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Seit 28 Jahren engagiere ich mich als
Mitglied des Gemeinderates für die
Stadt Zürich und ihre Einwohnerin-
nen und Einwohner.

Im Jahr 2011/12 wurde ich vom
Gemeinderat für ein Jahr zum Parla-
mentspräsidenten gewählt. Als soge-
nannt höchster Zürcher war es unter
anderem mein Auftrag, während die-
sem Jahr an vielen Anlässen die Be-
völkerung der Stadt Zürich zu vertre-
ten und zu repräsentieren. Auch sie,
geschätzte Leserinnen und Leser, ha-
be ich dabei vertreten – obwohl ich
viele von ihnen gar nicht persönlich
kenne.

Im nächsten Frühjahr, am 4. März
2018, können sie uns Gemeinderäte
und Gemeinderätinnen wieder neu
wählen. Ich werde noch einmal kan-
didieren als Vertreter für den Kreis 7
+ 8, denn ich möchte einige wichtige
Themen weiterverfolgen und beglei-
ten können. Im Falle meiner Wieder-
wahl dürfte ich dann als amtsältestes
Ratsmitglied, als sogenannter «Al-
terspräsident», die neue Amtsperiode
eröffnen, dies wäre mir eine grosse
Ehre.

So können Sie mitbestimmen
Der Gemeinderat als Parlament der
Stadt Zürich bildet das Herzstück der
demokratischen Mitwirkung in unse-
rer Stadt. Weil die Stadt gross ist,
können wir ja nicht einfach eine Ge-
meindeversammlung mit allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern ma-
chen. Deshalb können sie alle vier
Jahre die Gemeinderäte als ihre Ver-
treter ins Parlament wählen. Sie ent-
scheiden, welche Persönlichkeiten
und welche Parteien Sie wählen. Und
davon hängt es dann ab, welche poli-

tischen Mehrheiten sich im Gemein-
derat ergeben.

Ich drücke im Laufe eines Jahres
über 2000 Mal die Ja- oder Nein-Tas-
te im Gemeinderat. An rund 50 Ge-
meinderatsitzungen entscheiden wir
über 300 bis 400 Projekte und Erlas-
se pro Jahr. Die Diskussionen sind oft
intensiv und dauern manchmal bis
um 23 Uhr. Die grossen Projekte oder
neue Regelungen kommen dann je-
weils viermal im Jahr zur Volksab-
stimmung, und die Stimmberechtig-
ten können letztlich auch selber dar-
über mitentscheiden. Es gibt wenige
Länder auf der Welt, wo das Mitent-

scheiden bei so vielen Details im Par-
lament und viermal im Jahr an der
Urne möglich ist. Dieser direkten De-
mokratie müssen wir Sorge tragen.

Eine weltweite Gefahr
Leider sind die demokratischen Mit-
wirkungsprozesse und deren Glaub-
würdigkeit durch Demagogie und
Missbrauch weltweit in Gefahr. Auch
die Debatten im Zürcher Gemeinde-
rat wurden in den letzten Jahren ver-
mehrt durch verantwortungslose,
ideologische oder extreme Positionen
dominiert. Doch zum Glück fanden
diese meist keine Mehrheit. Oft hin-
gen Entscheide aber nur von weni-
gen Stimmen oder sogar nur von ei-
ner einzigen Stimme ab. Einige Ver-
schlechterungen konnten wir jedoch
wegen der knappen Mehrheiten lei-
der nicht verhindern.

Bei den nächsten Wahlen im März
2018 können Sie als Wählerin neu
entscheiden, wer in den Gemeinderat
gewählt wird und in welche Richtung
die Politik in Zürich gehen soll. Seit
28 Jahren ist die SP hauptverant-
wortlich für die Politik in der Stadt.
Dies hat dazu geführt, dass Zürich
heute eine der Städte mit der höchs-
ten Lebensqualität auf der Welt ist.
Die Lebensqualität in unserer Stadt
wollen wir für alle Bevölkerungsgrup-
pen erhalten und wo notwendig ver-
bessern. Deshalb bitten wir Sie, uns
von der SP im nächsten März wieder
zu wählen. Joe A. Manser,

Gemeinderat SP 7+8

AUS DEM GEMEINDERAT

«So mache ich Politik für Sie»

«Die Debatten im Zürcher
Gemeinderat wurden in den

letzten Jahren vermehrt
durch verantwortungslose,
ideologische oder extreme
Positionen dominiert. Doch

zum Glück fanden diese
meist keine Mehrheit.»

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.

Rosmarin Ruesch freut sich, dass sie
ihr Nostalgieparadies erneut eröffnen
durfte. Sie erzählt: «Heuer sind es 25
Jahre – also ein Vierteljahrhundert –,
seit ich meinen Laden an der Asyl-
strasse führe; ich habe eine grosse
Stammkundschaft, die ich zur Wie-
dereröffnung eingeladen habe. Viele
meiner Kunden habe ich aber auch
während des Umbaus betreut und sie
– falls gewünscht – in meinem um-
fangreichen Lager empfangen.»

Ausflug in vergangene Zeiten
In Rosy’s Nostalgieladen werden al-
lerlei Nippes und Kleinode sowie
zahlreiche Gegenstände aus vergan-
genen Zeiten – darunter auch einige
Kleinmöbel – angeboten. Die Inhabe-
rin liebt schöne Dinge und hat diese
sorgfältig arrangiert. Ihre Begeiste-
rung ist ansteckend. Sie weist auf ei-
nen Hut hin, der aus verschiedenen
Vogelfedern hergestellt wurde. Ein
Liebhaberstück, das bestimmt bald
eine neue Besitzerin finden wird.
Ferner gibt es ein altes Waschbrett,
Schmuckstücke wie Ketten und Bro-
schen. Aber auch Gläser, Besteck,
Spielzeuge, Bilder, einen Stubenwa-

gen aus Grossmutters Zeiten und so-
gar einen alten Puppenwagen mit
historischem Faltverdeck. Rosy’s
Nostalgieladen ist nach wie vor ein
Paradies für Sammler.

Zum Angebot gehören auch
Schallplatten. Die Inhaberin erzählt:
«Ich besitze noch ein breites Sorti-
ment davon. Früher habe ich auch
Schellackplatten verkauft, doch die
Nachfrage ist stark zurückgegangen.»

«Ich hole alles selber ab»
Auf die Frage, wo sie die Sachen er-
werbe, die sie in ihrem Geschäft ver-
kaufe, lacht die Geschäftsfrau und
sagt: «Vieles stammt aus Haushalt-
auflösungen. Ich gehe vorbei und be-
spreche das weitere Vorgehen oder
nehme die Sachen gleich mit.» Ros-
marin Ruesch ist regelmässig auf
dem Flohmarkt am Bürkliplatz anzu-
treffen. Auch besucht sie verschiede-

ne Messen in der Region. Sie betont:
«Zu meinem Kundenkreis gehören
nicht nur Liebhaber von nostalgi-
schen Gegenständen aus Zürich, son-
dern aus der ganzen Schweiz.»

Im Rahmen der Neueröffnung lädt
Rosmarin Ruesch Kunden und sol-
che, die es werden könnten, am
Samstag, 18., und am Sonntag, 19.
November, jeweils zwischen 11 und
16 Uhr zum Eröffnungs- und Weih-
nachtsapéro mit Glücksstunden ein.
Zu feiern gibt es an diesen Tagen zu-
sätzlich auch das 25-Jahr-Jubiläum
von Rosy’s Nostalgieladen. Und zwar
beim Würfeln.

Rosy ist zurück – Ihr Nostalgieladen
ist ein Paradies für Sammler
Eine Totalsanierung der Lie-
genschaft an der Asylstras-
se 133 führte zur vorüber-
gehenden Schliessung von
Rosy’s Nostalgieladen. Heu-
te, sieben Monate später,
steht das Nostalgieparadies
für die Kundschaft wieder
offen.

Béatrice Christen

Rosmarin Ruesch ist zurück am al-
ten Ort. Sie mag schöne Dinge aus
nostalgischen Zeiten. Fotos: ch.

Rosy’s Nostalgieladen, Asylstrasse 133,
8032 Zürich. Telefon 044 381 17 53 oder
079 405 18 87. E-Mail rosys@nostalgie-
laden.ch. Homepage www.nostalgiela-
den.ch. Öffnungszeiten: Dienstag bis Frei-
tag von 11 bis 18.30 Uhr, Samstag von 11
bis 16 Uhr.

In Rosy’s Nostalgieladen werden
die Gegenstände mit Liebe zum
Detail arrangiert.

Die Bauarbeiten am Central sind fast
abgeschlossen. Dies teilt das Tiefbau-
amt mit. In den nächsten Wochen
würden die Bänke bei den Wartedä-
chern montiert. Jedoch seien bei den
Sanierungsarbeiten bei der Bahnhof-
brücke Mängel und Schadstellen im
Bereich des zweiten Pfeilers festge-
stellt worden. Aus diesem Grund ha-
be das Tiefbauamt entschieden, diese
Mängel mit den laufenden Arbeiten
zu beheben. Daher verlängert sich
bei der Bahnhofbrücke die Bauzeit
bis Ende März 2018.

Die zusätzlichen Arbeiten würden
unterhalb der Brücke ausgeführt und
hätten keine Auswirkungen auf den
Verkehr. (pd.)

Central: Stadt
verlängert Bauarbeiten

AUF

EIN WORT

Die Jagd ist eröffnet. Seit die teil-
weise horrenden Erhöhungen der
Krankenkassenprämien bekannt
sind, klingelt das Telefon täglich.
Längst nehme ich keine Anrufe
mit 500er-Nummern entgegen,
denn die gehören in der Regel zu
Callcentern, deren Mitarbeitende
Termine für Krankenkassen-Bro-
ker vereinbaren wollen. Und die-

se Callcenter-Angestellten sind die
wahren Übeltäter. Sie verdienen
gutes Geld für jeden gebuchten
Termin, und dabei ist ihnen jedes
Mittel recht, um zum Ziel zu kom-
men – selbst eine dreiste Lüge.

Kürzlich bin ich einem solchen
Jäger ins Netz geraten, denn er
hat nicht über die Callcenter-
Nummer, sondern über sein Han-
dy angerufen. Ich teilte ihm mit,
dass ich keinesfalls beabsichtige,
meine Krankenkasse zu wechseln.
Wenn ich das denke, liege ich völ-
lig falsch, sagte er. Es gehe viel-
mehr darum, die bestehende Prä-
mie zu optimieren. «Haben Sie
gewusst, dass gerade Ihre Kasse
in diesem Monat neu die Möglich-
keit bietet, dass man bestimmte
Leistungen, die man nicht mehr
braucht, aus der Police nimmt?
Das wären in Ihrem Fall zum Bei-
spiel Schwangerschaft und Geburt
sowie Zahnspangen.»

In der Tat, sowohl Geburten
als auch Zahnspangen sind kein
Thema mehr für mich. Und schon
hatte der Callcenter-Hai einen
Termin im Sack. Er versicherte
mir, dass der Mann, der bei mir
vorbeikommen und mir das ge-
naue Vorgehen erklären werde,
ein Vertreter meiner eigenen
Krankenkasse sei und mit ande-
ren Kassen nichts zu tun habe.

Obwohl in meinem Kopf ein ro-
tes Lämpchen brannte, stimmte
ich zu. Dass das rote Lämpchen
begründet war, sollte sich schon
bald zeigen. Am nächsten Tag rief
mich der «Vertreter meiner Kasse»
an und wollte genauere Angaben
über meine Söhne haben. «Wo-
zu?», fragte ich. Schliesslich gehe
es doch lediglich um die Optimie-
rung meiner Prämie. Da hängte er
das Telefon auf, und mir war
schlagartig klar: Der Jäger hatte es
auf meine Söhne abgesehen, die
jung und gesund und für Kranken-
kassen sehr attraktiv sind.

Karin Steiner

Krankenkassen-Haie
haben Hochsaison

IN KÜRZE

Der Stadtrat hat mit dem Novem-
berbrief Nachträge zum Budget
2018 in der Höhe von zusätzlich
56,5 Millionen Franken beschlos-
sen. Davon belasten 2 Millionen
Franken die Laufende Rechnung
und 54,5 Millionen Franken die
Investitionsrechnung. Das Defizit
im Budget 2018 beträgt nun 43,4
Millionen Franken.

Soziale Sicherheit
Stadt und Kanton Zürich engagie-
ren sich gemeinsam für die sozia-
le Sicherheit von Kunst- und Kul-
turschaffenden. Mit mehr Sensi-
bilisierung und Eigenverantwor-
tung, kombiniert mit gebundenen
Vorsorgebeiträgen und verbind-
lichen Vorsorgeregelungen wird
die Altersvorsorge von Kultur-
schaffenden verbessert. Die neue
Regelung wird ab dem 1. Januar
2018 umgesetzt.

Baustopp
Damit keine Baustelle die vor-
weihnachtlichen Aktivitäten in der
Innenstadt behindert, verhängt
das Tiefbauamt auch dieses Jahr
ab Montag, 27. November, einen
Baustopp. Alle Baustellen müssen
ab 30. November stillgelegt und
aufgeräumt sein, sodass sie den
Weihnachtsverkauf nicht behin-
dern. Diese Einschränkung gilt für
den Perimeter Uraniastrasse, Tal-
strasse, Bürkliplatz, Bellevue, Rä-
mistrasse, Seilergraben, Central
und Bahnhofplatz.

Limmat-Schwimmen
Am Sonntag, 3. Dezember, findet
das Samichlaus-Schwimmen
beim Pier 7 an der Schifflände
statt. Wer sich traut, in das kalte
Nass zu springen und die weni-
gen Minuten zu schwimmen, er-
hält als Belohnung in der Bar-
fussbar im Frauenbad Stadthaus-
quai eine wärmende Gerstensup-
pe. Der Vorverkauf hat am 11.
November gestartet, und die re-
gulären Tickets sind bereits aus-
verkauft. Es gibt aber noch Cha-
rity- sowie Standby-Tickets.

Philosophie-Nacht
An der zweiten «Langen Nacht
der Philosophie» in Zürich be-
suchten mehr als 1700 Interes-
sierte die 40 Veranstaltungen an
35 Orten. Letztes Jahr waren es
etwas über 700 Besucher. Dieses
wachsende Interesse regt die die
Organisatoren an, die Veranstal-
tung in den nächsten Jahren
eventuell auf verschiedene
Schweizer Städte auszudehnen.

Baustart Gubrist
Am Dienstag fand in Zürich-Affol-
tern die 1. Sprengung für die 3.
Röhre des Gubristtunnel statt.
Gebaut wird der Tunnel im
Sprengvortrieb. Der Durchbruch
dieses drei Kilometer langen
dreispurigen Tunnels mit einem
Durchmesser von fast 16 Metern
ist für 2019 geplant, die Inbe-
triebnahme für 2022. Das Bun-
desamt für Strassen verspricht
sich von diesem Bauwerk eine
Entspannung der Verkehrslage in
der Stadt und im Kanton Zürich.

Budget


