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2011 haben die Stimmberechtigten
einen wohnpolitischen Grundsatzarti-
kel in der Gemeindeordnung veran-
kert. Er verlangt, preisgünstige Woh-
nungen und Gewerberäume zu erhal-
ten und deren Angebot zu erhöhen.
Bis ins Jahr 2050 soll der Anteil von
gemeinnützigen Wohnungen an den
Mietwohnungen auf einen Drittel er-
höht werden. Unsere Quartiere Hirs-
landen, Hottingen, Riesbach entwi-
ckeln sich leider genau in die entge-
gengesetzte Richtung: Der preisgüns-
tige Wohnraum schmilzt hin wie Eis-
kappen am Nordpol. Beispiele?

Da ist die Zollikerstrasse 19–23,
welche in die Schlagzeilen geriet, als
die Pensionskasse der ZKB aus heite-
rem Himmel 33 Mietverträge gekün-
digt hat. Wo früher für eine 3-Zim-
mer-Wohnung 1200 bis 1750 Fran-
ken zu berappen waren, werden heu-
te, nach erfolgter Sanierung, 4-Zim-
mer-Luxuswohnungen ab 4100 Fran-
ken angeboten. Gerade mal zwei der
ehemaligen Mieter haben eine neue
Bleibe in der Nähe gefunden, alle an-
deren hat es in andere Quartiere und
solche ausserhalb der Stadt verschla-
gen. Auf der anderen Seite des Kreuz-
platzes, an der Minervastrasse 70,
sind in Jahresfrist zwölf 3-Zimmer-
Wohnungen «stilvoll» renoviert wor-
den. Bisheriges Mietzinsniveau: 1200
Franken, Neuvermietung 2560 Fran-
ken ohne, 2770 Franken mit Balkon.
Im selben Häuserviertel, an der Klos-
bachstrasse 28, trägt eine rentable
und umso verwerflichere Geschäfts-
idee dazu bei, vormalig tiefe – sprich

normale – Mietzinspreise in die Höhe
schnellen zu lassen: 5 von 12 Woh-
nungen wurden bereits in Business-
Appartments umgewandelt, möblierte
Wohnungen für Personen, welche sich
eine beschränkte Zeit in der Stadt
aufhalten. Kostenpunkt: 2000 Fran-
ken für 1,5 Zimmer, bis 3000 Fran-
ken für eine 4,5-Zimmer-Wohnung.

Der absolute Tiefschlag in diesem
Generalangriff auf tiefe Mieten erfolg-
te letzte Woche in Hirslanden: Die 46
Mietverträge an der Hofackerstrasse
1–5a sind gekündigt worden. Auf Vor-

rat sozusagen, da für die Neuüber-
bauung am Hegibachplatz weder eine
Baubewilligung vorliegt noch die seit
Monaten hängige Frage der mögli-
chen Verletzung des Legats geklärt
wurde. Die Stiftung Gemeinnützige
Gesellschaft Neumünster, die ihren
Namen weiss Gott nicht mehr ver-
dient, nimmt in Kauf, dass nächstes
Frühjahr hundert Personen aus dem
Quartier vertrieben werden. Ein paar
Schritte davon entfernt, an der Miner-
vastrasse 134–136, sind die Bauge-
spanne schon aufgestellt: Drei Mehr-
familienhäuser, welche der Migros-
Pensionskasse gehören, werden abge-
rissen. Es besteht kein Zweifel daran,
dass auch hier erschwinglicher
Wohnraum verloren geht und sich die
Mietzinse der Neuüberbauung dem
«quartierüblichen» Niveau anpassen.

Als Gemeinderat werde ich alles
tun, den Stadtrat an die vom Volk ver-
abschiedeten Ziele zu erinnern, die
nicht nur für die ganze Stadt, sondern
auch in den einzelnen Quartieren um-
zusetzen sind. Wohnungssuchende
sollen für sich und ihre Familie eine
angemessene Wohnung zu tragbaren
Bedingungen finden können. So steht
es in Artikel 41 der Bundesverfas-
sung. Mischa Schiwow,

Gemeinderat AL 7 und 8

AUS DEM GEMEINDERAT

Wohnen ist ein Menschenrecht

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Volksvertreter aus den Kreisen
7 und 8 wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien be-
kommen hierzu regelmässig Gelegenheit.
Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre
persönliche Meinung.

«Wohnungssuchende sollen
für sich und ihre Familie

eine angemessene
Wohnung zu tragbaren
Bedingungen finden
können. So steht es

in Artikel 41 der
Bundesverfassung.»

Vom 1. Juni an werden die 700 Jahre
alten Gewölbe zu einem «Refugium»
mit ausgesuchten Natur- und Kunst-
schätzen. Zu bewundern gibt es auch
eindrückliche Pflanzen-, Landschafts-
und Architekturaufnahmen teils in-
ternational prämierter Fotografen.
WBB Gallery (ehemals Galerie Trittli-
gasse) gehört zu den ältesten Kunst-

galerien der Stadt. Im Juni verwan-
deln sich die denkmalgeschützten
Räumlichkeiten in eine Schatzkiste
für Kunstliebhaber. Die von Peter
Wallimann kuratierte Ausstellung
«Refugium» zeigt thematisch passen-
de Werke von ausgesuchten Fotogra-
fen und Künstlern, kombiniert mit
kostbaren Naturkunstwerken in mi-
neralischer Form.

Besonders freuen können sich Be-
sucher auf grossformatige Fotogra-
fien mystischer Wälder, aufgenom-
men von Neil Burnell (UK), sowie auf
persische Kulturschätze, aufgenom-
men von Reza Domiri Ganji, einem

jungen iranischen Architekturfoto-
grafen. Beide Fotografen zeigen ihre
Werke erstmals in der Schweiz.
Ebenfalls zu entdecken gibt es histo-
rische Aufnahmen von Brett Weston,
John Sexton und Jock Sturges, ame-
rikanische Fotopioniere. Ergänzt
werden die Kunstwerke durch Mine-
ralien aus einer Privatsammlung. Das
grösste Objekt, ein Amethyst aus
Uruguay, wiegt stolze 153 Kilo. (pd.)

Die Ausstellung «Refugium»
zeigt Schätze aus aller Welt
Für die kommende Ausstel-
lung wurden die Räume der
WBB Gallery an der Trittli-
gasse im Zürcher Oberdorf
ganz neu gestaltet.

Naturaufnahmen wie diese von Neil Burnell sind ab Samstag in der WBB Gallery zu sehen. Foto: N. Burnell/zvg.

«Refugium», Mineralische, pflanzliche und
architektonische Schätze, ab Sa, 1. Juni,
WBB Gallery, Trittligasse, 8001 Zürich,
www.wbb.gallery. Öffnungszeiten: Do, 16 –
20 Uhr, Fr, 14 – 18 Uhr, Sa, 12 – 16 Uhr.

AUF

EIN WORT

Zum «Tag des Nachbarn» hatte
ich die grossartige Idee, meinem
netten Vis-à-vis zu offerieren,
während seiner Ferienabwesen-
heit die Betreuung seiner Topf-
pflanzen zu übernehmen!

Sehr gewagter Vorschlag –
denn erstens habe ich keinen grü-
nen Daumen und zweitens haben
fast alle Zimmerpflanzen ihre Tü-
cken. Die einen brauchen viel
Wasser, andere haben es lieber

trocken, manche wollen im Schat-
ten stehen, andere lieber im Son-
nenlicht. Manche wollen das Was-
ser im Untersatz haben, andere
einen Guss von oben. Und hat
man keinen grünen Daumen,
könnte einem die Orchidee dies
schrecklich übel nehmen!

Sensible Pflanzen werfen so-
fort ihre Knospen ab, wenn man
sie nur scharf anschaut oder krie-
gen vor Ärger gelbe Blätter. In
meiner Wohnung haben mimo-
senhafte, komplizierte Pflanzen
keinen Platz! «Wer bei mir Topf-
pflanze sein will, soll sich gefäl-
ligst nach mir richten!»

Es gibt Topfpflanzenfreunde,
bei denen grünt und blüht einfach
alles. Die Orchidee schiebt alle
Jahre ihre Blüten wieder neu, der
Weihnachtskaktus, der nicht mal
unter einem Strauch im Garten
übersommert hat, sitzt voller
Knospen und der Gummibaum
sieht immer wie frisch lackiert aus.

Mir ist es ein Rätsel, wieso
und warum bei manchen Leuten
alle Pflanzen zu Prachtexempla-
ren heranwachsen. Diese Leute
haben nicht nur einen grünen
Daumen, sondern zehn grüne
Finger.

Ich habe dann sicherheitshal-
ber von der grossartigen Idee Ab-
stand genommen.

Elke Baumann

Grüner Daumen

Zum Kommentar «Ohne Auto gehts

nicht» im «Züriberg» vom 23. Mai.

Ich möchte dem Kommentar von
Andreas Minor ganz dezidiert wider-
sprechen. Ausser Handwerkern,
Hauslieferdiensten, Ärzten/Rettungs-
diensten und stark Gehbehinderten
muss niemand im Auto durch die
Stadt. Wenn Herr Minor wegen eng
gebuchten Terminen von Altstetten
nach Witikon meint das Auto neh-
men zu müssen, macht er etwas
falsch oder aber er ist derart wichtig,
dass seine Zeit Gold wert ist. (...)
Während einer Fahrt im öV kann
man sich, wenn man nur will, etwas
entspannen und mal tief durchatmen.
Und dass Tempo 30 gegenüber Tem-
po 50 keine Lärmberuhigung bringe,
stimmt einfach auch nicht, vorausge-
setzt, es fährt einer oder eine wirk-
lich mit 30 und im richtigen Gang.
Ganz abgesehen davon, dass es für
die anderen, die unterwegs sind, we-
niger gefährlich ist, wenn ein Auto
mit nur 30 km/h daherkommt. Aber
man findet natürlich immer irgend-
welche Forscher oder Fachleute, die
uns weismachen wollen, 30 km/h
oder 50 km/h sei gehupft wie ge-
sprungen. Jürg Ammann, Zürich

LESERBRIEF

Wir müssen lernen
umzudenken

IN KÜRZE

Im Jahr 1919 wurde der «Ver-
band Zürcher Handelsfirmen –
Arbeitgeberorganisation für Han-
del, Dienstleistungen, Industrie
und Gewerbe» aus der Taufe ge-
hoben. In den 100 Jahren stand
die Kernaufgabe des Verbands im
Zeichen der Interessenvertretung
der Zürcher Unternehmen. An-
lässlich des Jubiläums gibt sich
der Verband einen neuen Namen:
Er nennt sich künftig Arbeitgeber
Zürich VZH.

Gessnerallee
Der Nordflügel des Theaterhau-
ses Gessnerallee soll ausgebaut
und für eine multifunktionale
Nutzung hergerichtet werden.
Bisher hat er vor allem als Lager-
raum gedient. Seit einer privaten
Zwischennutzung und den damit
verbundenen Ausbauten bietet er
sich aber auch für Veranstaltun-
gen, Proben, Diskussionen oder
kommerzielle Vermietungen an.
Für die damit verbundenen bau-
lichen Massnahmen beantragt
der Stadtrat dem Gemeinderat
2,923 Millionen Franken.

Grüne nominieren
Die Mitglieder der Grünen Kan-
ton Zürich haben Parteipräsiden-
tin Marionna Schlatter zur Stän-
deratskandidatin nominiert. Für
den Nationalrat kandidieren Ka-
tharina Prelicz-Huber, Marionna
Schlatter, Balthasar Glättli, Bas-
tien Girod, Anika Brunner und
Meret Schneider. Tamy Glauser
und Peter Stamm unterstützen
die Grünen im Wahlkampf.

ZüriBahn
Die Baudirektion des Kantons Zü-
rich hat den kantonalen Gestal-
tungsplan für die ZüriBahn fest-
gesetzt. Mit der Publikation be-
gann am 24. Mai die dreissigtägi-
ge Rechtsmittelfrist. Sobald der
Gestaltungsplan und die wasser-
rechtliche Konzession für die ge-
plante Seilbahn über den See
Rechtsgültigkeit erlangen, erfolgt
die Genehmigung des Plangeneh-
migungsgesuchs durch das Bun-
desamt für Verkehr.

Sozialhilfe stabil
Nach dem Aufwärtstrend der
letzten Jahre haben sich sowohl
Fallzahlen als auch Kosten in der
Sozialhilfe im Jahr 2018 stabili-
siert: Die Sozialhilfequote liegt
wie im Vorjahr bei 5,4 Prozent,
der Aufwand für die Sozialhilfe
inklusive der Beiträge zu den
Krankenkassenkassenprämien
beliefen sich auf knapp 355 Mil-
lionen Franken. Die grösste Her-
ausforderung bleibt die dauerhaf-
te Ablösung von Sozialhilfebezie-
henden in den Arbeitsmarkt.

Viertelstundentakt
Am Dienstagmorgen, 11. Juni,
nimmt die S20 ihren Betrieb auf.
Die neue S-Bahn-Linie verkehrt
montags bis freitags während der
Hauptverkehrszeiten am Morgen
und am Abend zwischen Stäfa
und Zürich Hardbrücke und hält
in Männedorf, Meilen, Küsnacht,
Zürich Stadelhofen und Zürich HB.

100-Jahr-Jubiläum


