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ANZEIGEN

Im letzten Oktober habe ich an dieser
Stelle ein Loblied auf die Zürcher
Stadtspitäler gesungen. Heute möchte
ich ans Thema anknüpfen und über
die Altersstrategie unserer Stadt
schreiben. In der Gemeinderatsitzung
vom 20. Mai wurde über einen Be-
richt zum Thema debattiert, den die
Stadt als Antwort auf ein Postulat der
SP und der Grünen verfasst hatte.

Die Stadt hält für die älteren Se-
mester unserer Gesellschaft ein er-
staunlich breites Angebot bereit: Ne-
ben den Alters- und Pflegezentren
und den Stadtspitälern finden sich
z.B. Fussgängerstreifen am richtigen
Ort, barrierefrei zugängliche Parks,
Gebäude und öffentliche Verkehrs-
mittel, Behindertenparkplätze, Fahr-
kurse «Prüfung gestern – Fahren
heute», VBZ-Fahrerinnen und -Fah-
rer, die speziell für die Bedürfnisse
von älteren mobilitäts- und sehbehin-
derten Personen sensibilisiert sind,
Beiträge an Brillen und Zahnprothe-
sen aus dem Altersfonds, der Aus-
tausch zwischen Generationen, wenn
ältere Menschen bei Schulbesuchen
auf die Kleinen treffen, verschiedens-
te Beratungsangebote und vieles
mehr. Ein kürzliches Beispiel aus un-
seren Quartieren ist die Wiedereröff-
nung des frisch sanierten Pflegezent-
rums Witikon.

Budgetdebatte immer rauer
Wir haben uns viel erarbeitet. Bisher
wollten und wollen wir uns diese An-
gebote «leisten». Doch wird der
Wind, der uns im Gemeinderat von
bürgerlicher Seite entgegenweht, von
Budgetdebatte zu Budgetdebatte rau-

er. Es besteht das Risiko, dass das ei-
ne oder andere Angebot einem Kür-
zungsantrag zum Opfer fallen wird.
Kostenbewusstsein in Ehren: Wir
dürfen bei diesen Diskussionen nicht
vergessen, dass auch wir eines Tages
zur älteren Bevölkerung gehören
werden. Und dass die Menschen, die
heute alt sind, ein gleichwertiger Teil
unserer Gesellschaft ist. Zudem: Was
für ältere Menschen gut ist, passt oft
auch für Eltern mit Kinderwagen und
Einkaufstaschen.

Neben den Angeboten der Stadt
möchte ich Sie an die Möglichkeit er-
innern, selber einen Beitrag zum
Thema «in Würde altern» zu leisten:

Mit der gegenseitigen Unterstützung
im täglichen Zusammenleben können
ältere Menschen länger zu Hause le-
ben. Ein konkretes Beispiel aus mei-
nem Alltag: Hier und da ruft mich
der Sohn oder die Tochter meiner
Nachbarin an mit der Bitte, kurz
nachzuschauen, ob sie mit ihren über
90 Jahren vergessen hat, den Tele-
fonhörer aufzulegen. Das «kostet»
mich nichts – gewöhnlich ist das der
Grund, weshalb sie nicht ans Telefon
geht – und hat zudem einen gutnach-
barschaftlichen Schwatz zur Folge.
Ich finde: Auch zu diesem Gut gilt es
Sorge zu tragen!

Seefeld besser durchmischen
Zurück zur Stadt: Unserer Stadtregie-
rung sind – zum Glück – nicht nur die
älteren Menschen wichtig, sondern
alle Menschen in der Stadt, die Jun-
gen und die im besten Alter, die bes-
ser und die weniger gut Betuchten,
diejenigen mit dem Schweizer Pass
und die mit einer anderen Nationali-
tät, die Berufstätigen und die in Aus-
bildung. Sie alle sollen in Zürich woh-
nen können. Auch im Seefeld. Darum
braucht es die Wohnsiedlung Horn-
bach. Sie ist ein Beitrag dazu, dass
das Seefeld wieder besser durch-
mischt wird und hier auch wieder
Familien mit Kindern wohnen kön-
nen. Deshalb: Stimmen Sie am 14.
Juni ja!  Helen Glaser,

Gemeinderätin SP 7 und 8

Was Zürich für die älteren Menschen
und für die Durchmischung tut ...

AUS DEM GEMEINDERAT

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

«Was für ältere Menschen
gut ist,

passt oft auch
für Eltern mit Kinderwagen

und Einkaufstaschen»

Das Motto ist wie immer ein richtiger
Aufhänger: «Einfach, schnell und un-
kompliziert, gratis bringen, gratis ho-
len». Dinge, die zum Wegwerfen ei-
gentlich viel zu schade sind, können
am Tauschmarkt kostenlos ver-
schenkt, getauscht oder gefunden
werden. Der Tauschmarkt hilft dabei,

Interessenten unkompliziert zusam-
menzuführen und Lieblingsstücke so
an neue Besitzer zu vermitteln. Über
viele Waren, die im einen Haushalt
nicht mehr gebraucht werden, freut
sich eine andere Familie.

Wäre es nicht toll, wenn man für
ein paar alte Stühle, die man endlich
loswerden möchte, einen Gartentisch
bekommen würde?

Gegen Hunger und Durst ist vor-
gesorgt. Zwischendurch können alle
Besucher einen Kaffee mit selbstge-
backenem Kuchen oder ein Getränk
mit einer Wurst geniessen.

Tauschen ist en vogue! Damit dies
richtig funktioniert, braucht es einen
guten Grund: Die gelieferten Waren
weisen eine hervorragende Qualität
auf. Der Tauschmarkt ist kein

«Klein-Hagenholz». Er taugt nicht
zur Entsorgung von Unbrauchbarem.
Die Waren werden geprüft. Der An-
lass ist für die Bevölkerung gedacht,
und die Organisatoren des Quartier-
vereins achten darauf, dass keine
Händler den Tauschmarkt missbrau-
chen. «Kommen Sie vorbei und stö-
bern Sie nach Lust und Laune in den
Büchern, Spielsachen, Computern,
Kleidern, kleineren Möbeln, CDs oder
DVDs. Helfen Sie mit, durch die Wei-
terverwendung von alten Gegenstän-
den natürliche Ressourcen zu scho-
nen und Abfälle zu vermeiden», for-
dern die Organisatoren des Tausch-
markts alle Witiker auf.

Am Samstag, 30. Mai, fin-
det in Witikon wieder der
beliebte Tauschmarkt statt.
Von 8 bis 12 Uhr beim
Schulhaus Langmatt sind
alle vom Quartierverein
zum Tauschen eingeladen.

Witikon tauscht auch heuer wieder

Karl Schneider

Nicht mehr benötigte Alltagsgegenstände können am Samstag in Witikon getauscht werden.  Foto: zvg.

«Gratis bringen, gratis holen!»: Tausch-
markt in Witikon. Samstag, 30. Mai, von 8
bis 12 Uhr, beim Schulhaus Langmatt.

KURZ
NOTIERT

In dieser Stadt entstehen zahlrei-
che Neubausiedlungen. Ich habe
mich schon oft gefragt, ob es
möglich ist, lebendige Siedlungen
mit einem Treffpunkt zu planen
oder ob die Bewohnerinnen und
Bewohner einen solchen mit der
Zeit selber schaffen müssen. Die
Siedlung Kalkbreite ist für mich
ein Beispiel, dass es möglich ist,
bereits bei der Planung die Vor-
aussetzungen für einen Treffpunkt
zu schaffen und dass die Men-
schen diesen dann innert Kürze
mit Leben ausfüllen. Dies im Ge-
gensatz zu anderen Neubausied-
lungen, wie im Glattpark.

Am Pfingstmontagmittag stand
ich bei der Tramstation vor der
neuen Siedlung Kalkbreite. Das
Wetter war durchzogen. Trotzdem
sassen einige Leute draussen und
genossen Getränke und Essen.
Und sie unterhielten sich rege.
Andere standen vor der Siedlung
und redeten miteinander. Die un-
beteiligte Zuschauerin erhielt den
Eindruck von einer lebendigen
Siedlung, auch an einem Feiertag.

Am späteren Nachmittag des-
selben Tages war ich im Glatt-
park. Schon im Tram der Linie 10
war mir klar, dass die Fahrgäste
nur an einen Ort hin wollten,
nämlich zum Flughafen. So war
ich nicht ganz überraschend die
einzige Person, die beim Lind-
berghplatz ausstieg. Dort ganz in
der Nähe gibt es ein schönes Res-
taurant mit Palmen vor dem Aus-
senraum. In der Umgebung wa-
ren aber nur ganz wenige Perso-
nen zu sehen. Keine Spur von ei-
ner lebendigen neuen «Stadt».

An Wochentagen mag es im
Glattpark anders aussehen, wenn
auch die dort Arbeitenden vor Ort
sind. Trotzdem scheint es mir,
dass die Planer im Glattpark zu
wenig an die Menschen gedacht
haben, die dort wohnen. Diese
müssen sich wohl mit der Zeit sel-
ber Treffpunkte schaffen.

Pia Meier

Lebendige Siedlungen
planen

IN KÜRZE

Die Stadt erwirbt für 2,65 Millio-
nen Franken eine Liegenschaft
im Quartier Unterstrass. Damit
wird der städtische Grundbesitz
entlang der Wehntalerstrasse
beim Guggach-Areal arrondiert
und Bauland zur Realisierung
von gemeinnützigem Wohnungs-
bau erschlossen.

Gemeinderat
Roland Scheck (SVP, Wahlkreis
3), seit 19. Mai 2010 Mitglied des
Gemeinderats, trat per 27. Mai
aus dieser Behörde aus. Der erste
nachfolgende Kandidat auf der
Liste der SVP 3, Stephan Pöhner,
ist aus Zürich weggezogen, und
die zweite Kandidatin, Nadja
Gassmann, lehnte das Mandat
ab. Der dritte Kandidat hat die
Annahme des Gemeinderatsman-
dats erklärt. Derek Richter ist für
den Rest der Amtsdauer 2014 bis
2018 gewählt.

Kinderspital
Das Kinderspital Zürich verzeich-
nete auch im Jahr 2014 stark zu-
nehmende Frequenzen sowohl
im ambulanten als auch im stati-
onären Bereich. Das Akutspital
war im 4. Quartal mehr als aus-
gelastet. Der Spitalbetrieb erzielte
einen Gewinn von 1,8 Mio. Fran-
ken. Dieser darf jedoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die
Erträge allein nicht für die bevor-
stehende Finanzierung des Neu-
baus ausreichen und die «Kinder-
spital Zürich – Eleonorenstiftung»
auf Beiträge von Sponsoren ange-
wiesen ist.

Kunstpreis
Im Kunsthaus Zürich konnte der
amerikanische Künstler Lawren-
ce Weiner (*1942) als 15. Künst-
ler den Roswitha-Haftmann-Preis
entgegennehmen. Dieser ist mit
150 000 Franken Europas
höchstdotierter Kunstpreis. Die
Auszeichnung geht auf die Initia-
tive von Roswitha Haftmann
(1924–1998) zurück. Seit 2001
vergibt ihre Stiftung den Preis an
lebende Künstlerinnen und
Künstler, deren Werk von überra-
gender Bedeutung ist.

Mountainbike
Unter der Leitung des Tiefbau-
amts hat die Erarbeitung eines
Mountainbike-Konzepts für die
Stadt Zürich begonnen. An der
Erarbeitung sind neben verschie-
denen städtischen und kantona-
len Stellen auch Velo-Verbands-
vertretende beteiligt. Der Auftrag
zur Erarbeitung eines Mountain-
bike-Konzepts stammt aus dem
Masterplan Velo.

Rücktritt
Die grünliberale Partei Stadt Zü-
rich GLP hat Co-Präsident Martin
Luchsinger verabschiedet. 2008
wurde er zum Co-Präsidenten
der GLP Stadt Zürich gewählt.
Sein damaliges Ziel war, die Par-
tei 2010 mit Fraktionsstärke in
den Gemeinderat zu führen. Dies
konnte er zusammen mit Co-Prä-
sidentin Maleica Landolt und
dem Vorstand übertreffen.

Guggach-Areal


