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GV hat klar entschieden: 
Das Anergienetz wird gebaut

Albert Schneider – 
der erste FGZ-Präsident
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Die Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter der FGZ haben an der ausser-
ordentlichen Generalversammlung vom 
28.  Februar 2011 einstimmig einer neuen 
Wärmeversorgung zugestimmt. Bis zum 
Jahre 2050 soll im gesamten Friesenberg-
Gebiet der FGZ für rund 40 Mio. Franken 
ein Anergienetz entstehen, das es erlaubt, 
die rund 2'200 Wohnungen vor allem mit 
Abwärme statt mit Öl und Gas zu beheizen. 
An der ausserordentlichen GV im Volks-
haus-Saal waren gut 250 Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter dabei.

Der Energiebedarf der FGZ soll bis zum 
Jahre 2050 von jährlich 35 Gigawattstunden 
auf 15 Gigawattstunden gesenkt werden. Das 

wird dank Sanierungen und dank energetisch 
effizienten Ersatzneubauten möglich. Von den 
verbleibenden 15 Gigawattstunden werden 
nur noch etwa 5 auf fossile Brennstoffe wie Öl 
und Gas (heute die Regel) entfallen; die rest-
lichen 10 Gigawattstunden werden bis 2050 
mit Anergie (hauptsächlich Abwärme) sowie 
mit Sonnenenergie erzeugt. Mit der massiven 
Senkung des Öl- und Gasverbrauchs kann der 
für das Klima schädliche CO2-Ausstoss von 

9'600 auf 870 Tonnen pro Jahr reduziert wer-
den. Das Anergienetz wird schrittweise reali-
siert. Auch Altbauten, die nur noch für kürzere 
Zeiträume stehen bleiben und bei denen sich 
darum teure energetische Sanierungen nicht 
mehr lohnen, werden künftig zu einem we-
sentlichen Teil mit Abwärme beheizt werden.

1�,9� Millionen für ersten Bauabschnitt
Die FGZ-Generalversammlung hat nach 

dem Grundsatzentscheid für die neue Wärme-
versorgung ebenso einstimmig einen Kredit 
von 15,94 Millionen Franken gutgeheissen, 
mit dem ein erster Bauabschnitt realisiert 
werden kann. Zu diesem Abschnitt gehört das 
erste von drei geplanten Erdspeicherfeldern, 
das mit 220 Meter tiefen Erdsondenbohrungen 
unterhalb des Ersatzneubaus «Grünmatt» (der-
zeit in Bau) angelegt wird. Weiter umfasst der 
Kredit die Erneuerung von zwei Heizzentralen 
sowie rund ein Drittel des Anergienetzes, 
welches im Endausbau als Ringleitung rings 
um das FGZ-Areal führen wird. Das Anergie-
netz ist ein Abwärmenetz, welches auf einem 

GV sagt einstimmig Ja zur neuen 
Wärmeversorgung mit einem Anergienetz
Markante Senkung des Energiebedarfs – statt auf Öl und Gas  
wird auf Abwärme gesetzt

Temperaturniveau läuft, das sich nicht direkt 
zum Heizen eignet. Die Veredelung auf die 
z.B. für das Beheizen der Wohnungen nötige 
Temperatur geschieht jeweils dezentral mit 
Wärmepumpen. Um den Strom für diese Wär-
mepumpen zu erzeugen, plant die FGZ diverse 
Photovoltaik-Anlagen; eine erste entsteht 
beim Ersatzneubau «Grünmatt».

Die FGZ liegt bezüglich Abwärme sehr 
günstig: In unmittelbarer Nachbarschaft befin-
den sich Grossbetriebe wie die Swisscom Binz 
oder die CS Uetlihof, die grosse Mengen von 
Abwärme produzieren und mit denen die FGZ 
in Verhandlungen steht. Die Berechnungen 
der Amstein+Walthert AG gehen davon aus, 
dass der FGZ die Sommer-Abwärme, die aktu-
ell praktisch niemand nutzt, genügen würde, 

Thomas Gautschi, der Fachmann von 
Amstein + Walthert AG, erklärt an der 
GV das Prinzip des Anergienetzes, das in 
Zukunft die Häuser und Wohnungen der 
FGZ im Friesenberg heizen wird.

Die Abstimmung fiel eindeutig aus: Dem 
Antrag des Vorstandes, ein Anergienetz als 
neue Wärmeversorgung für die FGZ zu bau-
en, wurde ohne Gegenstimme zugestimmt.
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Im Frühjahr 1924 erschien ein Inserat im 
Tagblatt der Stadt Zürich, in dem zur Grün-
dung der Familienheim-Genossenschaft 
Zürich aufgerufen wurde. Angesprochen 
waren Eltern kinderreicher Familien, die 
sich für Einfamilienhäuser in einer Gar-
tenstadt-Siedlung im Friesenberg (Wie-
dikon) interessierten. Der Zeitpunkt für 
diese Initiative war optimal gewählt. 

VON NICOLA BEHRENS* 

Seit der Mitte des Ersten Weltkrieges 
herrschte in der Stadt Zürich eine brutale 
Wohnungsnot. Die Quote der Leerwohnungen 
– die bei einem funktionierenden Wohnungs-
markt über etwa 3 % liegen sollte – sackte 
von 3,29 % Ende 1915 herunter auf 0,76 % 
am 1. Dezember 1916, auf 0,1 % Ende 1917 
und sogar auf 0,05 % am 1. Dezember 1919 

Albert Schneider, der Gründer der FGZ: 
Eine tragische und begabte Person auf Abwegen

* Nicola Behrens ist wissenschaftlicher Archivar im Stadt-
archiv. Er ist ein hervorragender Kenner der Genossen-
schaftsbewegung und bekannt für seine Führungen mit 
dem Verein «Stattreisen Zürich».

– erreichte also Werte, wie wir sie heute auch 
kennen. Die Vermieter konnten damals also 
erfolgreich absurd hohe Mietzinsforderungen 
stellen, die finanziell schlechter gestellten 
Kreise waren gezwungen, sich auf engstem 
Raum zusammenpferchen zu lassen und ihre 
Wohnungen mehrfach unter zu vermieten, um 
einigermassen über die Runden zu kommen. 
Es herrschte eine bedeutende Obdachlosig-
keit, vor der auch ganze Familien betroffen 
waren.

Kommunaler Kriegswohnungsbau 
gegen die Wohnungsnot

Die Stadt reagierte so rasch und so gut 
es ging auf diesen Einbruch im Wohnungs-
markt und gleiste 1917 ein Kriegswohnungs-
programm auf, das zwar innert dreier Jahre 
722 neue Wohnungen schuf, doch bei einem 
Gesamtwohnungsbestand von etwa 47'500 
Wohnungen waren das eben bloss etwa 
1.5 %. Dafür wurden über 11 Millionen Fran-
ken aufgewendet, was die Stadt – zusammen 
mit den massiv durch die Kriegsverhältnisse 
gestiegenen Sozialausgaben – in eine grobe 
finanzielle Schieflage brachte. 

Auf Druck der Banken stellte der Kanton 
die Stadt unter finanzielle Vormundschaft und 
unterband die Weiterführung des kommunalen 
Wohnungsbauprogramms. So ist auch eine 
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Ordentliche Generalversammlung  
der FGZ am Montag, 20. Juni 2011
Neben den zwei ausserordentlichen Ge-
neralversammlungen, die in diesem Jahr 
vorgesehen sind – die erste ging am 28. 
Februar über die Bühne, die zweite ist für 
den 30. November geplant –  gibt es natür-
lich auch noch die «normale», die ordent-
liche GV. Sie findet statt am Montag, 20. 
Juni, wie gewohnt im Volkshaussaal beim 
Helvetiaplatz. Traktanden sind neben den 
Jahresgeschäften und der Jahresrechnung 
die alle drei Jahre stattfindenen Wahlen 
von Vorstand und Vertrauensleuten für die 
Amtsdauer 2011 - 2014 sowie verschie-
denen Anträge für Statuten- und Regle-
mentsänderungen im Zusammenhang mit 
der Anpassung des Mietzinsausgleichs-
fonds. (fgz)

um die (bis 2050) notwendige Energiemenge 
von 10 Gigawattstunden erzeugen zu können. 
Vorgesehen ist, die Sommer-Abwärme in drei 
Erdspeichern mit rund 500 Erdwärmesonden 
zu lagern und in den kälteren Monaten dann 
zu nutzen. Bereits ab dem Jahre 2013 können 
im Erdspeicher «Grünmatt» 3 bis 5 Gigawatt-
stunden Abwärme eingelagert werden. 

Zuerst etwas teurer –  
aber auf längere Sicht günstiger

Die FGZ-Generalversammlung genehmi-
gte schliesslich (mit 3 Gegenstimmen und 2 
Enthaltungen) auch die Schaffung eines neu-

Mit diesem Inserat wurde 1924 zur  
Gründung der FGZ aufgerufen.

Matthias Sulzer, Geschäftsführer von Lauber 
IWISA AG, Visp, zeigte in seinem Referat auf, 
dass ein Anergienetz in der Praxis funktioniert.

en gesamtgenossenschaftlichen Rechnungs-
kreises «Wärmeversorgung FGZ», mit dem ein 
durchschnittlicher Wärmepreis für alle FGZ-
Wohnsiedlungen ermittelt werden kann. Bis-
lang war der Wärmepreis je nach Heizzentrale 
unterschiedlich hoch. Erste Berechnungen zei-
gen, dass die neue Wärmeversorgung in der 
Startphase etwas mehr kosten wird als beim 
Ist-Betrieb mit Öl und Gas (plus 12 bis 15 Fran-
ken pro Monat und Haushalt). Mittelfristig 
dürfte sich das neue System – insbesondere 
wenn von steigenden und schwankenden Öl- 
und Gaspreisen ausgegangen wird – für die 
FGZ-Haushalte finanziell vorteilhaft auswir-
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auf 1919 geplante kommunale Wohnsiedlung 
im Friesenberg verhindert worden. 

Wohnbauförderung 
durch Bund und Kanton

Das Problem der Wohnungsnot in der 
Stadt Zürich war aber noch längst nicht vom 
Tisch. Die Leerwohnungsquote hatte sich 
zwar von katastrophalen 0,05 % auf schlechte 
0,18 % verbessert. Aber nun fiel mit der Stadt 
der bisherige Hauptakteur aus, der in der 
Zeit des Kriegswohnungsbaus jeweils über 
50% der Neuwohnungen geschaffen hatte. 
So mussten Bund und Kanton einspringen, 
was sie – allerdings ziemlich halbherzig und 
widerwillig – auch taten. Aber die Förderpro-
gramme von Bund und Kanton erwiesen sich 
als ineffizient. 

(und spätere Stadtpräsident), Emil Klöti, ein 
eifriger Verfechter dieser Gartenstadtidee 
war. Klöti war Mitgründer des Internationalen 
Verbandes für Wohnungswesen und Städte-
baus, der sich die Förderung der Gartenstadt-
idee zum Ziel gesetzt hatte, er führte von 
1915-1918 einen Bebauungsplan für die Stadt 
Zürich und Umgebung namens «Gross-Zürich-
Wettbewerb» durch, der auf den Ideen der 
Gartenstadt basierte. Klöti konnte also den 
Vorstoss von Albert Schneider nicht einfach 
unter den Tisch fallen lassen, ohne selbst das 
Gesicht zu verlieren. 

Einige Grundstücke im Friesenberg hatte 
die Stadt bereits 1896 für den Bau von Arbei-
terhäusern gekauft, und in den 1910er Jahren 
hat der damalige Stadtbaumeister Fissler ei-
nen Gestaltungsplan für den Friesenberg ent-
worfen. Die Umsetzung scheiterte 1919 aber 
am Geld. Und nun schlug Albert Schneider ein 
Projekt vor, das im Sinne der Stadt war und 
dem der Stadtrat kein konkretes Gegenprojekt 
entgegen setzen konnte. 

Zwar hat die Stadtregierung noch massiv 
auf die Umsetzung der Idee eingewirkt: Das 
Bauprojekt von Architekt Zwyssig, das der Ge-
nossenschaftsvorstand der FGZ vorgeschla-
gen hatte, musste zurück gezogen werden, 
und die Genossenschaft engagierte einen der 
Stadt genehmen Architekten (Fritz Reiber). 
Aber der Sieger nach Punkten hiess eindeutig 
Albert Schneider.

Wer war Albert Schneider?
An Hand der Lebensbeschreibung von 

Albert Schneider kann ich in der Folge zei-
gen, dass er von seiner ganzen Art her zwar 
der ideale Inspirator der Genossenschafts-
gründung war. Aber als der Macher, der die 
Genossenschaft durch die schwierige Grün-

Als einerseits am 1. Dezember 1922 der 
Anteil der leerstehenden Wohnungen in der 
Stadt Zürich wieder um einen Drittel gefallen 
war und nun bloss noch 0,12 % betrug, und 
sich andererseits das Ende des Engagements 
von Bund und Kanton abzeichnete, regte sich 
die politische Diskussion in der Stadt wieder. 

Wohnbauförderungsdiskussionen
Am 31. Januar 1923 hat der Grosse Stadt-

rat (heute: Gemeinderat) ein sozialdemokra-
tisches Postulat überwiesen, das den Stadtrat 
zu einer Wiederaufnahme eines kommunalen 
Wohnungsbaus verpflichtete. Und im Mai 1923 
hat der Stadtrat in einer Weisung an den Gros-
sen Stadtrat die Förderung des gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaus in Aussicht gestellt, und 
er hat begonnen, Darlehen von bis zu 200'000 
Franken an Genossenschaften zu gewähren.

Im Juli 1924 beschloss der Stadtrat mit 
seinen «Grundsätzen betreffend die Unterstüt-
zung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» 
die Darlehen sowie den Verkauf von Land 
bzw. die Abgabe von städtischem Land zu den 
Hauptstützen seiner Politik zu machen. 

Die Idee  
der Familienheim-Genossenschaft

Und mitten in diese Diskussion hinein 
lançierte Albert Schneider die Idee der Fami-
lienheim-Genossenschaft erstens als Garten-
stadtsiedlung und zweitens im Friesenberg. 

Der Vorstoss war insofern clever, weil 
der damalige Vorsteher des Hochbauamtes 

Albert Schneider (1891 - 1963)

Der erste FGZ-Präsident
Wer sich mit der Gründungszeit der FGZ 
befasst, der stösst bei der Suche nach Ma-
terialien zum ersten Präsidenten (Albert 
Schneider) auf Leere. Es ist im FGZ-Archiv 
eigentlich nichts über den FGZ-Gründerprä-
sidenten zu finden. – Der Archivar Nicola 
Behrens ist der Geschichte nachgegangen 
– und er ist dank dem Kontakt zu einem 
Sohn von Albert Schneider fündig gewor-
den. – Die FGZ kann dank der Arbeit von 
Nicola Behrens eine geschichtliche Lücke 
füllen. Dafür möchten wir ihm herzlich dan-
ken. (so.)

dungs- und Bauzeit führen sollte, war er nicht 
geeignet. 

Schneider wurde am 22. Juli 1891 ge-
boren und heiratete am 5. September 1916 
Emilie Luise Wirz, geboren am 24. April 1886. 
Das Ehepaar hatte zwei Söhne und zwei Töch-
ter, die in den Jahren 1917 bis 1925 zur Welt 
kamen.

1924 hatte sich Albert Schneider erfolg-
reich um eine definitive Anstellung als Kanz-
list 2. Klasse beim Steueramt der Stadt Zürich 
beworben und dabei einen Lebenslauf einge-
reicht. Er beschrieb sich so:
«Im Jahre 1891 als Sohn von Auslandschwei-
zer-Eltern in Dornbirn (Vorarlberg) geboren, 
absolvierte ich die dortige Volks- und Real-
schule. Meiner Neigung zum Sprachstudium 
entsprechend konnte ich in den folgenden 
Jahren die Handelsschule in Bellinzona und 
hierauf jene von Neuenburg besuchen, wel-
che letztere ich dann mit dem Seminar an der 
Universität vertauschte. Familienverhältnis-
se veranlassten mich dann zur Übersiedlung 
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nach Paris (1912), wo ich vorerst als Volontär 
im Exporthaus Dürst Wild Frères kurze Zeit 
Unterkunft fand, dann als Übersetzer bei der 
‹Phénix, Sté d'Assurances sur la Vie›, rue 
Lafayette Anstellung fand. Daneben widme-
te ich mich meiner Fortbildung und arbeitete 
für einige Zeitungen als Korrespondent. Der 
Kriegsausbruch 1914 führte mich wieder in 
die Schweiz, ich leistete hier Militärdienst, 
nach der ersten Grenzbesetzung fand ich eine 
Anstellung bei der Firma Rudolf Mosse als 
Korrespondent, trat Ende 1916 zur neugegrün-
deten ‹Schweizer Annonce A.-G.› über, die 
ich wegen ungenügender Salärierung 1918 
verliess, um mich selbständig zu machen, d.h. 
auf eigene Rechnung Vertretungen und Agen-
turen zu übernehmen. Ich hatte anfänglich 
eine ordentliche Existenz damit, mein Arbeits-
feld verschlechterte sich aber in den Jahren 
1920/21 derart, dass ich mich entschliessen 
musste, wiederum eine Stelle zu suchen, die 
ich nach einem missglückten Versuch in Ita-
lien infolge Streiks (Ansaldo-Werke in Genua) 
dann schliesslich im Frühjahr 1922 beim Steu-
eramt als Hülfskanzlist fand.»

Die «Freiwillige und Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich», von der er bis kurz 
vorher Unterstützung erhielt, schildert diesen 
beruflichen Werdegang in einem Bericht vom 
1. Juli 1922 in ein bisschen weniger rosigen 
Farben und hielt auch mit – aus heutiger 
Sicht zumindest – rufschädigenden Charak-
terisierungen nicht hinter dem Berg: «Die 
Erkundigungen (…) lauten nicht günstig. Der 
Mann zeige minderwertigen, unaufrichtigen 
Charakter, sei ein Querulant und Tröler.» Zur 
Gattin wird bemerkt, «dass auch sie überall 
ungünstig beurteilt wird, es wird ihr haupt-
sächlich Schwatzhaftigkeit und schlechte 
Wohnungsordnung vorgeworfen. Kinderpfle-

Gerade mal zwei Jahre  
lang FGZ-Präsident

1924 hat Albert Schneider dann den 
Anstoss zur Gründung der Familienheim-Ge-
nossenschaft Zürich gegeben, deren erster 
Präsident er wurde. Die Genossenschaft hat 
von 1925 an auf dem von der Stadt zur Verfü-
gung gestellten Baugrund im Friesenberg die 
ersten beiden Bauetappen erstellt. Wie der 
Nachfolger von Albert Schneider berichtete, 
hatte der Vorstand wenig Ahnung von der 
Bauerei, wobei ebenso Pech wie Unfähigkeit 
mit im Spiel waren. Als die erste Generalver-
sammlung der Familienheim-Genossenschaft 
stattfand, sei eine starke Überschreitung des 
Voranschlages und bei einem Hauptfunktionär 
Veruntreuungen durch Unterschlagung von 
Anteilgeldern festgestellt worden, so dass an 
einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung der Genossenschaft am 8. November 

1926 der bisherige Vorstand mit 90 gegen 20 
Stimmen abberufen wurde.

Auch beim Steueramt ausgeschieden
Dass es sich bei diesem Hauptfunktio-

när um den ehemaligen Präsidenten, Albert 
Schneider, handelte, ergibt sich aus den Ak-
ten zum Stadtratsprotokoll vom 21. Dezem-
ber 1924. Es liegt dort ein Gesuch von Albert 
Schneider vom gleichen Tag vor, worin dieser 
sich «verhältnissehalber» veranlasst sieht, um 
seine Entlassung als Kanzlist des Steuerwe-
sens auf Ende dieser Woche zu ersuchen. Der 
Entwurf zur Weisung des Steuervorstandes an 
den Stadtrat enthält noch die später heraus-
gestrichene Passage: «Dem Gesuche ist zu 
entsprechen, da Schneider zugestandener-
massen Unterschlagungen bei einer Bauge-
nossenschaft begangen hat und in Strafunter-
suchung steht.» Der Stadtrat hat dem Gesuch 
noch am gleichen Tag entsprochen. 

ge und Erziehung geben dagegen weniger zu 
Klagen Anlass».

Ungünstige Berichte
Laut diesem Bericht habe er nach sei-

ner Stelle bei Rud. Mosse bei Hort, Schweiz. 
Annoncenbureau A.G. gearbeitet, wo er 
entlassen worden sei. «1918 betrieb er den 
Zeitschriftenverlag ‹Cosmos›, dann Handel 
mit Südfrüchten, Kirschen, Beeren, Confi-
turengläsern etc, dabei wurde er als säumiger 
Zahler bekannt, der oft betrieben wurde. Da er 
an der Nordstrasse 190 noch keinen eigenen 
Haushalt hatte, war bei ihm nichts zu holen, 
sogar eine arme Putzfrau sei nicht bezahlt 
worden. Doch wurde auf grossem Fusse und 
flott gelebt. Im März 1921 zog er nach Herrli-
berg, wo er sich ein Einfamilienhaus mietete 
und Hühnerzucht betrieb. Laut Anfrage bei der 
Gemeinderatskanzlei musste er dort schon 
auf Ende 1921 wieder ausziehen, weil er kei-
nen Mietzins bezahlte, auch seien ihm Möbel 
weggenommen worden.» … «Hier [in Zürich] 
hatte er angeblich Vertretungen von Lebens-
mitteln, deren Verdienst war gleich null. Die 
Familie musste hier schmal durch, es wurden 
laut vorgewiesenen Pfandscheinen sogar die 
notwendgien Kleider auf die Pfandleihanstalt 
getragen.»

Es ist also verständlich, dass die Familie 
im Juni 1922 um Unterstützungsleistungen bei 
der Stadt und der damals noch zuständigen 
Heimatgemeinde Neftenbach nachgesucht 
hat. Die letzte Zahlung datiert von Januar 
1923. Dann scheint die Familie finanziell über 
den Berg gewesen zu sein. 

Aus der Gründerzeit der FGZ: Das erste, nicht realisierte Modell von 1924.
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Und am 22. April 1927 erliess der Stadtrat 
zudem eine Anweisung an die Verwaltungs- 
und Dienstabteilungen, dass Albert Schneider 
nicht mehr ohne Genehmigung des Stadtrates 
wieder bei der Stadt angestellt werden dürfe. 

Unverbesserlich
Schneider eröffnete nach seinem «ein-

vernehmlichem Rücktritt aus der Stadtver-
waltung» am Limmatquai 12 ein Büro für 
Lebensmittelgrosshandel, das im Dezember 
1927 zusammenbrach. An diesem Tag ist er 
wegen Betrugs in Untersuchungshaft genom-
men worden. Damit wurde die Familie erneut 
unterstützungsbedürftig. Die Ehefrau löste 
gegen Ende 1927 den Haushalt am Maierisli-
weg 17 auf und zog mit dem jüngsten Sohn 
zu ihrem Bruder an die Rötelstrasse 26. Die 
anderen Kinder waren schon bei der Familie 
Schneider in Dornbirn. 

In einem weiteren Bericht der «Freiwil-
ligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt 
Zürich» vom 26. Januar 1928 dreschen dann 
die Verwandten, die an sich in erster Linie zur 
Unterstützung verpflichtet gewesen wären, 
und die Bekannten, denen die Schneiders 
wahrscheinlich noch Geld schuldeten, un-
gebremst auf die Familie ein. Wir lesen da: 
«Schneider sei intelligent, regsam und punkto 
Alkohol nicht unsolid, aber Psychopath, ein 
äusserst unruhiger, fantastischer Mensch, 
fange alles mögliche an, führe aber nichts 
zu Ende. Er habe einer ganzen Anzahl von 
Vereinen, Genossenschaften angehört, sich 
auch politisch betätigt, habe überall das Wort 
geführt, und habe sich dabei nicht nur soviel 
Arbeit aufgehalst, dass er seine Arbeit im 
Geschäft – Steueramt der Stadt Zürich – nie 
nachzukommen vermochte, sondern viel Geld 
für seine persönlichen Bedürfnisse brauche. 

Dazu kam, dass die Frau nicht richtig zu Haus-
halten und mit Geld um zu gehen versteht, 
mühelos Schulden machte. Die Folge war, 
dass Schneider als Kassier (sic!) der Famili-
enheimgenossenschaft Zürich, Unterschla-
gungen im Betrage von einigen Tausend Fran-
ken machte». … «Die unterschlagene Summe 
soll, wie vermutet wird, wie bei früheren Un-
redlichkeiten auch diesmal vom Cousin Herrn 
O. Isler, gedeckt worden sein. Seit der Entlas-
sung habe Schneider eine ganz scrupellose 
Tätigkeit entwickelt, mit Lebensmittel en gros 
gehandelt, sich mit Bauprojekten befasst, den 
Leuten Anzahlungen abgenommen und nicht 
geleistet, und sei nur mit Lug und Betrug um-
gegangen. Er stecke eben seit vielen Jahren 
bös in Schulden und sei in der Folge immer 
mehr zu den unkorrekten Machenschaften ge-
drängt worden.»

In einem Bericht des Fürsorgeamtes vom 
21. August 1929 wird präzisiert, dass Schnei-
der wegen einem Vergehen, das er sich sei-
nem früheren Geschäftsteilhaber gegenüber 
zu Schulden kommen liess, ein Jahr in der 
Strafanstalt Regensdorf zubringe. Es ist also 
durchaus möglich, dass diese Gefängnisstrafe 
nicht im Zusammenhang mit den Unterschla-
gungen bei der FGZ steht, die ja scheinbar der 
Cousin gedeckt hat, sondern mit der Tätigkeit 
im Lebensmittelgrosshandel, in Vereinen oder 
andern Genossenschaften.

Schneiders Ehefrau stellte in einem Ge-
such in Aussicht, dass sie die Kinder, die noch 
bei den Grosseltern in Dornbirn untergebracht 
seien, zu sich nehmen wollten, sobald die 
gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten 
Schneiders überwunden seien. Ein Verspre-
chen, das sich in den 1930er Jahren nur mit 
den beiden älteren Kindern einlösen liess. Die 
jüngeren beiden Kinder kehrten erst nach dem 

zweiten Weltkrieg in die Schweiz zurück, als 
sie schon erwachsen waren. 

19�3 starb Albert Schneider
Ein letztes Mal taucht Albert Schneider 

im Zusammenhang mit einer Unterhaltszah-
lung im Jahre 1937 auf. Wieder befand sich 
Schneider in Untersuchungshaft. Die Zeitung 
«Echo von Zürichberg» veröffentlichte am 13. 
Juli 1937 die kurze Meldung «Schon wieder 
einer! Der Geschäftsführer einer Genossen-
schaft (das dürfte eine andere als die FGZ ge-
wesen sein, sic!) und sein Buchhalter mussten 
in Zürich auf Strafklage hin verhaftet werden, 
da sie der Unterschlagung von Geschäftsgel-
dern im Betrage von über 7000 Franken be-
schuldigt werden.»

Laut Angaben seines Sohnes sollen die 
Eltern dann einige Zeit in Südfrankreich ver-
bracht haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
habe Schneider wieder aus der Schweiz he-
raus Lebensmittelgrosshandel betrieben. Die 
Neigung zu spekulativen Geschäften soll er 
nie ganz überwunden haben. So musste der 
Sohn dem Vater einmal massiv Geld vorstre-
cken, weil dieser einen Eisenbahnwagen vol-
ler Teigwaren gekauft hatte, aber diese noch 
nicht bezahlen konnte, weil er zuerst noch die 
Käufer für diese Ware hätte suchen müssen.

1963 verstarb Albert Schneider (72) im 
Auto seines Sohnes, der ihn ins Spital bringen 
wollte.

Der Umgang mit dieser Geschichte 
in der FGZ

In der Geschichtsschreibung der FGZ, 
die ja im Wesentlichen auf Jakob Peter, den 
Nachfolger von Albert Schneider im Präsiden-
tenamt, zurück geht, fehlt die Figur von Albert 
Schneider fast vollständig. Es kommen zwar 

Andeutungen einer Unterschlagung vor. Dass 
diese aber durch den damaligen Präsidenten 
verübt worden seien und welchen Umfang die-
se Delikte hatten, bleibt völlig im Dunkeln. 

Im kollektiven Gedächtnis der Genos-
senschaft blieb nur hängen, dass da «irgend 
etwas» gewesen sei, und dass an der ersten 
Generalversammlung ein Putsch stattgefun-
den habe. Es blieb immer ein bisschen ein 
schaler Nachgeschmack: Hat Jakob Peter die 
Wahrheit berichtet oder uns eine Rechtferti-
gungsgeschichte aufgetischt?

Nachdem nun diese Recherche einige 
Zusammenhänge aufgedeckt hat, können wir 
die Entscheidungen von Jakob Peter besser 
beurteilen: Jakob Peter hätte in seinen Rück-
blicken auf die Gründung der FGZ die Vorfälle 
ohne Weiteres beim Namen nennen können. 

Er hätte seinen Vorgänger Albert Schnei-
der nachträglich öffentlich fertig machen 
können. Und Jakob Peter hätte dies erst noch 
unter dem schwerlich widerlegbaren Vorwand 
machen können, dass er den Eindruck vermei-
den wolle, dass er selbst in irgendwelche 
unlauteren Sachen verwickelt gewesen sei. 
Dass Jakob Peter zu dieser Geschichte ge-
schwiegen hat, ist nobel.
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Die Gebäude der FGZ befinden sich ge-
mäss geltender Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Zürich in der Wohnzone. 
Hier wäre ein Untergeschoss grundsätz-
lich ausbaubar, auch zu Wohn- oder Ar-
beitsräumen. Aber in den FGZ-Reihen-
häusern ist die Raumhöhe und die Fen-
sterfläche der Kellerräume zu klein. 

In etlichen Reiheneinfamilienhäusern der 
FGZ hat es im Keller nicht nur Kartoffeln und 
Weinflaschen, sondern auch mehr oder weni-
ger ausgebaute Hobbyräume, die für verschie-
dene Zwecke genutzt werden. Der Ausbau 
eines Kellerraumes muss – wie alle baulichen 
Änderungen an einem FGZ-Mietobjekt – mit 
einem Gesuch an die Verwaltung beantragt 
werden und darf erst vorgenommen werden, 
wenn eine schriftliche Genehmigung vorliegt.

FGZ-Keller genügen den Anforderungen 
für Wohn- und Arbeitsräume nicht

Grundsätzlich gelten folgende bauhygie-
nische Rahmenbedingungen, damit Kellerräu-
me als Spiel-, Wohn- oder Büroräume umge-
nutzt werden können:
– Die Raumhöhe muss bei Reiheneinfamili-

enhäusern mindestens 2.30 m betragen.
– Belichtung/Belüftung: Die Fensterfläche 

muss mindestens 10 % der Bodenfläche 
betragen.

– Die Räume müssen den Wärmedämm-
vorschriften der Stadt Zürich entspre-
chen.

– Die Brandschutzvorschriften der Kanto-
nalen Feuerpolizei müssen eingehalten 
werden. 

Die Kellerräume der FGZ-Einfamilienhäuser 
erfüllen die baugesetzlichen Anforderungen 
für eine Wohnnutzung in allen Bereichen 
nicht. Deshalb darf der Keller nicht zu Wohn-, 
Schlaf- oder Arbeitszwecken, sondern nur als 
unbeheizter Hobbyraum benützt werden.

Ungenügende Belichtung, Belüftung 
und Besonnung schränken den Wärme- und 
Feuchtigkeitshaushalt sowie die Behaglich-
keit in den Kellerräumen stark ein und können 
zu gesundheitlichen Störungen führen. 

Kellerräume können, im Gegensatz zu 
den Wohnräumen, erhöhte Radon-Werte auf-
weisen. Auch wenn das Radon-Risiko im Kan-
ton Zürich gesamthaft als gering eingestuft 
wird, kann Radon vom Gesteinsuntergrund ins 
Gebäude eindringen und ein leicht erhöhtes 
Risiko für gesundheitliche Erkrankungen dar-
stellen. 

Kellerausbau als Hobbyraum möglich
Wird der Keller zu einem Hobbyraum 

ausgebaut, müssen die Arbeiten fachgerecht 
ausgeführt werden. Es ist vor allem auf eine 
gute Hinterlüftung der Wandverkleidung (Tä-
fer/Gipsplatten) zu achten. Die Zugänglich-
keit von Leitungen, Steckdosen usw. muss 
weiterhin gewährleistet sein und vor Beginn 
der Bauarbeiten mit dem FGZ-Regiebetrieb 
abgesprochen werden. Für allfällige Verän-

derungen an der Elektroinstallation muss auf 
jeden Fall ein Fachmann beigezogen werden.  

Beim Auftreten von technischen Mängeln, 
bei einem Mieterwechsel, bei einer Etappen-
sanierung oder wenn besondere Umstände es 
erfordern, ist auf Verlangen der Verwaltung 
der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 
Sämtliche Kosten gehen vollumfänglich zu La-
sten der Mieter, es besteht kein Anspruch auf 
Entschädigung oder Rückerstattung seitens 
der FGZ oder eines Mietnachfolgers.

Auch bei allfälligen späteren Reparatur-
arbeiten, bei denen die mieterseits erstellten 
baulichen Veränderungen und Installationen 
entfernt werden müssen oder Materialien be-
schädigt werden, besteht kein Anspruch auf 
Ersatz oder Instandstellung durch die FGZ.

Damit Wasser- oder Brandschäden durch 
die kantonale Gebäudeversicherung gedeckt 
sind, muss der Mieter der Verwaltung eine 
entsprechende Kostenaufstellung (inkl. Rech-
nungskopien) zukommen lassen. Arbeiten für 
Kellerausbauten, die den Betrag von 10'000 
Franken übersteigen, sind wertvermehrend 
und müssen daher von der FGZ bei der Gebäu-
deversicherung ordnungemäss angemeldet 
werden (Versicherungsschutz). 

Für eventuell auftretende Feuchtig-
keitsschäden übernimmt die FGZ keine Ver-
antwortung. Deshalb empfehlen wir, eine 
Wasserschadenversicherung in die Hausrat-
versicherung einzuschliessen. 

Nach Abschluss der Ausbauarbeiten 
macht der Regiebetrieb jeweils eine ordnungs-
gemässe Abnahme, um sicher zu stellen, dass 
die Arbeiten fachgerecht und gemäss der er-
teilten Bewilligung ausgeführt worden sind. 

(fgz)

Ausgebaute Reihenhaus-Keller  
werden nur als Hobbyraum bewilligt
Zu kleine Fenster und zu geringe Raumhöhe für Wohn- oder Arbeitsräume

IN KürZe

Wie weiter beim Atlantis?
Das ehemalige Hotel Atlantis an der 
Döltschihalde dient – nach einer wechsel-
vollen Geschichte – zur Zeit als Wohnge-
legenheit für Studierende. Seit Dezember 
werden rund 150 Zimmer an Studentinnen 
und Studenten vermietet, zu einem Preis 
von 400 Franken pro Monat. Diese als Zwi-
schennutzung deklarierte Vermietung soll 
anderthalb bis zwei Jahre dauern. In die-
ser Zeit will die Besitzerin des Atlantis, die 
«Neue Hotel Atlantis AG», eine Tochter der 
Rosebud Hotels Holding in Luxemburg, das 
Bewilligungsverfahren für die Erstellung 
von Stadtwohnungen vortreiben.
Ende Januar hat die SP3, die Kreispartei 
der Sozialdemokratischen Partei der Stadt 
Zürich, eine Petition mit dem Titel «Keine 
Luxuswohnungen im Atlantis» lanciert. 
Darin wir unter anderem gefordert:
– Die Eigentümer sollen das Atlantis an 

eine Genossenschaft, an eine nicht-ge-
winnorientierte Stiftung (Stiftung Alters-
wohnungen, Jugendwohnnetz, Stiftung 
für die Erhaltung von preisgünstigem 
Wohn- und Gewerberaum PWG) oder an 
die Stadt Zürich veräussern.

– Eine neue Nutzung soll entweder preis-
günstige Wohnungen zur Verfügung stel-
len oder das Areal freigeräumt werden.

– Wenn möglich, soll ein Ausflugsrestau-
rant eingerichtet werden.

– Die aktuelle Zwischennutzung soll so 
lange wie möglich bestehen bleiben.

Ob dieser Vorstoss auf politischer Ebene et-
was bringt ist ebenso offen, wie die Frage,
wie es mit dem Atlantis weiter geht und 
was baulich tatsächlich  möglich ist.  (fgz)
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Mehr – schneller – billiger, das scheint 
die Devise im heiss umkämpften Markt 
um Internet-, Telefon- und TV-Kund/innen 
zu sein, wenn man die Werbung anschaut. 
FGZnet, das genossenschaftseigene Ka-
belfernsehnetz, macht da nur teilweise 
und in der Regel mit etwas Verzögerung 
mit – denn die Leistungen von FGZnet 
sind durchaus konkurrenzfähig, im TV-
Bereich ist das Preis-Leistungsverhältnis 
konkurrenzlos. 

Per 1. April 2011 werden nun aber auch bei 
FGZnet schnellere Internetabos möglich 
– wenn's sein muss bis 100 Mbit/s Down-
load-Geschwindigkeit. Die im FGZ-Netz dafür 
notwendigen technischen Erneuerungen – die 
Umstellung auf den Kabelnetz-Übertragungs-
standard Docsys 3.0 – wurden schon vor eini-
gen Monaten gemacht, nun sind auch die ad-
ministrativen Vorkehrungen dafür getroffen.

Die schnellen Abos werden günstiger
Die Abonnent/innen des «Einsteigeran-

gebots» mit 1000 kBit/s Download-Geschwin-
digkeit für 27 Franken im Monat und vor allem 
des «Standard»-Abos 3600/360 – rund 70 % 
der Abonnent/innen haben ein Abo mit dieser 
Geschwindigkeit –, können zu unveränderten 
Kosten und Bedingungen weitersurfen wie 
bisher.

Neu aber sind die Angebote im Bereich 
der schnellen Internetabos. Bisher konnte für 
58 Franken pro Monat mit einer Geschwindig-

keit von 11000/1100 und für 75 Franken mit 
25000/2500 gesurft werden. Die neuen Abos 
mit der Bezeichnung fiber 22, fiber 55 und fiber 
100 erlauben nun noch höhere Geschwindig-
keiten.

Bei ganz schnellen Abos:  
Vollspeed nur mit neuem Modem

Wer zur Zeit ein 11000er oder ein 25000 
er Abo hat, wird automatisch «upgegradet» 
– das 11000er wird zum fiber 22, das 25000er 
zum fiber 55. Grundsätzlich müssen Sie also 
nichts unternehmen, es gibt automatisch 
«mehr Speed für weniger Geld», Sie können 
ohne Änderung weiter surfen wie bisher. 

Wer allerdings fiber 55 oder fiber 100 
abonniert, braucht anstelle des bisherigen ein 
neues Modem. Die Download-Geschwindig-
keit wird bei diesen Abos mit den bisher zum 
Einsatz kommenden Modems nicht erreicht. 
Hier ist es nötig, das bisherige Modem gegen 
ein neues einzutauschen. 

Bisherige Abonnent/innen von flashca-
ble 25000, das wie erwähnt automatisch zu 
einem fiber 55 wird, können ab Anfang April 
ihr Modem bei der FGZ-Geschäftsstelle aus-
tauschen – nach Voranmeldung per Mail an 
info@fgznet.ch oder per Telefon unter 044 
456 15 00. Ein neues Leihmodem erhalten 
Sie gegen Abgabe des alten. Weil das neue 
Modem aktiviert werden muss, kann es dann 
einige Stunden dauern, bis Sie mit diesem 
wieder online gehen können.  (fgz)

Günstiger schnell ins Internet
Neuerungen im Sortiment von FGZnet für Internetabos

Das flashcable-Sortiment ab 1. April
Ab 1. April 2011 sind bei FGZnet folgende 
Internet-Abonnemente erhältlich:
Abo Down/Upload* Fr./Monat
flashcable 1000A 1000/100 27.00
flashcable 3600A 3600/360 36.00
flashcable Fiber 22 22000/2000 50.00
flashcable Fiber 55 55000/5000 65.00
flashcable Fiber 100 100000/7000 95.00
*Bandbreite Down- und Upstream in kBit/s  (best effort)

Wer von einem bestehenden Abo auf ein schnel-
leres wechseln möchte, findet ab 4. April ein 
entsprechendes Anmeldeformular auf der FGZ-
Homepage www.fgzzh.ch.
Der automatische Wechsel der bestehenden Abos 
flashcable 11000A und 25000A wird in der ersten 
Aprilhälfte – voraussichtlich am 8. April – vorge-
nommen (vgl. dazu die Infos im Artikel).

Wie schnell ist meine Leitung?
Wenn Sie feststellen wollen, wie schnell 
Ihr Computer die Daten aus dem Internet 
holt und dorthin schickt (Download resp. 
Upload), können Sie dies auf speziellen 
Webseiten machen, zB. speed.ch.colt.net 
(funktioniert nur mit installiertem Java) 
oder www.wieistmeineip.ch.
Beachten Sie dabei: Neben der im Abo 
gewählten (und bezahlten) Geschwindig-
keit haben auch technische Faktoren einen 
Einfluss auf die gemessene Geschwindig-
keit. So ist es entscheidend, dass die Ge-
schwindigkeit ohne zwischengeschalteten 
(WLAN-)Router gemessen wird. Verbinden 
Sie für zuverlässige Messungen das Mo-
dem per Netzwerkkabel direkt mit dem 
Computer, und messen Sie die Geschwin-
digkeit zu verschiedenen Zeitpunkten und 
zu unterschiedlichen Tageszeiten. (fgz)

IN KürZe

Junges Architekturteam gewinnt 
Architekturwettbewerb Kronenwiese 
Die Stadt Zürich plant eine neue Wohn-
siedlung auf dem Areal Kronenwiese. Der 
Projektwettbewerb ist entschieden. Nach 
drei intensiven Jurierungstagen empfiehlt 
das Preisgericht das Projekt «Amparo» des 
Teams von Armon Semadeni Architekten 
GmbH, Zürich, zur Weiterbearbeitung. 
Das Siegerteam von Armon Semadeni Ar-
chitekten GmbH, Zürich, mit Weber + Brön-
nimann Planer AG, Landschaftsarchitektur, 
Bern, hat sich gegen 89 weitere Teilneh-
mende am Wettbewerb durchgesetzt. 
Das Projekt soll auf dem 7000 m2 umfas-
senden Areal Kronenwiese in Zürich Unter-
strass bis 2016 realisiert werden. Die neue 
Wohnsiedlung mit rund 95 Wohnungen 
und Gewerbenutzung entlang der Korn-
hausstrasse sowie einer Kindertagesstätte 
und einem Doppelkindergarten wird im Mi-
nergie-P-ECO-Standard errichtet. (pd)
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Die langjährige Präsidentin der Freizeitkom-
mission (FreiKo), Liselotte Rindlisbacher, ist 
per Ende 2010 aus dem FGZ-Vorstand sowie 
als Präsidentin der Freizeitkommission zurück-
getreten. Die FreiKo wird interimistisch von 
Vizepräsident Georg Keller geleitet.

21 Jahre Freiko – 13 Jahre Kommissions-
präsidentin – 11 Jahre im Vorstand

Liselotte Rindlisbacher gehörte der Frei-
zeitkommission seit 1989 an und präsidierte 
die Kommission seit 1997. 1999 wurde sie 
von der GV in den Vorstand gewählt. Jetzt 
hat sie ihren Rücktritt erklärt. Liselotte hat 21 
Jahre mit grossem Engagement und Zeitauf-
wand in der FreiKo mitgewirkt. In bester Er-

innerung bleibt das 75-Jahr-Jubiläum der FGZ 
im Jahre 1999, als die FreiKo, unterstützt von 
einem Festkomitee, das grosse Fest auf der 
Schweighofstrasse durchführte. 

Liselotte war eine ausgezeichnete Or-
ganisatorin, der es auch immer gelang, eine 
Vielzahl von Helferinnen und Helfern zu mobi-
lisieren. Ob Flohmarkt, Herbstmarkt oder Ge-
nossenschaftsfest – die Organisation klappte 
immer tadellos. 

Vorstand und Verwaltung möchten sich 
bei Liselotte Rindslibacher, sicher auch im 
Namen der Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter, ganz herzlich für das grosse 
und langjährige Engagement bedanken. Wir 
wünschen dir, Liselotte, für die Zukunft alles 
Gute – vor allem Gesundheit und dazu auch 
künftig möglichst viele erfüllende und schöne 
Erlebnisse.

Die Freizeitkommission wird bis auf Wei-
teres von Vizepräsident Georg Keller, Lang-
weid, geleitet. Die FGZ bedankt sich bei Georg 
Keller für diese Bereitschaft.

Neben Liselotte Rindlisbacher sind auch 
noch Martin Jenny (Pappelstrasse 20; seit 
2004 in der FreiKo) sowie aus gesundheit-
lichen Gründen Erika Kälin (Im Rossweidli 57, 
seit 2009 FreiKo-Mitglied) zurückgetreten. 
Martin Jenny wird noch für einige Zeit das 

Dankeschön, Liselotte Rindlisbacher
Die FreiKo-Präsidentin ist per Ende 2010 zurückgetreten

Kurswesen organisieren und betreuen. Bei-
den gilt ein herzliches Dankeschön für ihren 
Einsatz und ihr Engagement zugunsten der 
FGZ-Bevölkerung. Wir wünschen den zwei für 
ihre Zukunft alles Gute und besonders Erika 
Kälin möglichst viel Gesundheit.

Zwei neue Mitglieder für die Freiko
Auf Antrag der FreiKo hat der FGZ-Vorstand 
am 7. März zwei neue Kommissions-Mit-
glieder gewählt: 

Natascha Maurer (Arbentalstrasse 316). 
Die 33-jährige Kauf-
frau arbeitet in einem 
Übersetzungsbüro 
und hat eine Tochter. 
Sie engagierte sich in 
der Festorganisation 
«F wie Friesi» und hat 
dort sämtliche kultu-
rellen Darbietungen 

organisiert. Sie wohnt seit 2006 in der FGZ.

Gianni Cocchiarella (Margaretenweg 25).
Der 38-jährige Gianni 
Cocchiarella ist ge-
lernter Typograf. Er 
arbeitet in einer mit-
telgrossen Druckerei 
als Prepress- und 
Kundenprojekt-Bera-
ter und ist an neuen 
Medien interessiert. 

Er wohnt seit 2003 in der FGZ, ist verheiratet 
und hat zwei  Kinder (nebst dreien aus ers-
ter Ehe). Für «F wie Friesi» hat er alle Plakate 
und Flyer entworfen. Vorgesehen ist, dass er 
das Freiko-Kurswesen von Martin Jenny über-
nimmt.  (so.)

Die Freiko sucht Helfer/innen
Die Freizeitkommission der FGZ organisiert 
im Jahresverlauf verschiedene Anlässe für 
Jung und Alt. Ausserdem veranstaltet  sie 
eine Reihe von Kursen für Kinder und Er-
wachsene. Informationen zu den Anlässen 
gibt es auf den regelmässig in alle FGZ-
Haushaltungen verteilten Flugblättern oder 
hier im fgz-Info.
Um diese Anlässe erfolgreich zu durchzu-
führen, sind wir auf freiwillige Helfer/innen 
angewiesen, sei dies beim Aufstellen oder 
Abräumen, oder auch als hilfreiche Kraft 
am Anlass selber. Das wäre doch vielleicht 
auch etwas für Sie. Übrigens, 2011 ist das 
Jahres der Freiwilligenarbeit . 
Wenn Sie die Freizeitkommission unter-
stützen und gleichzeitig etwas für unsere 
Genossenschaft tun möchten, senden Sie 
uns ein E-Mail an: freizeit@fgzzh.ch
 Georg Keller

Das Freiko-Programm 2011
14. Mai 2011: Flohmarkt auf dem Schul-

hausplatz Borrweg
2. Juli 2011: Genossenschaftsfest auf 

dem Schulhausplatz Borrweg
29 Oktober 2011: Herbstmarkt auf dem 

Zentrumsplatz Coop Schweighof
5. November 2011, Räbeliechtliumzug, 

Sternmarsch zum Schulhausplatz 
Borrweg

3. Dezember 2011, Samichlausveran-
staltungen an verschiedenen Orten.

Detaillierte Informationen werden jeweils 
per Flugblatt in die FGZ-Haushalte geliefert 
(vgl. auch www.fgzzh.ch).

Liselotte Rindlisbacher am Genossenschaftsfest 
2008, das sie, wie viele andere FGZ-Anlässe, als 
Freiko-Präsidentin wesentlich mitorganisiert hat.
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Die «Grünmatt» nimmt Gestalt an
Seit anfangs März werden die Holzbauelemente eingebaut – 
der erste Aufrichtebaum steht

Mitte März 2010 begann der Abbruch der 
oberen beiden Reihen der 3. Etappe. Seither 
ist einiges geschehen. Nach den Aushubar-
beiten, die in zwei Phasen versetzt ausgeführt 
wurden, wurde die Tiefgarage betoniert, an-
schliessend die Stirnfassaden und Treppen-
häuser. Die Arbeiten an den verschiedenen 
Häusern sind hier unterschiedlich weit fortge-

schritten. Am weitesten sind die Bauarbeiten 
beim hintersten Haus in der obersten Reihe 
– es war auch das erste, wo die vorgefertig-
ten Holzbauelemente montiert wurden, aus 
welchen die Böden und Decken inklusive Log-
gia, aber auch die Fassaden berg- und talseits 
bestehen. Auf dem ersten Teil des Hauses 
wurde nach der Montage des obersten Holz-

elementes dann auch gleich 
– symbolisch – ein Aufrichte-
baum aufgestellt, beim ersten 
Haus war man auf Dachhöhe 
angekommen.
Bis die ersten Mieter/innen 
einziehen können, dauert es 
noch fast ein Jahr, aber lang-
sam nimmt die neue «Grün-
matt» Gestalt an, und man 
kann sich immer besser vor-
stellen, wie die Häuser dann 
einmal aussehen werden, 
wenn sie fertig sind.

Seit Mitte März werden 
nun auch die Häuser der drit-
ten Reihe der alten 3. Etappe 
abgerissen. Bis Mitte Mai sol-
len diese Artbeiten beendet 
sein, so dass mit dem Aushub 
für die neue dritte Reihe be-
gonnen werden kann – und 
hier werden dann auch die 
ersten Erdwärmesonden für 
die neue FGZ-Wärmeversor-
gung im Boden versenkt. (fgz)
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Maria Ryffel wurde im 
Dezember 100-jährig

Am 6. Dezember 2010 konnte Maria Ryffel, Friesenberg-
strasse 240, bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag 
feiern. Sie lebt seit über 20 Jahren in der FGZ im «blauen 
Block» – wo es ihr sehr gefällt und wo sie die gute Nachbar-
schaft schätzt. Sie besorgt den Haushalt selbständig, ab und 
zu wird sie von einer Mitarbeiterin der FGZ-Altersbetreuung 
besucht und unterstützt. Einige Tage nach ihrem speziellen 
Geburtstag, den Sie bei ihrer Tochter in Basel gefeiert hatte, 
konnte sie den Gratulations-Blumenstrauss und die besten 
Wünsche der Genossenschaft in Empfang nehmen. (fgz)

Baustellen-Webcam «Grünmatt»
Die Bilder der Webcam zeigen seit 
einem Jahr, wie die neue «Grünmatt» 
wächst. Seit dem 4. März 2010 wurde 
jede halbe Stunde ein Panoramabild 
aufgenommen. Sie können die ganze 
Bildersammlung auf der FGZ-Home-
page im Webcam-Archiv anschauen. 

Vom täglichen Baufortschritt 
sieht man in gewissen Phasen wenig. 
Seit die Holzbauelemente montiert 
werden, ändert sich das Bild aber 
rasch – links im Bild sieht man das 
erste Haus «wachsen», innerhalb von 
etwa 3 Wochen werden alle Holzbau-
elemente eingebaut.

Die Webcam-Bilder zeigen aber 
nicht nur die Baustelle, sondern auch 
einen schönen Blick über die Stadt. 
Und so können Sie auch sehen, an 
welchem Tag des vergangenen Jahres 
in Zürich welches Wetter herrschte.  
 (fgz)

Die Webcam finden Sie auf der 
Website www.fgzzh.ch. In der Na-
vigation links wählen Sie den Punkt 
«Projekte», im aufklappenden 
Menü können Sie unter «Webcam 
live» die Webcam selbst steuern 
und damit die aktuellen Arbeiten 
auf der Baustelle live mitverfol-
gen. Mit der Zoomfunktion ist 
es möglich, über die Baustelle 
hinweg auf die Stadt hinunter zu 
schauen. Unter dem Menüpunkt 
«Webcam Archiv» finden Sie alle 
Panorama-Aufnahmen des letzten 
Jahres.
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Mit einer geschickten Menüplanung und 
einem bewussten Einkauf von Lebens-
mitteln können wir dazu beitragen, die 
Umwelt weniger zu belasten. Gleichzeitig 
wird das Portemonnaie geschont und wir 
geniessen Produkte, die wirklich frisch 
sind und sich nicht von einer langen Rei-
se oder einem Jetlag erholen müssen. 

Bei der eindrücklichen Fülle des Lebens-
mittelangebotes aus der ganzen Welt, die wir 
in unseren Läden das ganze Jahr über antref-
fen, ist es nicht immer einfach, die richtige 
Wahl für einen nachhaltigen Einkauf zu tref-
fen. Die Thematik interessiert mich seit län-
gerem. Stehe ich dann aber im Laden, bin ich 
trotzdem wieder unsicher, ob jetzt das Rüebli 
aus dem Thurgau aus ökologischer Sicht wirk-
lich besser abschneidet als die Dörrbohnen 
aus China. 

Bei der Vorbereitung dieses Artikels habe 
ich nun Informationen und Empfehlungen 
eingehend studiert und bin zum Schluss ge-
kommen, dass die Beachtung der folgenden 
drei Hauptpunkte die persönliche CO2-Bilanz 
massgeblich verbessert:
– Saisongerechte Gemüse und Früchte 

einkaufen (kein Flugzeug, kein Gewächs-
haus, kurze Lagerung).

– Frische Lebensmittel aus der Region 
nutzen (frisch statt tiefgefroren, kurze 
Transportwege).

Menge an Treibhausgasen, welche für die 
Umwelt sehr belastend sind. Tiefgekühlte und 
lange im Kühlhaus gelagerte Lebensmittel 
belasten die CO2-Bilanz ebenfalls ungünstig. 
Das gilt auch für Fertigprodukte. Unter vielen 
weiteren Möglichkeiten, die persönliche En-
ergiebilanz zu verbessern, sind die folgenden 
zwei ebenso einfach wie wirksam:
– Möglichst wenig Lebensmittel wegwer-

fen (Reste in die Menüplanung einbauen, 
Vorräte sorgfältig bewirtschaften);

– Leitungswasser trinken (statt Mineral-
wasser aus der Flasche).
Tipps, Zahlen und Fakten zum Thema gibt 

es beim WWF unter www.wwf.ch/essen. Die 
Saisontabelle für Gemüse und Früchte ist auch 
als App für Smartphones erhältlich.

Klimafreundliche Menüs
Der Verein «Eaternity» kreiert klima-

freundliche Menüs und bietet diese zusam-
men mit der ETH Zürich und dem SV Schweiz 
(Betreiberin von Personalrestaurants) in ver-
schiedenen Kantinen an. Auf der Homepage 
von Eaternity www.eaternity.ch findet man für 
jeden Monat ein besonders CO2-freundliches 
Menü. 

Das Menü für den März ist ein originelles 
Rezept von Chuchitisch.ch, welches zeigt, dass 
Chicorée nicht nur als Salat oder Ofengericht 
schmackhaft ist (vgl. Rezept nebenan).

Die Rezeptseite Chuchitisch.ch wird von 
vier engagierten Hobby-Köchen betrieben. Bei 

Umweltfreundliche Menüplanung
Wie man Energie und Geld spart und die persönliche CO2-Bilanz verbessert

Chicorée-Dörrtomaten-Gemüse auf 
Polenta, ca. 270 gr. CO2 pro Person
Rezept für 2 Personen
Zutaten
– 2 Chicorée
– 60 g Dörrtomaten
– 100 g Frischkäse mit Kräutern
– 130 g Polenta
– Rapsöl oder Sonnenblumenöl
– Pfeffer
Zubereitung
Die Polenta gemäss Packungsangabe zube-
reiten. Chicorée halbieren und den Strunk 
herausschneiden. Die Blätter quer in ca. 
2  cm breite Streifen schneiden. Die Dörrto-
maten ebenfalls in Stücke schneiden. Den 
Chicorée in heissem Pflanzenöl anbraten, 
bis er leicht glasig wird. Die Dörrtomaten 
dazugeben und kurz mitbraten. Vom Herd 
nehmen und den Frischkäse darunterrüh-
ren.

– Mehr pflanzliche und weniger tierische 
Produkte wählen (Gemüse statt Fleisch, 
Öl statt Butter).

Und ausserdem:
– Möglichst wenig Verpackung.

Die Belastung für die Umwelt kann so-
wohl bei der Produktion, der Verarbeitung, 
der Lagerung oder beim Transport der Lebens-
mittel stark variieren. Beim Transport sind es 
die eingeflogenen Waren, die energetisch 
und bezüglich CO2-Belastung am meisten zu 
Buche schlagen. Bei der Herstellung sind dies 
Fleisch sowie Treibhaus-Früchte und -Gemü-
se. Ökologisch besonders ungünstig ist ein 
grosser Fleischkonsum: Die Herstellung einer 
bestimmten Menge Nahrungsenergie für uns 
Menschen braucht bei Fleisch ungefähr zehn-
mal so viel Anbaufläche wie beim Ackerbau 
von Getreide, und es entsteht eine grosse 

Was hat gerade 
Saison? Eine 
«App» von WWF 
hilft dabei, es 
herauszufinden.

Tipps zum (energie)Sparen

allem Genuss wird der Umweltgedanke nicht 
vergessen. Die Website bietet viele vegeta-
rische Kreationen, inklusive Saison-Angaben. 
Eaternity hat das Chicorée-Rezept als beson-
ders klimafreundlich ausgezeichnet. Der CO2-
Ausstoss ist beispielsweise rund sechsmal 
kleiner als jener eines ordinären Cheesebur-
gers. 
Viel Vergnügen beim Ausprobieren und «en 
Guete». Jeannette Linggi
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Im August 2010 begann ich eine Lehre als 
Landschaftsgärtner in der Familienheim-Ge-
nossenschaft Zürich. Ich lernte das Quartier 
sehr schnell kennen, vor allem durch unsere 
hauptsächliche Arbeit im Sommer, das Rasen 
mähen und Hecken schneiden. 

Mit der Zeit verstand ich dann auch im-
mer besser, wie alles «läuft», ich lernte die 
verschiedenen Faktoren kennen, die dafür sor-
gen, dass beispielsweise die Strassen sauber 
bleiben und dass das Quartier immer gepflegt 
aussieht. Und unterdessen weiss ich auch, wo 
was ist und wer wofür zuständig ist. 

Für mich ist der Friesenberg wie ein 
kleines, naturnahes Dorf in einer Grossstadt, 
in der allerdings die Natur teilweise leider 
nicht immer zur Geltung kommen kann. 

Ich schätze die Arbeit hier sehr, im Gärt-
nerteam konnte ich mich auch sehr schnell 
einarbeiten. Ich muss sagen, die Arbeit hier 
ist sehr schön und vielfältig, es gibt immer 
wieder etwas Neues und es gibt auch immer 
Arbeit.

Durch die grosse Pflanzenvielfalt profi-
tiere ich auch sehr für meine Ausbildung, die 
Unterstützung des Gärtnerteams motiviert 
mich richtig , denn hier erlebe ich eine gute 
Ausbildung, die Sicherheit der Mitarbeiter 
wird sehr hoch gestellt. Für uns Lehrlinge ist 
ein vielseitiger Lehrplan vorgesehen. Einmal 
jährlich gibt es ein Lehrlingslager, in welchem 
wir an verschiedenen Orten der Schweiz an 
nicht gerade gewöhnlichen Orten arbeiten. 
In jedem Lehrjahr machen wir ein monatiges 
Praktikum bei der Gartenbaugenossenschaft 
Zürich, damit wir auch grössere Baustellen 
kennen lernen. Durch Hausaufgabenstunden 

Das erste halbe Jahr in der Ausbildung bei der FGZAusbildung zu Landschaftsgärtnern  
bei der FGZ-Gartenabteilung
Seit fünf Jahren bildet die FGZ Lernende aus – am häufigsten Gärtner

Landschaftsgärtner  
in der FGZ
Landschaftsgärtner ist ein sehr anspruchs-
voller, aber auch ein sehr abwechslungs-
reicher Beruf. Man muss ein Flair für die 
Natur haben und handwerklich begabt sein. 
Es müssen zum Beispiel Natursteinmauern 
errichtet, Granitplatten zugeschlagen, Garten-
platten verlegt, Rasen gemäht, Hecken, Sträu-
cher und Obstbäume geschnitten werden und 
vieles mehr. 

Besonders finde ich an diesem Beruf, dass 
man sieht, was man den ganzen Tag geleistet 
hat. Man hat am Feierabend ein sehr befriedi-
gendes Gefühl. Es dient dem Menschen und 
der Natur. Mich erfüllt es mit Stolz, wenn ich 
sagen kann, dass ich die Natursteinmauer er-
richtet habe oder wenn man eine Garten-Um-
änderung gemacht hat. 

Manchmal werde ich fast schon ein biss-
chen neidisch auf die Mieter/innen, wenn 
man aus einem Garten schon fast eine Oase 
gezaubert hat. Das beste am Job finde ich 
aber die frische Luft und das Grün rund he-
rum. Joël Duchêne,  
 Landschaftsgärtner, 2. Lehrjahr

und selbst geschriebene Prüfungen unseres 
Lehrmeisters werden wir auch schulisch gut 
gefördert. So freue ich mich sehr auf die näch-
sten zweieinhalb Jahre, hier im Friesenberg 
zu arbeiten.  Martin Leiser,  
 Landschaftsgärtner, 1. Lehrjahr

Die Gärtner-Lehrlinge und ihre Betreuer: v.l.n.r.: Joël 
Duchêne, Harry Ohl, Reinhard Meier,  Alexander 
Manz, Gian-Reto Zembod und Martin Leiser

Im Sommer 2006 starteten die ersten Lehr-
linge bei der Gärtnerabteilung mit der drei-
jährigen Lehre zum Landschaftsgärtner. Und 
jedes Jahr wurden es mehr. Zurzeit sind vier 
Lernendne bei den FGZ-Gärtnern beschäftigt, 
je einer im ersten und dritten sowie zwei im 
zweiten Lehrjahr. Die Gärtnerlehre in der FGZ 
erfolgreich abgeschlossen haben bisher zwei 
junge Männer.
In Zukunft sollen jedes Jahr zwei Neue begin-

nen, so dass mittelfristig sechs Gärtner/innen  
ihre Ausbildung bei der GZ absolvieren kön-
nen.

Betreut werden die Lernenden von ihrem 
Lehrmeister Harry Ohl – er ist seit August des 
letzten Jahres stellvertretender Leiter – und 
von Reinhard Meier, seit vielen Jahren Leiter 
der Gärtnerabteilung. 

Die folgenden Beiträge haben die vier 
derzeit in der FGZ tätigen Lernenden verfasst. 
Das Spektrum reicht von ersten Eindrücken 
nach dem ersten halben Lehrjahr bis zur «indi-
viduellen Facharbeit», die ein Teil der Lehrab-
schlussprüfung bildet. (fgz)
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Pack’s 2011 – ein sinnvolles 
Ausbildungsprojekt

Pack’s («Pack es an») ist ein Projekt der GGZ 
(Gartenbau-Genossenschaft Zürich) und der 
FGZ, in Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Berghilfe. Ziel ist es, einer Bauernfamilie zu 
helfen – und zugleich sollen elf Lehrlinge eine 
Woche lang ihre eigene Baustelle haben. Das 
Pack's 10 dauerte vom Sonntag, 5. bis am am 
Freitag, 10. September 2010, Lager- und Ar-
beitsort war Gadmen (BE) im Sustengebiet. 

Das Ziel war es, einen Verbindungsweg 
vom Bauernhof zum Melkplatz zu errichten, 
damit die Kühe nicht auf der Passstrasse ge-
hen müssen. Dazu mussten wir den vorhan-
denen Weg verbreitern und den Hang sicher 
machen. 

Lagerleiter war Reinhard Meier, Mathias 
Wipfli machte die Bauführung und die Küche 
betreute Jean-Pierre Prêtre. Die Woche war 
sehr anstrengend, und auch das Wetter war 
nicht gerade warm. 

Trotzdem hat es Spass gemacht, mit so 
vielen Lernenden auf einer Baustelle zu ar-
beiten. Man lernt auch viel in dieser Woche. 
Die Leute waren auch sehr dankbar und haben 
uns am Freitag das Abendessen offeriert. Und 
am Freitag vor der Rückreise hat man ein herr-
liches Gefühl, wenn man die Arbeit anschaut 
und weiss, wie es vor fünf Tagen ausgesehen 
hat. Gian-Reto Zembrod,  
 Landschaftsgärtner, 2. Lehrjahr

Weitere Infos zu «Pack’s», dem Lehrlings-
lager der Genossenschaften, sind zu finden 
auf der Website www.pack-es-an.ch

Im 3. Lehrjahr der Ausbildung zum Land-
schaftsgärtner machen die Auszubilden-
den als Teil der Lehrabschlussprüfung 
eine «individuelle Facharbeit» (IFA) im ei-
genen Lehrbetrieb. Dabei geht es darum, 
ein Projekt von bis zu 10 Arbeitstagen in 
Eigenarbeit – wenn nötig allenfalls auch 
mit einer weiteren Person als zusätzliche 
Arbeitskraft – durchzuführen. Alexander 
Manz, er schliesst seine Lehre voraus-
sichtlich im Sommer ab, beschreibt in 
diesem Artikel seine Erfahrungen, die 
Vorgehensweise, aber auch  die Schwie-
rigkeiten einer solchen Arbeit.

Das Projekt, das ich nach Absprache mit 
meinem Lehrmeister Harald Ohl und meinem 
Chef Reinhard Meier gewählt hatte, umfasste 
einen Teil einer Gartenumänderung, bei einem 
Arbeitsaufwand von ca.10 Tagen. Meine Ar-
beit bestand in der kompletten Erneuerung 
einer Treppe und eines bestehenden Sitz-
platzes. Bei diesem Projekt unterstützte mich 
ein Mitarbeiter der Gärtnerabteilung, da es 
schwierig gewesen wäre, alles ganz alleine 
zu erstellen. 

Als Erstes haben wir auf dem bestehen-
den Sitzplatz alle Betonplatten und Treppen-
tritte herausgenommen und zum Abtransport 
auf eine Palette gelegt. Danach haben wir 
begonnen, den Untergrund des Sitzplatzes in 
eine Mulde zu transportieren, die ich einen 
Tag vorher zu bestellen hatte. Auch das Weg-
führen der vollen Mulde durch die Transport-
firma hatte ich zu organisieren. 

Das ausgehobene Loch haben wir am 

nächsten Tag zu zweit mit RCB-Kies gefüllt 
und dann den Kies abvibriert. Zur Einfassung 
des Sitzplatzes haben wir eine Blockwurfmau-
er aus Gneis aufgeschichtet. Als ich darauf 
die Treppe vom Sitzplatz in den Garten er-
stellen wollte, machte mich mein Lehrmeister 
darauf aufmerksam, dass ich die ganze Mauer 
zu hoch gebaut hätte. Das hiess, ich musste 
den Teil, den ich von der Mauer schon errich-
tet hatte, wieder abbauen und die untersten 
Gneis-Blöckchen etwa fünf Zentimeter tiefer 
in den Boden versetzen. 

Damit das nicht noch einmal passier-
te, spannte ich auf der vorgesehenen Höhe 
eine Schnur, so dass ich jederzeit die Höhe 
kontrollieren konnte. Nach sechs Tagen wa-
ren wir mit der Mauer und der Treppe fertig. 
Das hiess, wir konnten mit dem Belag für den 
Sitzplatz anfangen. Am selben Tag kam mein 
Experte für dieses Projekt auf die Baustelle, 
um mir einige Fragen über die geleistete Ar-
beit und verschiedene andere Baumaterialien 
zu stellen, die man sonst noch hätte verwen-
den können. Der neue Sitzplatzbelag ist wie 
die Mauer ebenfalls aus Gneis, hier aber sind 
es Platten. Das Verlegen von Gneisplatten ist 
sehr zeitaufwendig, wenn man, wie ich, noch 
nicht so geübt ist im Zuschlagen der verschie-
denen Platten.

Die letzten Tage waren für mich sehr an-
strengend, da man bei einem solchen Auftrag 
an viele verschiedene Dinge frühzeitig denken 
muss, damit die Arbeit nicht ins Stocken ge-
rät. Jedenfalls waren es spannende und sehr 
lehrreiche Tage. Alexander Manz,  
 Landschaftsgärtner, 3. Lehrjahr

Die Mauer 5 Zentimeter zu hoch gebaut
Die individuelle Facharbeit als «Meisterstück» in der Gärtner-Ausbildung
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Ein Garten ist ein letzter irdischer Abglanz 
vom verlorenen Paradies. Er umschliesst eine 
kleine friedliche Welt von bunten Blumen 
und duftenden Kräutern, von Gemüsebeeten, 
Sträuchern und Obstbäumen. Auf kleinem 
Raum kann der Mensch seine Träume vom 
Leben mit der Natur verwirklichen. 

einen neuen Garten anlegen
Wer bisher nur Rasen in seinem Garten 

hatte, kann mit einem kleinen Beet beginnen. 
Nur ein Stück Rasen entfernen, den Boden be-
arbeiten und bepflanzen – und schon entsteht 
eine kleine Oase. Stück um Stück kann dieses 
Gärtchen erweitert werden und wachsen. Mit 
Lesen, Kursen und eigener Praxis kann man 
sich Kenntnisse über das Gärtnern selber 
aneignen. Auch mit Fragen und Austauschen 
von Erfahrungen zum «Gärtnern» mit Nach-
barninnen und Nachbarn kann hilfreich und 
spannend sein.

Den eigenen Garten zu pflegen und zu 
bepflanzen bedeutet nicht nur Arbeit, sondern 
auch eine Beziehung zur Natur aufzubauen 
und sich damit vom Alltagsstress zu erholen, 
sich an der Vielfalt von Pflanzen und Tieren 
zu erfreuen und dabei seine innere Ruhe zu 
finden.

Naturnahe Bodenpflege
Unzählige Bodenlebewesen sorgen stän-

dig für einen feinkrümeligen Boden und setzen 
Nährstoffe für die Pflanzenwurzeln frei. Den 

Günstige Nachbarn in Mischkulturen
Zwiebeln  und Erdbeeren
Kohlarten  mit Tomaten, Sellerie
Karotten  mit Zwiebeln, Lauch
Peterli  und Tomaten
Salat  mit Rettich, Radieschen
Kohlgewächse  mit Bohnen oder Tomaten

Ungünstige Nachbarschaften:
Tomaten nicht neben Erbsen, Blauka-

bis, Kartoffeln
Bohnen  nicht neben Erbsen oder 

Zwiebeln
Kohlgewächse  nicht neben Fenchel oder 

Zwiebeln
Sellerie nicht neben sich selber, 

Mangold oder Kartoffeln

Hohe Pflanzen und solche, die wenig 
Pflege brauchen, kommen in die Beetmitte. 
Arbeitsintensive Kulturen besetzen die Sei-
tenreihen. Kurzfristige Kulturen und Gründün-
gungen können auch spontan zwischen die 
Reihen gesät werden. Pflanzen sie abwechs-
lungsweise tiefwurzelnde Pflanzen neben sol-
chen mit flachen Wurzeln.

Wildkräuter oder Unkraut  
Wildkräuter, die sich selber ansiedeln, 

sind nicht in jedem Fall Unkräuter. In ange-
messenem Ausmass bringen sie eine Be-
reicherung zwischen die Kulturen. Die Aus-
breitung von problematischen Pflanzen wie 
Baumtropf, Winde, Quecke etc. sollte durch 
ständiges Ausreissen oder Ausgraben verhin-
dert oder mindestens stark vermindert wer-
den. Frühzeitiges Handeln spart oft viel Mühe. 
Auch mit Mulch und Gründüngung kann der 
Unkrautwuchs vermindert werden.

Grüngut ist kein Abfall
Wo Pflanzen wachsen, entstehen auch 

pflanzliche Abfälle wie etwa Rasenschnitt, 
Sträucherschnitt, gejätete Wildpflanzen oder 
abgeerntete Gemüsepflanzen. Diese Rest-
stoffe sind Material für neues Leben. Sorg-
fältig kompostiert bringen sie alle Stoffe in 
den Boden zurück, welche die Pflanzen für 
erneutes Wachstum brauchen. Für eine gute 
Qualität wird das Kompostmaterial klein-
geschnitten und kann auch regelmässig mit 
den organischen Küchenabfällen gemischt 
werden. Der Kompost muss vor der Witterung  
geschützt werden. 

Düngen mit reifem Kompost
Kompost ist der natürliche Dünger mit 

langsam wirkender Nährstoffquelle für die 
Pflanzen und dient als langfristiger Bodenver-
besserer.

Die Kompostgaben in der Vegetationszeit 
sollte je nach Pflanzensorte angepasst sein.  
Schwachzehrer (Bohnen, Kräuter, Erbsen, Ke-
fen, Radiesli, Reben): 1-2 Liter pro m2.
Mittelzehrer (Salate Karotten, Lauch, Zwie-
beln, Blumen, Beeren): 2-3 Liter pro m2.
Starkzehrer (Tomaten, Kohlarten, Kartoffeln 
Sellerie, Randen): 3-4 Liter pro m2.

AKTIONNATURREICH 
Ursula Tissot

Mit Freude den Garten bepflanzen  
und pflegen
Der Hausgarten – Erholung vom Alltagsstress

Boden pflegen heisst somit in erster Linie, 
das Bodenleben zu schützen und zu fördern. 
Lassen Sie den Boden nie längere Zeit brach 
liegen. Wo keine Kulturen stehen, kann mit 
Gründüngungen angesät werden.  

Mulch: Einen Schutz vor der Witterung 
bietet das Abdecken freier Bodenflächen mit 
einer dünnen Schicht von abgestorbenem 
Pflanzenmaterial (Mulch). Dazu eignet sich 
angetrockneter Rasenschnitt, Schnittgut von 
Gründüngung oder Reste von abgeernteten 
Kulturen, gejätete Wildkräuter oder käufliche 
Materialien wie Schilfhäcksel. Das Material 
wird an Ort und Stelle durch das Bodenleben 
zu Humus verarbeitet. Gehäckseltes, nicht 
holziges Material verrottet sehr schnell und 
lässt sich auch zum Abdecken von Saaten ver-
wenden.

Mischkultur – wer passt zu wem?
Ein erfolgreiches Durcheinander schafft 

gesunde Kulturen. Günstig gewählte Nach-
barschaftskulturen können sich gegenseitig 
im Wachstum fördern und Schädlinge ablen-
ken. Dank unterschiedlicher Kulturzeiten ha-
ben mehr Pflanzen auf den Beeten Platz und 
der Boden liegt weniger brach. Durch den 
dichten Bewuchs muss weniger gegossen, 
gehackt und gejätet werden. Schadinsekten 
werden durch die Duftmischung verwirrt.
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Was sind Neophyten?
Neophyten, «neue Pflanzen» also, sind 

zum Teil gar nicht so neu bei uns. Trotzdem ge-
hören sie nicht zu jenen Pflanzen, die seit Jahr-
tausenden hierzulande wachsen, sondern sie 
wurden seit der «Entdeckung» Amerikas durch 
die Europäer um 1492 von den Menschen ge-
zielt eingeführt oder zufällig verschleppt. 

Von den knapp 3000 wildlebenden Pflan-
zenarten in der Schweiz sind rund 350 Arten 
Neophyten. 45 dieser Arten breiten sich stark 
aus und verursachen verschiedene Probleme. 
Sie werden als invasive (eindringende) Arten 
bezeichnet – wiederum 20 Arten davon stehen 
auf der Schwarzen Liste der besonders proble-
matischen Neophyten, und gar elf Arten und 
ihre Abkömmlinge, teils früher als Zierpflanzen 
im Handel erhältlich, dürfen per Verordnung 
nicht mehr zum Kauf angeboten werden. 

Welche Probleme verursachen 
Neophyten?

Invasive Neophyten verändern, ja stören 
das natürliche Gleichgewicht, indem sie sich 
stark vermehren und andere Pflanzen, insbe-
sondere einheimische Arten, verdrängen. Und 
weil eine verdrängte Art zum Beispiel Nah-
rungsbasis einer Schmetterlings-Raupe ist, 
wird das natürliche Gleichgewicht verändert. 

Neophyten verändern aber auch ganze 
Lebensräume, wenn sie, wie z.B. die Robinie, 
Stickstoff in den Boden bringen und damit 
jene Pflanzen zum Verschwinden bringen, 
welche magere Standorte benötigen. Zudem 

sind unter den Neophyten auch Pflanzen, wel-
che gesundheitlichen Schaden anrichten. Sie 
lösen Allergien aus, wie die Ambrosia (Am-
brosia artemisiifolia), oder sie verursachen 
beim Kontakt Verbrennungen, wie der Riesen-
bärenklau (Heracleum mantegazzianum oder 
Heracleum giganteum). 

Um generell und insbesondere in Natur-
schutzgebieten Neophyten in Grenzen zu hal-
ten, müssen in der Schweiz jährlich Arbeiten 
im Wert von mehreren Millionen Franken aus-
geführt werden. 

erst harmlos – dann manchmal invasiv 
Ob und wann eine eingeführte Pflanze 

Probleme verursacht, ist nicht zum vornherein 
bestimmt. Selbst Botanik-Fachpersonen kön-
nen nicht voraussagen, welche Neophyten 
sich zu invasiven Arten entwickeln. Dank 
Aufzeichnungen ist aber bekannt, dass vom 
erstmaligen Auftreten eines Pflänzchens bis 
zur grossflächigen aggressiven Ausbreitung 
durchschnittlich 100 Jahre vergehen. 

Bekannte Arten als unerwünschte  
und verbotene Neophyten

Wer kennt ihn nicht, den Sommerflieder 
(Buddleja davidii) – er ist ein Beispiel eines 
Neophyten, welcher in Gartencentern und 
Baumschulen im Angebot ist, ja dort sogar 
als «wertvoller Sommer- und Herbstblüher» 
bezeichnet wird. Natürlich lockt er mit sei-
nem Nektar Schmetterlinge an, aber das ist 
nur ein Aspekt. Der Sommerflieder tut dies in 

einer Zeit, wo auch sonst genügend Nahrung 
für die Schmetterlinge vorhanden ist. Um aber 
das Vorkommen einer Schmetterlingsart zu 
ermöglichen, braucht es dringend Nahrungs-
pflanzen für die Raupen, und dazu taugt der 
Sommerflieder leider nicht. 

Die Raupen sind wählerisch und benöti-
gen dringend je nach Art verschiedene einhei-
mische Stauden und Sträucher. Der Sommer-
flieder ist aber nicht nur keine Hilfe, sondern 
er verdrängt in Naturschutzgebieten und auf 
extensiv bewirtschafteten Flächen sogar die 
einheimischen Pflanzen.

Weitere Pflanzen, welche früher oft zur 
Zier angepflanzt wurden, deren Ansiedelung 
heute jedoch verboten ist, sind die Goldrute 
(Solidago canadensis oder Solidago gigan-
tea), die Asiatischen Staudenknöteriche (Rey-
noutria-Arten) und das drüsige Springkraut 
(Impatiens glandulifera), um nur drei bekannte 
von den elf verbotenen Arten zu nennen. 

Welche problematischen Pflanzen 
kommen in der FGZ vor?

Auch in der FGZ gibt es invasive Neo-
phyten und zudem weitere unerwünschte 
Pflanzen. Für die Gartenkommission und das 
Gärtnerteam ist klar, dass problematische Ar-
ten nicht mehr gepflanzt werden sollen. Die 
Aufmerksamkeit aller ist gefordert, weil alle 
Pflanzen, die nicht ausdrücklich verboten sind, 
weiterhin auf dem Markt erhältlich sind. 

Damit sich auch Freizeit- und Hausgärt-
ner/innen informieren können, ist die Schwar-
ze Liste und die Watch-Liste der Schweize-
rischen Kommission für die Erhaltung von 
Wildpflanzen auf www.fgzzh.ch abrufbar. 

Im Zuge von Sanierungen werden in der 
FGZ diese Arten entfernt. Weitere in den Gär-
ten nicht tolerierte Arten sind z.B. Bambus 

Vom unscheinbaren Pflänzchen  
zum invasiven Neophyten
Problematische Pflanzen gibt es auch in der FGZ

Untersuchung in der FGZ
Im Frühling 2011 wird die FGZ aller Vor-
aussicht nach eine Erhebung betreffend 
invasive Neophyten und anderer proble-
matischer Pflanzen durchführen und sich 
anschliessend auch über notwendige 
Massnahmen informieren lassen. Zu die-
sem Zweck werden Fachleute der FGZ oder 
einer spezialisierten Firma die Grünflächen 
in den Mehrfamilienhaus-Siedlungen be-
gehen und in die Gärten der Reihenhäuser 
treten. Die Gartenkommission dankt jetzt 
schon für das Verständnis der Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter.

oder Schilf. Auch sie verbreiten sich äusserst 
effizient durch unterirdische Sprosse und sind 
kaum in Schach zu halten. Überdies sind die 
Stoppeln von gemähtem Bambus messer-
scharf und stellen eine Verletzungsgefahr dar. 

Die Weichen richtig gestellt
Mit FGZ-AKTIONNATURREICH hat die 

FGZ die Weichen betreffend Gartengestaltung 
und Gartenpflege schon vor über zehn Jahren 
richtig gestellt. 

Verschiedene Veranstaltungen und Kurse 
laden immer wieder dazu ein, sich mit den 
Gärten, mit der Natur in unserer Wohnumge-
bung zu befassen und durch die Bepflanzung 
des Gartens mit vielen einheimischen Arten 
das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen 
und so flinken Käfern, bunten Schmetterlin-
gen, zwitschernden Vögeln und unscheinbaren 
Kleintieren Lebensraum und Nahrungsquelle 
anzubieten. Gleichzeitig soll damit der Garten 
auch ein spannender Lebensraum für die klei-
nen und grossen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der FGZ werden.

Vreni Püntener-Bugmann
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Am 4. Februar konnten die Betreuerinnen und 
Betreuer der elf Kompostanlagen bei einem 
feinen Nachtessen das 20-jährige Jubiläum 
feiern. Für angenehme Unterhaltung an die-
sem Anlass sorgte der Zauberer Pascal Déner-
vaud. FGZ-Präsident Alfons Sonderegger trug 
uns Interessantes über das Kompostieren und 
den Begriff «Kompost» vor – aus einer etwas 
anderen Perspektive (vgl. den Artikel auf der 
folgenden Doppelseite).

über 120 Freiwillige betreuen die 
elf Gemeinschaftskompostanlagen

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte der 
Gemeinschaftskompostanlagen im November 

Gemeinschaftliches Kompostieren –  
eine Erfolgsgeschichte
Seit 20 Jahren gibt es in der FGZ Gemeinschafts-Kompostanlagen

Pia Scherer, die erste FGZ-Kompostberaterin 
demonstriert interessierten Genossenschaf-
ter/innen, wie kurz die zu kompostierenden 
Pflanzenteile sein sollten (Aufnahme 1998).

2003 am Brombeeriweg eröffnet wurde. Auch 
bei der zur Zeit entstehenden Neuüberbauung 
«Grünmatt» (3. Etappe) sind zwei neue Ge-
meinschafts-Kompostanlagen geplant.

Aktuell gibt es in der FGZ elf Anlagen, 
die von mehr als 120 freiwilligen Kompostbe-
treuer/innen unterhalten werden. So können 
– zumindest theoretisch – alle Bewohner/in-
nen von FGZ-Mehrfamilienhäusern ihre orga-
nischen Haushaltsabfälle umweltgerecht ent-
sorgen. Die Reihenhaus-Siedlungen haben die 
Möglichkeit, im Hausgarten einen Kompost 
aufzustellen und die beim Kompostieren ent-
stehende Erde gleich wieder zu verwenden. 

Nur dank der guten und zuverlässigen Ar-
beit von Mieterinnen und Mietern, die in den 
Kompostgruppen mitmachen und täglich den 
Kompost betreuen, funktionieren die Anlagen 
seit 20 Jahren so gut.

Immer auf der Suche nach 
Kompostbetreuer/innen 

Letztes Jahr sind elf langjährige Kom-
postbetreuer/innen ausgetreten. Zum Glück 
konnten auch wieder elf neue Mitglieder für 
die verschiedenen Gruppen gefunden werden, 
was nicht immer einfach ist. 

Zur Zeit ist die Gruppe der Kompostanla-
ge Arbental 4 (zwischen Arbentalstrasse 304 
und 305) sehr klein geworden und wir suchen 
dringend neue engagierte Leute, die dort mit-
helfen könnten. Bei Interesse oder Fragen 
dazu melden Sie sich bitte bei Ursula Tissot, 
FGZ-Kompostberaterin, Tel. 044 462 84 45 
– Besten Dank! Ursula Tissot

1990 am Lehmgrubenweg – unterhalb der Ar-
bentalstrasse. Mit Gittern und Ausreifmieten 
wurden dort die organischen Abfälle von 470 
Haushaltungen der 19 Etappe kompostiert.

Am 16. April 1993 wurde dann die erste 
Anlage mit dem heute noch verwendeten 
Boxensystem (Decotherm) im Rossweidli in 
Betrieb genommen – die zweite wurde am 
24. September 1993 an der Arbentalstrasse 
eröffnet. Weitere Kompostanlagen folgten in 
den nächasten Jahten, bis die vorläufig Letzte 
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2003 wurde die bisher letzte Gemeinschafts-
kompostanlage in der damals neu bezoge-
nen Siedlung «Brombeeriweg» mit einem 
kleinen Fest eröffnet. 
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Lebens – für das Leben». Und weiter sagte 
Balmer: Kompostieren müsse man mit Kopf, 
Hand und Herz. Denn ein Kompost funktionie-
re nicht wie ein Automat – «man muss stän-
dig dran arbeiten».

Was heisst denn Kompost?
Das Wort «Kompost» sagt eigentlich, um 

was es beim Kompostieren geht: «Compo-
nere» ist lateinisch und heisst zusammenle-
gen, zusammensetzen. 

Im Wort Kompost stecken aber auch die 
zwei Silben KOM und POST. Und das hat jetzt 
natürlich gar nichts mehr mit einer seriösen 
Wort-Herleitung zu tun, sondern mit blosser 
Spielerei: KOM meint ohne Zweifel das Mit-
einander, so wie es bei den FGZ-Kom-Post-
Gruppen grossgeschrieben wird (dass KOM 
auch mit Kommunen, Kommunarden oder 
Kommunisten zu tun haben könnte, sei hier 
verschwiegen). 

Was aber heisst denn POST, und was soll 
die Schweizer POST in diesem Zusammen-
hang? Gemäss dem Lateinischen bedeutet 
POST soviel wie «hinter» oder «nach» oder 
eben DANACH. Kompost ist so gesehen das 
kom-post-traumatische Produkt von Gemüse- 
und Obstabfällen. Wer in der Lage ist, sich 
einmal in ein Kohl- oder Kabisblatt hinein zu 
versetzen, der könnte sicher ein Lied davon 
singen, welch posttraumatische Erfahrungen 
beim Verrotten durchzumachen sind.

Von der «offenen» zur  
geschlossenen Anlage

Nach diesen «Ausflügen» in die Pseudo-
wissenschaft noch etwas zur FGZ-Geschichte: 
In alten fgz-Infos lässt sich nachlesen, dass 
sich die Vertrauensleute am 23. November 
1989 von einem städtischen Fachmann über 

das gemeinschaftliche Kompostieren infor-
mieren liessen. Im April 1990 wurden dann 
via fgz-Info Helfer/innen gesucht. Am 10. No-
vember 1990 kam es zur Eröffnung der ersten 
Anlage unterhalb der 19. Etappe (Wiese zur 
Binz hin): «Unter grosser Beteiligung der An-
wohner/innen der 19. und der 7. Etappe wurde 
bei einem kleinen Apéro auf einen glücklichen 
Start angestossen», schrieb A. Maltry. 

Im März 1991 war dann im fgz-Info zu 
lesen, dass es wegen der «offenen» Haufen-
kompost-Anlage und wegen dem ZUVIEL an 
Kompost zu Geruchsbelästigungen komme; 
also brauche es dringend einen zweiten Platz. 
Die FGZ (mit Pia Scherer und Urs Siegfried) 
hat sich dann auf die Suche nach einem ei-
gentlichen Kompostier-System begeben, das 
geruchsarm betrieben werden kann. Und sie 
ist fündig geworden. Und so entstanden im-
mer mehr Gemeinschafts-Kompostieranlagen. 
Heute sind es deren elf, und in der «Grünmatt» 
werden weitere zwei hinzukommen.

Ein herzliches Dankeschön
Ich danke allen ganz herzlich, die alleine 

oder miteinander in den FGZ-Kompostieran-
lagen tätig sind, Woche für Woche und Jahr 
für Jahr. Dass die Kompostgruppen über 20 
Jahre hinweg so gut funktioniert haben und 
weiter funktionieren werden, hat wesentlich 
auch mit den FGZ-Kompostberaterinnen zu 
tun. Ein spezielles Dankeschön geht darum an 
die allererste Beraterin, an Pia Scherer, an die 
zweite Catherine Leu und natürlich an die jetzt 
aktive dritte Kompostberaterin Ursula Tissot.

Ich schliesse – im jugendlichen Jargon 
– mit einer Hoffnung für die 20-jährige Jubila-
rin: Ich bin sicher, dass in den FGZ-Kom-Post-
Gruppen auch weiterhin «die Post abgeht». 

En schöne Obig und Dankeschön!

Wir alle feiern heute ein Jubiläum. Die FGZ-
Kompost-Anlagen sind 20 Jahre alt geworden 
– ein Moment also, um sich über die Bedeu-
tung von KOMPOST klar zu werden. Wer im 
Internet herumsurft, stellt fest:
– Es gibt Kompost-Kongresse.
– Es gibt ein kompost forum schweiz.
– Es gibt eine Schweizerische Qualitäts-
richtlinie 2010 der Branche für Kompost und 
Gärgut (Auftraggeber ist die Inspektoratskom-
mission der Grüngut verarbeitenden Branche 
der Schweiz), und:
– Es gibt die grösste Kompostgruppe der 
Schweiz am Friesenberg.

Die FGZ-Kompostgruppe feiert heute den 
20. Geburtstag. Im November 1990 ist an der 
Arbentalstrasse die erste FGZ-Gemeinschafts-
Kompostieranlage eröffnet worden. Heute ist 
die FGZ-Kompostgruppe von der Grösse her 
(und sicher auch sonst) die Nr. 1 der Schweiz.

Bei so viel Feierlichem und Rekordmäs-
sigem muss natürlich auch die Kompost-Frage 
des Jahres 2010 auf den Tisch gebracht wer-
den. Die bedeutungsschwangere Frage hat 
der «Tages-Anzeiger» im Juni 2010 gestellt: 
Soll man Banknoten auf den Kompost werfen? 
– Die Antwort des Tagi bzw. der Nationalbank 
auf die «heisse» Frage war dann eher banal: 
«Ob diese Papiere verbrannt oder kompostiert 
werden, ist ohne nennenswerte ökologische 
Bedeutung». 

Kompost als Radio-Thema
Radio DRS hat sich am 2. November 2010 

dem Thema fast schon «philosophisch» genä-
hert: Ein Kompost sei wie ein Fünfsternehotel, 
wurde da verkündet. Radio DRS unterhielt 
sich mit Hans Balmer, einer schweizerischen 
Kompost-Kapazität, der sich als «Chefkoch» 
bezeichnete, sei er doch als Kompöstler da-
für verantwortlich, dass die Millionen von 
Gästen, die alle keine Zähne hätten, bestens 
versorgt würden mit Nahrung, die sie verdau-
en können. «Es sind ganz kleine Gäste – Bak-
terien und Pilze –, welche die Aufgabe haben, 
die organische Substanz in etwas Primäres 
umzuwandeln – in Humus.» Für Balmer sind 
Komposthaufen etwas Wundervolles, entste-
he doch aus Resten Nahrung!

Für Balmer gibt es vier Regeln: Zerklei-
nern, mischen, feucht halten (viel Sauerstoff), 
und: Immer zudecken. – Kompostieren ist also 
nicht kompliziert und auch keine Hexerei. Die 
Hauptarbeit leisten ja die Millionen von Mi-
kroorganismen (tierische und pflanzliche) und 
von Kleinstlebewesen.

Kompost ist laut Balmer so etwas wie ein 
Lebensprozess. Die Natur habe sehr grosse 
Selbstreinigungskraft – also muss man hin-
schauen, wie es die Natur macht, und so von 
ihr lernen. Humus «ist eine Produktion des 

* Auszug aus einer Rede von Alfons Sonderegger anläss-
lich des 20-Jahre-Jubiläums vom 4. Februar 2011 im 
Schweighof-Saal. Über 100 Aktive nahmen am traditi-
onellen «Kompost-Jahresessen» teil.

20 Jahre FGZ-Kompostgruppen
Guete n’Obig – liebe Kompöstlerinnen und Kompöstler*
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Unter dem Begriff «Wildbienen» versteht man 
die wild lebenden Bienen. Die Honigbiene 
in Mitteleuropa ist nicht mehr wild, sondern 
vom Menschen zur Nutzung vom Honig und 
Bienenwachs domestiziert worden und gehört 
somit bei uns zu den Nutztieren. Die Honigbie-
ne ist aber nur eine von rund 600 Bienenarten 
in der Schweiz. Auf der Welt leben ca. 20 bis 
30 Tausend Bienenarten.

Zu den Wildbienen zählen auch sämtliche 
Hummelarten. Wespen bilden jedoch eine ei-
gene Familie. Mit Ausnahme der stachellosen 
Bienen in den Tropen besitzen alle Bienen-
weibchen einen Giftstachel, der zur Selbst-
verteidigung dient.

Die Wildbienen sind im Vergleich zur Ho-
nigbiene und zu den Wespen jedoch sehr viel 
friedfertiger, denn sie greifen den Menschen 
auch in nächster Nähe ihrer Nester nicht an. 
Ihr Stachel ist so kurz, dass er nicht durch die 
menschliche Haut dringen kann.

Lebensweise
Die meisten Wildbienen leben einsied-

lerisch und werden deshalb als Solitärbienen 
bezeichnet. Sie bilden also keine Sozialstaa-
ten wie die Honigbienen. Die Hummeln sind 
eine der möglichen Übergänge zwischen der 
solitären und den hoch sozialen Lebensweise 
der Honigbienen, welche in grösseren oder 
kleineren Gesellschaften leben. Nur die be-
fruchteten Königinnen überleben und gründen 
im nächsten Frühling in einer solitären Phase 
ein neues Volk, die anderen gehen zu Grunde.

Die Wildbienenweibchen bauen in vor-
handenen oder selbst geschaffenen Hohlräu-
men ohne die Mithilfe von Artgenossinnen 
kunstvolle Nester aus verschiedenen Bauma-
terialien und legen darin Brutzellen an. Jede 
Brutzelle wird mit einem Nahrungsvorrat aus 
Pollen und Nektar versorgt, bevor ein Ei dar-
auf gelegt und sie dann verschlossen wird.  
Die Wildbienen-Larve verzehrt diesen Vorrat 
während der Entwicklung. Nach der Fortpflan-
zungssaison sterben die meisten Wildbie-
nenmütter. Nur die Nachkommen überleben 
den Winter als Larve oder Puppe in den Brut-
zellen.

Nestbau
Zum Bau der Nester brauchen die Wild-

bienen verschiedene Baumaterialien. Im 
Boden nistende Arten benötigen offene, san-
dige und gut besonnte Bodenstellen, um die 
Nestgänge zu graben. Manche nisten in Tot-
holz, hohlen Pflanzstängeln, Fels- und Mauer-
spalten sowie in leeren Schneckenhäusern. 
Andere bauen freistehende Nester aus Pflan-
zenharz oder mineralischem Mörtel. Es gibt 
auch Arten, die ihre Eier in die Brutzellen von 
anderen Bienen legen. Wie in der Vogelwelt 
werden diese Wildbienen «Kuckucksbienen» 
genannt.

Wechselwirkungen zwischen  
Bienen und Blüten

Rund ein Drittel der Bienenarten sind 
Pollenspezialisten. Diese sind die wichtigsten 

Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen und 
haben eine unverzichtbare Aufgabe in un-
serem Ökosystem – und damit auch für den 
Menschen!

Wildbienen schützen und fördern
Wildbienen sind bedroht. In weiten Teilen 

der Welt hat ein starker Rückgang der Arten 
und Bestandesgrössen stattgefunden. In der 
Schweiz ist die Hälfte der Wildbienen-Arten 
gefährdet und auf der roten Liste gefärderter 
Arten aufgeführt.

Wildbienen sind auf geeignete Nest-
strukturen und Futterpflanzen innerhalb ihres 
Flugradius angewiesen. Geeignete Nesthilfen 
und ein vielfältiges Blütenangebot im Garten 
und auf Terrasse oder Balkon werden von vie-
len verschiedenen Wildbienen-Arten auch im 
Siedlungsraum sehr gerne genutzt.

Ein Garten für Wildbienen hat folgende 
Merkmale: 
– Frühblühende Pflanzen im März und April, 

auf welche Wildbienen angewiesen sind.
– Mehrere nah verwandte Pflanzenarten 

Wissenswertes über Wildbienen
«Bienenhotels» braucht es auch im Winter

für spezialisierte Wildbienenarten.
– Eine andauernde Blütenfolge von März 

bis September garantiert eine hohe Wild-
bienenvielfalt.

– Einheimische Wildsträucher und Pflanzen 
(exotische Pflanzen sind für die Wildbie-
nen oft wertlos).

– Offene Bodenflächen wie gut besonnte 
Kies, Sand- und Lehmstellen wo wichtige 
Nahrungspflanzen für Wildbienen gedei-
hen.

– Asthaufen, Steinmauern, altes trockenes 
Holz, abgestorbene Baumstämme.

Eine Nisthilfe z.B. ein «Insektenhotel» 
benützen die Wildbienen gerne, wenn diese 
an sonniger, von Regen und Wind geschützter 
Lage aufgehängt oder aufgestellt wird. 

Wichtig dabei ist: Die Nisthilfen müssen 
über den Winter unverändert belassen wer-
den, weil die Nachkommen erst im folgenden 
Jahr schlüpfen. 

Es ist zudem sehr spannend, die fleissigen 
und interessanten Tiere zu beobachten!

Ursula Tissot, AKTIONNATURREICH
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Ein «Luxusappartement» 
für Wildbienen. Das 
Insektenhotel muss 
über den Winter stehen 
gelassen werden, weil 
die Nachkommen erst 
im Frühjahr schlüpfen.
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In diesen Wochen blühen hier im Friesenberg, 
neben der fremdländischen Forsythie, wie-
der die zarten gelben Blüten der heimischen 
Kornelkirsche um die Wette. Auch unter den 
Namen «Tierlibaum» oder «Herlitze» bekannt, 
gedeiht dieser anspruchslose Grossstrauch in 
unseren Gärten, in Hecken und an Bachufern 
und bietet für Insekten, als einer der ersten 
Vorfrühlingsblüher, eine wichtige Nahrungs-
quelle. 

Die zartgelbe Blüte, die in einer kugeligen 
Dolde angeordnet ist, dauert drei bis vier Wo-
chen. Ab Ende August reifen dann die auffällig 
roten, ovalen, etwa 2 cm grossen Früchte, die 
zwar säuerlich schmecken und einen leicht 
pelzigen Mund hinterlassen, aber durchaus 
essbar sind und einen hohen Vitamingehalt 
aufweisen. Wirklich erntereif sind sie, wenn 
sie beim Pflücken einfach in die Hand fallen. 

So sind sie für den Direktverzehr geeignet, 
aber auch für Konfitüre, Kompott, Likör oder 
Sirup zu verarbeiten. Kompott und Konfitüre 
herzustellen erweist sich als etwas aufwendig 
und mühselig, daher sind für die Fruchtgewin-
nung eher grossfruchtige Sorten, wie zum Bei-
spiel die Sorte «Jolico» zu empfehlen. 

Aber auch für die Tierwelt sind diese 
Früchte von grosser Bedeutung. So kann man 
mit der Kornelkirsche Siebenschläfer, Hasel-
maus, Kernbeisser, Dompfaff und andere Vo-
gelarten in den Garten locken.
Falls der guten Dinge noch nicht genug, wäre 
auch noch das Holz zu erwähnen: Es ist äus-

Die Kornelkirsche –  
ein vielseitiges Wildgehölz
Der «Tierlibaum» blüht auch im Friesenberg

serst schwer und zäh und wird als das här-
teste heimische Gehölz bezeichnet. Früher 
diente es zur Herstellung von Radspeichen, 
Werkzeugstielen, Leitersprossen und Spazier-
stöcken. Regina Hoffmann

Kornelkirschensirup
Ein Rezept aus dem Buch «Likör, Bowle, 
Sirup», welches sich lohnt, einmal auszu-
probieren. 
2 kg vollreife Kornelkirschen
1,2 kg Zucker
1 Vanilleschote, der Länge nach halbiert
Die gewaschenen Kornelkirschen in einen 
Steinguttopf füllen und mit einem Holz-
stössel zerstampfen. Die Früchte mit so 
viel kochendem Wasser übergiessen, dass 
alle Früchte bedeckt sind. Mit einem Teller 
beschweren und über Nacht zugedeckt ste-
hen lassen.
Am nächsten Tag die Hälfte der Flüssigkeit 
aufkochen und wieder zu den Früchten gies-
sen. Diese Prozedur am übernächsten Tag 
wiederholen. Nun den gewonnenen Saft 
abgiessen, mit Zucker und Vanilleschote 
aufkochen, in heiss ausgespülte Flaschen 
abfüllen und verschliessen.
Tipp: Den Sirup mit Mineralwasser oder 
Quellwasser oder aber mit Weisswein oder 
Champagner aufspritzen.
Aus: Marti, Oskar. Likör, Bowle, Sirup. AT Verlag, 
Baden und München, 2005.

Die zartgelbe Blüte der Kornelkirsche ist für Insekten 
eine wichtige Nahrungsquelle 

Die rote Steinfrucht der Kornelkirsche. Gut sind auch 
die runden Blütenknospen zu erkennen, in denen die 
Blüte des darauffolgenden Frühjahrs angelegt sind

«Naturnaher, artenreicher 
Garten für Mensch und 
Umwelt» als Hauptkriterium

FGZ-Gartenpreis 2011

Der «Wanderpreis» im 
Garten der Gewinnerin 
2010 Hanna Lukes an 
der Pappelstrasse 29.

Dieses Jahr wird der 
Gartenpreis an einen 
Garten in der 2. Etap-
pe – dies sind die 
Gärten der Schweig-
hofstrasse 287 bis 
335 – verliehen. 
Wir von AKTIONNA-
TURREICH werden 
wieder im Juni durch 
diese Gärten ziehen 
und einen Garten 
auswählen, der den 
Kriterien für Natur-
nähe und Artenreich-
tum entspricht. 
Wie jedes Jahr findet 
dann in diesem Gar-
ten Anfang Juli ein 
Apéro mit Freunden 
und Nachbarn statt.
Die Gewinnerin oder 
der Gewinner darf 
sich ausserdem über 
einen Pflanzengut-
schein freuen und 
der Garten wird mit 
dem Kunstwerk von 
Miki Eleta und Guido 
Stadelmann ein Jahr 
lang geehrt.

Regina Hoffmann
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Felix Du, vorig isch dä mit de Wasser-
pischtole wider dure.

Fuchsli Zum Glück hät er eus nöd gsee.
Bianca Warum? Bisch wasserschüüch?
Fuchsli Du mit dim wiisse Fäll bisch froh um 

jede Sprutz, muesch dänn nüme e 
sovill wäsche, gäll?

Tigerli Warum hät dä eus überhaupt uf em 
Zah?

Felix Tänk, will du em is frisch gmachte 
Beetli schiissisch, darum!

Tigerli Sälber gschuld. Es git nüt Schööners 
als mit de Pfote i de weiche, lockere 
Erde go scharre!

Felix Hm, ich weiss no öppis Schööners …
Bianca Aber euses kaschtrierte Hüüffeli 

kännt das halt nööd, gäll Tigerli gäll?

Bianca Also ich han a allne Chatzechegel i 
de Wise gschnupperet und mis fine 
Näsli häts analysiert: ales iihei-
misch!

Felix Übrigens d'Lüüt säged au, s'heig 
z'vill Chatze da obe.

Fuchsli D'Lüüt söled doch ä für sich sälber 
luege. S'hät au z'vill vo dene, im Fall!

Tigerli Stimmt. Wänn ich vor de Huustüüre 
uf de warme Stäge sünnele, lauft 
allpott eine verbii, wo bliibt da mini 
Rueh?

Fuchsli Und bi dene ihrne Chnöpf nützt nüd 
emal s'Fauche-n-öppis. Muesch grad 
d'Chralle füre näh, wänns z'nööch 
chömed.

Tigerli Also die Grosse, wo «Büseli, Büseli, 
Büseli» flööted, die gönd mer au uf 
de Wecker.

Felix Aber z'vill vo eus häts scho, das 
stimmt. Muesch ständig neu marg-
giere, ich cha fasch nüme brünzle.

Bianca Scho klar, bi dem vile Trochefueter.
Felix Ich mues wiiter. Also mini Herr-

schafte: Passed echli meh uuf! 
Nüme i jedi Wise schiisse, und es 
bitzeli diskreter under de Büsch dure 
schliiche.

Bianca Villicht reklamiered's dänn ehner 
wider wäge de Hünd!

Chatze-Gsprööch im Frieseberg
Ein Katzengespräch in Schweizerdeutsch für drei Kater und eine Katze  
aus dem Friesenberg – verfasst von Edi Widmer

Felix Übrigens Bianca, morn isch Voll-
mond. Chunnsch au mit mer ufs 
Plätzli, schööni Dame?

Bianca Mmjaau, woll ja, villicht chunnt dä 
Neu da au, was meinsch?

Felix Dä söll bliibe wo-n-er isch!! Susch 
schlitz em d'Ohre-n-uuf!

Fuchsli Dä gaht ja no, aber mich nerved 
all die Usswärtige, wo meined, si 
müesed au da ufe cho.

Felix Debii ghöört doch de Frieseberg eus 
eläi!

Fuchsli Die Andere da, die miaued ä no so 
komisch, so fremd, verschtahsch e 
käs Wort.

Tigerli Die sölled doch euses Miaue lehre, 
die. 

Ill
us

tra
tio

n.
 E

di
 W

id
m

er

Haustier-Diskussion in der FGZ
Die in den letzten beiden Ausgaben des 
FGZ-Info publizierte Katzendiskussion hat 
Edi Widmer zu diesem «Chatze-Gsprööch» 
angeregt. Die Haustier-Diskussion ist nicht 
abgeschlossen, auch wenn zur Zeit keine 
Änderung des Reglementes und der Bewil-
ligungspraxis vorgesehen ist. (fgz)

VerANSTALTUNGSHINWeIS

Grundkurs für naturnahes Gärtnern 
–  Gemüse, Kräuter, Blumen
Dieses Jahr wird von AKTIONNATURREICH 
wieder ein Grundkurs für naturnahes Gärt-
nern angeboten. In je zwei Theorie- und 
Praxisteilen wird anschaulich Wissen rund 
um den biologischen Anbau von Gemüse, 
Kräutern und Blumen vermittelt.
Die Theorie findet jeweils am Mittwoch-
abend statt, die vorgesehenen Daten sind 
der 13. April und der 11. Mai, der Praxisteil 
ist an den beiden Samstag-Vormittagen 
16. April und 14. Mai geplant. Der Praxis-
teil findet in verschiedenen Hausgärten in 
der FGZ statt.
Anmeldeschluss für den Kurs war am 
18. März. – Kurzentschlossene können aber 
bei Regina Hoffmann (Tel. 044 450 18 94) 
nachfragen, ob evtl. noch Plätze frei sind.

Regina Hoffmann
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Bei Alice Heri ist Kunst in fast allen Berei-
chen ihres Lebens gegenwärtig. Während sie 
ihre künstlerische Kreativität in ihre beruf-
liche Tätigkeit integriert hat, spielen Alltags-
gegenstände eine grosse Rolle in ihrer gestal-
terischen Tätigkeit.

Alice ist seit zwei Jahren pensioniert. Sie 
hat über 30 Jahre als Kunsttherapeutin im so-
zial-psychiatrischen Bereich gearbeitet. Wäh-
rend all dieser Jahre hat sie versucht, durch 
gestalterische Arbeit den Patienten einen neu-
en Zugang zu ihren Gefühlen zu ermöglichen 
und einen konstruktiven Heilungsprozess in 
Gang zu setzen. Bei der gemeinsamen Arbeit 
ging es meistens nicht primär darum, ein fer-
tiges Bild zu vollenden, sondern um den Weg 
dahin. Wichtig sei es, die Menschen dazu zu 

bringen, ohne fixe Vorstellungen, ohne Vorbild 
und ohne Ängste aus ihrem Inneren zu schöp-
fen und ihre Wahrnehmung zu schärfen.

Diese Grundhaltung prägt auch Alices ei-
gene künstlerische Arbeit. Bescheidene Fund-
gegenstände aus der Natur – Äste, getrockne-
te Blätter, Federn, Heu, sowie gebrauchte oder 
gefundenen Dinge wie Schnüre, Kleidungs-
stücke, alte Kästchen – dienen als Ausgangs-
punkt. Verspielt und feinfühlig werden diese 
Gegenstände neu zusammengesetzt. Kleider 
werden mit Zwirn zu Objekten gewickelt, und 
aus Stoffen und Ästen entstehen Fabelwesen 
oder einfach schöne Gegenstände voller Le-
ben. Darin steckt auch viel Witz und Humor. 
Die Kunst von Alice «wärmt auf» und lässt ei-
nen schmunzeln. Bei diesen aus organischen 

Materialien gemachten Objekten bleibt das 
Rad der Zeit nie stehen. Sie verändern sich im 
Laufe der Zeit: Sie trocknen aus, ändern ihre 
Form, verfärben sich. Gerade wegen ihrer Ver-
gänglichkeit führen sie ein eigenes Leben. 

Alice arbeitet aber auch mit nicht orga-
nischen Materialen wie Stein und Ton. Die 
erschaffenen Objekte haben häufig einfache, 
runde Formen und sind nicht nur schön für das 
Auge, sondern laden auch zum Berühren ein. 

In ihrer Arbeit nimmt Malen einen wich-
tigen Platz ein. Dabei setzt sich die Künstlerin 
über längere Zeit mit einem Thema auseinan-
der. Momentan malt sie an einer Serie von 
kleinformatigen, zusammengehörenden Mee-
resbildern. Ein Bild führt zum nächsten. Es wird 
vereinfacht, verdichtet und weiter experimen-

Alice Heri – von Objekten inspiriert

Kunst im Friesenberg

tiert. Die sprudelnde Fantasie der Künstlerin 
und die Vielseitigkeit ihres Schaffens prägen 
ihr Wohnatelier an der Schweighofstrasse. 

Es herrscht ein sorgfältig geordnetes 
Chaos. Viel viel Material hat sich in Schach-
teln, Boxen und Schubladen angesammelt. 
Dabei werden getrocknete Tulpenblüten wie 
ein kostbarer Schatz aufbewahrt, Knochen lie-
gen neben Ästen und Steinen. Unvermeidlich 
taucht man in eine Welt ein, in welcher kleine 
Dinge grosse Geschichten erzählen. In dieser 
Welt wohnt und arbeitet Alice. 

Die Kombination von Arbeit und Wohnen 
in einer «wohlwollenden Umgebung», wie 
die Künstlerin ihr Wohnatelier beschreibt, 
erlaubt, dass ihre Arbeit «im Fluss» bleibt. Es 
ermöglicht ihr, stets von ihren Objekten und 
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Laufende Ausstellungen
Edi Widmer, Ausstellung im Restaurant 
Schweighof, 10. März - 10. Juni 2011, 
Vernissage am 17. März, 17 bis 19 Uhr.
Viktor Visch, ARTQuerfeld 11 in Basel, 
15. bis 17. April 2011, Vernissage am 15. 
April von 19 bis 24 Uhr.
Denise Kobler, Galerie Anton Meier,  
2 rue de l'Athénée, Genf, 8. April -14. Mai 
2011, Vernissage am 7.April ab 17 Uhr.
Beatrice Münger, Galerie 9a am 
Stauffacherplatz, Bern, 9. Juni - 25. Juni 
2011,Vernissage am 9. Juni, 17 bis 19 Uhr.
Guido Stadelmann, Glasskulpturen-
Ausstellung im Park PlantCare, Russikon, 
6. Mai - 19. Juni 2011. 

Dingen umgeben und inspiriert zu sein. Diese 
Einheit ist für Alice wichtig. Obwohl sie gele-
gentlich immer noch einzelne Kurse betreut, 
freut sie sich, jetzt – da sie nun pensioniert ist 
– ihre Zeit und ihre künstlerischen Fähigkeiten 
vermehrt für sich nutzen zu können.

Gruppe «Kunst im Friesenberg»

In dieser regelmässigen Kolumne wird je-
weils eine Person aus der Gruppe «Kunst 
im Friesenberg» porträtiert. Diese besteht 
aus rund 20 Künstlerinnen und Künst-
lern aus dem Quartier Friesenberg. Die 
Tätigkeiten der Mitglieder sind sehr un-
terschiedlich. Die Einen arbeiten zweidi-
mensional mit verschiedenen Techniken 
(Öl, Grafit, Acryl etc.), die Anderen stellen 
Plastiken her, zum Beispiel aus Stein, Glas 
oder Ton. Es gibt aber auch Fotografen, ei-
nen Regisseur, einen Uhrmacher und einen 
Bühnenbildner.

Im geplanten Zentrum Friesenberg ist unter 
anderem auch ein Gesundheitszentrum vor-
gesehen. Dabei eröffnet sich für den Frie-
senberg die Chance, verschiedene Angebote 
aus dem Gesundheitsbereich zusammenzu-
fassen, diese aber auch zu erweitern.
In kurzen Einstiegsreferaten und in einem 
Podiumsgespräch wird unter anderem über 
folgende Fragen informiert und diskutiert: 
– Stand der Planung für die Zentrumsent-

wicklung 
– Bedürfnisse der Bewohner/innen im 

Friesenberg
– allg. Entwicklung im Gesundheitsbereich, 

Trends Gesundheitsentwicklung
– Weitere Bedürfnisse aufgrund der Ent-

wicklung im Gesundheitsbereich
– Lösungsansatz der FGZ im Rahmen der 

Zentrumsentwicklung.

Insbesondere besteht auch die Gelegenheit, 
den Fachleuten aus dem Gesundheitsbe-
reich Fragen zu stellen und diese mit ihnen 
zu diskutieren.

Als Referent/innen und auf dem Podium sind 
dabei:
Andreas Hurter, Projektleiter Entwicklung 

Zentrum Friesenberg
Walter Sigrist, MAE, Geschäftsführer 

Zentrum für Klinische Forschung Universi-
tätsspital/Universität Zürich

Josef Widler, Dr. med., Mitbegründer und 
Mitglied des Ärzte-Teams im Ärztehaus 
Zürich West, Heimarzt der Kranken-
station Friesenberg

Anita Holzer, dipl. Psychologin FH, Psycho-
therapeutin, Praxisgemeinschaft Rietberg

Ein Anlass der Familienheim-Genossen-
schaft Zürich FGZ im Rahmen der Veran-
staltungsreihe «Zentrum Friesenberg – Ein 
Zentrum für das Quartier». Weitere vorge-
sehene Veranstaltungen befassen sich mit 
dem Thema Mobilität und Verkehr, mit dem 
Raum- und Nutzungsprogramm für das Zen-
trum Friesenberg, mit der Immobilienstrate-
gie der FGZ sowie mit dem Thema Zukunft 
der Genossenschaften.

VerANSTALTUNGSHINWeIS 

Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema
«Ein Gesundheitszentrum im Zentrum Friesenberg?»
Donnerstag, 7. April 2011, 19.30 Uhr 
im Saal der reformierten Kirchgemeinde Friesenberg, Borrweg 71, 8055 Zürich
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Morgens um 9 Uhr an der Bushaltestelle Frie-
senberg. Aus allen Richtungen tauchen kleine 
Gestalten auf. Sie sind gut «verpackt» in Re-
genhosen und -jacken und tragen einen klei-
nen Rucksack. Bis zum Kleinbus 73 werden 
die «Wurzelzwerge» von Vater oder Mutter 
begleitet. Zwei Waldspielgruppenleiterinnen 
empfangen die kleinen Abenteurer/innen. 
Die Nasen an die Fensterscheiben gedrückt, 
winken die Kinder ihren Eltern zu und fahren 
im Bus bergauf. Bei der Endstation Zielweg 
kommen noch einige Kinder dazu.

Mit einem Lied begrüsst sich die Gruppe 
und dann geht's zu Fuss steil bergauf in den 
geheimnisvollen Wald. Die Gruppe hat den 
Rhythmus, den die Kinder vorgeben. Ein schö-
nes Blatt wird bestaunt, ein Käfer neugierig 
beobachtet. Mit einem Morgenlied werden 
nun auch der Wald und seine Bewohner be-
sungen. Es ist den Leiterinnen sehr wichtig, 
dass alle achtsam mit Tier- und Pflanzenwelt 
umgehen. Auf einem Trampelpfad klettern die 
Wurzelzwerge schliesslich bis zu ihrem Wald-
sofa, einer runden Sitzbank aus Ästen und 
Blättern. Dort packen die Kinder ihren Znüni 
aus und stärken sich fürs Spielen. Wer schon 
satt ist, schnürt sein Rucksäckli zu und darf 
spielen oder auf Entdeckungstour gehen. Bald 
wird eifrig gematscht; Steine, Blätter, Moos 
und Tannennadeln werden zu einer Suppe ver-
mischt und heftig gerührt. 

Auf der andern Seite des Bachs üben sich 
einige Kinder im Klettern und Turnen an der 
steilen Lehmwand. Schnell rutschen sie hi-

Ab in den Wald – mit den  
Wurzelzwergen vom Friesenberg
Ein Angebot im Quartier für Kinder ab 3 Jahren

Ein Angebot für Kinder ab drei Jahren bis 
zum Kindergartenalter, jeweils Montag 
bis Freitag, ausser in den Schulferien der 
Stadt Zürich.
Weitere Informationen zur Organisation 
und zu den verschiedenen Angeboten der 
Wurzelzwerge erhalten sie im Internet un-
ter www.wurzelzwerge.aine.ch. 
Sie können sich persönlich erkundigen bei 
Marian Schütz und Miriam Racca Leise-
bach (Montag und/oder Donnerstag) Tel. 
044 422 33 95 sowie bei Cora Amerun 
und Isabel Forster für Dienstag, Mittwoch, 
Freitag, Tel. 044 431 17 67.

nunter und klettern geschickt wieder hinauf, 
hangeln sich von Wurzel zu Wurzel oder zie-
hen sich an einem festgeknoteten Seil hoch. 
Aufmerksam beobachten die Leiterinnen das 
emsige Treiben. Wenn die Kinder so am Wer-
ken sind, ist unser Ziel schon erreicht, sagt la-
chend eine der Leiterinnen. Die ausgebildeten 
Fachfrauen greifen nur ein, wo es nötig ist, 
Hilfe gefordert wird oder wenn es gefährlich 
werden könnte. Nicht immer läuft alles so 
harmonisch; manchmal müssen wir die Kinder 
trösten, unterstützen und gemeinsam eine Lö-
sung finden.

Etwa um 11.30 Uhr wird die Kinderschar 
zusammen gerufen. Jetzt werden noch die 
Hände gewaschen und bei einem Becher Tee 
lauschen die Kinder aufmerksam einer span-
nenden Geschichte.

Und bald ziehen die Wurzelzwerge wie-
der bergab, von Kopf bis Fuss voll Erde. Müde 
aber glücklich springen sie den wartenden El-
tern in die Arme. Marian Schütz
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Auch im vergangenen Jahr wurde am 
Gebäude der Krankenstation Friesenberg 
(KSF) am Borrweg 76 gebaut, diesmal von 
aussen gut sichtbar, war es doch von Juli 
bis im November eingerüstet – und auch 
das Resultat ist von aussen gut sichtbar: 
Eine neue Fassade, ein neugestalteter 
Zugangsbereich und ein neues Eingangs-
dach sind das Resultat der nun abge-
schlossenen Arbeiten.

In der Woche vom 28. Juni bis 2. Juli 2010 
wurden einzelne Bäume gefällt, Pflanzen 
versetzt und die Sträucher um die Liegen-
schaft zurück geschnitten. So konnte in der 
folgenden Woche mit den Gerüstarbeiten ge-
startet werden. 

Es begann eine Zeit einer für alle Beteili-
gten abwechslungsreichen, teilweise nerven-
aufreibenden Bauphase. Vor allem die Mitar-
beitenden und die Bewohner/innen wurden in 
dieser Zeit sehr stark gefordert. Die Bewoh-
ner konnten aber auch abwechslungsreiche 
interessante Bautätigkeiten verfolgen. Mitte 
Juli bis Ende September wurde das Flach-
dach saniert, sowie die Vergrösserung des 
Dachvorsprunges mit den Spenglerarbeiten 
ausgeführt. 

So konnte der Baumeister Mitte August 
mit den Vorbereitungsarbeiten an der Fassa-
de beginnen. Der bestehende Verputz wurde 
auf Hohlstellen untersucht, Kernbohrungen 
für neue Storenführungen gebohrt und die 

Fassade heruntergewaschen. Anschliessend 
wurden die neuen, einbrennlackierten Metall-
fensterbänke versetzt. Die 180mm dicken Iso-
lationsplatten wurden mit Spezialkleber auf-
gezogen und im zweiten Arbeitsgang mit dem 
Mauerwerk verbohrt und verdübelt. Auf die 
Oberfläche der Isolationsplatten wurde eine 
Spachtelmasse aufgetragen, mit einer Netz-
einlage verfestigt und nochmals überspach-
telt. Die Südostseite der Liegenschaft wurde 
mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet, 
die den Zugang zur Krankenstation und den 
Sitzplatz ausleuchtet. Sie ist mit Bewegungs-
meldern ausgerüstet, die gesteuert werden 
nach dem Tageslicht und auf Bewegungen. 

Die Fassade konnte in der ersten Novem-
berwoche bei idealen Wetterverhältnissen 
gestrichen, die Metallbauteile (Geländer, 
Lüftungsrohre etc.) versetzt und die Aussen-
leuchten montiert werden. In der zweiten No-
vemberwoche wurde das Gerüst demontiert, 
direkt auf den LKW verladen und abgeführt. 
So war die Zeit gekommen, dass man den 
neuen Zugang mit dem Vordach und dem 
Sitzplatz in Angriff nehmen konnte. Diese 
Arbeiten waren von der Baukommission der 
KSF schon anfangs 2010 in die Wege geleitet 
worden mittels Einreichung einer Baubewilli-
gung für das neue grössere Vordach in einer 
Glasmetallkonstruktion. 

Die Montagearbeiten konnten Ende No-
vember nach dem ersten Schneefall mittels 
eines Kranes ausgeführt werden. Im Schutze 

des Vordaches wurde in einer 
Tagesaktion von morgens 6.30 
bis 18.30 Uhr die neue Schiebe-
türanlage versetzt. Diese Arbeit 
war zum Glück einer der letzten 
anforderungsreichen Tage für das 
Personal und die Bewohner/in-
nen. Der Winter machte kurz vor 
Weihnachten eine kurze Pause, 
und so konnte auch noch der 
neue Zugang zur Krankenstation 
ausgeführt werden. 

Die letzten Arbeiten in und 
um die Liegenschaft zogen sich 
aber bis Weihnachten hin und 
konnten bis auf die Umgebung 
abgeschlossen werden. Die Ge-
staltung der Umgebung wird ab 
Mitte Januar bis Ende Februar 
2011 ausgeführt und im Frühling 
mit den Bewohner/innen und den 
Mitarbeitenden eingeweiht. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich für die sehr gute Zusammen-
arbeit und das grosse Verständnis 
während der gut halbjährigen 
Bautätigkeiten beim Personal und 
bei den Bewohner/innen herzlich 
bedanken und wünsche allen in 
der sanierten Liegenschaft viele 
fröhliche Stunden.

Markus Sauter 
Vorstandsmitglied KSF

Ein neues Vordach für die Krankenstation
Thermische Fassadensanierung und ein neuer Eingang  
für die Krankenstation Friesenberg
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Mit einem Kran wurden die grossen Glasplatten für 
das neue Vordach der Krankenstation an ihren Platz 
gehievt.

Der Weg zum neugestalteten Eingang wurde eben-
falls verbessert – die Bepflanzung folgt im Frühing.
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Das dreijährige Pilotprojekt der Aufsuchenden 
Jugendarbeit (AJA) aus dem Gemeinschafts-
zentrum Heuried kommt langsam in die Phase 
der Auswertung. Standen im ersten Jahr das 
Kennenlernen des Quartiers und der Aufbau 
von Vertrauen zu Jugendlichen im Vorder-
grund, war die AJA im zweiten Jahr damit be-
schäftigt, die Kontakte mit den Jugendlichen 
zu konsolidieren und zu festigen. In dieser Zeit 
begann sie auch damit, mittels eigens formu-
lierten Fragebögen Erkenntnisse zu Freizeit-
verhalten und Quartiereigenschaften aus der 
Perspektive der Jugendlichen zu erfragen.
Nun werden die Erkenntnisse ausgewertet 

Jugendfest anfangs Juli im Friesenberg
Das Pilotprojekt Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg/Alt-Wiedikon  
zieht Bilanz und veranstaltet einen Anlass mit vielen Aktivitäten

Dies zeigt, dass sich die Jugendlichen mit 
ihrem Umfeld im Quartier sehr identifizieren. 
Am besten gefallen den Jugendlichen am 
Quartier die Menschen und die Kolleg/innen, 
an zweiter Stelle steht die Nähe zur Natur und 
die Umgebung. Weiter wurde gefragt, welche 
Hobbies am beliebtesten sind und welche 
Tätigkeiten die Jugendlichen selber einmal 
ausprobieren möchten. Aus den Antworten 
entstand die Idee, diese Bedürfnisse zu sam-
meln und an einem Strassenfest verschiedene 
Workshops anzubieten. 

Jugendfest am 9. Juli auf dem Platz 
beim restaurant Schweighof

Am Samstag, 9. Juli, findet deshalb ein 
kleines Jugendfest statt. Im Fest integriert 
sind verschiedene Workshops, in denen ge-
zeigt wird, wie man einen Song rappt oder wie 
man legal Street-Art gestalten kann. Weiter 
soll es einen Streetdance- und einen Break-
Dance Workshop geben. Auch Ergebnisse aus 
den Fragebögen sollen präsentiert werden, 
und es wird eine Ausstellung zu den jugend-
lichen Perspektiven zum Quartier gestaltet. 
Umrahmt wird der Anlass mit einer von Ju-
gendlichen gestalteten Lounge und einem DJ, 
der aktuelle Beats auflegen wird. 

Ein genaueres Programm folgt später. Es 
wäre jedoch schon jetzt für die an Jugend-
welten interessierten Quartierbewohner/in-
nen Zeit, diesen 9. Juli zu reservieren. Statt-
finden wird der Anlass auf dem Platz zwischen 
dem Restaurant Schweighof und dem Coop. 
Wir freuen uns, Ihnen die Ergebnisse dieser 
Umfrage und des Pilotprojekts der Aufsuchen-
den Jugendarbeit im Rahmen eines Strassen-
festes präsentieren zu können. 

Martin Leuenberger und Anne Büser,  
AJA Friesenberg/Alt-Wiedikon

und mit anderen Erfahrungen und Beobach-
tungen in einem Abschlussbericht zusammen-
gefasst. 

Die grosse Mehrheit der Jugendlichen 
lebt gerne im Quartier

Der Fragebogen begleitete die Aufsu-
chende Jugendarbeit im letzten halben Jahr 
auf ihren Touren durch Friesenberg und Alt-
Wiedikon. Der Fragebogen enthielt neben 
statistischen Daten wie Name, Alter und 
Wohnort auch Fragen zu Freizeitverhalten und 
kulturellen Bedürfnissen oder zu den Lieb-
lingsplätzen und dem persönlichen Bezug der 
Jugendlichen zum Quartier. 

Erste Ergebnisse stehen bereits fest und 
zeigen, dass knapp die Hälfte der befragten 
250 Jugendlichen sehr gerne im Quartier 
wohnt. Ein weiteres Drittel lebt gerne im 
Quartier. Lediglich eine von 20 befragten Per-
sonen gab an, nicht so gerne oder überhaupt 
nicht gerne im Quartier zu wohnen. 

Die Meinung der Jugendlichen zu ihrem Quartier und 
Freizeitverhalten ist gefragt. Die Befragung der AJA 
zeigt, dass die grosse Mehrheit der Jugendlichen 
gerne hier wohnt – und am wichtigsten sind ihnen 
die Kolleginnen und Kollegen.

AUS DeM QUArTIer

Viel Publikum am Benefizkonzert für 
die Krankenstation Friesenberg
Am Sonntag-Spätnachmittag, des 6. März 
2011 fand im reformierten Kirchgemeinde-
saal ein Konzert mit Christian Jott Jenny 
und dem Zürcher Kur und Bad Orchester 
statt. Unter dem Titel «Z'Abig hät Züri 
en Zauber» spielten und sangen sie die 
schönsten Lieder aus der gleichnamigen 
musikalischen Theaterproduktion.
Über 200 Leute waren gekommen, um alte 
Züri-Lieder zu hören, die in «über 25 ausver-
kauften Vorstellungen im Theater Rigiblick» 
Erfolge gefeiert hatten. Die «wundersame 
Neubegegnung mit bekannten Liedern und 
Geschichten aus der Limmatstadt» (so der 
Programmtext) begeisterte auch im Frie-
senberg. Die mit musikalischer Professio-
nalität und viel ironischen Zwischentönen 
vorgetragenen «herzerwärmenden alten 
Zürcher Hits» ernteten viel Applaus.
Und wenn zum Schluss des Konzerts die 
Spendenfreudigkeit des Publikums so 
gross war wie der Applaus, ist die Kollekte 
zugunsten der Krankenstation sicher er-
freulich ausgefallen. (fgz)
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Veranstaltungen
«Ein Gesundheitszentrum Donnerstag, 7. April 2011, 19.30 
im Zentrum Friesenberg?» Saal ref. Kirchgemeindehaus

FGZ-Flohmarkt Samstag, 14. Mai 2011 
 auf dem Schulhausplatz Borrweg

Generalversammlung Montag, 20. Juni 2011 
 Volkshaussaal, Stauffacherstrasse 60

Genossenschaftsfest Samstag, 2. Juli 2011 
 auf dem Schulhausplatz Borrweg

Jugendfest  Samstag, 9. Juli 2011 
 auf dem Platz beim Rest. Schweighof
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Adressen und Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Geschäftsstelle, Schweighofstrasse 193
Montag bis Freitag, 7.45 - 11.45 Uhr, nachmittags geschlossen

Öffnungszeiten FGZ-Sozialberatung, Schweighofstrasse 207
Montag 9.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr
Mittwoch  10.00 - 12.00 und 13.30 - 19.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr
Telefonische Anmeldung bei Markus Hofstetter, Tel. 044 462 28 22

Öffnungszeiten FGZ-Alterstreffpunkt, Arbentalstrasse 323
Montag - Freitag 08.15 - 12.00 Uhr
Montag (Teenachmittag) 14.00 - 16.30 Uhr
Telefon Alterstreffpunkt 044 456 15 45

Sprechstunden 
Geschäftsleiter Josef Köpfli steht jeweils am Dienstagnachmittag von 
14.00 - 17.00 Uhr auf Voranmeldung hin zur Verfügung.
Mit Präsident Alfons Sonderegger lässt sich ein Termin vereinbaren –
mit einem Telefon an die Verwaltung, Tel. 044 456 15 00

Pikettdienst Regiebetrieb (für Notfälle): Tel. 079 635 94 09

Aktuelle Infos finden Sie auf dem FGZnet-Infokanal im TV-Kabelnetz auf 
Kanal 60 (783.25 MHz) und im Internet unter www.fgzzh.ch. Beachten Sie 
auch die Flugblätter, die an alle FGZ-Haushaltungen verteilt werden.


