
was finden, was ihm gefällt.
Damit der Basar in der Grossen Kirche

Fluntern ein grosser Erfolg mit entspre-
chendemSpendenvolumenwird, sindnoch
weitere Objekte gefragt, um ein möglichst
attraktives Angebot zu bieten. Am 21. und
22. November steht in der Grossen Kirche
das Moserzimmer offen, um Objekte für
denBasar zu spenden, amMontagvon9bis
12 Uhr und am Dienstag von 15 bis 19 Uhr.
Die Organisatorinnen holen auch gespen-

Am ersten Advents-Wochenende, 26. und 27. November, findet nach langen vier Jahren wieder
ein Basar in den Räumen der Grossen Kirche Fluntern zugunsten der Kinder-Spitex Zürich und
von Mercy Ships Schweiz statt. Es werde ein Erlebnis, sagen die Organisatorinnen.

Der Apfelsaft
war toll!!

I ch war mit meiner Klasse Äpfel mosten.
Vielleicht fragst du dich, wie wir es
gemacht haben? Zuerst haben wir die

Äpfel gesammelt, zweitens haben wir die
Äpfel gewaschen, drittens haben wir sie
geschnitten, viertens haben wir sie in die
Drehmaschine reingetan, fünftens haben
wir sie gehackt und dann haben wir Apfel-
saft gemacht und getrunken.

Geschichte von Luana ZhegrovaFo
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Adventsapéro am 24. November
Unter den Vorderberg-Arkaden
Wie jedes Jahr laden Quartierverein und

Gewerbe zum traditionellen Apéro unter
den Arkaden am Vorderberg Fluntern ein:
Donnerstag, 24. November, ab 18 Uhr.
Mit Punsch (für die Kinder ohne Alkohol),

Wein und Glühwein, Süssigkeiten, Ad-
ventsgebäck und Kürbiscremesuppe sor-
gendieBäckerei-KonditoreiHausammann,
das Restaurant «Grain», Sparexpress und
Vita Volta für das leibliche Wohl. Die Kita
bäckt nach dem grossen Erfolg im Vorjahr
mit denKindernWeihnachtsguezli! Für die
Kinder im Quartier warten Lebkuchen da-
rauf, dekoriert zu werden.

Räbeliechtli statt Halloween
Leuchtende Kinderaugen, selbstge-

schnitzte Räbeliechtli, heitere Stimmung,
Lieder auf dem abendlichen Umzug vom
Schulhaus zur Siriuswiese und zurück zum
kleinen Imbiss – all dies gehört zu unserem

Quartierverein tramt insMuseum
Anerkennung für den Quartierverein

Fluntern, spannend für die Interessierten:
Das Tram-Museum Zürich im Depot Burg-
wies zeigt als Sonderausstellung die Foto-
ausstellung«FluntermerTramgeschichte(n)»,
die wir Ende Mai im Vorderberg anlässlich
50 Jahren Vorderberg-Tramumbau und
175 Jahren Schweizer Bahnen geschaffen
hatten. Erleben Sie in historischen und ak-

Fluntermer Räbeliechtli-Umzug! Die Kin-
der bis zur 2. Klasse mit ihren Eltern, die
vielen Helfer und die Schule Fluntern-Heu-
beeribüel freuen sichmit uns über Ihr zahl-
reiches Kommen – am Freitag, dem 11. No-
vember, 18.30 Uhr. Dominique Landolt

tuellen Fotografien, wie 1895 das erste
Züriberg-Tram unser Quartier eroberte
und erschloss, aber auch Kurioses und
Überraschendes, selbst für Alteingeses-
sene. Vernissage Ende November (siehe
www.zuerich-fluntern.ch); bis Februar
2023. Tram-Museum Zürich: MO, MI, SA,
SO, jeweils 13–18Uhr; Preise und Familien-
eintritt siehewww.trammuseum.ch.

Lorenzo Käser

«Schtärne föifi!»
Aus derMilchstrasse? Oder
einer anderen Strasse?

Die Lösungen der Bildrätsel-
Serie jeweils im Folgemonat
auf der Quartierverein-Web-
sitewww.zuerich-fluntern.ch.

Fröhliche Stimmung verspricht das Spiel
der Zunft Fluntern, die Stadtmusik Kloten.
Wir danken den vielen Sponsoren aus

dem Quartier für die finanzielle und tat-
kräftige Unterstützung.
Aufgrund der Situation im Energiesektor

hat sich der Vorstand entschieden, dieses
Jahr auf die Lichterketten-Beleuchtung an
der Weihnachtstanne zu verzichten und
stattdessen die Kosten, die wir damit ein-
sparen, dem Roten Kreuz IKRK als Spende
für Kriegsgeschädigte in der Ukraine zu-
kommen zu lassen.

Theres Lutz, Raymond Porchet

Präsentiert von:

«AUGENÖFFNER»

AGENDA

Freitag, 11. November,
18.30 Uhr: Räbeliechtli-
Umzug von Quartierverein,
Quartiertreff LOKAL, Pfadi
Flamberg, Schule Fluntern-
Heubeeribüel.

Donnerstag, 24. November,
18 Uhr:Adventsapéro unter
den Vorderberg-Arkaden.

Fotoausstellung «Fluntermer
Tramgeschichte(n)»,
Tram-Museum, siehe Artikel.

Mitgliedervergünstigungen:
Für QVF-Mitglieder 25%
Rabatt (30 statt 40 Franken):
• Camerata Variabile, mit
Programm «SexMachine –
Hommage an James Brown»
(Zyklus «Deus exmachina»).
DO, 24.11., 20 Uhr, Vortrags-
saal Kunsthaus Zürich. Musik
von J. Brown, G. Antheil,
E. Haubensak, P. Hindemith.
Siehe Inserat Seite 2 oder
www.camerata-variabile.ch,
Kulturticket: Code «QV22».
• «klang»-Konzert im Kursaal
Hotel Zürichberg. SO, 27.11.,
17 Uhr. «MINI OPERA – DON
GIOVANNI». Mozarts Oper in
Besetzung für Klarinette,
Bassetthorn, Bassklarinette
und Erzählerin. Bei Bestellung
Code «QVF25» angeben.
www.klang.ch.
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VON FLUNTERNAUS FÜR
MEDIENFREIHEIT

I n die Schweiz kam Renske Heddema
1994 durch ihren Mann, der an die ETH
berufen wurde, um die Abteilung für

Biotechnologie auszubauen.Daseröffnete
auch ihr neue Optionen als freie Korres-
pondentin für niederländischeMedien.Mit
Wohnsitz beim Dolder bearbeitete sie da-
mals die Themen, mit denen die Schweiz
internationale Schlagzeilen auslöste: der
Umgang mit den Bankkonten der Holo-
caust-Opfer, das Schweizer Bankgeheim-
nis, die Beziehung zur EuropäischenUnion
und die politische Polarisierung. Sie hat
Bundesräte interviewt und Schweizer
Wirtschaftsführungskräfteporträtiert, um
die Schweiz ihrem Heimatland zu vermit-
teln.
Nach dem Tod ihres Mannes zog sie vom

DolderandieHofstrasse inFluntern,wosie
sich, wie sie erzählt, sehr wohlfühle: «Die
direkte Demokratie in der Schweiz mit der
stetigen Einbindung der Bürger, neben
demParlament, ist beispielhaft, auchwenn
Veränderungsprozesse dadurchmehr Zeit
beanspruchen», sagt die Journalistin. Die
angespannte Weltlage habe das Interesse
derniederländischenMedienanSchweizer
Themen in den Hintergrund gerückt. «Mit
einem Krieg in Europa, einer Flüchtlings-
krise und zunehmenderUnruhe imNahost
haben die Auslandschefs derzeit andere
Prioritäten.»UndauchdieBauernproteste
im Inland beschäftigen die Redaktionen.
Die Massnahmen zum Klima- und Umwelt-
schutz der niederländischen Regierung
werden von vielen Bauern als Existenzbe-
drohung gesehen. Das führte zu Bauern-
protesten gegen die drastische Reduktion
des Stickstoffausstosses, was die politi-
sche Debatte dominiert.
Seit vielen Jahren haben die Beschäftig-

ten im Agrarsektor das Gefühl, die Ent-
scheidungsträgerderMetropolregionRand-
stad, zu der Amsterdam, Den Haag und
auchdieHafenmetropoleRotterdamgehö-

Die Niederländerin Renske Heddema wohnt in Fluntern und präsidiert die Netherlands Association of Journalists,
den Berufsverband der niederländischen Medienschaffenden. Soeben hat ihr Verband nach grossem Engagement im
niederländischen Parlament einen besseren Schutz für Medienschaffende erwirkt.
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eifern werden. Denn Straftaten gegen
Medienschaffendenehmen in ganz Europa
zu. Aber Medien, die unbehelligt arbeiten
können, sind für eine Demokratie unent-
behrlich.»
Als nächstes Projekt hat Renske Hedde-

ma einen Mindestlohn für freischaffende
Journalisten auf dem Radar. «Wie auch in
der Schweiz wird in den Niederlanden bei
denRedaktionen stark gespart. Der grosse
Rückgang bei den Anzeigen und den Abon-
nements sowie der freie Informationszu-
gang im Netz haben der Medienbranche
arg zugesetzt», sagt RenskeHeddema. Am
stärksten davon betroffen seien die Frei-
schaffenden, deren Arbeiten weniger ge-
fragt seienund inderFolgeauch schlechter
bezahlt würden. «Wir verlangen einen
Stundenlohn von Minimum 30 Euro, den
wir schon bei Freischaffenden auf der
Redaktion erreicht haben, aber auch
durchzusetzen versuchen, wenn man aus
der Sicht der Redaktionen arbeitet. Dass
die EU gerade beschlossen hat, kollektives
Verhandeln für freie Mitarbeiter zuzulas-
sen, hilft uns dabei.» In den Niederlanden
teilen sich heute zwei belgische Medien-
häuser den Markt auf, was auf Kosten des
Verhandlungsspielraums der freien Journa-
listen geht.
Aber die ausgebildete Dramaturgin hat

auch ein grosses Herz für Kultur. Früher in
den Niederlanden war sie für den nationa-
len Kunstrat tätig und später für eine Platt-
form für euopäische Zusammenarbeit im
Filmbereich. In der Schweiz engagiert sie
sich für den Kulturverein Expo Transkultur
und für die Camerata Variabile, die von der
Geigerin und Komponistin Helena Winkel-
mannkünstlerischgeleitetwird.DasEnsem-
ble eröffnet jetzt die Saison im Vortrags-
saal des Kunsthauses mit dem Programm
«SexMachine–HommageanJamesBrown».
«Kunstprojekte haben meine journalisti-
schen Aktivitäten immer gut ergänzt. Ich
freue mich, dass dies nun auch wieder der
Fall ist.» ala

ren, würden sich zu wenig mit den Belan-
gen der ländlichen Regionen auseinander-
setzen. Der Vorwurf lautet, dass politische
Entscheidungen hauptsächlich für eine
urban lebende Bevölkerungsmehrheit ge-
troffen würden. Diese Polarisierung be-
kommen auch Medienschaffende zu spü-
ren mit Beschimpfungen, Drohungen und
körperlichen Übergriffen.

8000Mitglieder
Renske Heddema ist seit 25 Jahren Mit-

glied des niederländischen Journalisten-
verbandes, ein Berufsverbandmit Gewerk-
schaftscharakter, weil er auch für die 4000
Mitglieder mit Festanstellung den Gesamt-
arbeitsvertrag aushandelt. Die weiteren
4000 Mitglieder arbeiten freischaffend.

Seit 2016 gehört sie dem Vorstand an, den
sie seit zwei Jahren präsidiert. «Das geht
sehr gut von Fluntern aus. Pro Monat bin
ich eine Woche in den Niederlanden. Ich
fahre nun mit dem Zug und kann auf der
Reise gut arbeiten.» Als Präsidentin sei sie
zurzeit hocherfreut darüber, dass ein bes-
sererSchutz fürMedienschaffendesoeben
vom Parlament mit grosser Mehrheit be-
schlossenwordensei.Angeschobenhatdie
Vorlage ihr Berufsverband; es geht unter
anderem darum, dass Straftaten gegen
Medienschaffendeneumit demdoppelten
Strafmass verfolgt werden. Damit wird
beabsichtigt, die journalistische Freiheit
besser zu schützen. «Diese Massnahme ist
einzigartig in Europa. Ich hoffe, sie wird zu
einemModell, dem andere Nationen nach-

Hier wohnen Seniorinnen
und Senioren selbständig
und altersgerecht.

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

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
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Alles hygienisch?

Saubere Luft?
Nutzen Sie unser
Fachwissen bei
sich vor Ort.
rohrmax.ch

Rohre + Geräte
Lüftung

«Die direkte
Demokratie in der
Schweizmit der
stetigen Einbindung
der Bürger, neben
demParlament, ist
beispielhaft, auch
wenn Veränderungs-
prozesse dadurch
mehr Zeit bean-
spruchen»
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Salzkonsum lagen nämlich bisher nicht vor.
Einzelne Studien befassten sichmit derNa-
triumausscheidung imUrin, die jedochvon
Tag zu Tag schwanken kann und die lang-
fristigen Salzkonsumgewohnheiten nicht
spiegelt.
Bei der Berechnung der täglichen Natri-

umzufuhr wurde das bereits in der Nah-
rung enthaltene Salz berücksichtigt. Etwa
54 Prozent des täglich aufgenommenen
Natriums stammen aus zubereiteten Le-
bensmitteln, 36 Prozent aus Salz, das bei
Tisch hinzugefügt wird, und nur zehn Pro-
zent sind von Natur aus in Lebensmitteln
enthalten.
Die Studie hat weiter gezeigt, dass es ei-

nen Ausgleich zum Salz durch den Kalium-
gehalt von Gemüse zu geben scheint. Die-
jenigen, die es mit dem Salz übertreiben,
sich aber gleichzeitig sehr grün ernähren,
können das Risiko wahrscheinlich deutlich
verringern. Bei normalerGesundheit benö-
tigt der menschliche Körper nur minimale
Mengen an Natrium. Nach Ansicht von
Experten ist die in einem Gramm Salz ent-
haltene Menge ausreichend. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)empfiehlt
bis zweiGrammNatriumproTag,wasetwa
fünf Gramm Salz entspricht. Der Salzkon-
sum in der Schweizer Bevölkerung liegt
aber laut einer Studie bei durchschnittlich
9,1 Gramm pro Tag und damit erheblich
über der Empfehlung derWHO. Auf Verpa-
ckungen muss die Salzmenge im Produkt
obligatorischangegebenwerden.Daher ist
es wichtig, auf die Nährwertkennzeich-
nungzuachten.Sowirdklar,wievielSalz im
Produkt enthalten ist. ala

D ie umfassende Studie ist die erste,
die einen Zusammenhang zwi-
schen Salzkonsum und einem er-

höhten Risiko eines vorzeitigen Todes
nachweist. Die Untersuchung der Tulane
University School of Public Health and Tro-
pical Medicine in New Orleans zeigt klar,
dass bereits eine bescheidene Verringe-
rung der Natriumzufuhr zu erheblichen
gesundheitlichen Vorteilen führt. Die
Forscher erfassten die Daten von 501 379
Personen über einen Zeitraum von durch-
schnittlich neun Jahren. Sie wurden regel-
mässig per Fragebogen über ihren Salz-
konsum befragt. Unter Berücksichtigung
aller Faktoren, die die Ergebnisse beein-
flussthabenkönnten,wieAlter,Geschlecht,

Gewicht, Tabakkonsum, Alkoholkonsum
oder Lebensstil und Krankheiten, kamen
die Forscher zu einem eindeutigen Befund.
Diejenigen, die ihren Speisen immer zu-
sätzliches Salz beifügten, hatten ein um28
Prozent höheres Risiko, vor dem 75. Le-
bensjahr zu sterben. Die Ergebnisse zeig-
ten auch, dass Salzabhängige im Alter von
50 Jahren eine umeineinhalb Jahre geringe-
re Lebenserwartung haben.

Zu häufig zu viel
Die mit einem höheren Salzkonsum ver-

bundene Frühsterblichkeit war bereits be-
kannt. Das Neue dieser Studie ist aber die
Dokumentierung des Salzkonsums. Daten
über die Häufigkeit und die Mengen von

Weniger Salz, mehr Gesundheit. So lautet das Ergebnis einer epidemiologischen Studie mit Daten von über 500 000 Menschen.
Und: Die Risiken von Salz werden durch den Konsum von Obst und Gemüse nur teilweise neutralisiert.

SALZABHÄNGIGKEIT –
DIE GEFAHREN
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5. März
«Es werde Licht.» 2. April

«Es werde eine Feste.»

7. Mai
«Wasser sammle
sich, die Erde lasse

spriessen.»

1. Oktober
«Es sollen Lichter

werden.»

12. November
«Es wimmle.»

10. Dezember
«Die Erde bringe hervor
und lasst uns Menschen

machen.»

Mus
ik

und
Poe

sie a
m

Sam
stag

um

18 U
hr in

der

Gros
sen

Kirc
he

Flun
tern

Die
Schöpfungs-
geschichte
an sechs
Abenden.

reformierte
kirche zürich

Präsentiert von:

Ein volles Programm

«Eswimmle»

I mGegensatz zur Natur, die sich zurWin-
terruhe zurückzieht, ist im November
gesellschaftlich und kirchlich einiges los.

Für uns als St. Martins-Pfarrei gilt dies be-
sonders;derGedenktagunseresPatrons ist
am 11. November. Wir feiern das Martins-
fest amSamstag danach, am12.November.
Um 18 Uhr gibt es einen Familiengottes-
dienst in der Kirche und gleichzeitig eine
Laternenfeier für kleinere Kinder und ihre
Eltern imFreien.Danachsindalleeingeladen
zu gebratenen Marroni – entweder im Saal
oder im Freien an einemwärmenden Feuer.
Wer enges Zusammensein nicht scheut,
kann danach auch noch Lotto spielen.
Am Sonntag danach endet das Kirchen-

jahr mit dem Fest Christkönig (20. Novem-
ber). Die Kantorei gestaltet den Festgottes-
dienst mit einer Messe von Paul Huber.
Und schon eine Woche später ist der ers-

te Adventssonntag, für viele – auch dem
Glauben Fernstehende – ein besonderer
Tag. Bei uns sind Kinder und Familien am

A mfünftenSchöpfungstagerschafft
Gott die Fische im Wasser und die
Vögel amHimmel, so erzählt es die

Bibel.Ambrosius,Bischof vonMailand, lädt
im dritten Jahrhundert aufgrund dieser Er-
zählung seine Hörerschaft ein, «Fische zu
imitieren».ObwohldiesesGeschöpfkeinen
hohen Rang in der Hackordnung, in der
Nahrungskette oder in der Hierarchie der
Schöpfung innehat, «so erscheint der Fisch
uns doch wie ein Wunder». In den wilden
Wassern der Welt geht der Fisch nicht un-
ter, er ist in seinem Element.Weitere Über-
legungen des Bischofs von Mailand und
Auszüge aus Louis Ginzbergs Sammlung
jüdischer Literatur zur Hebräischen Bibel
hören Sie in unserer literarisch-musikali-
schen Reise «Die Schöpfungsgeschichte an
sechs Abenden». Die Zitate und Gedichte
werden von Kim Werner gelesen. Musika-
lisch begleiten uns Silas Bärlocher auf dem
Marimbafon und Louis Thomson auf dem
Vibrafon mit Originalkompositionen und
Bearbeitungen klassischer Stücke. Die Vor-
bereitungen für diesen besonderenAbend
laufen bereits auf Hochtouren. Wir freuen
uns auf Sie! Pfarrerin Chatrina Gaudenz

Freitag, dem 25. November zum Advents-
kranzbindeneingeladen.Mit demFamilien-
gottesdienst am Sonntag, dem 27. Novem-
ber beginnen wir nicht nur den Advent,
sondern auch ein neues Kirchenjahr. Es ist
daher ein guter Tag, auch die Schüler und
Schülerinnen der ersten Klasse besonders
willkommen zu heissen. Sie haben nach
den Herbstferien mit dem Religionsunter-
richt angefangen. Am Mittwoch, dem 30.
November schliesslich feiern wir frühmor-
gens um 6.30 Uhr die erste Rorate-Messe
in der nur von Kerzen erhellten Kirche.
DerAdvent istmehr als diemehr oderwe-

niger besinnliche Vorweihnachtszeit. Er ist
vielmehr Ausdruck davon, dass wir alle
noch Wartende sind, dass es noch Ausste-
hendes und unerfüllte Hoffnung gibt. Der
grosse TheologeKarl Rahner hat einmal ge-
sagt: «Das ganze Leben ist ein Advent» –
doch die Frage ist, ob wir es als Advent an-
zunehmen und zu feiern gewillt sind.

Gisela Tschudin

D iese Nummer des Flun-
tern Magazins erscheint
am 2. November. An die-

sem Tag begeht die katholische
Kirche Allerseelen. Sie gedenkt
der Verstorbenen. Wir wissen
nicht, wo sie sind. Aber wir näh-
ren die Hoffnung, dass wir wei-
terhin zusammengehören. Das
Besondere an Allerseelen: Wir
denken nicht nur an jene, die je-
mand vermisst, sondern an alle.
Niemand soll vergessen werden.
Sie alle haben mitgebaut an der
Welt, in der wir leben, im Guten
wie im Argen.
Abt Odilo von Cluny führte den

Gedenktag im Jahr 998 in seinen
Klöstern ein. Sein Ziel dabei war
das Gebet für die sogenannten
Armen Seelen, also für Verstor-
bene, diewegeneiner Schuld die
ewige Ruhe nicht finden. Es ging
ihm darum, die Fegefeuer-Stra-
fen für ihre Verfehlungen zumin-
dern. Heute hat sich der Blick-
winkel geändert. Wir glauben
nicht mehr an den strafenden
Gott. Wir wissen aber, dass
Schuld neue Schuld gebiert. Er-
littenes Unrecht oder Gewalt
führt bei den Opfern zu Bitter-
keit, innerer Lähmung und dem
Unvermögen zu lieben, manch-
mal übermehrere Generationen
hinweg. Für sie zu beten hat im-
mer noch Sinn. Sinnvoll ist zu-
dem das Gebet dafür, dass alle
Opfer – ob noch am Leben oder
bereits verstorben – ihren Übel-
tätern irgendwann verzeihen
können. Und ebenso dafür, dass
menschlicheSchuldaufgewogen
und korrigiert wird durch Gute,
das auch geschieht. nGROSSE KIRCHE

FLUNTERN

Samstag, 12. November, 18Uhr
Sprecherin: KimWerner
Musiker: Silas Bärlocher
(Marimbafon) und Louis Thomson
(Vibrafon). Eintritt frei.
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Gisela Tschudin,
Pfarreibeauftragte,
Römisch-katholische
Pfarrei St. Martin
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Präsentiert von:

Weitere Informationen unter www.stadtuniversitaet.uzh.ch.

Der Frauenanteil ist wiederum leicht
gestiegen und macht 59,1 Prozent der Stu-
dierenden aus (2021: 58,6 Prozent). So ver-
zeichnen vor allem die Medizinische, die
Rechtswissenschaftliche und die Mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Fakultät
mehr Studentinnen als im Vorjahr.

Semesteranfang an der Universität Zürich

A llgemeinbesondersbeliebt sinddie
Studienrichtungen der Rechtswis-
senschaften und der Humanmedi-

zin, gefolgt von Psychologie, Betriebswirt-
schaftslehre, Banking and Finance sowie
Biologie. Nachwie vor die grösste Fakultät
ist die Philosophische Fakultät mit etwa
9800 Studierenden. Danach folgen die Ma-

thematisch-naturwissenschaftliche (4800
Studierende), dieWirtschaftswissenschaft-
liche (4100 Studierende) sowie die Medizi-
nische Fakultät (4100 Studierende). An der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät sind
rund 4000 Personen eingeschrieben, an
der Vetsuisse rund 760 und an der Theolo-
gischen Fakultät 300 Studierende.

Rund 27 800 Studierende haben sich diesen Herbst an der Universität Zürich (UZH) eingeschrieben.
Die Gebäude der UZH sind wieder belebt, denn die Vorlesungen finden alle wieder vor Ort statt. kom

Fo
to
:U

ZH

Die UZH liegt mitten in Zürich – gemäss European Financial Times von September 2022 «Europas neue Hauptstadt der Coolness».
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S eit Anfang August geht es auf
der Baustelle der USZ-Neubauten
MITTE1|2 voran. Derzeit ist der Rück-

bau der alten Gebäude im Gang, der vor-
aussichtlich bis Mai 2023 dauern wird. Auf
dem Web-Dossier zum Campus MITTE1|2
(www.usz.ch/bauprojekte) können Sie je-
derzeit via Webcam den Baufortschritt
mitverfolgen. Die beidenWebcams liefern
alle zehn Minuten aktuelle und automa-
tisch anonymisierte Bilder.

Emissionenminimieren
Wenn immer möglich versucht das USZ

Lärm, Staub und Erschütterungen zu ver-
meiden oder zu reduzieren – zum Beispiel
durch Schallschutzwände und emissions-
arme Abbruchmethoden. Das liegt in unse-
rem ureigenen Interesse als Spital. Beim
Abbruch sind grosseBagger imEinsatz, die
mit ihren Beissern die Gebäude langsam,
kontrolliert und so sorgfältig wie möglich
abtragen. Daneben sind Sprühdüsen im
Einsatz, die Wasser auf die Abbruchstelle
spritzen, um Staubemissionen zu minimie-
ren. Messgeräte überwachen die Erschüt-
terungen des Abbruchs sowie die Lärm-
und Staubentwicklung kontinuierlich. Der
Baustellenverkehr wird über die Rämi-
strasse geführt und verläuft nicht durch
das Quartier Fluntern. Ganz verhindern
lassen sich Emissionen trotz aller Vorkeh-
rungen leidernicht. Eswerden jedoch feste
Zeitfenster ohne Baulärm eingehalten

(siehe Kasten rechts). Eine Informations-
veranstaltung zum Stand der Dinge des
Projekts Campus MITTE1|2 und zu den
dadurch entstehenden Emissionen ist für
Dezember vorgesehen. Die Einladungen
werden via Quartierverein Fluntern sowie
über den «USZ-Newsletter Bau» kommuni-
ziert (Anmeldung Newsletter online unter
www.usz.ch/bauthemen).

Vorbereitungsarbeiten
Damit der Rückbau der alten Gebäude

überhaupt möglich wurde, waren diverse
Vorarbeiten notwendig. Dazu gehörten
etwa die Schadstoffsanierung und das Fäl-
len von Büschen und Bäumen im Baufeld.
Die Fällung gesunder Bäume ist nie ein er-
freulicher Vorgang. Immerhin werden die
Hölzer wiederverwertet, indem sie im
Heizkraftwerk Aubrugg in Fernwärme und
StromfürdenKantonZürichumgewandelt
werden. Ein Teil des Holzes wird zudem
aufbewahrt für eineWiederverwendung in
den neuen Gebäuden. Bei der Weiterent-
wicklung des Hochschulgebiets Zürich
Zentrum HGZZ wird zudem besonders
grossen Wert auf qualitativ hochwertige
Stadt- und Grünräume gelegt.

Spürhund sucht Igel
VordemAbbruchder altenGebäude such-

ten die Spürhunde Yuma, Keno und Pippa
den Perimeter nach Igeln ab. Spürhunde-
trainerin Mirella Manser vom «Spürhunde-

Baustellen-Webcam vom
17. Oktober: Das teilweise
entfernte Dach des Pavillons
am rechten Bildrand zeugt
davon, dass das USZ vor
Kurzemmit dem Rückbau
der alten Gebäude
losgelegt hat.

Tag für Tag entfernen grosse Bagger mit ihren Beissern ein bisschen mehr der abzubrechenden USZ-Gebäude.
Wenn immer möglich vermeidet oder reduziert das Spital dabei Lärm, Staub und Erschütterungen.
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Team» hat die Hunde darauf trainiert, Igel,
Igelnester, Igelkot und Igelstacheln von an-
deren Gerüchen zu unterscheiden und
durch Bellen anzuzeigen. Yuma, Keno und
Pippa fanden bei ihren Einsätzen weder
Igel noch Igelnester. Stattdessen nahm
Yuma eine Igelspur auf, die vom Spitalpark
auf das Baufeld und zurück führte. Die Igel
scheinen nur zum Fressen ins Baufeld zu
kommen. Fazit: Es mussten keine Igel um-
gesiedelt werden. cjo

ZEITFENSTER OHNE
BAULÄRM

Für die Tätigkeiten des
Abbruchs gilt grundsätzlich
das USZ-Lärmprogramm.
Werktags werden folgende
Zeiten ohne Baulärm einge-
halten:
• mittags: 12 bis 13 Uhr
• abends und nachts:
17 Uhr bis 7 Uhr

Vielen Dank für Ihr Verständ-
nis. Bitte richten Sie allfällige
Fragen und Anliegen in
diesem Zusammenhang an
bau@usz.ch.

Der Abbruch hat begonnen
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G asheizungen haben eine Lebens-
dauervon15bismaximal20 Jahren.
ImKantonZürichwurdevor einem

Jahr das Energiegesetz geändert, das nun
dazu verpflichtet, Öl- und Gasheizungen
am Ende ihrer Lebensdauer durch klima-
neutrale Heizungen zu ersetzen. «Die Um-
stellung auf klimaneutrale Heizungen
verringert die Abhängigkeit von Energie-
importenund fördert Innovationen fürmo-
derne Haustechniksysteme», schreibt die
Baudirektion des Kantons Zürich dazu.
Laut einer Umfrage haben sich in der

Stadt Zürich aber weniger als die Hälfte
der Immobilieneigentümer beimHeizungs-
ersatz mit Alternativen zu Öl und Gas be-
fasst. Die Technologien für saubere Heiz-
systemesindheutevorhanden, aberwenig
bekannt. In Anbetracht der Entwicklungen
in Russland dürften sie langfristig auch we-
sentlich günstiger sein.
Der Kanton Zürich steht mit dem Aus-

stiegaus fossilenHeizsystemennicht allein
da, denn über die Hälfte aller Kantone
kennt bereits ähnliche Vorschriften – mit
Ausnahmen für Härtefälle. Bisher haben
Immobilienbesitzer zu 80 Prozent auf die
Alternative Wärmepumpe mit Erdsonden

gesetzt.WärmepumpenwerdenmitStrom
betrieben, verbrauchen aber nur ein Drit-
tel der Energie einer Stromheizung.

Luftwärmepumpen als Lösung
Inzwischen existieren auch gute Luftwär-

mepumpen. Es braucht keine teuren Erd-
sonden mehr, weil die Wärmegewinnung
aus der Luft zu einem guten Resultat führt
inKombinationmit Solarzellen. Ein solches
System funktioniert bisminus siebenGrad
Aussentemperatur. Bei tieferen Tempera-
turen kann für die wenigen Tage eine Gas-
heizung mit Biogas einspringen (Biogas-
Heizungen bleiben erlaubt, nur gibt es zu
wenig Biogas). Unter Fotovoltaik versteht
man die direkte Umwandlung von Sonnen-
licht in Strom. Luftwärmepumpen saugen
mit einem grossen Ventilator die Luft an,
aus der dieWärme gewonnenwird. Der be-
nötigte Strom wird von den Fotovoltaik-
Modulen erzeugt. Die Lärmbelastung der
Luftwärmepumpe ist so gering wie bei ei-
nem Kühlschrank.
Die Fotovoltaik-Anlage kann zudem über

ein Schaltmodul auch direkt amWarmwas-
sererzeuger angeschlossen werden, um
elektrisch Warmwasser zu produzieren,

In Schweiz forcieren die Kantone den Ausstieg aus fossilen Heizungen. Das überfordert Immobilieneigentümer leicht,
weil das Wissen über die Alternativen gering ist.

DER AUSSTIEG AUS DEMGAS

und natürlich kann der Strom auch für den
Betrieb aller anderen Elektrohaushaltsge-
räte verwendet werden. Damit sind gleich
zwei Probleme gelöst. Denn Erdsonden
erfordern teure Bohrungen, um an die
Wärme im Boden zu gelangen, und benöti-
gen deshalb entsprechende Landreserve.
Wenn der Umschwung fehlt, müssen Ko-
operationen mit Nachbarn eingegangen
werden, was zu komplexen Kostenabrech-
nungen für Bau und Unterhalt führt – mit
Konfliktpotenzial.
ManuelBurneovonYounergygehtdavon

aus, dass man beim Heizen undWarmwas-
ser vom Entweder-oder-Denken wegkom-
menundflexible Lösungen anstrebenmüs-
se. «In ihrer Kombination führen sie zu
besseren Resultaten bei tieferen Kos-
ten.» Younergy bietet heute auch einen
Fullservice, indem die Fotovoltaikanlage
auf einem Haus auf Kosten von Youner-
gy erstellt wird, um dann den Strom an die
Hausbewohner zu verkaufen. Das ist dort
besonders interessant, wo das Kapital für
eine Energiewende fehlt. ala
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es bei der verhältnismässigen Begrünung
von Strassen in Fluntern oder bei Drohnen-
flugrouten des Universitätsspitals, die nun
nicht mehr im Tiefflug über ruhige Quar-
tierstrassen in Fluntern erfolgen.» Bei den
Nationalratswahlen im Herbst 2023 will
Bettina Balmer-Schiltknecht auf eine Spit-
zenposition der FDP-Liste. Gelingt ihr die
Wahl, will sie Flunterns Interessen auch in
Bern vertreten. ala

FLUNTERNS FRAU IM
KANTONSRAT

D ie 56-jährige Kinderchirurgin lebt
an der Susenbergstrasse und ver-
tritt den Wahlkreis 7 + 8 seit über

sieben Jahren im Kantonsrat. Bettina Bal-
mer,Mutter dreier Kinder zwischen17und
24 Jahren, ist eine typische Ärztin. Sie hört
zu, ist hilfsbereit und lösungsorientiert.
Seit 2006 wirkt sie als Fachärztin für Kin-
derchirurgie und arbeitet seit 2020 im in-
terdisziplinären Notfallbereich des Kinder-
spitals. Ihr macht die Politik nach wie vor
Freude, deshalb kandidiert sie für einewei-
tere Runde im Kantonsrat, auch für Flun-
tern: «Es istmir ein Anliegen, dass Fluntern
weiterhinein lebenswertesQuartierbleibt,
und zwarmit einem lebhaften Quartiersle-
benmit Treffpunkten und entsprechender
lokaler Infrastruktur.» Aber kann sie das in
einemParlament, das sich umden grossen
Kanton Zürich kümmert, durchsetzen?
«Als Ärztin liegt mein politischer Fokus
vor allem auf der Gesundheitspolitik, die
zum grossen Teil kantonal stattfindet und
weniger quartiersbezogene Themen auf-
weist. Zum Universitätsspital habe ich di-
verse Vorstösse gemacht, angefangen bei
der Nachhaltigkeit im Beschaffungswesen
bis zu FragenderDigitalisierung in den kan-
tonalen Spitälern», zählt sie auf. Da das
neue Universitätsspital an Fluntern grenzt,
hat sich Bettina Balmer der Baustellen-
logistik dieser kantonalen Baustelle ange-
nommen. «Es musste verhindert werden,
dass der Bauverkehr über Fluntern abgewi-

ckelt wird. Hier gibt es aber weiterhin viel
zu tun, denn die erste Bauetappe hat gera-
de erst begonnen», sagt sie.

Gute Drähte
In der Regel habe man als Kantonsrätin

kurze Wege in der Politik, sowohl zur nati-
onalen Ebene als auch in die städtische
Ebene hinein. «Deshalb konnte ich zu ver-
nünftigen lokalen Lösungen beitragen, sei

Die 180 Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Kantonsrates Zürich werden am 12. Februar 2023 neu gewählt.
Für den Wahlkreis Zürich 7 + 8 sitzen vier Frauen und zwei Männer im Kantonsparlament. Bettina Balmer-Schiltknecht
ist davon die einzige Fluntermerin. Was hat sie als FDP-Kantonsrätin für Fluntern bisher unternommen?
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«Es ist mir ein
Anliegen, dass Fluntern

weiterhin ein lebenswertes
Quartier bleibt»
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D as Faultier ist in der Umgangsspra-
che negativ besetzt. Denn ein Faul-
tier schläft 16 bis 20 Stunden pro

Tag, gleich wie die Koalas, die es auch auf
20 Stunden bringen. Ist das Faultier wach,
dann frisst es – gemächlich. «Seine Bewe-
gungen sind so langsam, dass esmanchmal
aussieht, also ob es sich in Zeitlupe vonAst
zu Ast hangeln würde. Tatsächlich bewe-
gen sich Faultiere meist weniger als 40 Me-
ter pro Tag und erreichen dabei Geschwin-
digkeiten von etwa 0,54 Kilometer pro
Stunde», schreibt der Zoo Zürich. Sie sind

«W er das Buch ‹Das geheime
Leben der Bäume› gelesen
hat, weiss Bescheid. Der

Förster Peter Wohlleben beschreibt in die-
sem Longseller von 2015, wie Bäume sich
um ihreNachbarbäumekümmern, um sich
so eine lange Zukunft zu sichern. Des-
halb pflegen sie ein striktes Erziehungspro-
gramm mit dem Nachwuchs. Jungbäume
werden klein gehalten, damit sie kräftig
werden. Die Mütter überschirmen mit ih-
ren Kronen ihre Kinder, damit weniger
Sonnenlicht auf deren Blätter fällt, um die
Fotosynthese und somit dasWachstum zu
drosseln. Denn ein langsames Jugend-
wachstum ist Voraussetzung für ein hohes
Alter. Bei solitären Jungbäumen funktio-
niert das aber nicht. Da muss ich als Baum-
schutz die Mutterrolle übernehmen und
werde dabei gleich zur bösen Stiefmutter.

somit Sparkünstler, denn sie passen auch
ihre Körpertemperatur an die Umgebungs-
temperatur an, was vermutlich zu einem
tieferen Energieverbrauch führen dürfte.
Bei Faultieren wurde denn auch der nied-
rigste Energieumsatz aller Säugetiere ge-
messen. Faultiere gelten zudem als wan-
delndeÖkosysteme,weil in ihremFell eine
Vielzahl von Algen, Pilzen und Bakterien
lebt, die gegenseitig voneinander profitie-
ren.DurchdieAlgen färbt sichdasFell grün,
was sie in den Bäumen tarnt. Die drei im
Zoo Zürich lebenden Zweifinger-Faultiere
fressen neben Blättern auch Früchte, Blü-
ten und Knospen. In Kontakt treten sie un-
tereinander nur für die Fortpflanzung,
sonst sind sie eher Einzelgänger. Ein gelas-
senes Leben, aber vielleicht auch etwas
langweilig. sh

Denn niemand findet
mich schön. Viele mei-
nen auch, ich würde in
einer Art Eifersucht
den Jungbaum beim
Wachstum behindern.
Was viele nicht wissen:
Bäume pflegen ein So-
zialnetz mit den Pilzen,
über das Informatio-
nen ausgetauscht wer-
den, zum Beispiel über
bevorstehende Insek-
tenattacken. Die Bäu-
mebenützen somit die
Pilze als ein Art Inter-
net. Ich bin überzeugt, dass mein Schutz-
befohlener es auch nutzt, umübermich zu
lästern. Sein Ziel ist es ja, mich loszuwer-
den.Aberwanndas ist, entscheidetnichter,
sondern Fachleute, zu denen ich ein gutes
Verhältnis habe. Sie sind die Einzigen, die
mich schätzen.» n

KANNDAS FAULTIER
VORBILD SEIN?

STUMM, ABER DA!
Baumstütze,
Krähbühlstrasse
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