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Mögen Sie zu einem feinen Essen ein
Glas kühlen Weisswein? Braucht ihr
Kind zum Einschlafen ein grünes
Nachtlicht? Fahren Sie für die Swiss
Indoors nach Basel oder sehen sie
sich am TV an? Mögen Sie es zu Hau-
se gern warm? Auch im Winter?

Was ist hier das Thema? Ich ver-
rat es Ihnen: Energie, im Speziellen
Strom und unser Stromlieferant, das
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.
Wer kennt es nicht, unser ewz ...

Zurück an den Absender
Am 26. Oktober debattierte der Ge-
meinderat über eines der wohl wich-
tigsten Geschäfte dieser Legislatur:
die künftige Rechtsform des ewz. An-
gesichts des veränderten – sprich glo-
balisierten und (teil-)liberalisierten –
Strommarkts wollte der Stadtrat dem
ewz das Kleid einer selbstständigen
öffentlich-rechtlichen Anstalt überzie-
hen. Die Diskussion im Rat war enga-
giert, die Meinungen waren geteilt.
Dennoch: Die Vorlage hatte keine
Chance. Der Rat beschloss Nichtein-
treten, was so viel bedeutet wie «un-
geöffnet zurück an den Absender».
Mit 81 Ja- zu 41 Nein-Stimmen fiel
der Entscheid deutlich aus: Das ewz
bleibt eine Dienstabteilung der Stadt.

Die SP war aus zwei Hauptgrün-
den gegen die neue Rechtsform: der
ungünstige Zeitpunkt, weil die Ent-
wicklungen im Energiesektor sehr
ungewiss sind, und das Mitsprache-
recht beim ewz, das wir grösstenteils
aus der Hand gegeben hätten. Um
dem ewz trotzdem den nötigen
Handlungsspielraum zu geben – die-

se Notwendigkeit hat die SP durchaus
erkannt –, reichten SP, Grüne und AL
gemeinsam am gleichen Abend zwei
Motionen ein, die für erneuerbare
Energien und für Energiedienstleis-
tungen je einen Rahmenkredit von
200 Millionen Franken fordern.

Ich persönlich bin sehr erleichtert
über diesen Entscheid. Hand aufs
Herz: Denken Sie bei ewz nicht auch
gleichzeitig an Zürich als Stadt? Mir
geht es auf jeden Fall so. Strom ist
Service public und kommt in Zürich
vom ewz.

ewz = Strom aus der Steckdose?
Diese Gleichung greift nun doch kurz.
Das ewz leistet weit mehr: Es liefert
nicht nur Energie, sondern produ-
ziert auch solche; es unterstützt uns

beim Energiesparen und dabei, sel-
ber Solarstrom zu produzieren; das
ewz baut 75 Prozent des städtischen
Glasfasernetzes und realisiert
schweizweit – da, wo es sich rechnet
– Wärmeverbünde, die Energie zum
Heizen, fürs Warmwasser und zum
Kühlen liefern.

Zusammenführen,
was zusammengehört
Doch gerade in diesem letzten Be-
reich gibt es ein Problem. Denn es
gibt noch andere städtische Mitspie-
ler: Entsorgung und Recycling Zürich
(ERZ) mit seiner Fernwärme, und die
Energie 360° AG, die zu 97 Prozent
der Stadt gehört. Die drei Akteure
konkurrenzieren sich, Kooperationen
bergen fehleranfällige Schnittstellen,
es kommt zu Doppelspurigkeiten.
Kurz, die Situation ist unbefriedi-
gend. Auch wenn die einzelnen Pro-
jekte innovativ und von bester Quali-
tät sind, entsteht der Eindruck, dass
die eine Hand der Stadt nicht immer
weiss, was die andere tut.

Dem soll nun aber abgeholfen
werden: Ebenfalls am 26. Oktober
überwies der Gemeinderat ein Postu-
lat der AL, das vom Stadtrat einen
Bericht verlangt mit einer Auslege-
ordnung der verschiedenen Akteure
in der Energieversorgung der Stadt
Zürich. Ziel ist eine neue institutio-
nelle Organisation; konkret gemeint
ist, dass die verschiedenen Mitspieler
zusammengeführt werden sollen. Das
ist eine wirklich gute Nachricht, finde
ich. Helen Glaser,

Gemeinderätin SP 7 und 8

Die städtischen Energieversorger:
Aus drei mach eins

AUS DEM GEMEINDERAT

«Strom ist Service public
und kommt in Zürich

vom ewz»

Im Frühling und Sommer profitieren
Kinder von einem breiten Angebot
von kostenlosen sportlichen Aktivi-
täten. Diese Möglichkeiten seien laut
der Stiftung Idée Sport in den Win-
termonaten stark eingeschränkt und
die verbleibenden Alternativen wie
Skifahren sehr stark vom Wetter ab-

hängig. Seit zehn Jahren organisiert
die Stiftung Idée Sport in der Stadt
Zürich aus diesem Grund das
«OpenSunday»-Projekt.

Diverse Spielangebote
In zehn Schulhäusern verteilt wer-
den die Sporthallen jeden Sonntag-
nachmittag von 13.30 Uhr bis 16.30
Uhr für alle Schülerinnen und Schü-
ler der ersten bis sechsten Klasse
geöffnet. Den Kindern stehen diver-
se Spielangebote zur Verfügung. Ob
Fussball, Unihockey, Basketball oder
Tanzen und Geräteturnen – es sollte
für jeden etwas dabei sein. «Die Kin-
der können ohne Voranmeldung vor-
bei kommen und den Nachmittag
oder auch nur ein paar Stunden in
der Halle verbringen», sagt Martin

Schiller, zuständig für die Projekt-
koordination. Auch sei es kein Pro-
blem, wenn sie unregelmässig an
den Sportnachmittagen teilnehmen
würden. «Geleitet werden die Anläs-
se von mindestens einem Erwachse-
nen sowie vier bis fünf jugendlichen
Coaches», so Schiller.

Sonntags treiben Zürcher Kinder Sport

Pascal Wiederkehr

Über den Winter ist es
draussen für Sport zu kalt.
«Idée Sport» organisiert
deshalb  an Sonntagen
kostenlose Spiel- und
Sportangebote für Kinder.
Nun geht die Saison los.

Wenn es draussen kalt ist, hat man drinnen Spass: Jeden Sonntag werden die Turnhallen geöffnet. Foto: zvg.

«OpenSunday»: Jeden Sonntag (ohne
Schulferien bis 2. April von 13.30 Uhr bis
16.30 Uhr. www.ideesport.ch.

• Schulhaus Scherr, Stapferstras-
se 54, 8006 Zürich

• Schulhaus Hofacker, Hofacker-
strasse 45, 8032 Zürich.

Offene Turnhallen

Am Samstag nach 21 Uhr brach ein
Feuer in einem Dachstock im Seefeld
aus. Die Hausbewohner wurden um-
gehend evakuiert und auf Rauchinto-
xikation untersucht. Es musste jedoch
niemand hospitalisiert werden. Der
Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

Um 21.02 Uhr wurde Schutz &
Rettung alarmiert, dass aus dem Dach
eines Mehrfamilienhauses an der
Höschgasse Flammen schlagen. Die
zwei ausgerückten Löschzüge der Be-
rufsfeuerwehr konnten durch rasches
Eingreifen und die gleichzeitigen
Löschangriffe über das Treppenhaus
und das Dach einen Vollbrand und
ein Übergreifen auf das Nachbarhaus
verhindern. Um rasch zum Brand-
herd vorzudringen, musste das Haus-
dach abgedeckt werden. Es standen
30 Feuerwehrleute mit vier Tank-
löschfahrzeugen und zwei Autodreh-
leitern im Einsatz.

Bewohner evakuiert
Glücklicherweise konnten die Bewoh-
ner – zehn Erwachsene und drei Kin-
der – rechtzeitig evakuiert werden.
Die Ursache des Brandes ist noch Ge-
genstand der Ermittlungen durch die
Kantonspolizei sowie Detektive der
Stadtpolizei. Die Wohnungen im
Dachstock sind unbewohnbar. Die an-
deren Bewohner konnten nach Mit-
ternacht wieder zurück in ihre Woh-
nungen. Noch während der Nacht
wurde durch die Pionierkompanie der
Milizfeuerwehr ein Notdach erstellt.
Zur Wachverstärkung der Berufsfeu-
erwehr wurden die Milizkompanien
Sihltal und Glattal aufgeboten. Die
Höschgasse musste zwischen Hegi-
bachplatz und Seefeldstrasse wäh-
rend mehrerer Stunden für jeglichen
Verkehr gesperrt werden. (zb.)

Höschgasse:
Dachstock brannte

AUF
EIN WORT

Schön waren die Herbstferien, er-
lebnisreich und entspannend.
Schöberli besteigt den Flieger und
setzt sich an den Fensterplatz,
voller Vorfreude, da er nichts lie-
ber tut, als aus grosser Höhe hin-
abzublicken. Doch schon vor dem
Abheben macht sich der Mann
hinter ihm lautstark bemerkbar:
Er hustet. Nein, eigentlich ist es
kein Husten, mehr ein unablässi-
ges Rasseln und Keuchen ist es,

was vom Sitzplatz hinter ihm
nach vorne dringt. Schöberli kann
den Luftzug deutlich spüren.
Hand vor den Mund? Fehlanzei-
ge. Der Passagier hinter ihm lässt
seinem Röcheln freien Lauf. Schö-
berli dreht die Lüftungsdüse voll
auf, in der Hoffnung wenigstens
einige Keime von sich fernzuhal-
ten. Die Chance ist klein.

Ein paar Tage später, daheim
angekommen und schon wieder
im Stollen, kratzt es Schöberli im
Hals. Auch er beginnt zu husten.
Im Tram kurvt er durch die Stadt.
Hinter ihm sitzt eine Frau. Sie
schnäuzt sich, hustet. Hand vor
den Mund? Wieder Fehlanzeige.
Schöberlis Nacken wird feucht,
sein Gesicht rot vor Ärger. Er
steht auf und geht zur Tür. Was
wenig nützt, denn der Jugendli-
che hinter ihm niest. Hand vor
den Mund? Das hatten wir schon.
Offenbar gibt es kein Entrinnen.

Andreas Minor

Husten im Nacken

IN KÜRZE

Der von Agroscope beantragte
Feldversuch im Reckenholz in
Zürich-Affoltern ist vom Bundes-
amt für Umwelt bewilligt worden.
Die Forschenden werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Leibniz-
Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung (IPK) ei-
nen gentechnisch veränderten
Winterweizen untersuchen, der
ein Gen für einen Zuckertrans-
porter aus Gerste trägt. Im Ge-
wächshaus lieferte dieser Weizen
mehr Ertrag als die unveränderte
Ausgangssorte. Nun soll sich zei-
gen, ob sein Ertragspotenzial
auch im Feld höher ist.

Kantonsarzt
Der Regierungsrat hat Brian Mar-
tin auf den 1. Juni 2017 zum
neuen Kantonsarzt ernannt. Bri-
an Martin ist derzeit Kantonsarzt
im Kanton Basel-Landschaft. Er
wird die Nachfolge von Peter
Wyss antreten, der Ende Mai
2017 in den Ruhestand tritt.

Gemeinderat
Christina Hug (Grüne, Wahlkreis
7 + 8), seit 16. Mai 2008 Mitglied
des Gemeinderats, tritt per
31. Dezember 2016 zurück. Der
erste nachfolgende Kandidat auf
der Liste der Grünen, Peider Filli,
lehnte das Mandat ab. Der zweite
nachfolgende Kandidat hat die
Annahme des Gemeinderatsman-
dats erklärt: Balz Bürgisser (Grü-
ne, Wahlkreis 7 + 8) ist für den
Rest der Amtsdauer 2014 bis
2018 gewählt.

Jugendanwalt
Der Regierungsrat hat den Juris-
ten Sven Zimmerlin zum neuen
Oberjugendanwalt des Kantons
Zürich und damit zum Stellver-
treter des Leitenden Oberjugend-
anwalts Marcel Riesen-Kupper
gewählt. Zimmerlin tritt am
1. Februar 2017 die Nachfolge
von Silvio Stierli an, der seit
Herbst 2016 das neu geschaffene
Amt für Justizvollzug des Kan-
tons Thurgaus leitet.

Sechseläuten
Der Kanton Basel-Stadt wird
2018 zum zweiten Mal (nach
1993) Gast am Zürcher Sechse-
läuten sein. Nach dem positiven
Regierungsratsbeschluss freuen
sich die Basler und die Zürcher
auf eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Es ist nun bereits
das vierte Mal, dass sich ein Kan-
ton seit Beginn dieser Tradition
im Jahr 1991 erneut als Gast am
Zürcher Sechseläuten präsentie-
ren wird.

Junge Forscher
Diese Woche widmen sich 20
Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten aus elf Kantonen der wis-
senschaftlichen Tierbeobachtung
im Zoo Zürich. Unter Anleitung
und Unterstützung von Zoologin-
nen und Zoologen erhalten die
Jugendlichen einen Einblick in
die Verhaltensbiologie und ler-
nen, wie man wissenschaftlich
Daten erhebt, aufbereitet und an-
sprechend präsentiert.

Feldversuch


