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Der Masterplan kommt in die 
«heisse Phase»
–
Die Meinung der Genossenschafter/innen zur künftigen  
baulichen Entwicklung ist gefragt
–
Von Klaus Ammann

Auf dieses Ziel hat die FGZ lange hingearbeitet: Die Stadt Zürich ist bereit, die 
Regeln fürs Bauen am Friesenberg anzupassen. Ihre Vorschläge legt sie Ende 
Jahr öffentlich auf. Die FGZ und alle Anwohner/innen können Eingaben machen. 
Wenig später steht der städtebauliche Rahmenvertrag zur Unterschrift an, das 
Dokument also, in dem die FGZ mit der Stadt weitere Bedingungen der künftigen 
baulichen Entwicklung verbindlich regelt. Der Vorstand möchte alle interessier-
ten Genossenschafter/innen in diesen Entscheidfindungsprozess einbeziehen. 
Deshalb sind im kommenden halben Jahr vier Dialogveranstaltungen geplant.

Wie soll sich die FGZ in den kommen-
den rund 25 Jahren entwickeln? Wo 
soll künftig wie dicht gebaut werden? 
Welche Bauten dürfen aus Gründen des 
Denkmalschutzes nicht abgebrochen 
werden? Wo sollen Grünräume erhalten 
bleiben? Usw. 

Im Jahr 2012 haben die FGZ und 
die Stadt Zürich entschieden, diese 
Fragen zur langfristigen baulichen 
Entwicklung in einem kooperativen 
Prozess zu diskutieren, strategische 
Leitlinien festzulegen und daraus den 
sogenannten Masterplan FGZ zu ent-
wickeln. Die Idee dahinter: eine Ge-
samtsicht erlaubt eine qualitätsvolle 
Entwicklung des gesamten Quartiers. 

Konzessionen für mehr 
Handlungsspielraum

Die FGZ macht der Stadt in ge-
wissen Bereichen Zugeständnisse. Im 

Gegenzug erhält sie mehr Handlungs-
spielraum, mehr Planungssicherheit 
und sie spart Zeit und Geld, weil dank 
dieser Anpassung der planungsrechtli-
chen Grundlagen nicht mehr für jedes 
einzelne Bauprojekt ein Gestaltungs-
plan notwendig sein wird, der vom Ge-
meinderat abgesegnet werden muss. 
Der Masterplan selbst ist ein Strategie-
papier. Rechtlich relevant und verbind-
lich für uns sind die bereits gefällten 
Entscheidungen der Stadt zum Denk-
malschutz, die planungsrechtlichen 
Instrumente, die die Stadt Zürich für 
das Quartier Friesenberg vor dem Hin-
tergrund des Masterplans festsetzen 
wird und der städtebauliche Rahmen-
vertrag, in dem die FGZ und die Stadt 
Zürich gegenseitige Verpflichtungen 
eingehen. Beide Elemente kommen 
nun in die «heisse Phase» vor ihrem 
Abschluss. In diesem Prozess möchte 
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Der Friesenberg wird sich weiter verändern. Seit dieser 2008 entstandenen Luftaufnahme wur-
de die Siedlung Grünmatt (3. Etappe) und ein Teil der Mehrfamilienhäuser Arbental (19. Etappe) 
durch einen Neubau ersetzt.

der Vorstand der FGZ alle interessier-
ten Genossenschafter/innen umfas-
send informieren und ihre Meinungen 
in den Prozess einbeziehen – deshalb 
sind in den kommenden Monaten vier 
Veranstaltungen geplant, die neben 
der Information auch dem Dialog ge-
widmet sein werden.

1. Veranstaltung am 24.9.2018: 
Die städtischen Vorgaben

An der ersten Veranstaltung 
(nach Redaktionsschluss) sind zwei 
Vertreterinnen des städtischen Am-
tes für Städtebau, Geschäftsleiterin 
Nica Pola und Projektleiterin Gabriela 
Arpagaus zu Gast. Sie erläutern den 
Genossenschafter/innen, welche Än-
derungen die Stadt an den planungs-
rechtlichen Instrumenten vornehmen 

möchte, also an den Vorgaben, die für 
alle Eigentümer im Gebiet verbindlich 
sind. Konkret soll z.B. in verschiedenen 
Gebieten des Quartiers dichter und hö-
her gebaut werden können (Aufzonie-
rungen), Grünräume werden definiert, 
Baulinien verschoben, etc.. Die Präsi-
dentin der Baukommission der FGZ, 
Sandra Schweizer, erklärt, welche Be-
deutung diese Neuerungen für die FGZ 
haben. Die Genossenschafter/innen 
sind aufgefordert sich selbst ein Bild 
zu machen und Fragen zu stellen. Die 
sogenannte «Teilrevision Nutzungspla-
nung Friesenberg» und der «Ergän-
zungsplan Friesenberg» werden nach 
der Veranstaltung – vom 5. Oktober 
bis zum 4. Dezember 2018 - öffent-
lich aufgelegt. Das heisst alle Grund-
eigentümer können in dieser Zeit die 
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Dokumente im Detail studieren und 
Änderungsanträge an die Stadt stel-
len. Stadt- und Gemeinderat diskutie-
ren die Planungsinstrumente, ändern 
sie gegebenenfalls ab und setzen sie 
in Kraft. Schliesslich braucht es noch 
die Genehmigung des Kantons.

2. Veranstaltung am 23.10.2018: 
Die Stellungnahme der FGZ

Der Vorstand möchte von der 
Möglichkeit Stellung zu nehmen zu 
den Planungsinstrumenten Gebrauch 
machen. Seine Stellungnahme möch-
te er aber mit den Genossenschafter/
innen diskutieren, bevor er sie bei der 
Stadt einreicht. Deshalb sind alle Ge-
nossenschafter/innen am Dienstag, 
23. Oktober auf 19 Uhr zu einer Dia-

logveranstaltung in den Theresiensaal 
eingeladen (separater Flyer folgt). Un-
ter der Leitung eines externen Mo-
derators sollen die Anwesenden die 
wichtigsten Punkte der Stellungnah-
me des Vorstands diskutieren und ihre 
Meinung dazu einbringen können. Um 
die Stellungnahme möglichst breit ab-
stützen zu können hat der Vorstand 
zudem eine Umfrage in Auftrag gege-
ben beim Büro Zimraum. Die Genos-
senschafter/innen werden darin um 
ihre Meinung gebeten zu Fragen der 
baulichen Entwicklung, zu Verdichtung, 
zu Wohnformen. Je mehr Genossen-
schafter/innen bis am 3. Oktober an 
der Umfrage teilnehmen (www.zim-
raum.ch/fgz), desto besser. Der Vor-
stand wird seine Stellungnahme nach 
der Veranstaltung vom 23. Oktober 
nochmals kritisch überarbeiten. Alle 

Die Planungsinstrumente für die bauliche Weiter-
entwicklung haben den gesamten Friesenberg im Blick.
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Informationen zum Masterplan

Wer sich informieren will, worum 

es im Masterplan FGZ geht und 

was dieser im Detail beinhaltet, fin-

det auf der FGZ-Website (Projekte – 

Masterplan FGZ) einen ausführlichen 

Bericht sowie weitere Dokumente 

zum Download.

Genossenschafter/innen haben zudem 
die Möglichkeit, eine eigene Stellung-
nahme einzureichen. 

3. Veranstaltung am 26.11.2018: 
Das Umsetzungsbeispiel 8. Etappe 

Für die 8. Bauetappe (Grossal-
bis) wird gemäss dem Erneuerungs-
plan der FGZ ein Ersatzneubau ge-
plant. Stimmt die GV dem Bauprojekt 
dereinst zu und kommt der erwähn-
te städtebauliche Rahmenvertrag zu 
Stande, so wird die 8. Etappe gemäss 
den Vorgaben und Möglichkeiten des 
Masterplans gebaut. An diesem Pro-
jekt lassen sich die konkreten Auswir-
kungen des Masterplans also exemp-
larisch aufzeigen und diskutieren. Die 
Baukommission stellt am Montag, 26. 
November ab 19 Uhr im Theresiensaal 
(separater Flyer folgt) die Eckpunkte 
des Wettbewerbsprogramms für die 8. 
Etappe vor, sprich: sie erläutert, wel-
che Rahmenbedingungen den Archi-
tekten, die Projekte für den Ersatzneu-
bau der 8. Etappe entwickeln, gesetzt 
werden sollen. Die Genossenschafter/
innen sind hier aufgefordert ihre Mei-
nungen und Ideen einzubringen. Auch 
diese Veranstaltung wird von einem 
externen Moderator geleitet.

4. Veranstaltung am 5.3.2019:  
Der städtebauliche Rahmenvertrag

Für die Vorteile, die der FGZ 
aus dem Masterplan erwachsen, er-
wartet die Stadt Konzessionen. Diese 
werden im städtebaulichen Rahmen-
vertrag festgelegt. Dieser ist aktuell 
noch in Verhandlung. Bis im Frühjahr 
soll er vorliegen und den Genossen-
schafter/innen in einer professionell 
moderierten Veranstaltung zur Dis-
kussion vorgelegt werden. Sind die 
Genossenschafter/innen bereit, die 
Auflagen zu erfüllen – zum Beispiel 
mit der Stadt eng zusammenzuarbei-
ten, wenn es um die Schulraumpla-
nung geht -, um künftig von den er-
wähnten Vorteilen des Masterplans zu 
profitieren? An der Veranstaltung vom 
5. März (separater Flyer folgt) sollen 
sich die Genossenschafter/innen eine 
Meinung machen können zu diesem 
zukunftsweisenden Dokument, denn 
an der GV 2019 wird es ihnen zur zu-
stimmenden Kenntnisnahme vorge-
legt. Erst danach wird der Vorstand 
den städtebaulichen Rahmenvertrag 
unterzeichnen - oder möglicherwei-
se nicht.

Mit dieser Serie von Veranstaltun-
gen möchte der Vorstand sicherstel-
len, dass alle interessierten Genossen-
schafter/innen sich aus erster Hand 
informieren können über die bevorste-
henden Änderungen an den Leitplan-
ken für die bauliche Entwicklung der 
FGZ – und dass jede und jeder seine 
Meinung zum Ausdruck bringen kann. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnah-
me und auf anregende Diskussionen! 
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Ihre Meinung ist gefragt ! 
Alle Genossenschafter/innen haben kürzlich Post von der FGZ erhalten. 
Inhalt des Couverts: Ein Fragebogen mit einem Begleitbrief. 
Worum geht es?

Die FGZ hat zusammen mit der 
Stadt Zürich einen sogenannten 
Masterplan entwickelt. In der Folge 
werden nun von der Stadt die pla-
nungsrechtlichen Vorgaben für den 
Friesenberg angepasst. Vom 5. Ok-
tober bis 4. Dezember werden sie öf-
fentlich aufgelegt. Am 24. September 
haben Vertreterinnen der Stadtver-
waltung die FGZ-Genossenschafter/
innen darüber informiert. Nun plant 
die FGZ Dialogveranstaltungen zu 
diesem wichtigen Thema, bevor der 
Vorstand dazu Stellung nimmt.

Mit der Umfrage will der Vorstand 
eine Einschätzung möglichst vieler 
Genossenschafter/innen abholen. 
Die Ergebnisse sollen an der Dia-
logveranstaltung vom 23. Oktober 
präsentiert werden (vgl. Seite 6). 

Den Fragebogen finden Sie on-
line bis am 10. Oktober 2018 unter 
www.zimraum.ch/fgz. Wenn Sie 
den Fragebogen auf Papier ausfüllen, 
müssen Sie diesen bis am 3. Okto-
ber an die dort angegebene Adres-
se zurückschicken. 
Danke für Ihre Beteiligung !

Die Fragen zum Thema 
«Lang fristige bauliche  
Entwicklung FGZ» können  
online beantwortet werden, 
auf www.zimraum.ch/fgz
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Noch vor dem heissen und troc kenen 
Sommer bewilligte der Vorstand auf 
Antrag der Baukommission einen 
Kredit für die Planung und Ausführung 
einer Solarstromanlage auf dem Dach 
des neuen Quartierzentrums. Die 
Anlage ist ein weiterer Beitrag der 
FGZ auf dem Weg hin zum Ziel einer 
2000-Watt-Gesellschaft. 

Die FGZ fördert die erneuerba-
ren Energien und möchte insbeson-
dere den für die Wärmepumpen im 
Anergienetz nötigen Strom möglichst 
auf den eigenen Dächern produzieren. 
Die Anlage auf dem Quartierzentrum 
wird die dritte Photovoltaik-Anlage 
der FGZ sein. 

Absturzsicherungen  
und Dachstockausbauten

Die Dächer der FGZ-Bauten wa-
ren auch in weiteren Geschäften ein 
Thema: Damit Handwerker Unterhalts- 
und Reparaturarbeiten auf Hausdächern 
gefahrlos erledigen können, ist es ge-

Entscheid für eine Solarstromanlage 
auf dem Quartierzentrum
–
Bericht zu aktuellen Geschäften aus dem Vorstand
–

Die Dächer der verschiedenen Häuser in der FGZ waren verschiedentlich ein 
Thema im Vorstand: Für die Dachstockausbauten in Reiheneinfamilienhäusern 
konnte ein überzeugendes neues Konzept verabschiedet werden, auf etlichen 
Dächern werden Absturzsicherungen montiert und – auf dem Dach des Quar-
tierzentrums wird eine Solarstromanlage realisiert. Daneben gab es einen Rück-
blick auf die GV und grünes Licht für einen Jugendbeirat in der FGZ. 

mäss neuen Vorschriften notwendig, 
Dächer mit Seilen und Haken zu si-
chern. Der Vorstand bewilligte einen 
Kredit für das Anbringen sogenannter 
«Absturzsicherungen» auf den Dächern 
verschiedener Etappen.

Der Vorstand hat auch einem 
neuen Konzept von Verwaltung und 
Baukommission für den Dachstockaus-
bau in Reihenhäusern zugestimmt. 
Nachdem die Kontingentierung für 
Dachstockausbauten vom Vorstand 
bereits letztes Jahr aufgehoben wur-
de, können nun die von vielen Genos-
senschafter/innen gewünschten Dach-
stockausbauten auch tatsächlich wie-
der ausgeführt werden. 

Die neue Art, wie die FGZ die 
Dachstockausbauten in den Reihen-
häusern realisiert, ist standardisiert 
und bringt viele Vorteile mit sich ohne 
teurer zu sein. Neu wird gegen ei-
nen bescheidenen Mietzinszuschlag 
von Fr. 30.-/Mt. zusätzlich auch eine 
Heizung eingebaut. Die Warteliste für 
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Dachstockausbauten wird nun schritt-
weise abgebaut.

Ladestationen für Elektroautos
Ebenfalls abgebaut werden kann 

eine andere Warteliste. Diese ist zwar 
bei weitem nicht so lang, wie diejenige 
für Dachstockausbauten, dennoch ist 
es für die Betroffenen wichtig, dass die 
nötigen Entscheidungen gefällt wurden. 
Der Vorstand hat ein Konzept disku-
tiert und bewilligt für die Ausrüstung 
von Mieter-Parkplätzen mit Elektroau-
toladestationen. Wer ein Elektroauto 
statt eines Benzin- oder Dieselfahr-
zeug fahren möchte, ist stark auf eine 
Ladestation am Ort angewiesen, wo 
das Fahrzeug meistens steht: das ist in 
der Regel der Parkplatz zuhause. Das 
Vorgehen und das Verrechnungskon-

zept für Ladestation und Strom sind 
nun geklärt. Der Strom, den die FGZ 
für die Tiefgaragen bezieht, stammt 
übrigens aus erneuerbaren Quellen. 

Jugendbeirat
Nach Ablauf des Pilotprojektes 

Jugend (JuPi) liess sich der Vorstand 
von der Sozialkommission über die 
Resultate informieren und gab grünes 
Licht dafür, dieses Pilotprojekt in ei-
nen Jugendbeirat zu überführen. Mit 
der Implementierung eines Jugendbei-
rats soll Jugendlichen in der FGZ eine 
Stimme und ein Sprachrohr gegeben 
werden. Der Vorstand bewilligte ei-
nen Kredit für zwei Jahre, verbunden 
mit dem Wunsch, dass die finanziel-
len Mittel vermehrt dafür eingesetzt 
werden, Projekte umzusetzen, die den 

Auf dem Dach des Quartierzentrums soll die 
dritte Solaranlage der FGZ gebaut werden.
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FGZ-Jugendlichen direkt zu Gute kom-
men. Im Rahmen der Entwicklung des 
Jugendbeirats ist es der Sozialkommis-
sion ein zentrales Anliegen, dass die 
Mitsprache der Jugendlichen in der 
FGZ verbessert wird und der Beirat 
sich weiteren Kreisen von Jugendli-
chen öffnet. Die Sozialkommission 
wird den Jugendbeirat auch weiter-
hin begleiten.

Rückblick Generalversammlung 
und weitere Themen

In einem Rückblick auf die GV 
vom Juni 2018 stellte der Vorstand 
insbesondere fest, dass die GV viel zu 
lange dauerte. Etliche Rückmeldungen 
aus der Genossenschaft gehen in die 
gleiche Richtung. Der Vorstand möch-
te hier Gegensteuer geben. Eine nor-
male Generalversammlung sollte nicht 
bis fast gegen Mitternacht dauern.

Für Interessierte werden Dialog-
veranstaltungen geschaffen, wie sie 
der Vorstand nun im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des Masterplans 
durchführt. Auch damit hat sich der 
Vorstand befasst und die entspre-
chenden Aufträge zu Durchführung 
dieser Veranstaltungen und einer Um-
frage erteilt (vgl. S. 4). Ebenfalls hat 
der Vorstand drei neue Mitglieder in 
die Freizeitkommission wählen dür-
fen (vgl. S. 12). Mit zwölf Mitgliedern 
ist sie nun wieder vollzählig. 

Weitere Geschäfte waren die Fest-
legung der Vermietungsgrund sätze für 
den zweiten Teil des Quartier zentrums, 
die Vorbereitung der Vorstands-Retraite 
und Informationen über laufende Pro-
jekte. Das FGZ-Personal erhält als Zei-
chen der Wertschätzung und aufgrund 
generell gestiegener Kosten, welche 
wie beispielsweise die Krankenkas-
senkosten nicht in den Teuerungsin-
dex einfliessen, eine pauschale Real-
lohnerhöhung zugesprochen. Intensiv 
diskutiert wurden die Risikoüberprü-
fungen im Rahmen des internen Kon-
trollsystems der FGZ.  FGZ
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Drei Mitglieder für die 
Findungskommission bestimmt
–
Ausserordentliche Vertrauensleuteversammlung
–

Wie-wählt-die-FGZ? Nun wird der Vor-
schlag, der aus den Diskussionen von An-
fang Jahr resultierte, umgesetzt. Als erstes 
haben die Vertrauensleute an ihrer Ver-
sammlung vom 6. September 2018 die drei 
Genossenschaftsmitglieder gewählt, die in 
der gemischten Findungskommission Ein-
sitz nehmen werden.

Die Wahl an der Vertrauens leute-
versammlung im Saal des Restaurant 
La Piazza war knapp, aber deutlich: 
Drei Genossenschafter/innen, alle 
an der Generalversammlung 2017 als 
Vertrauensleute gewählte Genossen-
schaftsmitglieder, waren als Mitglie-
der der Findungskommission (Fiko) 
gewählt. Auch ein Ersatzmann, der 
bei Bedarf einspringen kann, wurde 
bestimmt. Sie werden, zusammen mit 
zwei delegierten Vorstandsmitglieden, 
bei den Vorbereitungen zur Wahl in den 
Genossenschaftsvorstand die Bewer-
bungen prüfen und eine Empfehlung 
zuhanden des Vorstandes abgeben. 

Zu Beginn der Versammlung fass-
te Präsidentin Karin Schulte die Vorge-
schichte zusammen, die zur Wahl die-
ser gemischten Findungskommission 
geführt hatte. Ebenso erläuterte sie die 

Aufgaben der Fiko und die Erwartun-
gen an die künftigen Fiko-Mitglieder. 

Fünf Bewerbungen, vier Kandida-
tu ren, drei Sitze, ein Ersatz

Fünf Genossenschafter/innen 
hatten sich aufgrund der Ausschrei-
bung im FGZ-Info und per Flugblatt-
verteilung beworben. Drei Bewerbun-
gen stammten von gewählten Ver-
trauensleuten, zwei aus Rayons mit 
Vakanzen. An der Versammlung, an 
welcher 20 Vertrauensleute dabei wa-
ren, meldeten sich keine weiteren In-
teressent/innen. 

Alle fünf Bewerbungen stamm-
ten aus nur zwei von sieben Rayons. 
So konnte das Prinzip, dass pro Ray-
on nur ein Fiko-Mitglied zu bestimmen 
sei, nicht eingehalten werden. In der 
Diskussion war man sich einig, dass 
trotzdem drei Fiko-Vertreter/innen 
gewählt werden sollen. Die ebenfalls 
mögliche Variante, nur zwei Genos-
senschafter/innen zu wählen, wurde 
klar verworfen.

So stellten sich die fünf Ge-
nossenschafter/innen, welche sich 
für die erste, noch provisorische 
Findungskommission beworben hat-
ten, der Versammlung persönlich vor. 
Einer der Bewerber erklärte, er ziehe 
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Die von der Vertrauensleute-
Versammlung bestimmten Fiko-
Mitglieder: Roland Steinmann 
(Stellvertreter), Verena Bont, 
Christine Schnetzler und Marc 
Mehli (v.l.n.r.). 

seine Bewerbung wieder zurück, er 
sehe, dass sich genügend fähige Kan-
didat/innen zur Verfügung stellen und 
der zeitliche Aufwand für diese Auf-
gabe doch recht hoch sei. So stan-
den die vier Verbleibenden zur Wahl 
für die drei Sitze. Bereits vor der Wahl 
war auch klar, dass die oder der Viert-
platzierte als Ersatz fungieren sollte.

Für die Dauer der per Handauf-
halten offen durchgeführten Wahl 
durch die Vertrauensleute verliessen 
die Kandidierenden den Saal. Das Re-
sultat, das nach ihrer Rückkehr ver-
kündet werden konnte, war – wie er-
wähnt – klar. Der Kandidat mit den 
wenigsten Stimmen wurde als Stell-
vertreter bestimmt.

Vorbereitung Vorstands-Ersatz-
wahl Generalversammlung 2019

Erstmals zum Einsatz kommt die 
gemischte Findungskommission bei 
den Vorbereitungen der Ersatzwahl 

in den Vorstand an der Generalver-
sammlung 2019 – diese findet übri-
gens am Montag, 17. Juni 2019 statt. 
Voraussichtlich sind – aufgrund von 
Rücktritten wegen Amtszeitbeschrän-
kung – zwei Sitze im Vorstand neu zu 
besetzen. Die Ausschreibung der frei 
werdenden Sitze erfolgt gegen Ende 
Jahr, u.a. im FGZ-Info 4/2018, das Mit-
te Dezember erscheint.

Künftig wählt die GV Mitglieder 
für die Findungskommission

Die erste Fiko ist noch proviso-
risch. Ihr Einsatz soll als Testlauf die-
nen. Nach der GV 2019 werden die 
Erfahrungen ausgewertet und disku-
tiert – bei Bedarf werden die Abläu-
fe und Regeln noch angepasst. In Zu-
kunft sollen die Fiko-Mitglieder als 
Vertrauensleute mit besonderen Auf-
gaben von den Mieterversammlungen 
nominiert und von der GV für diese 
Aufgabe gewählt werden. FGZ
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Genau genommen waren es 58 Häu-
ser und eine Wohnung, welche in der 
ersten Phase zu sanieren waren. Drei 
Häuser waren bereits im Voraus als 
Musterhäuser an der Reihe, ausser-
dem ist eines der Wohnobjekte eine 
Wohnung, die aber nach demselben 
Muster saniert wurde. 

Damit die Arbeiten mit einem 
knappen Dutzend beteiligter Baufirmen 
im vorgesehenen Zeitraum ausgeführt 
werden konnten, war eine minutiöse 
Planung und ein fixer Ablaufplan nötig.

In jedem Haus der gleiche Ablauf
Die Sanierungsarbeiten liefen 

in jedem Haus ungefähr in der glei-
chen Reihenfolge ab: Sie begannen 
jedes Mal mit der Altlastsanierung. In 
einer Unterdruckkabine, welche das 

Der erste Teil der Sanierung 
Bernhard-Jaeggi-Weg ist geschafft
–
Die Hälfte der Reihenhäuser hat im Sommer eine neue Küche, ein 
neues Bad und einen Gartenausgang erhalten
–

Im zu Ende gehenden Sommer wurden 
63 der insgesamt 128 Reiheneinfamilien-
häuser der Siedlung Bernhard-Jaeggi-Weg 
(14. Etappe) saniert. Der Ablauf war minu-
tiös geplant. Seit Ende Mai wurde jede Wo-
che in vier Häusern gestartet und jeweils 
fünf bis sechs Wochen später waren diese 
fertig. Am 12. September wurden die letz-
ten beiden Häuser in Angriff genommen, 
Mitte Oktober werden auch diese wieder 
bewohnbar sein.

Entweichen von Asbestfasern verhin-
dert, wurden die Küchenplatten, die 
einst mit asbesthaltigem Kleber ver-
legt worden waren, entfernt. Die sach-
gerechte Entfernung der asbesthalti-
gen Materialien wurde von der Stadt 
Zürich mit stichprobenweisen Mes-
sungen kontrolliert. 

Der nächste Schritt waren die Ab-
brucharbeiten. Die gesamte Küchen-
einrichtung, aber auch die sanitären 
Anlagen in Bad und WC wurden her-
ausgerissen. Nach drei Tagen waren 
Küche, Bad und WC leer, bis auf den 
Grundputz eigentlich in den Rohbau 
zurückversetzt.

Während den ersten beiden Sa-
nierungswochen wurden die techni-
sche Installation gemacht, d.h. Sani-
tärleitungen, Heizungsrohre, elektri-
sche Installationen ersetzt sowie die 
groben Maurerarbeiten erledigt. Dazu 
gehörte insbesondere der Wanddurch-
bruch von der Küche ins Wohnzimmer 
sowie der Durchbruch für den neuen 
Ausgang in den Garten.

Treppen kommen durch die Luft
Ende der zweiten Woche wurden 

die Türen für den Gartenausgang ge-
setzt. Die sogenannten Gewände, d.h. 
die Betonrahmen für die neuen Türen 
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vom Wohnzimmer in den Garten, wa-
ren vorher mit dem Helikopter in die 
Gärten verteilt worden. An insgesamt 
vier Flugtagen – geflogen wurde je-
weils während rund einer Stunde – 
wurden auch sämtliche Betontreppen 
vom Tieflader in die einzelnen Gärten 
geflogen. Dort wurden sie beim Ab-
setzen so genau wie möglich auf dem 
vorbereiteten Fundament platziert.  
58 Treppen wurden so durch die Luft 
in die Gärten verteilt.

Ab der dritten Woche standen 
dann die Schreiner- und Plattenlegear-
beiten im Zentrum. Neben der Kontrol-
le und wo nötig Reparatur von Türen, 
Fensterrahmen und anderem Holzwerk 
baute der Schreiner die neue Schie-
betür zwischen Küche und Wohnzim-
mer ein. Die Boden- und Wandplatten-
beläge in der Küche und in den Nass-
zellen wurden neu gemacht. Wo nötig 

wurden auch im Korridor Platten er-
setzt – eine ganze Menge zu tun also 
für die Plattenleger. 

Parallel dazu liefen die Malerarbei-
ten. Dazu gehörte auch das Abschlei-
fen und Lackieren des Holzwerks im 
Treppenhaus in denjenigen Häusern, 
wo dies nicht schon zu einem frühe-
ren Zeitpunkt bei einer Umzugssanie-
rung gemacht worden war.

Nach fünf Wochen ist es  
mehr oder weniger vorbei

Wenn dann der Küchenbauer 
die neue Kombination mit allen Ge-
räten einbaute, der Sanitär Badewan-
ne, WC-Schüssel und Armaturen mon-
tierte, war jeweils langsam das Ende 
der Arbeiten in einem Haus absehbar.

Gemäss Sanierungsfahrplan dau-
erte die Sanierung fünf Wochen. Die 
Malerarbeiten brauchten in gewissen 
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Fällen etwas mehr Zeit. Diese wurden 
dann halt in der 6. Woche, der sog. 
Nachbauzeit erledigt. Auch die Um-
gebungsarbeiten im Garten – Gelän-
der, Gartenplatten legen und die Gär-
ten wieder in Stand setzen, dauerten 
über die Sanierungszeit hinaus an.

Natürlich gab es in Einzelfällen 
auch Abweichungen vom Standard-
Fahrplan. Aber grundsätzlich konn-
te dieser überall eingehalten werden.

Neben dem baulichen Aspekt 
gibt es bei einem Sanierungsprojekt 
wie es in der 14. Etappe im Gang ist, 
auch die Sichtweise der Bewohner/in-
nen. Die Häuser werden im bewohnten 
Zustand saniert, das heisst, wichtige 
Wohnbereiche wie die Küche, Bad und 
WC werden aus- und wieder eingebaut. 
Das geht nicht ohne Staub, Lärm und 
Dreck. Während mehreren Wochen ist 

Beim Handwerkeressen an einem Mittag Ende August waren alle Arbeiter und Handwerker einge-
laden. Mehrere Dutzend Leute von 11 verschiednenen Bauunternehmen, die alle irgendwie bei 
der Sanierung beteiligt sind, kamen hier zusammen. 

das Haus eigentlich nicht bewohnbar, 
und eine Woche lang – während der 
notwendigen Asbestsanierung – darf 
es gar nicht bewohnt werden. 

Darüber, wie die Bewohner/
innen die Sanierung erlebt haben, 
wo und wie sie die Zeit, in der ihr 
Zuhause mehr oder weniger unbe-
wohnbar war, verbracht und wie sie 
sich im Alltag organisiert haben, 
soll in der nächsten Ausgabe des 
FGZ-Info ber ichtet werden. Die 
«sanierten» BJW-Bewohner/innen 
können den «noch-nicht-sanierten» 
sicher Tipps und Ratschläge geben, 
wie die Sanierungszeit möglichst 
gut überstanden werden kann und 
wie hilfreich gegenseitige Solidarität 
und Nachbarschaftshilfe in einem 
solchen «Ausnahmezustand» sein 
können. Johannes Marx
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Kurz notiert

Ticketeria Goldbrunnenplatz 
bleibt vorläufig erhalten
Der ZVV teilte 2017 mit, er beabsichti-
ge, zwei bediente Verkaufsstellen in der 
Stadt zu schliessen. Eine davon ist die 
vom Friesenberg aus am einfachsten 
erreichbare Ticketeria am Goldbrun-
nenplatz, die zweite liegt am anderen 
Ende der Stadt am Schwamendinger-
platz. Ende 2018 sollte Schluss sein. 
Dieser Termin gilt nicht mehr. Grund 
dafür ist ein Postulat im Kantonsrat, 
das von Parlamentarier/innen von 
links bis rechts eingereicht wurde. 
Dieses verlangt den Weiterbetrieb 
der beiden Ticketerias. Das Postulat 
wird frühestens Mitte November im 
Kantonsrat behandelt. Deshalb wurden 
die Vorbereitungen für die Schliessung 
mindestens bis zu diesem Termin sis-
tiert. An der geplanten Schliessung 
hält der ZVV aber fest.

Die Schliessungspläne waren 
auf erheblichen Widerstand gestos-
sen. Quartiervereine und politische 
Parteien kritisierten den Entscheid. 
Gerade ältere Menschen seien auf 
persönliche Beratung und die Mög-
lichkeit, Tickets für den öffentlichen 
Verkehr an einer bedienten Verkaufs-
stelle beziehen zu können, angewie-
sen. Die Selbstbedienung an Automa-
ten werde immer komplizierter und sei 
für viele eine Herausforderung. Die 
lokalen SP-Sektionen starteten eine 
Petition, die zum Verzicht der Schlies-
sung aufforderte, bei der über 3500 
Unterschriften zusammenkamen. 
pd/FGZ
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Ersatzneubauprojekt Grossalbis –  
Planung ist angelaufen
–
Neuvermietungen in der 8. Etappe nur noch mit befristeten Verträgen
–

Anfang September 2018 wurden die 
Bewohner/innen der Siedlung Grossal-
bis (8. Etappe) mit einem Schreiben da-
rüber informiert, dass nun die Planung 
für einen Ersatzneubau im Gang ist. 

Dass hier ein Ersatzneubau vor-
gesehen ist, weiss man schon lange. 
Bereits im Bauleitbild von 2004 steht, 
dass die Siedlung Grossalbis ersetzt 
werden soll. Unter dem Titel «Ersatz-
neubauten bis 2015» hiess es damals 
zur 8. Etappe (Grossalbis): «Die Drei- 
und Vierzimmer-Reihenhäuser der 
8. Etappe verfügen alle über eine pro-
blematische Bausubstanz und über 

ungünstige Grundrisse. Deshalb sind 
an Stelle dieser Häuser in den Jahren 
2014/15 Neubauten geplant. Ersatz-
neubauten können viel besser auf den 
Lärm der Schweighofstrasse reagie-
ren, und gleichzeitig lassen sich un-
terirdische Parkplätze realisieren.»

Der damals angedachte Zeit-
plan musste unterdessen mehrmals 
revidiert werden. Im Zusammenhang 
mit der Planung des Quartierzentrums 
wurde darüber informiert, dass sich 
der Ersatzneubau 8. Etappe verzöge-
re und die Realisierung frühestens ab 
2018/2019 geplant sei. Anschliessend 

Die an der Schweighofstrasse gelegene Siedlung Grossalbis (8. Etappe)  
soll in den nächsten Jahren durch einen Neubau ersetzt werden.
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wurde der FGZ-Entwicklungsplan im 
Zusammenhang mit dem Masterplan 
noch weiter angepasst, um Planungs-
unsicherheiten zu verringern.

Nun konnte die Baukommission 
aber die Planung des Ersatzneubaus 
Grossalbis in Angriff nehmen. Bereits 
2017 wurde eine Machbarkeitsstudie 
zur Bebaubarkeit des Gross albis erstellt, 
2018 sind nun die Vorbereitungen für 
einen Projakt-Wettbewerb im Gang.

Die Realisierung des Ersatz-
neubaus ist ab ca. 2023 vorgesehen. 
Die Termine sind unverbindlich, und 
selbstverständlich wird die General-
versammlung noch über das dann vor-
liegende Projekt entscheiden. Mit dem 
Abbruch der Reiheneinfamilienhäuser 
wird sicher nicht vor Ende 2022 be-
gonnen. Ab sofort werden aber die 
Reiheneinfamilienhäuser nach einem 
Mieterwechsel nur noch befristet wie-
dervermietet. 

Die Genossenschafter/innen ha-
ben am 26. November 2018 die Ge-
legenheit, an einer Dialogveranstal-
tung teilzunehmen, an der es um das 
Wettbewerbs programm «Ersatzneu-
bau-Projekt Grossalbis» als Beispiel 
für die Umsetzung der Masterplan- 
respektive BZO-Vorgaben gehen wird 
(vgl. Artikel auf Seite 4). 

Sobald es konkrete Informatio-
nen zum weiteren Ablauf gibt, werden 
an einer separaten Mieter/innen-Ver-
sammlung als erste die betroffenen 
Mieter/innen des Grossalbis informiert. 
Und anschliessend auch alle anderen-
Bewohner/innen der Genossenschaft, 
unter anderem im FGZ-Info. FGZ

Kurz notiert

Waschkartenautomaten  
mit neuer Technik
Im September wurden alle Wasch-
karten-Ladestationen in der FGZ 
umgebaut, jeweils einen Tag lang 
waren sie nicht in Betrieb. Betroffen 
sind die Kreditkarten-Ladestationen 
BICONT 308 – sie haben jetzt ein neues 
Gehäuse und sind mit dem Terminal-
Modell OPP-C60c ausgerüstet. Der 
Grund liegt darin, dass die Geräte nach 
der Umrüstung wieder allen gültigen 
technischen Anforderungen genügen. 
Damit sollten Sie für die nächsten rund 
10 Jahre wieder betriebssicher sein.

Als Benutzerin oder Benutzer 
merkt man wenig davon. Das Aufla-
den der Waschkarte erfolgt gleich wie 
bisher – man muss also nichts neues 
lernen. Neu ist die Möglichkeit, auch 
über einen Kontaktlosleser zu bezah-
len. Statt dass man die Karte einsteckt, 
kann man sie einfach auflegen. – Auf 
jeden Fall bleiben die Kosten für das 
Waschen in den FGZ-Mehrfamilien-
häusern dieselben wie bisher. FGZ
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Quartierzentrum Friesenberg: 
Vermietung startet im Spätherbst
–
In einer ersten Phase wird an Genossenschaftsmitglieder vermietet
–

Noch fehlen die Fenster und sonst so ei-
niges, aber der Rohbau ist fertig. In ein 
paar Monaten – voraussichtlich ab dem 
Spätsommer 2019 – können die neuen 
Wohnungen im Quartierzentrum bezogen 
werden. Nun steht die Vermietung der 63 
Wohnungen bevor. Im November erhalten 
alle FGZ-Haushalte eine Broschüre mit den 
für die allfällige Wohnungsbewerbung von 
Genossenschaftsmitgliedern relevanten 
Informationen.

Das Vermietungsprozedere soll grund-
sätzlich gleich ablaufen wie bei der 
Erstvermietung der Wohnungen im 
ersten Teil des Quartierzentrums. 

Die Vermietung erfolgt in zwei Pha-
sen: In einer ersten können sich 
ausschliesslich interessierte FGZ-
Mitglieder bewerben, nach Abschluss 
der internen Vermietung werden die 
restlichen Wohnungen dann öffentlich 
ausgeschrieben.

Auch die Regeln, in welcher Rei-
henfolge und nach welchen Kriterien 
die Wohnungen vergeben werden, sind 
bis auf einige Ergänzungen und kleine 
Anpassungen die gleichen.

Voraussichtliche Termine 
In der ersten Novemberhälfte er-

folgt der Versand einer Info-Broschüre 
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zur Erstvermietung der Wohnungen im 
zweiten Teil des Quartierzentrums an 
die FGZ-Haushalte. Genossenschafts-
mitglieder, die sich für eine Wohnung 
interessieren, finden darin einen Be-
stelltalon für die ausführlichere Ver-
mietungsdokumentation mit Grund-
rissplänen und weiteren Informatio-
nen zum Neubau.

Diese kann bis Ende November 
bei der Geschäftsstelle bestellt wer-
den, der Versand erfolgt dann Mitte 
Dezember. Die Vermietungsdokumen-
tation enthält dann auch ausführliche 
Angaben zu den Vermietungsregeln 
und -prioritäten, und selbstverständ-
lich auch ein Bewerbungsformular

Nach der Weihnachts-/Neujahrs-
pause, am 7. Januar 2019, ist dann 
Eingabeschluss für die internen Be-

werbungen von Genossenschaftmit-
gliedern. Geplant ist, dass die inter-
nen Vermietungen Ende Februar 2019 
abgeschlossen und die Mietverträge 
mit den künftigen Bewohner/innen, 
die aus der FGZ ins Quartierzentrum 
ziehen, erstellt sind. 

Die nicht intern vermieteten 
Wohnungen werden dann Anfang März 
2019 auf der FGZ-Website öffentlich 
ausgeschrieben. Bis im Frühsommer 
soll dann auch die Vermietung an ex-
terne Interessent/innen abgeschlos-
sen sein. Der Bezug der ersten Woh-
nungen kann nach aktuellem Planungs-
stand ab Anfang August 2019 erfolgen. 

Wer sich für eine der Wohnun-
gen, die noch im Bau sind, bewerben 
will, braucht im Moment nichts zu tun 
ausser abzuwarten. FGZ

Baustelle Quartierzentrum Friesenberg: Der Rohbau steht – noch 
fehlt der Innenausbau. Aber in einem Jahr wird hier gewohnt.
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Die Bauarbeiten in der Friesen berg-
halde sind abgeschlossen, sie dauer-
ten gut ein halbes Jahr und sie waren 
für die Anwohner/innen teils sehr 
belastend. Nun aber ist die Kanalisa-
tion für Jahrzehnte erneuert und der 
Aussenraum der Siedlung bietet mehr 

Mehr Lebensqualität und mehr  
Biodiversität in der Friesenberghalde
–
Das Projekt zur Aufwertung des Aussenraums ist abgeschlossen
–

Lebensqualität für die Bewohnerinnen 
und Bewohner und dazu unterstützt die 
neue Bepflanzung die Biodiversität. 

Auslöser für das Projekt war der 
geplante Spielplatz für die Kinder, wel-
cher 2016 dann eröffnet wurde. Einige 
Erwachsene aus der Friesenberghalde 
meldeten das Bedürfnis an, dass auch 
sie für ihr Wohlbefinden im Aussenraum 
der Siedlung mehr als die vorhandenen 
grünen Wiesen sowie ein paar Bäume 
und Sträucher bräuchten. Zudem war 
für die FGZ klar, dass die frühere gross-
flächige Buchspflanzung ersetzt wer-

Das in einem längeren Diskussionsprozess 
ausgearbeitete Projekt für den Aussenraum 
in der Siedlung Friesenberghalde (20. Etap-
pe) wurde diesen Sommer realisiert. Das 
Resultat der Arbeiten ist gelungen – die 
Bewohner/innen sind zufrieden.
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den musste. In Zusammenarbeit mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
wurden die Ideen aufgelistet, das ge-
meinsam Gewünschte gesucht, das 
Machbare von der Landschaftsarchi-
tektin in die Pläne gezeichnet, wei-
tere Diskussionen und Anpassungen 
folgten. Eine Gruppe Anwohner/innen 
wünschte sich zudem einen Treffpunkt 
in einem Raum, dieser Wunsch fand 
bislang allerdings nicht die nötige Un-
terstützung. 

Die vorgestellten Aufwertungen 
wurden von einer Mieterversammlung 
im Frühjahr 2017 gut aufgenommen 
und das Projekt passierte die FGZ-
Gremien, so dass der Realisierung 
nichts mehr im Wege stand. 

Die Rückmeldungen von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern sind 
positiv, das Friesenberghaldefest hat 
diesen Sommer das neue Plätzli ge-
nutzt und die noch etwas ungewohn-
ten Flächen der Hochstaudenfluren 
werden hoffentlich ab dem kommen-
den Frühling mit bunten Farbtupfern 
weitherum erfreuen und viele Schmet-
terlinge, Bienen, Hummeln, Vögel, Igel 
und noch andere Kleintiere anlocken. 
Christof Hagen und Vreni Püntener,  

Aussenraumkommission
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Ein Allroundhandwerker  
für die Reparaturabteilung
–
Dominique Jezler ist der neue Mitarbeiter bei den Reparateuren
–

Wenn ein Wasserhahn tropft oder ein Ab-
lauf verstopft ist, der Backofen kalt bleibt 
oder der Kühlschrank warm wird – dann 
kommt in der FGZ der Reparaturdienst zum 
Einsatz. Für das sechsköpfige Team wurde 
längere Zeit ein weiterer Handwerker ge-
sucht – nun ist es wieder vollständig.

Anfang Juni ist der gelernte Sani-
tärinstallateur Dominique Jezler zum 
Team der FGZ-Reparateure gestos-
sen. Der 31-jährige kennt den Frie-
senberg gut, ist er doch im Quartier 
aufgewachsen. In den Schulhäusern 
Friesenberg, Borrweg und Döltschi 
hat er die Schule absolviert, bei den 
Junioren des FC  Wiedikon hat er Fuss-
ball gespielt. Die Lehre als Santiär-
installateur, die er 2008 erfolgreich 
abschloss, machte er bei der Firma 
Preisig AG in Zürich.

In den letzten zehn Jahren sam-
melte er in verschiedenen Unterneh-
men Berufserfahrung. Unter anderem 
machte er Baumontage, Apparate-
Service, Kanal- und Rohrreinigung, 
Endmontageservice, Heizungsser-
vice, Unterhaltsarbeiten im Elektro-
bereich, Gartenpflege, Lüftungstech-
nik, Poolanlagen und IT-Infrastruktur. 
So verfügt er nun – neben den fach-
spezifischen Kenntnissen im Sanitär-

bereich – über breites handwerkliches 
Allroundwissen. 

Bei den FGZ-Reparateuren arbei-
ten Handwerker mit verschiedenen Be-
rufen, unter anderem Elektriker, Schrei-
ner und Maurer. Alle sind aber auch 
Allrounder, die viele Arten von Repa-
raturen ausführen können. Das ist vor 
allem im Pikettdienst ein Vorteil, wenn 
bei einem Einsatz möglichst viele der 
anfallenden dringenden Reparaturar-
beiten selbst erledigt werden können. 

Dominique Jezler wohnt in Stalli-
kon. In der Freizeit ist er mit seinen Kin-
dern (7 und 5 Jahre alt) unterwegs oder 
ist beschäftigt mit Fussball, American 
Football, Lesen und Kochen. FGZ
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Werkstätten des Regiebetriebs  
alle an der Arbentalstrasse 345
–
Neu sind alle Abteilungen am gleichen Ort
–

Es war nicht eine Züglete, sondern vier, und 
es war auch einiges komplizierter, als mit 
Möbeln und Hausrat in eine neue Wohnung 
umzuziehen. Aber nun ist es geschafft: Alle 
Abteilungen des Regiebetriebs haben ihre 
im Quartierzentrum neu gebauten Werk-
stätten bezogen und sind unterdessen auch 
weitgehend eingerichtet.

Die Reparateure kamen von der 
Arbentalstrasse 305, die Gärtner von 
der Arbentalstrasse 304, die Maler 
von der Arbentalstrasse 317. Seit 2015 
waren sie in verschiedenen Proviso-
rien untergebracht – und alle zogen 
an der Arbentalstrasse 345 unten im 
Quartierzentrum ein. Auch die Reini-

gungsabteilung, die bisher Werkstatt 
und Lager am Borrweg hatte, ist jetzt 
hier stationiert.

Die Umzug der vier Abteilun-
gen des Regiebetriebs, welcher sich 
über mehrere Wochen hinzog, ist ab-
geschlossen. Fast alles ist unterdes-
sen fertig eingerichtet und an seinem 
Platz, die restlichen Zügelpendenzen 
werden in den nächsten Wochen noch 
abgeschlossen.

Eine weitere «Verwaltungs-Zü-
glete», der Umzug der Geschäftsstel-
le an den Friesenbergplatz 1 im wird 
zu einem späteren Zeitpunkt, voraus-
sichtölich Ende 2019 /Anfang 2020 
stattfinden. FGZ

Blick in die Schreiner-
werkstatt, eine der 
neuen Regie betriebs-
Werkstätte an der 
Arbentalstrasse 345.
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Ein Büro in der Geschäftsstelle oder 
die ganze FGZ als Arbeitsplatz
–
Zwei Lernende haben bei der FGZ ihre Ausbildung begonnen 
–

Desirée Ligue absolviert bei der 
Geschäftsstelle das 1. Lehrjahr als 
Kauffrau EFZ. Sie macht eine sog. 
Verbundlehre, ihre Lehrfirma ist der 
bvz Berufslehrverbund Zürich. In ei-
ner Verbundlehre werden Lernende 
von mehreren Partner-Lehrbetrieben 
ausgebildet. Die Gesamtverantwortung 
hat die Leitorganisation, der bvz. Die 

Verantwortung für die praktische 
Ausbildung liegt bei den Betrieben. 
Die FGZ als Partner-Lehrbetrieb bildet 
schon seit mehr als 10 Jahren bvz-
Lernende aus.

Desirée Ligue ist 18 Jahre alt, sie 
ist in Zürich geboren und aufgewach-
sen. Sie wohnt mit ihren Eltern in Zü-
rich Seebach. Ihre Eltern stammen ur-
sprünglich aus Elfenbeinküste und le-
ben seit vielen Jahren in der Schweiz. 

Neben der Ausbildung zur Kauf-
frau ist sie begeisterte und erfolgrei-
che Handballerin. Seit 2012 spielt 

Mitte August haben bei der FGZ zwei an-
gehende Berufsleute ihre Lehre begonnen. 
Beide absolvieren eine bvz-Lehre, Desirée 
Ligue als Kauffrau EFZ und Hawar Sufi als 
Fachmann Betriebsunterhalt.

Desirée Ligue arbei-
tet im Büro und am 
Empfangsschalter der 
Geschäfts stelle, …
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sie bei GC Amicitia Zürich (oberste 
Handball-Liga), zuerst bei den Junio-
rinnen, seit 2017 gehört sie als Tor-
hüterin zum Kader der ersten Mann-
schaft und ist gleichzeitig Torwartin 
des U20-Frauen-Nationalteams. Das 
heisst, viermal pro Woche geht sie am 
Abend ins Training, und während der 
Handballsaison absolviert sie fast an 
jedem Wochenende einen Match ir-
gendwo in der Schweiz. 

Hawar Sufi hat im Juli dieses Jah-
res die 3. Klasse der Sekundarschule 
und damit seine obligatorische Schul-
zeit beendet. Seit Mitte August ist der 
16-jährige Schweizer mit kurdischen 
Wurzeln bei der FGZ, wo er die drei-
jährige Lehre als Fachmann Betriebs-
unterhalt EFZ absolviert. 

Er macht ebenfalls eine bvz-Leh-
re, wechselt aber nach dem 1. Lehr-
jahr nicht in einen anderen Betrieb – 

er kann die gesamte Ausbildung beim 
FGZ-Regiebetrieb machen, er wech-
selt jeweils nach einigen Monaten die 
Abteilung und bekommt so eine Pra-
xisausbildung in verschiedenen hand-
werklichen Bereichen. Zurzeit ist er 
beim Reinigungsdienst tätig.

Bei der Lehrstellenwahl hat er 
neben Fachmann Betriebsunterhalt 
auch als Büroassistent und Detailhan-
delsfachmann geschnuppert. Am ge-
wählten Beruf schätzt er die vielseitige 
handwerkliche Tätigkeit und die Mög-
lichkeit, einen Einblick in verschiede-
ne Berufsfelder zu erhalten. 

Hawar Sufi wohnt mit seinen El-
tern und drei Geschwistern in Albis-
rieden, wo er auch aufgewachsen und 
zur Schule gegangen ist. In seiner Frei-
zeit spielt er Fussball und verbringt 
auch gerne Zeit mit der Familie oder 
mit Kolleginnen und Kollegen. FGZ

… Havar Sufi ist mit 
dem Reinigungsdienst 
in der ganzen FGZ un-
terwegs.
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Die geografische Mitte der FGZ –  
gekrönt vom Uetliberg Turm
–
Etappenportrait 5/6, 12, 21 und 22 (Rayon 4)
–
Von Joanna Hagen*

In der Mitte der FGZ oberhalb der 
Schweighofstrasse liegen Kleinalbis 
(Etappe 5/6), Rossweidli (Teil Etap-
pe 12), das Verwaltungsgebäude und 
das Blumenhaus (Etappe 21 und 22). 
Zusammen bilden sie den Rayon 4 der 
FGZ. Im Beitrag wird dieser Rayon und 
seine Besonderheiten vorgestellt.

FGZ-Etappenportraits  
eine Serie der Sozialkommission 

* Joanna Hagen wohnt mit ihrer Familie seit 18 
Jahren in der FGZ, seit 2008 im Rossweidli. 
Sie ist Vertrauensfrau des Rayons 4.

Die Etappen 5/6 und 12 – Kleinalbis 
und Rossweidli zwischen Staudenweg 
und Borrweg – sind architektonisch 
zusammenhängende Reiheneinfami-
lienhaus-Siedlungen. Zusammen mit 
zwei Mehrfamilienhäusern an der 
Schweighofstrasse, ohne die «Exklave» 
Langweid, bilden sie den Rayon 4 der 
FGZ, welcher während des Zeitraums 
1931-1976 entstand. 

Das Schulhaus mit Kirchenareal, 
die Familiengärten am Fuss des Uetli-
bergs und die Schweighofstrasse um-
rahmen dieses Wohngebiet als prä-
gende Kulisse.

Lage
Etwa die Hälfte der Wohneinheiten 

stehen den Reiheneinfamilienhäusern 
und Wohnungen mit 3 - 4 Zimmern zu, 
die Klein- (1 - 2.5 Zimmer) und Gross-

wohnungen (4.5 bis 6 Zimmer) machen 
je einen Viertel der Gesamtzahl aus. 
Damit ist eine gute Durchmischung 
von Jung bis Alt sowie diverser Famili-
enstrukturen gesichert. Der liebliche, 
im Grünen eingebettete und für Kin-
der ideal zu Fuss erreichbare Kinder-
garten stellt ein Bindeglied zwischen 
Kleinalbis und Rossweidli dar. 

Die architektonische sowie raum-
planerische Vielfalt gibt dem Rayon 4 
einen besonderen Charakter. Einmalig 
ist die kontinuierlich steigende Hang-
lage auf dem halben Weg zwischen 
der SZU-Bahn und dem Strassenver-
kehrsamt, direkt unterhalb des Uet-
libergturms. Das Quartier beinhaltet 
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alle für die FGZ typischen Elemente: 
eine Mischung aus Bauten von städti-
schem und ländlichem Charakter, Be-
gegnungszonen und einer behaglichen 
Privatsphäre mit öffentlichen Grünflä-
chen und vielen Familiengärten.

 Markenzeichen
Vielen ist die Adventskalender-

Fenster Tradition der 5. und 6. Etap-
pe bekannt. Die Kleinalbis-Siedlung 
mit kleinen Spielstrassen und dich-
ter Überbauung bietet einen idealen 
Raum für die Organisation von Nach-
barn-Apéros im Freien und für die 
herzerwärmenden Gespräche wäh-
rend der besinnlichen Adventszeit. 
Der Adventskalender wird auch von 
«externen» Genossenschaftlern ger-
ne besucht.

Fest und Frust
Auf dem für das Quartier zentra-

len, obwohl formell nicht zur FGZ ge-
hörenden, Schulpausenplatz finden 
das FGZ-Sommerfest, Open-Air Kino, 
Theateraufführungen und mehrere be-
liebte Kultur-, Schul- wie auch Fami-
lienanlässe statt. Die beiden Sport-
plätze werden zu jeder Jahres- und 
Tageszeit als Fuss-, Korbballplatz und 
allgemeiner Begegnungsort mit dazu-
gehörenden Emissionen, in Form von 
lauter Musik aus portablen Anlagen, 
benutzt. Leider werden die in Zürich 
geltenden Ruhezeiten auf diesem Are-
al nicht mehr eingehalten. Der Sport-
platz, welcher ausserhalb der Schulzei-
ten keine Toiletten und ungenügende 
Abfallentsorgung bietet, wird für die 
Einwohner vor allem an freien Tagen Fo
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und abends zur Last. Die während der 
Vegetationszeiten immer überfüllten 
Mülltonnen nahe vom Rossweidli-Kin-
dergarten sorgen für Ärger und ziehen 
Füchse und andere wildlebende Tiere 
an. Seit der Umwandlung der Parkzo-
ne zwischen den Friedhöfen zu einem 
gebührenpflichtigen Parkplatz wird in 
den Quartierstrassen rege nach gratis 
Parkmöglicheiten gesucht.

Cat-Sharing
Die FGZ thematisiert gerne und 

offen diverse aktuelle gesellschaftli-
che Anliegen. So wurden seinerzeit 
die FGZ-Bewohner auf eine Katzen-
überbevölkerung im Quartier aufmerk-
sam gemacht. Eine richtige Einwoh-
nerdiskussion zum Thema Büsi wur-
de im Rahmen des FGZ-Info eröffnet 
mit dem Ziel, die Leser auf eine über-
legte Anschaffung von Katzen zu sen-
sibilisieren. 

Mit seinen vielen Reihenhäuschen 
mit Gärten sind die Etappen Kleinalbis 
und Rossweidli auch ein gut bevölker-
tes Katzengebiet. Immer wieder ver-
irren sich Jungkatzen im Quartier, da 
sich die Häuser samt Küchenausbau 
sehr gleichen. Daraus ergab sich bei 
uns eine Situation, die als Cat-Sha-
ring bezeichnet werden kann: das 
Nachbarsbüsi hat auch unsere Woh-
nung für ihr Gebiet erklärt und sich 
ein warmes Plätzchen auf dem Stu-
benhocker gesichert. Bis heute will 
es jedoch nicht wahrhaben, dass die 
Schublade unter dem Kühlschrank in 
unserer Küche nicht mit Katzenfut-
ter gefüllt ist. Nicht nur Katzen, auch 
wir Genossenschaftler müssen uns 
immer wieder daran erinnern, dass 
in all den ähnlichen Häuschen doch 
verschiedenste Menschen leben und 
aus dem gemeinsamen Raster diver-
sen Gebrauch machen.
–

Portrait Rayon 4
Der Kleinalbis (Etappe 5) wurde 1931 er-

baut und besteht aus insgesamt 96 Rei-

henhäusern. Der obere Kleinalbis/Ross-

weidli, der zur 1943 erstellten 12. Etappe 

gehört, umfasst weitere 89 Häuser. Das 

Verwaltungsgebäude (Etappe 21) und das 

Blumenhaus (Etappe 22) entstanden erst 

in den Siebzigerjahren. In diesen beiden 

Gebäuden gibt es insgesamt 24 Wohnun-

gen – zwei davon im Büro- und Ärztehaus 

Schweighofstrasse 193, wo bis zum Umzug 

ins Quartierzentrum die FGZ-Geschäfts-

stelle untergebracht ist.



31FGZ-Info 3/2018 FGZ-INTERN

Neuzugezogene FGZler/innen, aber 
auch langjährige Genossenschafts-
bewohner/innen, speziell aber Leute, 
die mit der FGZ wenig zu tun haben, 
tun sich nicht selten schwer mit den 
«Etappen» der FGZ. Im folgenden wie-
der einmal eine kurze Begriffsklärung: 

Etappe oder Bauetappe ist die 
Bezeichung für eine Siedlung (in an-
deren Baugenossenschaften heissen 
sie auch Kolonien), die als Ganzes ge-
plant und gebaut wurde. In der Regel 
ist es auch eine Verwaltungseinheit, 
etwa für die Festlegung der Mietzinse 
oder für die Heizkostenabrechnung. 
Die Etappen wurden in chronologi-
scher Reihenfolge durchnummeriert: 
Etappe 1 wurde 1924/25 gebaut und 
bezogen, Etappe 2 1926 usw. – Etap-
pe 25 ist das aktuell entstehende 
Quartierzentrum. Die Regel, je tiefer 

Etappen und Rayons der FGZ
–

die Nummer, desto älter die Siedlung, 
stimmt allerdings nicht mehr durch-
gehend. Es gibt auch Ersatzneubau-
ten – und wird in Zukunft weitere ge-
ben. Wenn eine ganze Etappe oder 
Siedlung durch einen Neubau ersetzt 
wurde, behielt die neue Siedlung die 
alte Etappennummer. So geschehen in 
den Etappen 3, 7, 10 und 11. Eine neue 
Nummer gab es 2003 beim Brombee-
riweg, der damals neu gebaut wurde, 
ebenso 2017 für das Quartierzentrum, 
das ein Ersatzneubau ist, aber nur ei-
nen Teil der natürlich weiter bestehen-
den 19. Etappe ersetzt.

Rayon: Die FGZ-Rayons wur-
den 2014 geschaffen, um im Zusam-
menhang mit der Neuorganisation der 
Vertrauensleute mehrere geografisch 
zusammenhängende Bauetappen zu-
sammenzufassen. FGZ
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Vorstand wählt drei neue Mitglieder 
in die Freizeitkommission
–
Mit Meltem Kasten, Jan Tedaldi und Alain Suter ist die Kommission 
nun wieder vollständig
–

Auf Antrag der Freizeitkommission 
(Freiko) hat der Vorstand für den Rest 
der Amtsperiode 2017-2020 drei 
neue Mitglieder in die Kommission 
gewählt. Sie ersetzen zwei zurückge-
tretene Mitglieder, die auf Ende 2017 
zurückgetreten waren: Marcel Menzi 
aus persönlichen und zeitlichen Grün-
den, Adrian Moosmann aufgrund der 
Amtszeitbeschränkung, er hatte 12 
Jahre Amtszeit bereits überschritten. 
Ausserdem konnte eine schon länger 
bestehende Vakanz besetzt werden, 
im Normalfall sind 12 Mitglieder in der 
Freizeitkommission, die Freiko war seit 
längerem unterbesetzt.

Deshalb waren auf einen Schlag 
drei Sitze neu zu besetzen. Gewählt 
wurden Meltem Kasten, Alain Suter, 
und Jan Tedaldi. Die drei Kandidieren-
den hatten sich in der Kommission 
vorgestellt und wurden darüber infor-
miert, welche Aufgaben die Freiko hat 
und was von Kommissionsmitgliedern 
erwartet wird. Alle drei hatten schon 
vor der Wahl an einem oder zwei An-
lässen mitgearbeitet, wo sie – so das 
Urteil der anderen Freiko-Mitglieder 
– sehr gute Arbeit leisteten und sich 
gut ins Team integrierten.

Die Freizeitkommission hat-
te sich einstimmig für die Aufnahme 
der drei nun vom Vorstand gewählten 
Genossenschafter/innen ausgespro-
chen. Sie ergänzen die Gruppe sehr 
gut und passen gut ins Team. FGZ

Meltem Kasten
wohnt seit dem Jahr 
2000 an der Schweig-
hofstrasse 405 in der 
11. Etappe. Sie ist 43 
Jahre alt, verheiratet 
und Mutter von zwei 
Kindern. Von Beruf ist 
sie Fitnesstrainerin, 
sie leitet u.a. Kurse 

in der Migros Klubschule und im GZ 
Heuried. Einige Jahre war sie auch im 
Turnverein St. Theresia im Friesenberg 
als Kursleiterin tätig. Sie ist als freiwil-
lige Helferin in der Quartierentwicklung 
tätig und seit 2016 organisiert sie den 
«Märt55» im GZ Heuried, der im Quar-
tier sehr gut ankommt. Ihre Hobbys 
sind Biken am Uetliberg, Windsurfen in 
der Türkei und alles, was mit Bewegung 
zu tun hat. In der Freizeitkommission 
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Alain Suter
ist 42 Jahre alt, wohnt 
mit seiner Frau und 
den beiden Kindern 
(5 und 7 Jahre alt) seit 
drei Jahren in der FGZ 
im Kleinalbis 84. Er 
arbeitet am Museum 
Rietberg in der Kom-
munikation. Er fühlt 

sich in der FGZ und im Friesenberg 
Zuhause und er und seine Familie 
schlagen hier Wurzeln. Dazu gehört 
für ihn auch, dass er sich einbringen 
und der Gemeinschaft etwas zurück-
geben kann. Die Veranstaltungen der 
Freizeitkommission haben sie stets 
mit grossem Vergnügen besucht – es 
braucht aber auch Menschen, die das 
alles ermöglichen. Deshalb freut es 
ihn, dass er als Mitglied der Freiko 
dazu einen Beitrag leisten kann, mit 
Anpacken und Aufeinanderzugehen, 
mit seinem Organisationsgeschick 
und einer umfassenden Denkweise.

Jan Tedaldi
wohnt im Kle inal -
bis 16, ist Vater von 
drei  Kindern bzw. 
jungen Erwachsenen 
(18, 16 und 10 Jahre 
alt) und arbeitet als 
Leiter eines Software-
Entwicklungsteams 
in  der IT von UBS. 

Der 42-jährige Friesenberger ist in 
der FGZ im Grossalbis aufgewachsen. 
Beim FC Wiedikon spielte er bei den 
Junioren, und lange Zeit war er Mitglied 
im Skiclub Satus Wiedikon (heute 
4snow.ch). Nach einem Ausflug nach 
Wollishofen für drei Jahre ist er, als 
die Geburt des ersten Kindes bevor-
stand, im Jahr 2000 wieder in die FGZ 
zurückgekehrt. Die grösser werdende 
Familie zog innerhalb der FGZ zweimal 
um, seit fast 10 Jahren sind sie nun 
im Kleinalbis. Seine Beweggründe, 
um bei der Freiko mitzumachen, sind 
unter anderem, dass es ihm Freude 
macht, mit einem Team zusammen 
etwas zu organisieren und auf die 
Beine zu stellen. Mit seinem Enthusi-
asmus, Neugier, zwei starken Armen, 
die gerne anpacken sowie Erfahrung 
bei der Planung und Organisation von 
Anlässen will er einen Beitrag leisten 
zum Weiterbestehen und Gelingen der 
von der Freiko organisierten Genos-
senschaftsanlässe.

macht sie mit, weil sie das 
Quartier sehr gut kennt, ger-
ne mit Menschen zusammen 
arbeitet und immer wieder 
neue Ideen hat – das will sie 
gerne in der Freizeitkommis-
sion einbringen.
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Seit wann und warum lebst du in 
der FGZ?
Meine Frau zog mit ihren Eltern 1983 
bereits als Jugendliche in die FGZ. 
Später, als unser erster Sohn geboren 
war, dachten wir, es wäre gut, in der 
Nähe der Grosseltern zu sein. Wir ha-
ben uns beworben und bekamen eine 
3-Zimmerwohnung im neu erbauten 
Unteren Schweighof. Als unser zweiter 

Sohn unterwegs war, durften wir in eine 
neue 4-Zimmerwohnung wechseln. Wir 
wohnen nun seit 20 Jahren hier.

Wo und wie finden die meisten 
Nachbarschaftskontakte statt?
Mit vielen Familien, die damals in die 
neu erstellten Häuser gezogen sind, 
verbindet uns eine spezielle Beziehung. 
Die Kinder waren im gleichen Alter und 
wir Eltern haben die Beziehungsmöglich-
keit wahrgenommen und über die Jahre 
gepflegt. Wir treffen uns regelmässig 
und organisieren viele Aktivitäten wie 
Skiweekends und Quartierfeste, wir 
feiern zusammen Geburtstage, Ostern 
oder den 1. August. Dazu mieten wir 
häufig den Gemeinschaftsraum im 
Quartier. Nur Silvester feiern wir dort 
nicht mehr, weil es einmal etwas zu 
laut wurde. Wir haben eine WhatsApp-
Gruppe, um uns zu verabreden, zum 
Beispiel auf einen Drink in der Nach-
BarIn im Gemeindestübli.
Der Zusammenhalt ist stark, auch un-
ter dem jugendlichen Nachwuchs. Wir 
halten den Kontakt aufrecht, auch wenn 
jemand wegzieht. Vielleicht gehen wir 
einmal alle zusammen ins Altersheim 
(lacht).
Langsam findet ein Generationenwech-
sel statt, es kommt neues Leben ins 

FGZ-Persönlich
–
Wohnen in der FGZ, im Friesenberg, in der Genossenschaft – eine 
Serie der FGZ-Sozialkommission
–

Samwel Orwa wohnt mit seiner Familie in 
der Siedlung Unterer Schweighof.

Foto: Monika Zimmermann
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Quartier. Die jüngeren Familien suchen 
den Kontakt eher untereinander.

Hast du am Friesenberg einen Lieb-
lingsort ausserhalb deines Hauses?
Die Lage hier ist einmalig: man ist in 
der Stadt und auch im Grünen, diese 
Qualität kann man nicht überall haben. 
Ich treibe viel Sport und gehe unter an-
derem gerne am Üetliberg joggen. Auch 
das neue Zentrum gefällt mir. Schade ist 
nur, dass es am Sonntag wie ausgestor-
ben und alles geschlossen ist. Das ist 
doch der einzige Tag, an dem man sich 
in Ruhe mit jemandem treffen könnte.
Am schönsten ist es aber im Unteren 
Schweighof, wo wir wohnen. Die Archi-
tektur mit den durchdachten Grundris-
sen und grosszügigen Räumen zwischen 
den Häusern ist die beste aller Etappen. 
Man ist für sich und gleichzeitig sind 
die Zugänge offen und ermöglichen 
Sichtkontakt zur Nachbarschaft.

Gibt es ein prägendes oder schöns-
tes Erlebnis in oder mit der FGZ?
Als wir vor der Geburt unseres zweiten 
Kindes in eine 4-Zimmerwohnung ziehen 
konnten, haben wir uns sehr gefreut. 
Das ist nicht selbstverständlich, wir 
hatten Glück. Ich habe viele schöne 
Erinnerungen. Wir hatten und haben 
hier eine gute Zeit.

Was schätzest du besonders an der 
FGZ und was könnte anders sein?
Die FGZ ist meiner Meinung nach eine 
integre, vorbildliche Genossenschaft. 
Ich kann nichts Negatives sagen. Alle 
werden gleich behandelt. Ich fühle 
mich hier zuhause und finde, die 

Durchmischung von verschiedenen 
Kulturen funktioniert sehr gut.

Gibt es für dich eine wichtige FGZ-
Persönlichkeit oder ein Vorbild?
Alfons Sonderegger ist für mich ein 
Vorbild. Er hat die Genossenschaft und 
meine Zeit hier geprägt. Markus Hofs-
tetter ist eine weitere wichtige Person. 
Mit ihm hatte ich viele interessante Dis-
kussionen, als ich Vertrauensmann war.

Gibt es etwas, was du der FGZ noch 
sagen möchtest?
Die FGZ macht schon viel. Ich denke, 
dass sie bei der Unterstützung von 
Asylbewerbern noch mehr ausprobieren 
könnte. Neben Wohnraum, könnte sie 
Menschen auch sinnvolle Beschäftigung 
anbieten und ihnen dabei helfen, sich 
ins Sozialleben zu integrieren.

In der FGZ leben rund 5700 Men-

schen verschiedener Generationen 

und unterschiedlicher Herkunft mit 

einem grossen Spektrum von An-

sichten und Meinungen «über Gott 

und die Welt». Ihnen allen gemeinsam 

ist, dass sie in der FGZ zuhause sind 

– die meisten im Friesenberg, einige 

auch in den 43 FGZ-Wohnungen der 

Siedlung Manessehof an der Uetli-

berg- und Hopfenstrasse. 

Welche Kurzantworten FGZ-Bewoh-

ner/innen zum Leben in der FGZ 

und im Quartier geben, will die von 

der Sozialkommission ini tiierte Serie 

aufzeigen. Die Gespräche führen Ber-

nadette Imfeld, Daniel Schafroth und 

Monika Zimmermann von der Sozial-

kommission.
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 «Tradition ist Bewahrung des Feuers 
und nicht Anbetung der Asche». Ob 
der österreichische Dirigent und Kom-
ponist Gustav Mahler das in weiser 
Voraussicht gesagt hat – als hätte er 
bereits die FGZ-Tradition des sommer-
lichen Gnossifests vor Augen? Auch an 
der diesjährigen Auflage konnte von 

Ein Gnossifest à la Gustav Mahler
–
Feuer und Lebensfreude am Sommerfest vom 7. Juli 2018
–
Von Alain Suter

lebloser Asche keine Rede sein. Das 
Feuer hingegen – angefacht von der 
Freude am Leben und am Zusammen-
sein – loderte die ganze Zeit über. Bei 
den Anwesenden jeden Alters, aber 
auch aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven betrachtet.

Ein einsamer Mauersegler – wo 
hatte er bloss seine Begleitung gelas-
sen – blickte von oben hinab aufs fest-
liche Treiben. Und wunderte sich über 
bunte Hüpfburgen, über genauso far-
bige und kunstvoll zu Figuren geform-
te Ballone und ganz viele Menschen, 
die hier für ordentlich Tumult sorgten. 

Das alljährliche Genossenschaftsfest mit 
Kindernachmittag und Familienfest wird 
seit Bestehen der FGZ gefeiert. Anlass ist 
der internationale Genossenschaftstag, der 
seit 1923 jeweils am ersten Juli-Samstag 
– dieses Jahr war es der 7. Juli – stattfindet.
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Emil, eines der vier putzigen Renn-
schweine, fand das Gnossifest gross-
artig. Feuerten doch so viele Kinder 
ihn und seine drei Rennstallkumpa-
nen zu Höchstleistungen an. So do-
minierte Emil die Rennen an diesem 
Nachmittag und liess Emma, Hugo und 
Otto mit lockeren Sprints hinter sich.

Vergnügen wie Mamas Nagelstu-
dio und Papas Do-it-yourself-Selbstver-
wirklichung sollen den Kindern nicht 
vorenthalten bleiben. Dies dachte sich 
vielleicht die Kita am Friesenberg, die 
zum Schminken und Basteln einlud. 
Und mit grosszügiger Betreuung den 
Kindern bestes Programm bot.

Erfrischend war an dem Tag das 
Engagement des GZ Heuried mit seinen 
kreativen Aktivitäten und des Schnee-
sportclubs 4snow.ch, der kurzerhand 
das Skifahren spielerisch auf die grü-
ne Wiese holte.

Für ihren Auftritt am Gnossifest 
hatte sich jemand besonders heraus-
geputzt: Die kleine, dafür aber umso 
tatkräftigere Dampflok zog stolz ihre 
Runden und führte staunende Kinder 
auf den angehängten Wagen über das 
Schienenrund. Immer und immer wie-
der, unermüdlich, getrieben vom in-
neren Feuer.

Ebenso unermüdlich und stand-
fest erwies sich die Bühne im Festzelt. 
Auf ihrem Rücken demonstrierten die 
beiden Tanzgruppen um Sarah und 
Mercy, was sie am liebsten machen: 
Musik hören, sich dazu bewegen und 
Spass haben an gemeinsamer Cho-
reografie. Was für ganz schön Stim-
mung, bei strahlend blauem Himmel 
aber auch für ganz schön Hitze sorgte.
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Heiss genug konnte es einigen 
gleich nebenan, bei den Essensstän-
den, hingegen gar nicht sein: Würste 
und Steaks zeigten sich nach reiflichem 
Hitzebad von ihrer tsch-tsch-besten 
Seite, und der Raclettekäse kam unter 
dem Ofen erst richtig in Fahrt.

Des einen Freud, des anderen 
Leid, dachte sich der Eiswürfel an der 
Cüplibar. Seine Halbwertszeit an die-
sem hochsommerlichen Tag war doch 
sehr kurz. Jeder Caipi aber nahm die 
Kühle der Würfel sehr gerne in sich auf.

Als hätten die goldig verpackten 
Mohrenköpfe von Ikarus und seinem 
verhängnisvollen Übermut gelernt, 
stiegen sie beim Spiel mit dem Kata-
pult nicht ganz so hoch zur Sonne auf. 
Dafür landeten sie nach kunstvollem 
Parabelflug in den freudigen Händen 
der Kinder.

Fast so gekonnt, wie die Kinder 
diese süssen Leckereien aus der Luft 
fischten, zeigte der Grossbildschirm, 
wie die WM-Goalies nach dem run-

den Leder griffen. England und Kroa-
tien retteten das Meisterschaftsfeu-
er eine Runde weiter, Schweden und 
Russland erhielten im Gegenzug Zeit 
zur Verarztung ihrer Brandblasen.

Wie ein glühendes Feuer spie-
gelte sich fast die Abendsonne im 
polierten Blech der Tuba. Sie verlieh 
dem Blasorchester der StadtJugend-
Musik Zürich den gehaltvollen Boden 
und zeigte, was in ihrem Schlund al-
les entstehen kann.

Dass Musik das Zeug dazu hat, 
über Grenzen hinwegzusehen, zeigte 
3-LAGIG aus Österreich: So schmet-
terte die Band ein «Alperose» hin, das 
schier so echt klang wie das Origi-
nal von Polo National. Der vielleicht 
weiter oben, irgendwo in luftigen Hö-
hen, vielleicht beim Mauersegler, dem 
Ständchen beigewohnt und sich ob 
der schönen Nachtmusik gefreut hat.

Diese und weitere vergnügte Klän-
ge drangen durch die laue Nacht, me-
lancholisch erleuchtet durch die bun-
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Tavolata an der Arbentalstrasse.
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Gemeinschaftsleben

Ein langer Tisch im Arbental
Es war die spontane Idee einiger 

Bewohner/innen der Siedlung Arben-
tal (13. Etappe). Mit einem Flyer hatten 
sie die Nachbarschaft zum Beginn der 
Sommerferien für Freitag, den 13. Juli 
zu einer Tavolata aufgerufen. Und die 
Leute kamen – mit Tischen und Stüh-
len und Grills aus den Hausgärten, und 
mit Essen und Getränken. Die Tisch-
reihe auf der Arbentalstrasse wurde 
länger und länger und immer mehr 
Leute gesellten sich dazu. Pizza und 
anderes wurde geteilt und getauscht, 
in vielen Gesprächsrunden wurde dis-
kutiert und erzählt. Ein gelungener An-
lass, der vielleicht andernorts Nach-
ahmer/innen findet.

Meinungen und Anregungen  

zum Genossenschaftsfest

Rückmeldungen und Anregungen rund 

ums Gnossifest sind sehr willkommen. 

Die Freizeitkommission, die das Fest je-

des Jahr organisiert, nimmt solche per E-

Mail an freizeit@fgzzh.ch oder per Post 

an die FGZ-Verwaltung mit dem Vermerk 

Freizeitkommission gerne entgegen.

ten Glühbirnchen der Festgirlande. Die 
im Takt der Brise wippten, über den 
Köpfen der Nachtschwärmer hinweg.

Ein ereignisreiches Fest neigte 
sich langsam dem Ende zu. Und ein-
mal mehr wurde wieder etwas klar: 
Dies alles war nur möglich durch die 
grossartige Unterstützung zahlreicher 
Helferinnen und Helfer. Ein sehr herz-
liches Merci an sie alle.

Was wohl aus dem Mauerseg-
ler geworden ist? Eines steht fest: 
das nächste Gnossifest kommt. Denn 
Gustav Mahler soll Recht behalten.
–
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Grün Stadt Zürich und die Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften ZHAW haben 2017 ein Ins-
trument für die Praxis zur Förderung 
der naturnahen Pflege in Grünräumen 
und Gärten entwickelt. Entstanden 
ist ein Handbuch zu verschiedenen 
Vegetationselementen (z. B. Rasen, 
Wiesen, Hecken, Staudenpflanzungen). 
Darin werden Fachwissen und Hand-
lungsanleitungen zur Förderung der 
Biodiversität in Grünräumen und zum 
schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen vermittelt. 

Die Empfehlungen wurden vor-
gängig vom Gärtnerteam der FGZ in 
den FGZ-Siedlungen Hegianwandweg 
(Etappe 17) und Brombeeriweg (Etap-
pe 24) angewendet und auf ihre Pra-
xistauglichkeit getestet. 

In der FGZ hat die naturnahe 
Pflege schon lange Tradition und ist 
seit 2017 auch mit dem Label Natur 

Mehr als Grün – Naturnahe Pflege  
in der FGZ
–
Praxishandbuch zur naturnahen Pflege in Grünräumen und Gärten
–

Wie können Igel, Eidechsen oder Wild-
bienen im Garten gefördert werden? Wie 
sind Rasenflächen ressourcenschonend zu 
mähen und zu düngen? Antworten auf die-
se und ähnliche Fragen liefern der Profil-
katalog und das Praxishandbuch «Mehr als 
Grün», an deren Entwicklung die FGZ aktiv 
mitgewirkt hat.

& Wirtschaft zertifiziert (vgl. dazu den 
Artikel im FGZ-Info 2/2017). 

Aufgrund der gewonnenen Er-
kenntnisse werden die übers Jahr not-
wendigen Arbeiten in den Grünräumen 
der verschiedenen FGZ-Siedlungen in 
Pflegeplänen schriftlich festgehalten. 
Diese erleichtern die Planung der Ar-
beit für das FGZ-Gärtnerteam und sie 
schaffen eine höhere Verbindlichkeit 
zugunsten der naturnahen Pflege. Das 
Handbuch soll in Zukunft dazu beitra-
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gen, dass auch andere Genossenschaf-
ten und Siedlungen ihre Aussenräume 
naturnah pflegen. 

Was zeichnet die naturnahe 
Pflege aus?

Die naturnahe Pflege unterstützt 
das ökologische Gleichgewicht und die 
Biodiversität. Bei den Pflegemassnah-
men ist es zentral, zu differenzieren: 
Was darf wachsen, was sollte besser 
entfernt werden? So sind einheimische 
Wildpflanzen grösstenteils erwünscht. 
Sie sind die Lebensgrundlage für un-
zählige Kleintiere, wie Raupen und 
Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, 
Blindschleichen, Kröten, Vögel, Igel 
und andere mehr. Problempflanzen 
hingegen, wie beispielsweise die Ka-
nadische Goldrute oder das Einjäh-
rige Berufskraut, gilt es umgehend 
zu entfernen und deren Ausbreitung 

ist zu verhindern. Idealerweise wer-
den Pflanzen bereits im Keimstadi-
um als wertvolle Wild- oder invasive 
Problempflanze identifiziert, um die-
se frühzeitig zu fördern oder eben zu 
jäten. Dieses differenzierte Vorgehen 
ist aber nur möglich, wenn Gärtnerin-
nen und Gärtner über ein fundiertes 
Fach- und Pflanzenwissen verfügen. 

Rasen weniger häufig mähen
Rasen bestehen per Definiti-

on aus wenigen Grasarten und nur 
vereinzelten Blütenpflanzen. Für die 
Biodiversität sind Rasen deshalb we-
nig wertvoll. Als Spiel- oder Liegeflä-
che stellen sie für uns Menschen je-
doch wünschenswerte Elemente von 
attraktiven Grünräumen und Gärten 
dar. Das ökologische Potenzial liegt 
bei Rasen in der Reduktion des Res-
sourcenverbrauchs. In der naturna-
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hen Pflege stellt sich folglich die Fra-
ge: Wie stark kann die Anzahl Schnitte 
reduziert werden, ohne die Nutzung 
durch uns Menschen zu beeinträchti-
gen? Es ist wichtig, die ideale Balance 
zwischen Gestaltung, Nutzung und ge-
wünschtem Aussehen zu finden. Eine 
Reduktion der Schnittdurchgänge ist 
vielerorts vertretbar und tangiert die 
Nutzung kaum. Nicht jeder Bereich 
eines Rasens ist gleich häufig zu mä-
hen. Es gilt auch hier zu differenzie-
ren. An Stellen mit höherer Nutzung 
wird öfters, an solchen mit geringer 
oder keiner Nutzung durch die Be-
wohnerinnen und Bewohner weniger 
gemäht. Langfristig können sich auf 
Rasen mit wenig Nutzung und gerin-
ger Schnitthäufigkeit sogar Blumen 
und Kräuter etablieren. 

Herbizide und Insektizide tabu
Wie Herbizide sind auch Insek-

tizide in der naturnahen Pflege tabu. 
Gefragt sind alternative Strategien 
zur Schädlingsbekämpfung. Im Fokus 
steht dabei die präventive Förderung 
von Nützlingen, wie Marienkäfer oder 
Igel, die Schädlinge (z.B. Schildläuse, 
Schnecken) auf ihrem Speisezettel ha-
ben. Dies geschieht am besten, wenn 
die Grünräume struktur- und abwechs-
lungsreich mit vielen blühenden, ein-
heimischen Arten gestaltet sind. Auch 
hier liefert das neue Praxishandbuch 
wertvolle Tipps. 
Reto Hagenbuch,  

Aussenraumkommission

Wer sich für das Thema naturnahe Pflege 

und die neuen Hilfsmittel interessiert, fin-

det auf der Website der Stadt Zürich www.

stadt-zuerich.ch/mehr-als-gruen die beiden 

erwähnten Dokumente zum Downloaden so-

wie viele weitere Informationen. 
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Eine E-Bike-Tankstelle  
auf dem Friesenbergplatz 
–
smide-Ladestation in der FGZ: E-Bikes laden und profitieren
–

Sie gehören bereits zum Stadtbild 
von Zürich: Die E-Bikes des Sharing-
Anbieters smide. Seit bald zwei 
Jahren können die E-Bikes in der 
Stadt per Handy-App gebucht und 
nach der Fahrt an einem beliebigen 
Ort wieder abgestellt werden. In den 
nächsten Monaten werden die E-Bikes 
auch vermehrt im Friesenberg zu 
sehen sein, denn die Arbeitsgruppe 
NachhaltigMobil hat gemeinsam 
mit smide ein Pilotprojekt gestartet: 
Bis Ende November steht auf dem 
Friesenbergplatz eine Ladestation, 
an der die Quartierbewohner/innen 
die smide E-Bikes nach der Fahrt 
abstellen können.

Mit dem Angebot möchte Nach-
haltigMobil den Genossenschafter/in-
nen den Umstieg aufs E-Bike erleich-
tern. Schliesslich leisten E-Bikes als 
Ergänzung zum normalen Velo und 
als Autoersatz einen wertvollen Bei-

Gemeinsam mit dem E-Bike-Sharing-Anbie-
ter smide hat die Arbeitsgruppe Nachhal-
tigMobil ein Pilotprojekt gestartet: Bis Ende 
November steht auf dem Friesen bergplatz 
eine Ladestation, an der die E-Bikes von 
smide abgestellt und geladen werden kön-
nen – davon profitieren die Genossenschaf-
ter/innen in mehrfacher Hinsicht.

trag zu einer nachhaltigen und fort-
schrittlichen Mobilität. Sie sind weit 
umweltfreundlicher als das Auto, hal-
ten fit und das Fahren macht Spass. 

Genossenschafter/innen 
profitieren von der Ladestation

Von der smide-Ladestation in der 
FGZ profitieren die Genossenschafter/
innen in dreierlei Hinsicht: Kürzlich ha-
ben alle Genossenschafter/innen per 
Zirkular einen Gutschein für 20 Gratis-
minuten erhalten, den sie in der smide 
App einlösen können. Zweitens wer-
den jeweils 10 Bonusminuten gutge-
schrieben, wenn das E-Bike an der La-
destation abgestellt wird. Drittens ste-
hen dank der Ladestation regelmässig 
smide E-Bikes mit vollgeladenem Akku 
auf dem Friesenbergplatz bereit. Auch 
wer bereits ein E-Bike der Marke Stro-
mer besitzt, kommt auf seine Kosten, 
denn natürlich ist es erlaubt, das ei-
gene Stromer-Velo an der Ladestati-
on aufzuladen.

Wie funktioniert smide?
Der Sharing-Anbieter setzt auf 

das sogenannte Freefloating-System: 
Das heisst, die smide E-Bikes stehen 
auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt. 
Per Handy-App lässt sich das nächst-
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gelegene E-Bike orten und buchen. 
Nach der Fahrt kann das E-Bike an ei-
nem beliebigen Ort innerhalb des de-
finierten Gebiets abgestellt werden. 

Die Miete beträgt 25 Rappen pro 
Minute – abgerechnet wird automatisch 
via App, auf die man nach der Regist-
rierung ein Guthaben lädt. Die Räder 
sind mit einer Tretunterstützung von 
bis zu 35 km/h ausgestattet, deshalb 
ist für das Fahren mindestens ein Fahr-
ausweis der Kategorie M erforderlich. 
Und nicht vergessen: Unbedingt den 
Helm aufsetzen, der bei jedem E-Bike 
zur Verfügung steht.

Wie weiter nach dem 
Pilotversuch?

Die ersten Wochen des Pilotver-
suchs haben bereits gezeigt, dass es in 
der FGZ einige E-Bike-Fahrer gibt, die 

das Angebot nutzen: Der Gutschein-
code wurde bereits 27-mal eingelöst 
und 22 E-Bikes an der Ladestation an-
geschlossen. Ob die Ladestation nach 
dem dreimonatigen Pilotversuch auf 
dem Friesenbergplatz bleibt, hängt 
nicht zuletzt von den Genossenschaf-
ter/innen ab: Ende November evalu-
iert NachhaltigMobil gemeinsam mit 
smide den Pilotversuch und prüft, ob 
der Bedarf für eine Ladestation im 
Friesenberg tatsächlich vorhanden ist. 

Wenn Sie Fragen zum Mobili-
tätsangebot in der FGZ haben, freuen 
wir uns über eine Nachricht an nach-
haltigmobil@fgzzh.ch. Auch wenn Sie 
den Gutscheincode für die 20 Gratis-
minuten nicht erhalten haben, hel-
fen wir Ihnen gerne per E-Mail weiter. 

Wir wünschen Ihnen eine gute 
und sichere Fahrt!  NachhaltigMobil

Die E-Bike-Ladestation auf dem Friesenbergplatz.
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Wer im Friesenberg oft per Velo 
unte r wegs  i s t ,  kommt  um d ie 
Schweighofstrasse nicht herum. Sie 
verbindet das Zentrum Friesenberg 
mit dem Strassenverkehrsamt und der 
Birmensdorferstrasse auf direktestem 
Weg, auch für die Velos. Das Tempo 
der Autos, Lastwagen und der Busse 
ist recht hoch und das macht vielen 
Velofahrenden Angst. Dazu kommt, 
dass der Strassenquerschnitt ganz un-
terschiedlich ist, unfreundlich schmale 
Radstreifen wurden vor vielen Jahren 
angebracht, die neuen sind breiter 
und dadurch für die Velofahrenden 
natürlich deutlich besser.

Eng ist die Strasse zwischen 
dem Bahnübergang der SZU und der 
Birmensdorferstrasse, und da gibt es 
nun ein neues Stück Velofreundlich-
keit. Was viele bisher taten, ist nun 
erlaubt. Das meist breite Trottoir darf 
von den Velofahrenden genutzt wer-
den. Die Auffahrt aufs Trottoir bei der 
Birmensdorferstrasse und die Abfahrt 
bei der Paul-Clairmont-Strasse wur-

Ein neues Stück Velofreundlichkeit 
–
Velos auf dem Schweighofstrassen-Trottoir – ein Stück weit –erlaubt
–

den erstellt und die Schilder weisen 
darauf hin: Fussweg, Velos gestattet! 

Dass die Stadt Zürich ganz gene-
rell den Mischverkehr Velos und Fuss-
gängerinnen/Fussgänger künftig ver-

Eine willkommene Verbesserung 
für Velofahrerinnen und Velofahrer.
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meiden will, ist kein Widerspruch. 
Die jetzige Regelung berücksich-
tigt die Tatsache, dass die Platz-
verhältnisse momentan nur diese 
Lösung zulassen. 

Die gewählte Neuerung ist 
eine willkommene Verbesserung, 
für welche sich die FGZ-Aussen-
raumkommission sehr eingesetzt 
hat und die nun von der Stadt Zü-
rich realisiert wurde. Wichtig ist 
beim Bergwärts-Fahren auf dem 
Trottoir, dass auf die Fussgänge-
rinnen und Fussgänger geachtet 
wird, ihr Weg und ihre Sicherheit 
sollen nicht zugunsten von mehr 
Sicherheit für die Velofahrenden 
eingeschränkt werden. 

Ein Dankeschön für diese Ve-
loverbindung an die Stadt Zürich – 
und willkommen, geschätzte rück-
sichtsvolle Velofahrende, im Velo-
quartier Friesenberg! 
Vreni Püntener

Veranstaltungshinweis

FGZ-Herbstmarkt erstmals  
auf dem Friesenbergplatz
Der von der Freizeitkommission (Freiko) organi-
sierte Herbstmarkt findet dieses Jahr am Samstag, 
27. Oktober 2018 von 10 bis16 Uhr statt, erstmals 
– oder wieder – auf dem Friesenbergplatz. 
Am Herbstmarkt bieten Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter an vielen Ständen selbst 
angefertigte Sachen und andere attraktive Krea-
tionen an. Neben den Angeboten an den Ständen 
gibt es für die Besucherinnen und Besucher wie 
immer Getränke, Grillwürste, Steaks, Marroni 
und Most «frisch ab Präss». 

Während dem Markt, der immer auch ein 
Treffpunkt für die Quartierbewohner/innen ist, 
gibt es auch Live-Musik. Wie letztes Jahr tritt 
die Band «Pressble.ch» auf – «fätzige» Musik von 
einer nicht ganz klassischen Blechblas-Band.

Eine Schlechtwetter-Variante ist nicht vor-
gesehen. Bei sehr schlechtem Wetter muss der 
Markt abgesagt werden. Weitere Auskünfte gibt 
es auf der FGZ-Website www.fgzzh.ch oder di-
rekt von der Freiko – mit einem Mail an die Ad-
resse freizeit@fgzzh.ch .

Der Herbstmarkt kehrt zurück. Bild vom Herbstmarkt 2013, 
vor dem Bau von Quartierzentrum und Friesenbergplatz.
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Dieses Jahr genossen wir das jährliche 
Sommerfest bei idealem Wetter; leicht 
bewölkt mit Tendenz zur Aufhellung, 
kein Wind und vor allem kein Regen!

Am Dienstag, 10. Juli 2018 war 
es soweit. Dank guter Vorbereitung 
am Vortag und dank fleissiger Helfe-
rinnen und Helfer konnten wir diesen 
Anlass ohne grosse Hektik angehen. 
Bereits früh am Morgen wurden zwei 
Partyzelte angeliefert und aufgestellt. 
Der Gasgrill sowie ein Festtisch folg-
ten. Das Sonnendach wurde ausgerollt 
und mit unseren kleinen Sonnenschir-
men schlossen wir die noch vorhande-
nen Lücken, so, dass die Gäste nicht 
der direkten Sonne ausgesetzt waren. 

Der grosse Gartensitzplatz war 
voll besetzt, zusätzlich auch einige 
wenige Tische in unserer Gaststube, 
wo es ebenfalls sehr angenehm war 
zu verweilen.

Die sommerlich und auf Ferien-
stimmung ausgerichtete Dekoration auf 
den Tischen luden unsere Gäste ein, 
sich gemütlich niederzulassen und es 
zu geniessen. Bereits zum Apéro ser-
vierten wir gegen 100 selbstgemach-
te Schinkengipfeli, welche uns eine 
Sponsorin schon Wochen vorher ex-
tra für diesen Anlass vorbeigebracht 

Gemeinsam Essen macht Freude
–
Sommerfest im Alterstreff – wichtig ist die Gemeinschaft  
an den Tischen
–

hatte. So brauchten wir die Gipfeli nur 
noch aus dem Tiefkühler zu holen und 
aufzubacken. 

Nach einer kurzen, offiziellen 
Begrüssung servierten wir das Mit-
tagessen. Zu den leckeren Grill-Brat-
würsten gab es Kartoffel - und Toma-
ten-Mozarella-Salat. Auf den Tischen 
standen Schüsseln mit Blattsalat, wo 
jeder Gast sich selber soviel nehmen 
konnte, wie er wollte. Zum Dessert 
gab es später frischen Fruchtsalat 
mit Rahm. 

Schwyzerörgeli und Glögglispiel
Fast gleichzeitig mit unseren 

Gästen erschienen drei Musikerinnen 
sowie ein Musiker, eigentliche «Patch-
work Musiker», die sich spontan be-
reit erklärt hatten, gemeinsam unse-
ren Anlass musikalisch zu begleiten. 
Sie erschienen in Trachten, was uns 
alle sehr gefreut hat – sind diese Klei-
dungsstücke doch etwas Wunderbares 
und wecken meist Emotionen/ Erinne-
rungen und sind sofort Gesprächsstoff. 

Musikalisch erfreuten sie uns 
mit zwei Schwyzerörgeli, einer Gitar-
re und einem Glögglispiel. Sie spiel-
ten bekannte Melodien aus der Volks-
musik, was dann zwei der anwesen-
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den doch zum Anlass nahmen, kurz 
das Tanzbein zu schwingen und an-
dere dazu, zu «schunkeln».

An solchen Anlässen ist das Es-
sen ein wichtiger Teil, aber mir scheint, 
noch wichtiger ist die Gemeinschaft 
an den Tischen. Sehr berührend mit-
zuerleben ist es, wenn neue Kontak-
te entstehen, die dann mit der Zeit 
ihre Fortsetzung ausserhalb unserer 
Aktivitäten und Anlässe finden. Auch 
hören wir beim Abschied immer wie-
der den Satz: «… weisst du, normaler-
weise esse ich nicht so viel, aber es 
schmeckte mir einfach so gut!» Und so 
ist es auch, gemeinsam Essen macht 
schlicht mehr Freude.

Ganz herzlichen Dank allen Gäs-
ten, die uns mit ihrem Besuch erfreu-
en, ein weiterer Dank geht an die Gip-
felisponsorin, die Musiker/innen, die 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, 
die uns so ausdauernd und tatkräftig 
unterstützten und nicht zuletzt an mei-
ne engagierten Mitarbeiterinnen von 
der Altersbetreuung.
Bernadette imfeld
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Im Herbst 2008 starteten wir in der 
gemütlichen Ecke des Alterstreffs mit 
vier freiwilligen Helfern, zwei Laptops 
- und vielen Fragezeichen. Würde 
unser Angebot auf Interesse stossen, 
was genau würden die Besucher von 
uns erwarten, wie müssten wir uns 
organisieren? 

Die Besucher kamen zunächst 
zögerlich, die meisten hatten noch 
keine Erfahrung mit Computern ge-
macht und kannten die Maus nur als 
kleines Nagetier. Viele wollten nur mal 
«reinschauen». Aber das Interesse war 
vorhanden, die Computer-Werkstatt, 
die sich damals noch «Compi-Egge» 
nannte, war geboren. Heute können 
wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern. 

Es hat sich vieles verändert in 
diesen Jahren, nicht nur im EDV-Be-

Die Computer-Werkstatt feiert 
Geburtstag
–
Ein Rückblick auf 10 Jahre eines speziellen Angebotes des 
Alterstreffs FGZ
–

reich, nein, auch bei den Seniorinnen 
und Senioren. Sie kommen heute mit 
ihren eigenen Laptops, Tablets oder 
iPhones. Es gibt kein Gewirr mehr aus 
Kabeln, denn es können sich alle in un-
serem WLAN einloggen. Wir haben in 
dieser Zeit viele Themen rund um den 
Computer behandelt und vertieft. Wir 
haben Fotobücher, Kalender, Gruss-
karten und Geschenkartikel mit eige-
nen Bildern erstellt und vieles mehr. 

Gleich geblieben ist unsere Freu-
de an der Arbeit mit Computern und 
unsere Präsenzzeit im Alterstreff an 
der Arbentalstrasse 323. Wir sind für 
Sie da am Montag und Donnerstag je-
weils von 9 bis 11 Uhr (ausgenommen 
Ferienzeit und Feiertage).
Renate Gerlach, Freiwillige Mitarbeiterin 

der Computer-Werkstatt

Der «Compi-Egge» im Juli 2009. 
Seit 10 Jahren wird im Alterstreff 
zweimal pro Wochen am Compu-
ter gearbeitet, ausprobiert, ge-
fachsimpelt, erklärt und gelernt.
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Fritza! –Design Secondhand Mode
Der Popup-Shop am Friesen bergplatz 5, 
wo Ende Juli der ZAP Work/Shop sein 
Projekt beendete, hat eine neue tem-
poräre Mieterin. Bis am 20. Dezember 
2018 bietet «Fritza!» Design Second-
hand Damenmode an. Angesprochen 
sind modebewusste, junge und jung 
gebliebene Frauen, welche ihre 
Garderobe mit schicken, günstigen 
Markenteilen ergänzen möchten und 
den Nachhaltigkeitsgedanken leben. 

Die Betreiberinnen nehmen jeweils 
am Donnerstag und Freitag neuwertige, 
modische Markendamenkleider (keine 
Hosen), Schuhe, Taschen, Schals und 
Accessoires in Kommission. Die Ver-
käuferin bestimmt den Preis und be-
kommt 50 % des Verkaufspreises. 

Gleichzeitig ist der Laden auch 
eine Galerie. Gezeigt und verkauft wer-
den Bilder von Andrea Steiner aus der 
Reihe ‹household goods›. 

Neue Läden im Quartierzentrum

Der Laden ist geöffnet von Mittwoch 
bis Freitag jeweils 12 bis 18 Uhr und 
am Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Polerinas: Poledance-Kurse, 
Fitness und Beauty

Für das Ladenlokal am Friesen-
bergplatz neben dem Treppenabgang 
zur Arbentalstrasse konnte ein Mieter 
gefunden werden. Ab Oktober ist hier 
das Studio von Polerinas GmbH zu fin-
den. Polerinas bietet Kurse und Dienst-
leistungen an nach dem Konzept, Po-
ledance mit Fitnesstraining und einem 
Beauty-Angebot zu vereinen. Mehr In-
fos unter www.polerinas.ch
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Leserinnen-Beitrag 

Die Skulptur fordert das Publikum 
heraus

Jedes Mal wenn ich den neu ge-
stalteten Friesenbergplatz betre-
te, erfreue ich mich an der Skulptur, 
welche Schnee, Regen und heissen 
Sommernachmittagen trotzt. Mit 
Beharrlichkeit steht sie da auf dem 
neuen Zentrumsplatz der FGZ. Eine 

freundliche, einäugige Kreatur mit 
schiefen Zähnen? Ein Fabelwesen 
mit Nasenpiercing? Ein Ritter mit 
Lanze? Eine Gestalt mit Zipfelkappe 
und einem breiten, fröhlichen Grin-
sen? Ein fossiles Amphibienwesen?

Beauftragt von der FGZ hat 
das Künstlerduo Lutz & Guggisberg 
die acht Meter hohe, facettenreiche 
Skulptur «Weisse Figur» aus Be-
ton und Lärchenholz geschaffen. Je 
nach Blickwinkel erkennt man an-
dere Gestaltungselemente und Ver-
weise. Die Skulptur lässt Raum für 
eigene Interpretationen und Sicht-
weisen zu und wird so zur Projek-
tionsfläche für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Quartiers.

Kunst im öffentlichen Raum 
ist ein wichtiges Element des kul-
turellen Lebens und trägt zur Be-
lebung eines Quartiers bei. Durch 
ihre Präsenz fordert sie das Pub-
likum unmittelbar heraus. Kunst 
im öffentlichen Raum aktiviert die 
Sinne und regt uns an über unse-
re Umwelt nachzudenken. Begeg-
nungen und Dialoge werden durch 
sie möglich.

Die international renommier-
ten Schweizer Künstler Andres Lutz 
(*1968) und Anders Guggisberg Fo

to
s:

 z
Vg
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(*1966) arbeiten seit 1996 
als Künstlerduo zusammen. 
Seither haben sie ein viel-
fältiges Oeuvre geschaf-
fen, das die Medien Plastik, 
Malerei, Fotografie, Video, 
Performance-Theater und 
Musik umfasst. Mit den un-
terschiedlichsten Materi-
alien arbeitend, besitzen 
sie ein grosses Reper-
toire an Gestaltungstech-
niken. Geleitet durch ihre 
Intuition erschaffen Lutz 
& Guggisberg mit unstill-
barer Neugier und gröss-
ter Seriosität eine eigene, 
verspielte, fantasievolle 
und vergnügte Welt mit 
vielschichtigen Bezügen 
zur Kunst- und Kulturge-
schichte.

Über die Zeit wird 
die Skulptur auf dem 
Friesenbergplatz nicht 
mehr wegzudenken sein 
und zu einer Bewohne-
rin des Quartiers werden.
Herzlich willkommen!

Barbara Staubli,  
Hegianwandweg

Kurz notiert

Die «Weisse Figur» als  
Anregung für eine Predigt 

Der Skulptur «Weisse Figur» auf dem Friesen-
bergplatz gegenüber steht die reformierte Kirche 
mit ihrem weissen Turm. Naheliegend, dass hier 
eine Verbindung gesehen, eine Beziehung her-
gestellt werden kann. Pfarrer Christoph Walser 
hat die Figur zum Anlass für eine Predigt genom-
men, die er am 15. Juli in der Kirche Friesenberg 
gehalten hat. Er ging in seiner Betrachtung auf 
die zahlreichen und kontroversen Reaktionen 
ein und stellte unter anderem die Frage in den 
Raum: Warum provoziert die Deutungsoffenheit 
der Skulptur? 

Die Predigt zum Bibelsatz «es ist noch nicht 
sichtbar, was wir sein werden» (Johannes brief 3,2) 
gibt keine eindeutige Antwort – die Frage bleibt 
offen. Zum Ausdruck kommt aber, dass die Hal-
tung, nicht alles definieren und festmachen zu 
müssen, sei es im Glauben, in der Kunst oder im 
Alltag, sondern aufmerksam zu schauen, wahr-
zunehmen und wenn möglich anzunehmen, was 
auf uns zukommt, uns offener, beweglicher und 
kreativer sein lässt. jm
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Emma* ist 9 Monate alt. Ein 
Säugling ist sie nicht mehr, eher schon 
Kleinkind, sie isst Brei und immer mehr 
auch vom Tisch, trinkt Schoppen, kann 
sich auf dem Bauch robbend fortbe-
wegen, im Laufgitter selbst aufstehen. 
Und seit den Sommerferien geht sie 
in die Kita. 

Sie geht natürlich nicht selbst – 
laufen kann sie noch nicht. Sie wird 
gebracht und abgeholt. Der Vater, die 
Mutter oder auch einmal die Gross-
mutter, die im Quartier wohnen, fah-
ren sie mit dem Kinderwagen an den 
Borrweg 76. Dort, im zweiten Stock, 
ist die Kita seit ihrem Bestehen ein-
gemietet, in den Räumlichkeiten eines 

Kita am Friesenberg – seit 15 Jahren 
Kleinkinderbetreuung im Quartier
–
Freie Betreuungsplätze mitten im Friesenberg
–
Von Johannes Marx

Die vom Verein Kita am Friesenberg ge-
führte Kindertagesstätte ist die älteste 
Kita im Friesenberg. Seit ihrer Gründung 
als Kinderkrippe Friesenberg im Jahr 2003, 
an welcher auch die FGZ beteiligt war, ist 
die Kita gut bis sehr gut ausgelastet, in den 
letzten Jahren gab es immer wieder zum 
Teil lange Wartelisten. In den vergangenen 
zwei Jahren hat sich das geändert. Es gibt 
wieder freie Kita-Plätze, weil ausserge-
wöhnlich viele Kinder in den Kindergarten 
gewechselt haben.

ehemaligen Lehrlingsheims. Die Lie-
genschaft gehört der Theresienstif-
tung, im gleichen Gebäude ist auch 
die Krankenstation Friesenberg un-
tergebracht. 

Bananefüess, Känguru und Sugus
Beim Start der Kita waren es 

zwei Betreuungsgruppen: die Gruppe 
«Bananefüess» und die Gruppe «Kän-
guru». 2006 bot sich die Gelegenheit, 
eine dritte Gruppe zu eröffnen, weil 
auf demselben Stockwerk weitere 
Räumlichkeiten frei wurden. Das wurde 
die Gruppe «Sugus», zu welcher jetzt 
auch Emma gehört. Ein paar Wochen 
lang war sie die Kleinste, kürzlich ist 
ein zweites, jüngeres Baby dazuge-
kommen. Mehr als zwei Kinder unter 
18 Monaten pro Gruppe werden in der 
Regel nicht aufgenommen. 

Emma kommt vier Tage pro Wo-
che in die Kita. Nur einzelne der insge-
samt rund 60 eingeschriebenen Kin-
der werden die ganze Woche, also an 
fünf Tagen hier betreut. Die meisten 
sind zwei oder drei, manche auch vier 
Tage hier. Pro Gruppe sind jeweils ma-
ximal 12 Kinder anwesend. Die Kinder 
sind alle zwischen 3 Monate und 4 bis 
höchstens 5 Jahre alt. Mit dem Eintritt 
in den Kindergarten wechseln sie in * Emma gibt es wirklich, der Name ist geändert.
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den städtischen Hort, wenn sie eine 
schulergänzende Betreuung brauchen. 

In jeder Gruppe gibt es eine Grup-
penleiterin oder eine Co-Gruppenlei-
tung und eine Miterzieherin. Diese ha-
ben eine entsprechende Ausbildung 
abgeschlossen und tragen die Ver-
antwortung für die Betreuung der Kin-
der. Ausserdem sind pro Gruppe ein 
bis zwei Lernende und Praktikant/in-
nen im Einsatz. 

Das Kita-Team wird von Chrigi 
Burkard geleitet. Sie hat die Kita 2007 
übernommen und ist seither Kita-Leite-
rin. Über 20 Leute sind in irgendeiner 
Funktion für die Betreuung der insge-
samt rund 60 Kinder tätig. Neben den 
Betreuerinnen sind das eine Köchin, 
sowie eine Mitarbeiterin im Sekreta-
riat und in der Reinigung.

Aus dem Quartier entstanden 
Der Friesenberg war bis 2003 

eine krippenfreie Zone. Eltern, die ei-
nen Betreuungsplatz für ihre Kinder 
im Vorschulalter brauchten, mussten 
diesen ausserhalb des Quartiers su-
chen, und dann die Kinder auch dort-
hin bringen und dort wieder abholen. 
Wer Glück hatte, fand in der Nähe eine 
Tagesmutter oder organisierte die Kin-
derbetreuung selbst, mit Nachbar/in-
nen, Grosseltern oder sonst irgendwie. 

Viele in der FGZ wohnende El-
tern warteten darauf, dass auch im 
Friesenberg endlich Krippenplätze 
zur Verfügung stehen. Bei Gründung 
des Vereins Kinderkrippe Friesenberg 
haben viele Eltern aus dem Quartier 
mitgewirkt, die Kita ist aus dem Quar-
tier entstanden und im Quartier ver-
ankert. Auch die FGZ unterstützte die 
Gründung. 2011 wurde die Kinderkrip-
pe Friesenberg in Kita am Friesenberg 
umbenannt. 

Seit mehr als 10 Jahren betei-
ligt sich die Kita auch am Genossen-
schaftsfest der FGZ. An einem Stand 
wird jeweils etwas für Kinder im Kita-
Alter geboten, zum Beispiel basteln 
oder schminken.

Ein Tag in der Kita
Emma wird in der Regel zwischen 

halb acht und halb neun gebracht und 
um fünf Uhr, manchmal etwas früher 

Emma auf dem Weg in die Kita am Friesenberg. 
Diese liegt am Borrweg 76, mitten im Quartier. 
Im gleichen Gebäude wie die Kita befindet sich 
auch die Krankenstation Friesenberg.
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oder später, wieder abgeholt. Ihr Kin-
derwagen wartet tagsüber, zusammen 
mit vielen anderen Kinderkutschen, im 
Kinderwagenraum im Parterre. 

Die Kita ist von Montag bis Frei-
tag jeweils zwischen 7.30 und 18.00 
Uhr geöffnet, in dieser Zeit können die 
Kinder betreut werden. Das Bringen 
und Abholen funktioniert nach dem 
Gleitzeitmodell. Zwischen 7.30 und 
9.00 Uhr ist Bringzeit, und von 16.00 
bis 18.00 Uhr Abholzeit. Die früh ge-
brachten Kinder bekommen zwischen 
7.30 - 8.30 Uhr ein Frühstück. Spätes-
tens um 9.00 Uhr sind dann alle Kin-
der da. Auf dem Programm steht um 
diese Zeit der Morgenkreis, das heisst 
in den einzelnen Gruppen versammeln 
sich alle im Kreis und singen zusam-
men ein Morgenlied. Der Morgenkreis 
schliesst mit einer Früchterunde. An-
schliessend sind bis 11.00 Uhr Akti-
vitäten verschiedenster Art geboten, 
je nach Wetter Freispiel drinnen oder 
auch draussen, ein Spaziergang oder 
spielen auf dem Spielplatz oder auf 
der Terrasse. 

Mittagessen ist um 11.30 Uhr. 
Alle Kinder und Betreungspersonen, 
das sind jeweils 40 bis 50 Leute, wer-
den jeden Tag verpflegt. Das Essen 
wird jeden Tag von der Köchin frisch 

zubereitet. Emma bekommt Babyb-
rei, sie isst aber auch vom Menü mit, 
was sie schon essen kann. Der Brei 
für die Kleinen wird in der Gruppe zu-
bereitet, das gehört u.a. zu den Auf-
gaben der Praktikant/innen. Gekocht 
und püriert wird jeweils die Menge für 
eine bis zwei Wochen, die dann porti-
onenweise tiefgefroren wird.

Zwischen 12.30 - 14.00 Uhr ist 
Zeit für den Mittagsschlaf. Die grös-
seren Kinder, die keinen Mittagsschlaf 
mehr brauchen, haben dann Ruhepau-
se. Nach der Mittagspause trifft sich 
die Gruppe für eine weitere Früch-
terunde, die Zeit bis zum Zvieri um 
15.30 Uhr steht dann wieder für Ak-
tivitäten zur Verfügung.

Einmal pro Monat besuchen 
die grösseren Kinder das städtische 
Pflegezentrum Gehrenholz. Am Krea-
tivnachmittag können sie zusammen 
mit den betagten Menschen basteln. 
Dieser Kontakt ist für beide Seiten 
bereichernd und eine gute Erfahrung.

Und einmal pro Woche ist für 
die grösseren Kinder Waldtag. Zwei-
mal pro Woche sind eine ausgebildete 
Naturpädagogin und eine Praktikantin 
mit einer Gruppe älterer Kita-Kinder 
den ganzen Tag im Wald unterwegs. 
Die Kita-Betreuer/innen können sich 
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dann mehr mit den Kleinen, also auch 
mit Emma, abgeben.

Sanfter Start in die Kita in der 
Eingewöhnungszeit

Ihre erste Kita-Woche war die 
sog. Eingewöhnungszeit, das macht die 
Kita für alle neu eintretenden Kinder. 
Während fünf Betreuungstagen wird 
die Zeit und die Betreuungsintensi-
tät Schritt für Schritt gesteigert. Da-
mit die Trennung von den Eltern, die 
ja bisher fast immer da waren, sanft 
gestaltet werden kann, sind es in den 
ersten Tagen zuerst einzelne Stunden, 
dann Tag für Tag etwas mehr, mit Es-
sen, dann Schlafen und schliesslich, 
am letzten Eingewöhnungstag, ganz-
tags. Die Eingewöhnung findet nach 
einem festen Fahrplan statt, der sich 
bewährt hat.

Emma hat sich unterdessen an 
den Kita-Ablauf gewöhnt. Sie geniesst 
es, mit den anderen Kindern zu spie-
len und ist bei vielen Aktivitäten da-
bei. Meistens schläft sie am Vormittag 
nochmals, und dann – wie die anderen 
Kinder auch – nach dem Mittagessen.

Was Emma auch lernt in der Kita 
ist, dass auch andere Kinder die Auf-
merksamkeit der Bezugspersonen 
brauchen, dass die Lieblingsbetreu-

erin auch andere Kinder herumträgt. 
Manchmal reagiert sie darauf, es ist 
offensichtlich, dass sie nicht zufrieden 
ist und selbst herumgetragen werden 
möchte. Das ist ebenfalls Teil der vie-
len Erfahrungen, die ein Kind in der 
Kita machen kann. 

Aus- und Weiterbildung  
wird grossgeschrieben

Die Kita am Friesenberg legt 
grossen Wert darauf, eine qualitativ 
hochstehende Kinderbetreuung zu ge-
währleisten. Sie ist bestrebt, dass die 
Eltern ihre Kinder mit gutem Gefühl 
und Vertrauen in die Kita geben kön-
nen und dass sich die Kinder in einem 
sicheren, kreativen Umfeld bewegen 
und sich entfalten können.

Einen grossen Stellenwert hat 
auch die Ausbildung. Die Kita bildet 
junge Leute zum/zur Fachmann/Fach-
frau Betreuung (FaBe) Kind aus, pro 
Gruppe gibt es eine bis zwei Lehrstel-
len. Viele Lernende absolvieren vor 
der Ausbildung ein Praktikum. Die Kita 
am Friesenberg arbeitet hier mit der 
Fachschule Viventa zusammen. Ab-
solvent/innen des 10. Schuljahres 
haben die Möglichkeit, drei Tage pro 
Woche im Betrieb zu arbeiten, zwei 
Tage besuchen sie die Schule. 
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Die permanente Auseinander-
setzung mit den eigenen Handlungen, 
regelmässige Sitzungen mit Fachper-
sonen, an denen Themen wie Frühför-
derung oder Elternarbeit besprochen 
werden sowie interne Weiterbildungen 
zu relevanten Themen tragen dazu bei, 
dass die Kita-Mitarbeiter/innen fach-
lich auf dem neuesten Stand der Klein-
kinderbetreuung und -erziehung blei-
ben. Auch die Lernenden bringen aus 
der Schule Ideen und Anregungen mit, 
die zur fachlichen Diskussion beitragen.

Aktuell beteiligt sich die Kita an 
einem Projekt der Stadt Zürich und 
der Hochschule St. Gallen im Bereich 
Sprachförderung. Ziel ist die Förde-
rung der Deutschkenntnisse vor dem 
Kindergarteneintritt. 

Elternarbeit
Der individuelle Kontakt und In-

formationsaustausch zu den Eltern fin-
det an jedem Kita-Tag statt. Beim Brin-
gen und Abholen gibt es ein Tür- und 
Angelgespräch. Die Eltern erzählen 
beim Bringen kurz, was gerade aktu-
ell ist bei ihrem Kind, und beim Abho-
len erfahren sie von einer Betreuerin, 
wie es mit dem Kind tagsüber gelau-
fen ist, was es gemacht hat, wann der 
letzte Windelwechsel war und natür-
lich auch, wenn etwas aussergewöhn-
liches vorgefallen ist. Einmal pro Jahr 
machen die Betreuer/innen eine umfas-
sende Standortbestimmung zum Ent-
wicklungsstand des Kindes, die in ei-
nem Elterngespräch besprochen wird. 

Bei einem Gruppen-Apéro für 
Eltern und Geschwistern haben diese 
die Gelegenheit, die Eltern der ande-

ren Kita-Kinder kennen zu lernen und 
sich auszutauschen. Einmal pro Jahr, 
beim «Penne-Essen» im grossen Saal 
der Kirchgemeinde St. Theresia, tref-
fen sich alle Beteiligten: die Kinder al-
ler Betreuungsgruppen, deren Eltern 
und Geschwister sowie die Kita-Mit-
arbeiter/innen – da sind jeweils rund 
150 Leute dabei.

Freie Betreuungsplätze
Die Kita am Friesenberg wird vom 

Verein Kita am Friesenberg getragen. 
Der ehrenamtliche Vereinsvorstand 
trifft sich in regelmässigen Abständen 
zu Sitzungen mit der Kita-Leiterin und 
ihrer Stellvertreterin. Dabei werden 
aktuelle Fragen besprochen und Ent-
scheidungen gefällt zu den Ressorts 
Personal, Finanzen, Infrastruktur, Öf-
fentlichkeits- und Elternarbeit sowie 
zu aktuellen Themen. Ein wichtiges 
Thema ist jeweils die Belegung resp. 
Auslastung der Kita-Plätze.

Auf Ende des vergangenen Schul-
jahres gab es bei der Kita am Friesenberg 
27 Austritte, das heisst fast die Hälf-
te aller betreuten Kinder wechselte in 
den Kindergarten. Ideal für eine Kita 
ist es, wenn pro Jahrgang ungefähr 
gleich viele Kinder betreut werden, 
dann gibt es auch jedes Jahr unge-
fähr gleich viele Austritte. Wenn viele 
gleichaltrige Kinder gleichzeitig in die 
Kita eintreten – zum Beispiel wegen 
vielen Familien-Zuzügen in eine neue 
Siedlung im Quartier, wie das bei der 
FGZ-Siedlung Grünmatt der Fall war – 
kommen diese ein paar Jahre später 
alle gleichzeitig in den Kindergarten. 



59FGZ-Info 3/2018 QUARTIER

Informationen und Kontakt

Wenn Sie sich für die Arbeit der 

Kita am Friesenberg interessie-

ren, einen Betreuungsplatz für 

Ihre Kinder suchen oder sich für 

eine Kita-Besichtigung interessie-

ren, können Sie sich an die Kita-

Leiterin Chrigi Burkard wenden.

Sie ist erreichbar unter der Tele-

fonnummer 043 960 25 72 oder 

mit einem Mail an die Adresse : 

info@kitaamfriesenberg.ch

Weitere Infos auch auf:  

www.kitaamfriesenberg.ch

Am 1. September des neuen Schuljahres sollten 
möglichst alle der 37,5 Plätze (ein Kleinkind unter 
18 Monaten zählt betreuungsmässig 1,5-mal) der 
Kita am Friesenberg besetzt sein. Das war dieses 
Jahr nicht der Fall, einzelne Plätze sind noch frei. 
Das heisst einerseits für die Kita, dass die Finan-
zierung nicht so gut ist, wie sie sein könnte, was 
aber dank Reserven aufgefangen werden kann. Für 
Eltern aus dem Quartier, die einen Betreuungsplatz 
suchen andererseits bedeutet es, dass die Möglich-
keit besteht, auch während dem Schuljahr einen 
Kita-Platz zu bekommen. Die Zeiten, als es bei der 
Suche nach einem Kita-Platz hiess: In der Kita am 
Friesenberg hat es eh keinen Platz, da muss man 
gar nicht anfragen… stimmt nicht mehr, auch wenn 
es Zeiten gab, in denen das so war. 

Für die Eltern von Emma ist es ideal, für ihre 
Tochter einen Kita-Platz im Quartier zu haben. 
Diese ist für sie zu Fuss in ein paar Minuten er-
reichbar. Und dass der Kita-Platz, wie alle ande-
ren Betreuungsplätze auch, für Eltern mit tieferen 
Einkommen durch die Stadt Zürich subventioniert 
wird, ist wichtig – ohne Subventionen wären die Be-
treuungskosten nicht tragbar. Emma ist das egal, 
sie geht gerne in die Kita – resp. lässt sich fahren. 
Und jedes Mal, wenn sie abgeholt wird, freut sie 
sich und macht einen sehr zufriedenen Eindruck.
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Weisst du wieviel …? Nein, nicht 
Sternlein, sondern Kinder in der Spiel-
gruppe Friesi ihre ersten Kontakte 
ausserhalb des Elternhauses erleben 
durften? Dazu können wir zwar keine 
genauen Angaben machen, aber es 
müssen wohl mehrere Hundert sein – 
auf jeden Fall sind es mehrere Gene-
rationen. Zurzeit sind es jährlich 25-
30 Kinder, die wir in der Spielgruppe 
bis zum Kindergarten begleiten.

Kreativität und Spiel 
Die Spielgruppe Friesi wurde 

1973 von Carmen Achermann gegrün-
det. In der langen Zeit seither gab es 
verschiedene Leiterinnen. Von 1993 
bis 2010 wurde die Spielgruppe Frie-
si von Monique Friedrich mit viel Lie-
be und Herz geleitet. Seit 2010 ist die 
Leitung in den Händen von Katharina 
Domenig und ihrem Team. 

Seit 1973 spielen Friesi-Kinder  
in der Spielgruppe Friesenberg
–
Die Spielgruppe Friesi feierte ihr 45-jähriges Bestehen
–

Für das Team steht die Entwick-
lung jedes einzelnen Kindes im Mittel-
punkt. Es ist uns wichtig, dass die Kin-
der einen guten Start in den Kindergar-
ten haben. Als Leiterinnen versuchen 
wir, eine angenehme Atmosphäre zu 
schaffen und wählen für die entspre-
chende Altersgruppe Bastel- und Spiel-
materialien aus. Hierbei orientieren 
wir uns an den einzelnen Kindern mit 
ihren individuellen Interessen. 

Unser Ziel ist es, die Kinder zur 
eigenen Kreativität anzuleiten, sei es 
beim Basteln, beim Bewegen oder 
beim Erfinden von Geschichten usw. 
Die Kinder lernen bei uns, in Gruppen 
zu spielen, zu singen und zu teilen. Sie 
lernen Dinge kennen, die es zu Hau-
se nicht gibt oder die dort nicht getan 
werden. Sie können anderes Spielzeug 
ausprobieren und mit Gleichaltrigen zu-
sammen sein. Dabei entwickeln sich 
Freundschaften, die manchmal auch 
über die Spielgruppenzeit hinausgehen.

Kindernetzwerk
Seit der Übernahme der Spiel-

gruppe hat unser Team ehrenamtlich 
vieles erarbeitet. Oft haben wir ne-
ben unserer Spielgruppentätigkeit 
auch noch intensive Vernetzungsar-
beit geleistet. So haben wir uns mit 

Die ersten, die dabei waren, sind wohl bald 
50 Jahre alt, diejenigen, die aktuell dabei 
sind, gerade mal ein paar Monate. Seit 
ihrem Bestehen haben hier viele Kinder 
und auch deren Eltern aus dem Quartier 
Kontakte geknüpft. Die Spielgruppe war an 
verschiedenen Orten im Quartier unterge-
bracht, seit einigen Jahren ist sie nun an 
der Schweighofstrasse 195.
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der Kinder-Bibliothek, der Schule am 
Uetliberg, der Logopädin Colette Mor-
ris, der Mamas- und Frauenbegleite-
rin Sandra Burri und mit dem Kinder-
arzt Dr. Guggenheim unter dem Na-
men «Familienzentrum Friesenberg» 
vernetzt. Diese Vernetzung führt zu 
einem interdisziplinären Team zum 
Wohle der Kinder. Immer wieder set-
zen wir uns für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen ein. Sitzungen mit Fach-
personen und Eltern, um eine geeigne-
te Lösung zu finden, gehören bei uns 
einfach dazu. Auch Kinder aus sozial 
schwächeren Familien sollen die Spiel-
gruppe Friesi besuchen können, dafür 
setzen wir uns ein. 

Chrabbelgruppe als Elterntreff
Seit 2012 bieten wir auch ei-

nen Chrabbelgruppen-Treff an. Zur-
zeit wandelt sich die Chrabbelgrup-
pe eher zu einem offenen Eltern-Treff, 
da viele Mütter das zweite oder drit-
te Kind bekommen haben und immer 
noch den Austausch mit uns und den 
anderen Müttern geniessen. Dieser 

Treffpunkt wird von uns nur minimal 
begleitet (eine Betreuerin), da er zur 
Vernetzung der Familien im Quartier 
beitragen sollte.

Die Spielgruppe Friesenberg 
bietet Kindern ab 2½ Jahren bis zum 
Kindergarteneintritt ein bis dreimal in 
der Woche für jeweils drei Stunden die 
Möglichkeit zum freien Spielen, Wer-
ken, Singen, Geschichten hören und 
Experimentieren in speziell eingerich-
teten Innenräumen sowie im grossen 
Erlebnisgarten. Die Spielgruppe ist 
eine konstante, fortlaufende Gruppe, 
geleitet wird sie von einem gut einge-
spielten Team. Sie unterscheidet sich 
in Bezug auf Dauer, begrenzte Alters-
stufe und Zielsetzung von Krippen.

Wir bieten kleinen Kindern und 
Eltern neue Kontakte und Anregungen 
in einer erweiterten Begegnungs- und 
Erfahrungswelt. Zwei wichtige Grund-
sätze lauten: «Hilf mir, es selbst zu 
tun!» (Maria Montessori), und «Sel-
ber schaffen schafft Selbstvertrau-
en!» (Lucie Hillenberg). 

Am 1. September 2018 wurde das 
45-jährige Bestehen mit einem Ballon-
flug-Wettbewerb, Geschichten, Spie-
len, Knete-Tisch, Bücherflohmarkt und 
einer kleinen Festwirtschaft gefeiert.
Katharina Domenig,  

Spielgruppe Friesenberg

Das Team der Spielgruppe Friesi:  
Babbette Meier, Beatrice Lusti,  
Julia Ho, Katharina Domenig (v.l.n.r.)

Mehr Informationen und Kon-

taktangaben zur Spielgruppe 

Friesenberg sind zu finden auf

www.spielgruppe-friesenberg.ch

Foto: zVg
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Heisses Sommerwetter und ein 
Planschbecken ohne Wasser – ist ja 
nicht gerade das, was sich kleine 
Kinder und deren Eltern wünschen. 
Und doch bestand der Anblick des 
Beckens in der Spielwiese bei den 
Schulhäusern Friesenberg/Borrweg 
im Sommer 2016 und schon früher 
aus gähnender Leere. Warum dies 
so war, konnte vorerst nicht ein-
deutig eruiert werden. 

Schaute man jedoch auf der 
Homepage des Sportamtes, prä-
sentierte sich gleichwohl ein schön 
mit Wasser gefülltes Bassin, das 
zum Bädelen einlud. Hauswart und 
Schulleiter wussten nur, dass irgend-
eine Amtsstelle interveniert hatte, 
es war die Rede von Unklarheit bei 
der Zuständigkeit für die Reinigung, 
dann wiederum hiess es von ande-
rer Seite, bei voller Füllung bestehe 
Ertrinkungsgefahr für Kleinkinder, 
schliesslich kam noch die Hygiene 
ins Spiel und jemand vermutete gar, 
das Becken rinne. 

Nach diversen Telefonanrufen 
wurde im Sommer 2017 verspro-
chen, das Bassin wieder zu füllen. 
Das Wort «füllen» traf dann aber 
gar nicht zu, denn kaum die Hälf-
te des Beckens erhielt Wasser; der 
Rest blieb trocken. So war‘s natür-
lich nicht gemeint. Aber immerhin 

Leser-Beitrag

Planschbecken Borrweg

hatten sich offenbar in der Zwischen-
zeit Stadt und FGZ in dem Sinne 
geeinigt, dass Letztere in grosszü-
giger Weise das Putzen und Füllen 
übernahm. Nur eben: Richtig plan-
schen konnten kaum die Allerkleins-
ten in dieser schäbigen Pfütze, von 
den Hortkindern in der Nähe schon 
gar nicht zu reden. Die Angestellten 
der FGZ beteuerten, sie dürften le-
diglich so viel Wasser einlaufen las-
sen, dass an der tiefsten Stelle 18 
cm nicht überschritten werde. Die-
se Limite hatten sogar früher ein-
mal Leute der Stadt mit einem ro-
ten Strich aufgemalt.

Es war in der Folge gar nicht 
einfach, 2018 im Gewirr der Amts-
stellen zur Quelle vorzustossen. 
Selbst Mitarbeiter beim Sportde-
partement wussten nicht, dass für 
die einen der zahlreichen Plansch-
becken in Zürich das Sportamt, für 
andere jedoch «Grün Stadt Zürich» 
verantwortlich zeichnet. Das Borr-
weg gehört zu Grün Stadt Zürich, 
aber auch dort war in der Hierarchie 
noch nicht Endstation. Man wurde 
weitergeleitet zu «Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz Stadt Zürich», wo 
endlich die massgebenden Leute 
gefunden wurden. Sie hörten sich 
die Geschichte an und beriefen sich 
auf Vorschriften der Bundesämter 
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in Bern. Nach Betrachten der Foto 
mit dem halbleeren Bassin zeigte 
sich jedoch Einsicht. Man gab zu, 
dass ein Planschbecken auf diese 
Weise natürlich seinen Zweck nicht 
erfüllt, was umso mehr befremdet, 
als das Bildchen des Sportamtes im 
Internet ein tipptopp gefülltes Bad 
vorspiegelt. 

Die im Raume stehenden Be-
denken konnten in der Folge weit-
gehend ausgeräumt werden: ganz 
kleine Kinder sind ja meist mit Auf-
sichtspersonen am Planschen, die 
FGZ-Beauftragten geben sich alle 
Mühe, für Sauberkeit und Ordnung 
zu sorgen, und es wurde auch klar, 
dass die Mauern nicht rinnen und 
dicht halten. Zudem forderte schon 
immer eine Tafel am Beckenrand 
die Besucher auf, ebenfalls mitzu-
helfen, die Anlage sauber und auf-
geräumt zu halten. Einer Bewilli-
gung zur Höherfüllung stand des-
halb nichts mehr im Wege, ganz 

abgesehen davon, dass bei inten-
siver Sonnenbestrahlung ein Teil 
des Wassers ohnehin verdunstet.

Es war deshalb ein wohltuen-
der Anblick, im Juni 2018 wieder ei-
nen Bassinboden vorzufinden, der 
in seiner ganzen Fläche von Wasser 
bedeckt war, nur hat sich das noch 
nicht überall herumgesprochen. 

Hoffen wir, der Sommer 2019 
bringe erneut schönes (aber den-
noch nicht allzu trockenes!) Wetter 
wie dieses Jahr, damit möglichst 
viele Kleinen sich im Planschbecken 
Borrweg vergnügen können. Die 
Spielwiese mit Bassin und schat-
tigen Bäumen daneben ist selbst 
bei sehr hohen Temperaturen eine 
wahre Oase, was etliche regelmäs-
sige Besucher und Besucherinnen 
zu schätzen wissen. Dank gebührt 
deshalb allen beteiligten Leuten bei 
Amtsstellen und FGZ, welche diese 
«Wiedereröffnung» der Anlage er-
möglichten.

Hans-Peter Köhli
Das Bassin auf der Schulhauswiese 
Friesenberg – halbleer und gefüllt.
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Am Samstag, 30. Juni 2018, fand am 
Borrweg 76 bei bester Witterung – den 
ganzen Tag herrschte strahlender Son-
nenschein  – das jährliche Sommerfest 
der Krankenstation Friesenberg statt. 

Die Köche zauberten für die 
zahlreichen Besucherinnen und Be-
suchern ein schmackhaftes, abwechs-
lungsreiches Salatbuffet, das sehr ge-
schätzt wurde. Ebenfalls erfreuten die 
Köstlichkeiten vom Grill und die tür-
kische Spezialität Gözleme (orientali-
sche Omelette) die Gaumen und still-
ten den Appetit der Gäste. Mit einem 
kühlen Getränk oder je nach Wunsch 
auch mit einem heissen Kaffee oder 

Viel Sonnenschein, Essen und Musik
–
Sommerfest 2018 der Krankenstation Friesenberg
–
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Stimmakrobaten – 
Kinderchor im GZ Heuried

Singen, Spielen, Musizieren,  
Tanzen, Hüpfen, Rhythmisieren.
Unter der Leitung von Sarah Krähen-
bühl, Musik- und Bewegungspädagogin 
sowie Tanzlehrerin beim freiwilligen 
Schulsport im Schulhaus Friesenberg 
bietet «Stimmakrobaten» Singen in der 
Gruppe, spassige Kinderlieder, Sing- 
und Bewegungsspiele, Stimmbildung 
und viel Freude für Kinder von 6 - 10 
Jahren.
Die Gruppe trifft sich jeweils am Mitt-
woch von 17 bis 18 Uhr im Saal des 
GZ Heuried. Beginn ist am 24. Oktober 
2018, die Kosten für den ganzen Kurs 
(bis 19. Dezember 2018) betragen 68 
Franken. Schnuppern ist nach Abspra-
che jederzeit möglich.
Infos und Anmeldung bei der Kursleite-
rin Sarah Krähenbühl: 079 705 69 28, 
sarahkraehenbuehl@hotmail.com

Repair Café Friesenberg 

Am 27. Oktober findet zum dritten 
Mal der von der Stiftung Konsumen-
tenschutz lancierte schweizweite 
Reparaturtag statt, um ein Zeichen 
fürs Reparieren zu setzen. Auch das 
Repair Café Friesenberg ist wieder 
mit einem Spezialprogramm mit von 
der Partie. 
Repair-Café-Spezial im GZ Heuried 
am 27. Oktober 2018, 10 - 14 Uhr.

Mehr Infos zu den Angeboten des GZ 
Heuried auf www.gz-zh.ch/gz-heuried

Tee konnte dem Durst jederzeit ent-
gegengewirkt werden.

Unterhaltsame Momente mit 
ausgezeichneter Musik und bekann-
ten Melodien wurden vom Duo «Die 
Entertainer» dargeboten. Nach dem 
Dessert, einer feine Crêpe oder et-
was vom schönen Dessertbuffet, führ-
te uns die Theatergruppe Friesenberg 
bekannte Sketches von Loriot vor, was 
viele zum Schmunzeln brachte. Ein 
weiteres Highlight war der Besuch von 
zwei Ponys im Verlauf des Nachmit-
tags. Die Grossen durften streicheln, 
die Kleinen konnten sich als Reiterin-
nen und Reiter versuchen. 

Das Fest bescherte den Gästen 
einen Tag voll toller Stimmung, mit 
Tanz, Gesang und schönen, gemein-
samen Momenten. Vielen Dank an die 
Besucher/innen und Helfer/innen so-
wie an alle, die etwas zur Organisati-
on dieses unvergessliches Sommer-
festes beigetragen haben.
Georg Keller und Nergiz Pomier, 

Krankenstation Friesenberg
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Das Quartiernetz hat seine Website 
quartiernetz-friesenberg.ch überar-
beitet. Sie hat ein Facelifting erhalten 
und ist nun auch auf mobilen Geräten 
wie Smartphones oder Tablets gut 
lesbar. Ausserdem wurden die Inhalte 
aktualisiert – so hat nun auch das 
Kulturnetz Friesenberg einen eigenen 
Bereich. Erneuert wurde insbesondere 
auch der Veranstaltungskalender für 
den Friesenberg. Dieser ist neu in 

Quartiernetz und Kulturnetz 
Friesenberg mit neuer Website
–
Anregungen und Ideen für weitere Projekte im Rahmen von 
Kulturnetz Friesenberg weiterhin gefragt
–

drei Kategorien unterteilt: «Aktuel-
les», «Wiederkehrendes» und «Events 
im Kreis 3». Hier können Daten und 
Informationen über Veranstaltungen 
und Angebote verschiedenster Art, die 
sich an die Friesenberg-Bewohner/
innen richten, publiziert werden.

Das Quartiernetz wünscht viel 
Spass beim Entdecken der neuen Web-
site und bedankt sich für Feedbacks, 
Anregungen und für die Mithilfe, dass 
die Informationen möglichst aktuell 
und umfassend sind. Natalie Eberle

Wie kommt Ihr Angebot  

in den Quartiernetz-Kalender?

Wenn Sie einen Anlass für die Quartier-

bewohner/innen des Friesenberg veran-

stalten, den Sie gerne über die Quartier-

netz-Website bewerben möchten, können 

Sie uns über das Kontaktformular auf der 

Website Ihre Informationen senden oder 

per Mail einen Flyer zusenden (PDF), wir 

werden es dann im entsprechenden Ka-

lender platzieren. 

Kontaktinfos und Öffnungszeiten:

Das Quartiernetz büro ist in der Regel be-

setzt am Donnerstag- und Freitagnach-

mittag, jeweils 14 - 19 Uhr. Schweighof-

strasse 193, 8045 Zürich. Kontakt über 

043 537 80 17 oder quartiernetz@qnf.ch .
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Kulturnetz Friesenberg

Im Kulturnetz Friesenberg sind ver-
schiedene Gruppen, welche kulturelle 
(im weitesten Sinn) Anlässe und 
Veranstaltungen im Friesenberg or-
ganisieren, zusammengeschlossen. 
Unter anderem ist es das Ziel, etwas 
zu einem belebten Quartierzentrum 
beizutragen. 

Es ist möglich und erwünscht, 
dass neben den bestehenden auch 
weiterhin neue Projekte in diesem 
Rahmen entstehen. Wer mehr über 
das Kulturnetz Friesenberg erfahren 
will, sich einer bestehenden Veranstal-
tungsgruppe anschliessen oder eine 
eigene Veranstaltung für das Quartier 
auf die Beine stellen will, kann sich an 
Natalie Eberle vom Quartiernetz wen-
den. Sie ist Ansprechperson und ko-
ordiniert die verschiedenen Gruppen.

Lesefestival 2019 – Vorschau  
und Aufruf zum Mitmachen

Im Frühjahr 2018 wurde das ers-
te Lesefestival im Friesenberg durch-
geführt. Rund 150 Personen haben 
an den 14 Lesungen teilgenommen. 
Dieser Erfolg hat uns darin bestärkt, 
eine nächste Ausgabe zu planen. Um 
den Geschichten etwas mehr Raum 
zu geben wird die Festivaldauer auf 
eine Woche erweitert. Das Lesefesti-
val 2019 startet am 8. März und dau-
ert bis am 17. März.

Tanzen im Friesenberg!
Im Mai, im Juni und im August hat der Tanz-

anlass bereits stattgefunden und es wurde 

wie wild getanzt. Unsere tanzfreudigen Gäs-

te jeden Alters gingen glücklich nach Hause 

und freuen sich auf die nächsten Anlässe. 

Alle Erwachsenen jeden Alters sind herzlich 

willkommen. Kommt vorbei und nehmt eure 

Freunde und Nachbarn mit.

Wenn weiterhin Tanzfreudige kommen, findet 

der Tanzanlass regelmässig jeden Monat am 

letzten Freitag statt. Wir freuen uns darauf!

Der Tanzanlass wird vom Kulturnetz unter-

stützt (Defizitgarantie). Alice, Cornelia und 

Ruth bilden das Tanzkomitee Jung und Alt 

und veranstalten den Anlass.

Dani aka. DJ Q-Fu versteht es, die Tanzfläche 

in Bewegung zu halten. Er spielt verschiede-

ne Musikstile aus den letzten sechzig Jah-

ren ab Schallplatten. Er hat sich bereits für 

die nächsten Anlässe verpflichtet. 

Die nächsten Daten (immer am letzten Frei-

tag im Monat): 28. September, 26. Oktober 

und 30. November im Saal des Restaurants 

La Piazza, Friesenbergplatz 7. Eintritt 10 Fran-

ken, Konsumation im La Piazza.

Tanzkomitee Jung und Alt,  

Kulturnetz Friesenberg

Für die nächste Festivalausgabe su-
chen wir wieder Lesende. Wie muss 
man vorgehen? Suchen Sie sich eine 
Geschichte aus, die Ihnen gefällt oder 
die Sie selber geschrieben haben, 
und teilen Sie Natalie Eberle vom 
Quartiernetz Friesenberg mit, wo, an 
welchem Tag und zu welcher Zeit Sie 
diese gern vorlesen würden. Es gibt 
verschiedene Orte, um eine Lesung 
durchzuführen. Einige organisieren 
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wir on der Vorbereitungsgruppe, wir 
sind aber durchaus offen für weitere 
Lokalitäten. Hier eine kleine Liste mög-
licher Leseorte: Gemeinschaftsraum 
Heimgenossenschaft, Gemeinschafts-
räume der FGZ, Friesenbergplatz, aber 
auch eine Waschküche wäre möglich, 
oder ein Treppenhaus oder Ihre Stube.

Der Start des Festivals am 8. März 
2019 steht ganz im Zeichen der Frau-

Open-Air-Kino Friesenberg, MÄRT 
auf dem Friesen berg platz und 
SWAP-Kleider tausch-Party sind 
weitere Angebote im Rahmen von 
Kulturnetz Friesenberg. 

Das diesjährige Open-Air-Kino 
ging am 14. September mit dem Film 
«Sternenberg» von Christoph Schaub 
in Anwesenheit des Regisseurs auf 
dem Schulhausplatz Borrweg über 
die Bühne resp. über die Leinwand. 
Einen Tag später war die zweite Aus-
gabe der SWAP-Kleidertausch-Party 
im La Piazza-Saal angesagt. 

Am Samstag, 6. Oktober 2018 
zwischen 9 und 12 Uhr findet noch-
mals der «Märt» statt. Zum letzten 
Mal dieses Jahr kann man auf dem 
Friesenbergplatz lokales Gemüse, 
Früchte und Blumen anbieten und/
oder kaufen.

Was als nächstes auf dem Pro-
gramm der Kulturnetzveranstaltungen 
steht, ist im Kalender auf der Website 
quartiernetz-friesenberg.ch aufgelistet.

en. Wir freuen uns über viele tolle Ge-
schichten um, über, von oder mit Frau-
en. Die weiteren Festivaltage haben 
kein spezifisches Motto – einzig die 
Dauer der Geschichte spielt eine Rol-
le: Sie sollte nicht länger als 20 Minu-
ten dauern. Wer mehr darüber erfah-
ren will kann sich an Natalie Eberle 
vom Quartiernetz wenden (Kontakt-
infos S. 66). Kulturnetz Friesenberg
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Das Knabenschiessen ist toll! So 
viele Bahnen, so viel zu tun. Drei 
Tage pure Aufregung. Und beim Ein-
schlafen schauen wir vom Bett aus 
dem «Freien Fall» und dem gros-
sen Karussell zu. Aber wenn’s fertig 
ist, sind wir traurig, und die meis-
ten von uns haben nicht mehr viel 
Geld im Kässeli. Und – im Quartier 
liegt überall Abfall herum. Das nervt. 
Die Leute nerven, die alles einfach 
auf den Boden schmeissen. Und je 
länger man den Abfall anschauen 
muss, desto mehr nervt es. Darum 
haben wir am Dienstag nach dem 
Knabenschiessen gleich unser gan-
zes Quartier gesäubert. Eine Stun-
de Arbeit und schon ist alles wieder 
sauber. Toll! Und schon freuen wir 
uns aufs nächste Mal. Jetzt ist also 
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eigentlich schon wieder vor dem 
Knabenschiessen.
Ava, Oliver, Luisa, Alice, Maurus,  

Emil und Zoé, Adolf-Lüchinger-Strasse

Leser/innen-Beitrag

Nach dem Knabenschiessen

Kinder von der Adolf-Lüchinger-Strasse haben ihr 
Quartier vom Knabenschiessen-Abfall gesäubert. 

Blick über den Friesenberg vom Riesenrad aus. Die der Knabenschiessen-Chilbi am nächsten 
gelegene FGZ-Siedlung ist die Adolf-Lüchinger-Strasse (16. Etappe).
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Schulhausplatz Borrweg, 14. September 2018, 21.00 Uhr

Fo
to

s:
 J

oh
an

ne
s 

M
ar

x



71

Schulhausplatz Borrweg, 14. September 2018, 21.00 Uhr

Adressen und Öffnungszeiten

Geschäftsstelle
Schweighofstrasse 193, 8045 Zürich
Telefon 044 456 15 00
Mail verwaltung@fgzzh.ch
Montag bis Freitag, 7.45 – 11.45 Uhr, 
Nachmittag geschlossen.

FGZ-Sozialberatung 
Friesenbergplatz 3, 2. Stock
Öffnungszeiten:
Dienstag 9 – 12 | 13.30 – 19 Uhr
Mittwoch und Freitag  
9 - 12 und 13.30 – 17 Uhr 
Anmeldung Tel. 044 456 15 49

FGZ-Alterstreff
Arbentalstrasse 323
Öffnungszeiten Alterstreff
Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr
Montagnachmittag: 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstagnachmittag gemäss Programm
Kontakt: Tel. 044 456 15 45
E-Mail: altersbetreuung@fgzzh.ch

Sprechstunden 
Mit Präsidentin Karin Schulte oder mit 
Geschäftsleiter Rolf Obrecht lässt sich 
ein Termin für eine persönliche Bespre-
chung vereinbaren – mit einem Telefon 
an die Verwaltung, Tel. 044 456 15 00 .

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

Sozialkommission
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen an die 
Sozialkommission haben, senden Sie ein 
Mail an sozialkommission@fgzzh.ch
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Aktuelle Infos finden Sie auf der Website www.fgzzh.ch. 
Beachten Sie auch die Flugblätter mit Veranstaltungs hinweisen,  
die regelmässig an alle FGZ-Haushalte verteilt werden.

FGZ Agenda – Veranstaltungen 
–

Masterplan: Stellungnahme FGZ
Dienstag, 23. Oktober 2018, 19 Uhr 
Theresiensaal, Borrweg 78

–

Herbstmarkt
Samstag, 27. Oktober 2018  
auf dem Friesenbergplatz

–

Masterplan: Grossalbis-Planung
Montag, 26. November 2018, 19 Uhr 
Theresiensaal, Borrweg 78

–

Räbeliechtliumzug
Samstag, 17. November 2018 

–

Samichlausveranstaltungen für Kinder
Samstag, 8. Dezember 2018 


