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Aus aktuellem Anlass – dem Winter-
einbruch – folgende Feststellung:
Mäuse, Murmeltiere und Bären ma-
chen nun einen Winterschlaf; anderes
schlummert seit Jahren vor sich hin,
so die (politische) Diskussion um das
Restaurant Sonnenberg der Fifa.

Die vergangenen milden Wochen
haben die Menschen statt hinter den
warmen Ofen an die frische Luft ge-
lockt. So auch mich: An einem schö-
nen Novembertag habe ich mich auf
den Weg Richtung Restaurant Son-
nenberg gemacht, denn die Aussicht
dort ist eine der schönsten der Stadt.

Einkehr als Schlusspunkt
Nach einem Spaziergang auf dem Zü-
rich- und dem Adlisberg wäre die
Krönung des Ausflugs eine Einkehr
im Restaurant Sonnenberg gewesen.
Doch leider steht dieses nicht jeder-
mann «offen». Das heisst, theoretisch
schon. Jung und Alt sind willkom-
men, auch wenns «nur» auf einen
Kaffee ist. Das ist sympathisch. Da
das Restaurant jedoch einen gediege-
nen Stil pflegt, hätte ich mich in mei-
nem Wald-Outfit fehl am Platz gefühlt.

Bleibt der Wurststand neben dem
Restaurant. Nur: Ich mag Wurst nicht
besonders, und der Stand wird – ver-
ständlicherweise – im Winter und bei
schlechtem Wetter nicht betrieben. Im
Sommer stehen auch zwei öffentliche
WCs zur Verfügung. Das ist besser als
nichts. Und doch nicht befriedigend.

Wäre das Restaurant in Privatbe-
sitz, müsste man die Situation einfach
akzeptieren. Es ist auch nichts grund-
sätzlich gegen ein gediegenes Restau-
rant zu sagen. Nur: Die Liegenschaft

gehört der Stadt. Und diese hat das
Haus 1996 der Fifa im Baurecht ab-
gegeben, für 60 Jahre zu einem Bau-
rechtszins von jährlich 200 000 Fran-
ken. Aus Platzgründen hat die Fifa
ein paar Jahre später beim Zoo den
heutigen Fifa-Sitz gebaut. Seit dem
Umzug 2005 vermietet sie den Son-
nenberg an ein Gastrounternehmen
weiter, das auch das Restaurant im
oberen Preissegment betreibt. Im
Baurechtsvertrag mit der Stadt steht
zwar, dass «die Einrichtung eines
ausschliesslich exklusiven Spezialitä-
ten- oder eines Fast-Food-Betriebs
nicht gestattet» sei, dass «Betriebs-
konzept und Leistungsangebot des ge-
samten Wirtschaftsbetriebs den Be-
dürfnissen einer breiten Bevölke-

rungsschicht zu dienen» hätten und
dass dies speziell für die Gartenwirt-
schaft gelte, die auch von Familien,
Ausflüglern und Gesellschaften be-
sucht werde.» So gesehen, erfüllt das
heutige Gesamtkonzept den Vertrag
nicht.

Aussicht ohne Kaffee genossen
Ich habe mich also auf eine Bank ne-
ben dem Restaurant gesetzt und die
Aussicht ohne Kaffee im schönen Gar-
ten genossen. So dasitzend, habe ich
mich gefragt, weshalb eigentlich der
Stadtrat – noch immer – nicht ein-
greift und dafür sorgt, dass die Fifa
den Baurechtsvertrag einhält. Über
die gesamte Vertragsdauer gerechnet,
verzichtet die Stadt beim «Sonnen-
berg» auf rund 30 Mio. Franken Miet-
einnahmen, könnte sie ihn doch zu
Marktpreisen für so viel mehr vermie-
ten. Dagegen ist im Grundsatz nichts
einzuwenden, weil sie der Fifa im Ge-
genzug gewisse Bedingungen stellt:
mit der gastronomischen Nutzung ei-
ner breiten Bevölkerung zu dienen.
Gerade deshalb verstehe ich nicht,
weshalb die Stadt nicht darauf pocht,
dass der Vertrag seitens der Fifa ein-
gehalten wird, damit auch die Bevöl-
kerung etwas davon hat.

Ich wünschte mir, dass das Res-
taurant Sonnenberg bald mal als ge-
mütliches Familien- und Ausflugsres-
taurant daherkommt. Helen Glaser,

Gemeinderätin SP 7 und 8

Ich träumte, der «Sonnenberg» sei ein
Familien- und Ausflugsrestaurant ...

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.

«Ich verstehe nicht,
weshalb die Stadt nicht
darauf pocht, dass der
Vertrag seitens der Fifa

eingehalten wird»

ANZEIGEN

In den vergangenen Jahren wurden
die vier Quartierwachen Seebach,
Grünau, Wollishofen und Witikon ge-
schlossen. Seither gibt es in der Stadt
Zürich noch acht Quartierwachen:
Enge, Unterstrass, Hottingen, Ries-
bach, Altstetten, Höngg, Schwamen-
dingen und Affoltern. Diese sind je-
weils von Montag bis Freitag von
7.00 bis 17.30 bzw. 18 Uhr offen. Sie
sind Anlaufstelle für alle polizeilichen
Belange. Die Mannschaften nehmen
Anzeigen entgegen, erledigen Aus-
rückfälle und pflegen den Kontakt zur
Quartierbevölkerung.

Nun sollen die Öffnungszeiten den
Bedürfnissen der einzelnen Quartiere
angepasst werden. Konkretere Anga-
ben will die Stadtpolizei Zürich noch
nicht machen. «Im Zuge der Reorga-
nisation der Stadtpolizei Zürich wer-
den für die Quartierwachen individu-
elle Betriebskonzepte erstellt. In die-
sem Rahmen werden auch die Öff-
nungszeiten aller acht Quartierwa-
chen überprüft.»

Ziel sei es, diese den jeweiligen
Besucherzahlen auf der Wache anzu-
passen. Die Stadtpolizei legt Wert

darauf, dass nicht von einer Reduk-
tion der Öffnungszeiten gesprochen
wird, sondern von einer individuellen
Überprüfung. Und weiter wird be-
tont: «Ein Stellenabbau ist nicht ge-
plant.»

Für längere Öffnungszeiten
Mathias Ninck, Mediensprecher vom
Polizeidepartement, hält fest: «Das Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung ist
gemäss Umfragen grösser, wenn die
namentlich bekannten Polizisten auf
der Strasse im Quartier patrouillieren,
als wenn sie auf der Wache sind.» Mit
derselben Begründung sind die Quar-
tierwachen Seebach, Grünau, Wollis-
hofen und Witikon geschlossen wor-
den. Nach dem ersten Aufschrei seien
von der Bevölkerung keine Klagen
mehr zu hören. Die Stadtpolizei habe
ausgezeichnete Erfahrungen mit dem

Konzept der Quartierpolizisten ge-
macht, so das Polizeidepartement.

Letzte Woche wurde ein Postulat
der Gemeinderäte Samuel Balsiger
und Thomas Osbahr (SVP) für eine am
Wochenende offene Quartierwache
Altstetten vom Stadtrat abgelehnt. Es
bestehe kein Bedürfnis für weitere Öff-
nungszeiten, sondern für mehr Prä-
senz der Polizisten auf der Strasse.
Die beiden Gemeinderäte begründeten
ihren Vorstoss damit, dass Vergehen
im Kreis 9 stark zugenommen haben.
«Im Vorjahresvergleich ist ersichtlich,
dass im Jahr 2014 die Straftaten ge-
samthaft um 13 Prozent zugenommen
haben. In Notsituationen ist es wich-
tig, dass die Betroffenen rasch Hilfe
finden.» Für viele Bewohner im Kreis
9 sei es ein grosses Bedürfnis, dass
die Quartierwache Altstetten auch an
Wochenenden offen sei.

Die acht Quartierwachen
in der Stadt Zürich werden
zurzeit kritisch unter die
Lupe genommen. Drohen
weitere Schliessungen?
Sicher ist: Gegenwärtig
werden zumindest die Öff-
nungszeiten überprüft.

Stadtpolizei baut Service im Quartier
ab: Quartierwachen sind Auslaufmodell

Pia Meier

Bereits Geschichte: Die Quartierwache Witikon wurde schon vor Jahren
geschlossen. Folgen weitere Kürzungen oder gar Schliessungen?  Foto: ajm.

AUF
EIN WORT

Schöberli ist kein Kommunika-
tionsmuffel. Da der Mensch von
heute, wenn kommunikativ, nicht
mehr auf elektronische Hilfsmittel
verzichten kann, hat sich auch
Schöberli einen wahren Maschi-
nenpark angeschafft: Der Compu-
ter steht aufgestartet ständig auf
Stand-by. Sein Tablet liegt stets
vollgeladen (100%) auf dem Tisch.
Sein schlaues Telefon steckt in der
Jackentasche und wird wie ein Ta-
magotchi (erinnert sich jemand
noch an diese japanischen E-Spiel-
zeuge?) oder noch besser gehütet.

Alle Apps werden sofort aktuali-
siert. Beim kleinsten Piepser greift
er in seine Tasche. Wo er sich ge-
rade aufhält, ist ihm wurst. Der
Anrufer oder Nachrichtenschreiber
erwartet ja schliesslich eine Ant-
wort. Je schneller diese kommt,
desto mehr up to date ist Schöberli
in den Augen des anderen.

Auch mitten auf dem Trottoir,
kurz vor dem Wechseln der Stras-
senseite auf dem Zebrastreifen,
zeigt er, wie erreichbar er ist. Dass
Schöberli wegen des Bretts (Ta-
blets) vor seinem Kopf weder links
noch rechts gucken kann, ist total
egal. Denn schliesslich müssen ja
die Autofahrer gucken, ob ein
Fussgänger des Weges kommt.

Im Tram verhandelt er laut-
stark, was andere zwar nicht hö-
ren sollten, sich aber nicht ver-
meiden lässt. Denn Schöberli
nimmt immer ab (das Handy, an-
sonsten nimmt er zu). Schöberlis
Anrufer sollen wissen, dass auf
ihn Verlass ist. Denn, wer im
zweiten Jahrzehnt des 21. Jahr-
hunderts nicht ständig erreichbar
ist, bietet keine Verlässlichkeit.
Und wer will schon unzuverlässig
sein? Doch gestern hatte Schöberli
einen kurzen, wachen Moment:
Ihm fiel auf, dass alle wartenden
Menschen am Bahnhof um ihn
ebenfalls ein Brett vor dem Kopf
hatten – und nichts um sich her-
um wahrnahmen. Einfach beängs-
tigend, durchfuhr es ihn. Doch
dann kam schon das nächste SMS.

Andreas Minor

Brett vorm Kopf

IN KÜRZE

Im zweiten Wahlgang der Stände-
ratswahlen hat Ruedi Noser in al-
len Zürcher Bezirken einen deut-
lichen Wahlsieg errungen. Mit
150 548 Stimmen liegt der Frei-
sinnige deutlich vor dem Grünen
Bastien Girod (106 946 Stimmen)
und dem SVP-Kandidaten Hans-
Ueli Vogt (74 758 Stimmen). Ge-
meinsam mit Daniel Jositsch (SP)
wird er im Dezember für den
Kanton Zürich ins «Stöckli» ein-
ziehen.

Eislaufen
Zürichs schönstgelegenes Eisfeld
mit dem einzigartigen Panorama
auf die Innenstadt ist wieder of-
fen. Zentral gelegen und nur zwei
Minuten von der Polybahn ent-
fernt, lädt die ETH Zürich Stu-
denten, Mitarbeitende und selbst-
verständlich die ganze Stadtbe-
völkerung bis zum 18. Dezember
zum Schlittschuhlaufen, Essen
und Trinken auf das Eisfeld auf
der ETH Polyterrasse ein. Der
Eintritt ist frei.

Gemeindeordnung
76,3 Prozent der Stimmberech-
tigten haben am Sonntag einer
Änderung der Gemeindeordnung
zugestimmt. Sie beinhaltet eine
Anpassung der Aufgabenzuord-
nung der Departemente und der
Schulbehörden. Zudem wird das
Polizeidepartement umbenennt
und heisst künftig Sicherheitsde-
partement.

Gemeinderat
Petek Altinay (SP, Wahlkreis 1+2),
seit 9. Februar 2012 Mitglied des
Gemeinderats, hat per 31. De-
zember ihren Rücktritt aus dieser
Behörde erklärt. Die erste nach-
folgende Kandidatin auf der Liste
der SP hat die Annahme des Ge-
meinderatsmandats erklärt. Ma-
rion Schmid ist für den Rest der
Amtsdauer 2014 bis 2018 ge-
wählt.

Personalamt
An der Spitze des kantonalen
Personalamtes kommt es zu ei-
nem Wechsel: Lucia Hegglin
muss ihre Arbeit als Chefin aus
gesundheitlichen Gründen aufge-
ben. Die 53-jährige Psychologin
war Anfang 2015 von der Hirs-
landen-Gruppe zur Finanzdirekti-
on gestossen. Das Personalamt
wird ab 1. Dezember interimis-
tisch von der Leiterin des Rechts-
diensts im Personalamt und bis-
herigen Stellvertreterin der Amts-
chefin, Anita Vogel, geführt.

Uto Kulm
Die Baudirektion hat den kanto-
nalen Gestaltungsplan «Uto
Kulm» überarbeitet, nachdem
dieser im Rahmen eines Rechts-
mittelverfahrens zurückgewiesen
worden war. Er definiert die öf-
fentlich zugänglichen Flächen,
die zulässigen Bauten des Gast-
gewerbebetriebes und die Art der
Nutzungen der einzelnen Berei-
che. Der angepasste Gestaltungs-
plan liegt bis zum 18. Januar öf-
fentlich auf.

Noser gewinnt


